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Auch  maf  die  Bratsche  prob:eren
Seit  August  2019  leitet  Ca-

therine  Veillerobe  die  Mu-

sikschule  Offenbach.  Im

Gespräch  mit  unserer  Zei-

tung  hat  sie nun  verraten,

mit  welchen  Neuerungen

sie  frischen  Wind  in ihre

Einrichtung  bringen  will,

und  welche  Kurse  und  Ver-

anstaltungen  sie  für  2020

auf  den  Weg  gebracht  hat.

VON MARIAN MEIDEl

Offenbach  -  Neue  Kurse,  neue

Projelcte  und  zusätzliche  Leh-

rer:  Caföerine  Veillerobe,  die

im August vergangenen Jah-
res  die Leitung  der Musik-

schule  übernommen  hat  (wir

berichteten),  sorgt  für  fri-

schen  Wind  in  ihrer  Einrich-
tiu'ig.  Musilüteressierte  kön-

nen  bereits  in  der  ersten  Hälf-

te dieses Jahres allerlei Neues
entdecken.

Jetztwerden auch dieAller-
jüngsten  -  ungeborene  Babys

und  solche  bis  zu  einemAlter

von  18  Monaten  -  angespro-

chen.,,Zum  ersten  Mal  gibt  es

mittwochs  von  IO bis 10.45

Uhr  den  Kurs  aMit  Musik  in

die  Welt",  berichtet  Veillero-

be. Mit  Klangschalen  aufMut-

terbäuchen  findet  eine  erste

Musikalisiening  statt,  und  El-

tern  lcönnen  das Liedgut  aus

ihrer  eigenen  Kindheit  auffri-

schen.  Neu  ist  auch  der

,,Wohlfühlchor"  unter  der

Leifüng  von  Ida  Ijnnea  Stöl-
ting,  der  montags  von  19  bis

20 Uhr  in  der  Hermann-Stein-

häuser-Straße  stattfindet.

Mit  Beethoven

die  Beißer  polieren

,,Dieser  Chor  ist  für  alle,  die

sich den  Staub  des Alltags

von  der  Seele wischen  wol-

len,  füe  sich einfach  ohne

Leistungsanspnich  frischträl-

lern  möchten",  schmunzelt

Veillerobe.  Die  Tei]neluner

bräuchten  für  die  Stüclce  kei-

nerlei  Vorkennföisse.

Anlässlich  des  250.  Ge-

burtstages  Ludwig  van  Beet-

hovens  gibt's  2020  eiiüe Ko-

operation  mit  der  Beeföoven-

schule.  ,,Mehr  als 50 Kiixder

machen  rnit".  freut  sich  Veil-

lerobe.  Die'se  dürfen  ru'iter

der  Leitung  von  Musikpäda-

gogin  Katharina  Scholl  das

Werk  des großen  Komponis-

Catherine  Veillerobe  bringt  frischen  Wind  in die  Musikschule.

ten  auf  lödergerechte  Art

kennenlernen.  Am  Ende

kommt  dabei  ein  etwa  45-mi-

nütiges  Bühnenstfick  heraus,

das beim  Schulfest  am  9. Mai

öffentlich  aufgeführt  wird.

,,Das Projelct  heißt  aIjeber

Ludwig,  zum  Geburtstag  eine

glüclcliche  Schule  und  anes

Gute"',  bei'chtet  Catherine

Veillerobe.  Dabei  werden  die

IGnder  nicht  nur  musizieren,

sondern  auch  anerhand  Lusti-

ges  über,,Ludwigvan"  lernen

und  auf  der  Bühne  umsetzen.

,,Beethoven  hat  nämlich  eini-

ge Maclcen  gehabt  -  zum  Bei-

spiel  hat  er es geliebt,  sich

nach  dem  Essen  die Zähne

mit  einer  Serviette  zu polie-

ren."  Diesen  Vorgang  stellen

die  K'nder  mit  bunten  Tü-

chem  nach  -  rhythmisch  zur

Musilc  von,,Für  Elise.=

Kinder unter zehn Jahren
geben  beirn  Konzert  ,,Erstes

Grün"  am  28. März  im  Quar-

t'erssaal  in  der  Hermann-

Steinhäuser-Straße  43  Ein-

bliclc  ihr  Können.  Als  Zu-

schauer  wünscht  Vefüerobe

sich  vor  allem  K'nder  und  de-

ren  Eltem,  urn  fönen  einen

ersten  Eindnick  von  der

Schule  zu  vermitteln.

Einen  besonderen  Höhe-  populären  Insföimenten  wie

ufct des ersten Halbjalu'es Gitarre und IGavier stehen giB  5dH311Bji(y7j4pr

bildet  der  internationale  Flö-  auch  Harfe,  Bratsche,  Cello

tenlcurs,  der  an drei  Tagen  und  Oboe  dafür  bereit.  Zum

vom  15.  bis 17.  Mai  stattfin-  Abschluss  gibt  die  Country-

det. ,,Es werden  Teilnehrner  Lehrerband  ein  Konzeit.

aus aner  Welt  lcommen,  wir  Laut  Veillerobe  wächst  ak-

haben  füe  Veranstalfüng  aber  füe]l  nicht  nur  die Schüler-

auch bis Südlcorea plalca- schaft0600besuchenderzeit
t'ert",  sagt  Caföei'ine  Veille-  die  Musilcschule),  sondern

robe  mit  einem  Jächeln.  auch  die  Zahl  der  Lehrer.  Et-

wa 60 Musilcer  geben  Unter-

Instrumente  richt. Nachdem Veillerobes
zum Ausprobieren vecokregrä,ngfüee"se1bCsltaue'inaige ZO'rI

chester  leitete,  in  den  Ruhe-

DasKonzeptdahinter:Drei  standgegangenist,hatVeille-

hochrangige  Flöt'sten  brin-  robe  diese  Stellen  nun  neu

gen  den  Teilnehmern  dassel-  besetzt.  Ida Ijnnea  Stölting

be Stüclc  bei  -  aus drei  unter-  leitet  die  beiden  Nachwuchs-

schiedlichen  Perspeldiven.  orchester,  Moritz  Thiele  die

,,Und  jeder,  der  will,  kann  Big  Band.  Für  das große  Or-

1cornrnen  und  dabei  zusehen,  chester  ist  Gabriele  Wegner

unsere  Türen  sind  an diesen  verantwortlich.

drei  Tagen  für  alle Interes-  Immer  mittwochs  um  20

sierten  offen':  lcündigt  Cathe-  und  21 [för  gibt  es neue  Ca-

e Veillerobe  ar+. jon-Kurse  rnit  Anselm  Wild,

Apropos  offene  Türen:  Sol-  RudoILf  Alexander  Klemisch

chegibtesanderMusikschu-  lädtebenfallsjedenMittwoch

le natürlich  auch.  Am  Sams-  um  18.30  Uhr  ziir  neu  ins  Le-

tag,  25. April,  Icönnen  ane  In-  ben  gerufenen  Ulailele-Gnip-

teressiertenvon11bis14tJhr  pe.Esgibtvie1zuentdeclcen...

kleine  Worlcshops  besuchen

und  nach  Herzenslust  Instni-  Infos  [in  }nternet
mente  ausprobieren  -  neben  offenbach-macht-musik.de

Catherine  Veillerobe  hat

deutsch-französische  Wurzeln.

Einen  Teil  ihrer  Kindheit  ver-

brachte  sie sowohl  in der  Nor-

mandie,  als auch  im zentra1-

afrikanischen  Kinshasa.  In der

Folgewuchssie  mehrsprachig

auf.  Ihre  Laufbahn  als Musike-

rin ist beeindruckend:  Veille-

robe  gewann  mehrere  Ge-

5ang«iiiiptthpiiiiprhp,  war  be-

reits  Teil  von  Rundfunkchö-

ren,  feierte  Erfolge  im Opern-

fach  und  auf  der  Operetten-

bühne,  trat  schon  an der

Staatsoperette  Dresden  auf,

war  Mitglied  des Ensembles

am Stadttheater  Hildesheim,

überzeugte  bei  den  Festspie-

len Baden-Baden  oder  der

Opera  Zuid  in Maastricht.  Re-

gelmäßig  gab  die  Sängerin

Gastspiele  in Österreich,  Bel-

gien  und  in den  Niederlan-

den.  Catherine  Veillerobe  ar-

beitete  mit  so prominenten

Dirigenten  wie  Christian  Thie-

lemann  und  Kurt  Mazur  zu-

sammen.  Im August  2019  hat

sie die  Leitung  der  Musikschu-

le Offenbach  übernommen.




