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Vielfalt statt
Einfalt geboten

MUSIK Beitrag zur interkulturellen Woche aus Pohlheim

POHLHEIM (red). Dass an der
Adolf-Reichwein-Schule Musik und
kulturelle Vielfalt als Bereicherung
erlebt und gelebt wird, wurde jüngst
in einer Veranstaltung unter dem
Motto ,,Vielfalt statt Einfalt - von der
Internationalität der Musik" deut-
lich, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Schulleiters Norbert Kissel.

Die Kuiturveranstaltung der Reihe

,,Töne. Themen und Talente" ver-
stand sich als Beitrag zur interkultu-
rellen Woche des Landkreises Gie-
ßen. Nach dem gekonnt intonierten
Klarinettenquartett,,Freude, schöner
Götterfunken", vorgetragen von
Hanna, Ne1e, Nenva und Chiara,
Schüierinnen des Jahrgangs 6, konn-
te Schulleiter Norbert Kissel unter
anderem Dirk Haas, den Kreisbeige-
ordneten des Landkreises Gießen,
begrüßen.

In seiner Begrüßungsrede ging I(s-
sel auch auf die gegenwärtige Lage
der Flüchtlinge ein und zog den Bo-
gefi 

^t 
Adolf Reichwein, der in Bezug

auf neue Situationen stets einen opti
mistischen Pragmatismus an den Tag
gelegt habe. ,,Da ist plötzlich etwas
da, das sich nicht angemeldet hat,
und wir haben uns mit ihm zu be-
freunden", zitierte Kissel den Na-
mensgeber der Schule, der als I(os-
mopolit und Menschenfreund auf der
ganzen Welt zu Hause gewesen sei.

,,Halten wir es wie Reichwein", so
I(issel, ,,und begreifen wir die vor uns
liegenden großen Herausforderungen

in erster Linie als Aufgabe, im Reich-
wein'schen Sinne als Vorhaben, und
erst in zweiter Linie als Problem."

An der Veranstaltung nahmen unter
anderem die aus Moskau stammende
Cellistin Mariana Korol5rova, Schüle-
rinnen der baptistischen Gemeinde
in Pohlheim, deren Vorfahren zum
Teil aus Omsk stammen, Marianna
Kosaca, Monika Kissel, Margarete
Mrokon als musikalische Akteure
teil. Auch der aus Kolumbien stam-
mende Sänger, Gitarrist und ARS-
Freund Francisco Pizaruo trat auf.
Madlen Kosaca erschien in der reich
bestickten Tracht ihrer skandinavi-
schen Vorfahren.

Zum Format der Veranstaltungsrei
he ,,Töne, Themen und Talente" wur-
de ein ,,Talk auf dem Sofa". Die Schü-
lerinnen Gamze, Elizabeth und Caro-
lin attestierten den Zeitungen vor
Ort in einer Analyse der Bericht-
erstattung eine sachliche und wert-
neutrale Darstellung.

Es folgte ein weiteres Interview auf
dem Sofa mit der Zehntklässlerin
Paula Lürßen, die dieser Tage für ihre
I(urzgeschichte,,Tausch" den Jugend-
literaturpreis des Energieversorgers
Ovag erhalten. Kissel beglück-
wünschte die junge Autorin und
überreichte einen Buchgutschein des
Fördervereins.

Eltern, Förderverein und der neue
Mensa-Chef Faruk Köse hatten ein
umfangreiches Buffet internationaler
Köstlichkeiten zusammengestellt.


