Klingende
Erinnerung

Konzert
mit Textbeiträgen
desEvangelischen
Jugendposaunenchores
in derchristuskirche
zumGedenken
an die Pogromnacht
vor 70 Jahren.
,,stolpersteine"
auchim Stadtteil
geplant
Von Manfred Hülsmann
Linden. Das Gedenkkonzert
des EvangelischenJugendoosaunenchors Linden in
äer Christuskirchegalt der
vom 9. auf den
Pogromnacht
1 0. N ove mb e r1958. I n der
uurden
,,Reichskristallnacht"
jüdische Geschäfte zerstört
und Synagogenangezündet.
Diesesbrutale Vorgehender
SA war der intensit'eAuftakt
im damaderludenverfolgung
lieenDeutschenReich.
M usi kh ö re nund s ic her innern an die grausamenTaten
das war
der Judenverfolgung.
die Idee zu dem Gedenkkonzert,die von ChorleiterHaio
Nastund Antje Burak stammte. Die Auswahl der Musikstücke und der KomPonisten
zeisten die Grundtendenz
Träer. Der Auftaktmit,,Miserere mei Deus" r'on Samuel
zehnMugespieltvon
Scheidt,
sikern des Chorensembles,
rvar die Vertonung des 51.
Psalms.Es ist der vierte Bußpsalm der Bibel, der wohl erereifendstevon allen.

D-e Lesungenzwischenden
Zu den MusikstückengeMusikstückenübernahm das
Team des ..AnderenGottes- hörte auch der Schlager,,Irdienstes"zusammenmit Pas- gendwoauf der Welt" ausden
tor Rolf Schuld.Sie bezogen 20er und 3Oer)ahren desversich auf die Musikstückeund gangenenJahrhunderts.Grodie BiografienjüdischerMit- ße Erfolgeerlebtenseinerzeit
bürgerin Linden.\lit..Denner im In- und -{uslanddie a-caoC omedi anH arhat seinenEngeln befohlen" pel l a-Gruppe
erklangeineKompositionvon monists\1it dem\lachtantritt
Felk Nlendelssohn-Bartholdyder N azi s 1955 al i erdi ngs
verein(180918.+7),
dergroßePosau- musstensie\.ertraglich
Konzerte
barte
absagen,
der
nenchorspieltedasStück.100
Rundfunktsperrteihre Musik
Entstel.rung
nach
dessen
Jahre
erließendie Nazisein Auffuh- ab Fnihlahr 1951 Denn drei
rungsverbotfür seine \\'erke. der secirs \litglieder waren
Das Denkmal von 1892 des ..N i chtaner"
ÜberjudisclieLindenerMitMeistersin Leipzig.der über
ist s enis bekannt.Bis
bürger
viele Jahre Gewandhaus-Kanach Bopellmeisterwar, wurde eben- zur Eingemeindung
gehörten
1929
chum
sie der
fallsin dieserNachtam 9. November1958wegender jüdi- SynagogengemeindeHattinschenWurzelnMendelssohn- gen an. Auf dem iüdischen
Bartholdvszerstört.
Friedhofin Hattingenwurden
auch einige Mitglieder aus
Lindenbeigesetzt.
Die Namen
früherer jüdischer Lindener

Der JungeChor schlossmit
zwei Liedern.darunter..VerIeihunsFrieden''.
Melodieund
Text von \lartin Luther, das
Gedächtni skonzen
PastorRolf Schuldrichtete
seinenausdrücklichenDank
an ChorleiterHajo Nast für
seineIdee.sich rnit dem Thema zu beschäftigen.
und an die
vielen Zuhörer. die gekommen waren.sich zu erinnern
sowie an SabineIftämer, die
die Dokumenteder iüdischen
Geschichtein Linden zusammengetragenhat.
Der Eintritt war frei, am
Ausgangwurdeum eineSpende zur Förderung jüdischer
Musik im Ruhrgebietgebeten
308 Euro kamen zusammen.

Geschäfts.leute
ri,ie Markus,
lipper oder Röttgen wurden
D:, d.l Textlesungenzwi_
scnen den Musikstücken
senannt.

miL
DerJunge
ChorimEvangelischenJugendposaunenchor
bestrittdasProgramm
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