Die GPB gewinnt viele Freunde in der Ukraine
Verein schließt Europaforum mit abwechslungsreichem kulturellen Abend ab. Vorsitzender Peter Schöner appelliert,
sich der Kultur Osteuropas zu öffnen. Musik fesselt das Publikum. Exzellente Akteure auf der Bühne des „Uferlos“.
ESCHWEILER. „Integration kann nur durch Menschen ge‐
festigt werden“. Peter Schöner, Vorsitzender des Euro‐
pavereins Gesellschaftspolitische Bildungsgemein‐
schaft (GPB), sandte gleich zu Beginn des musikalisch‐
literarischen
A‐
bends zum Thema
„Ukraine — Partner
in Europa“ am
Dienstagabend ei‐
nen Appell, sich der
Kultur Osteuropas
mehr zu öffnen.
„Ich habe in den
vergangenen Mona‐
ten
ukrainische
Freund gewonnen“,
machte er darüber
hinaus
deutlich,
dass die Beziehun‐
gen zwischen zwei
Völkern nicht nur
Peter Schöner: „ Der Gedanke
auf politischer, son‐
‚Europa in Vielfalt‘ geeint wird nur
dern vor allem auf
durch Europas Bürger mit Leben
zwischenmenschli‐
erfüllt“.
cher Ebene intensi‐
viert werden soll‐
ten. Diese Intention
nahm Ljudmyla Shyian vom Deutsch‐Ukrainischen
Informations– und Kulturzentrum Düsseldorf auf, als
die den Zuhörern in der Gaststätte Uferlos anhand der
einzigartigen Lebensgeschichte des ukrainischen Na‐
tionaldichters Taras Schewtschenko den Willen des
ukrainischen Vol‐
kes nach Selbstbe‐
stimmung
näher
brachte. Als Leibei‐
gener zu Beginn
des 19. Jahrhun‐
derts geboren, ge‐
lang es ihm, zur
prägenden Gestalt
der
ukrainischen
Literatur und Male‐
rei
aufzusteigen.
Der Kampf für die
Menschenrechte
stand für Taras
Schewtschenko da‐
bei immer im Mit‐
Pianistin Natalia Gordeeva
telpunkt
seines

Schaffens.
Tragisch er‐
scheint, dass
er
seinen
größten Erfolg
nicht
mehr
erlebte. Weni‐
ge Tage nach
seinem
Tod
im
Februar
1861 wurde
die Leibeigen‐
schaft in Russ‐
land
abge‐
schafft.
Sopranistin Nadia Fesenko beeindruckte
das Publikum

Kulturelle Vielfalt
Annelene Adolphs , Geschäftsführerin der GPB, ent‐
führte die Gäste des musikalisch‐literarischen Abends
anschließend per Multimedia‐Präsentation in die ein‐
drucksvolle Landschaft der Krim. Die Halbinsel im
Schwarzen Meer wurde bereits vom griechischen
Dichter Homer in dessen Odyssee erwähnt. Einflüsse
der Skythen, Römer, Hunnen, Byzantiner, Genueser,
Venezianer, Mongolen, Türken und Russen prägen die
kulturelle Vielfalt der Ukraine.
Auch die Musik
kam an diesem A‐
bend, der den Ab‐
schluss des ukraini‐
schen Jahres der
GPB bildete, keines‐
falls zu kurz. Sopra‐
nistin Nadia Fesen‐
ko
beeindruckte
das Publikum, be‐
gleitet von Natalia
Gordeeva am Kla‐
vier,
mit
ihrer
stimmgewaltigen
Interpretation eini‐
ger
Vertonungen
von Gedichten Ta‐
ras Schewtschen‐
1

Ukrainische Lebensfreude: Mezzosopranistin Radmily Broydiy begeisterte mit ihren Volksliedern

kos. Mezzosopranistin Radmila Broydiy brachte ihren
Zuhörern mit Volksliedern aus ihrer Heimat die ukrai‐
nische Seele näher. Voller Esprit und Leichtigkeit stell‐
te anschließend Violonistin Anna Böhmer ihr Können
unter Beweis und zog das Publikum in ihren Bann.

Shyian ein positives Fazit des Abends und des vergan‐
genen Jahres. Peter Schöner unterstrich dies: „Wir wer‐
den die Kontakte zur Ukraine weiterhin pflegen“, blick‐
te der Vorsitzende nach vorne. Schließlich seien es vor
allem die Menschen und nicht die Politik, die die Völ‐
kerverständigung vorantrieben. (ran)

„Kunst und Musik verbinden die Völker“, zog Ljudmyla

„Kunst und Musik verbinden die Völker“

Die in Eschweiler ansässige Künstlerin

Ljudmyla Shyian

Valentyna Markus rundete das Programm
ab und stellte neue Werke aus.
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