
Dienstag, 13. April 1999 

Freitag:-~~Q~'-_$amstag in Dief-e_nb_~cher Gemeindehalle: 
-

Kinder- unff' 'Jugendch01 
führt ein „Eüro.;Mu§ical'' auf 

. _- - ,•'- : .. :c -· ' . ~~- .- ~ ----~''•"~?i~{J~,:~<- _· . -
STERNE~FE~S--DIE~~~~---·s~cngerirln~n un~ S~Rge_r -fiebern de~ Auf
(gar). Beim _ D1ef enbattler:~ san.g.;. tn~t freud~~ entgegen, ~as war deutlich zu 
:v~rein „Harmon1e'' laufeif die -Vor- spur~n. ~?.~~/ !?~~penf~eber . dagegen h~lt 
t.. ·--- ·t f H h · s1ch.Ul~Gxe~~:°'qenn die meisten Cho~ 1 
r!~l ~ n~e! fü~~h doc t~urden: A~ ·-· ,,g)l~t-könii~15eteits auf eine beachtliche 
'~j~nen.~• ~: · -. rt .er ~11~~:. ~~-: u~~ _-\ -,;l~fusical-Eriährung' ' zurückblicken. Das 
J~~~~or des Gesan~~~~s~. l~/ ,~~-Mus~~al" ist bereit~-da~_ dritt~ Mu~
Jl~r .,~efenbac~er Geme1ncleb'alte •, efl:~ 4~s. Ql;ot~iter Mart_in- Fa~ m-it -den 
·ilas „Euro-Musical" auf. _ · Kiird-ern und emem engagierten Helferteam 

· auf die Beine stellt. 
Am vergangenen Wochenende standen für 
cJ~n:.rund 50köpfigen Kinder- und Jugend- Die Idee von einem friedlichen -und ge-

.alliLW~-rle!~,--e1 __ ·tu_- _ng_. von Mar __ tin -E ___ .a_,· lk_ --.di_e meiqsapiE?J:l :E.:~r~pa, .iti ~e~ -clie-~der die 
-~1pf6beti$. -Auf der Sülµie cler Ge- · ~-ukltl}it ---•. -~ ~ -~_. "' ·-Jlft.J ~ttelpunkt : des 

meindehalle wurden Szenen~ Tänze und · StüQ~iJ§ ~ :~~a~-~das~_ ~ gesichts des 
natürlich nochmals die Muskal+Lieder Kosovo-Krieges eme besonders eindringli-
probiert. Die allerdings , das~ d e-sc·hneU ehe Botschaft übermittelt. - _ 
klar, ,,sitzen" sowohl beim Chor als auch In der Diefenbacher Gemeindehalle hebt 
bei den Solisten sicher, immerhin prob~der sich_ der .Vorhang· für den Kinder- und 
Chor seit Januar immer wiede~ Stii-c~_eJ(~:i. J~gen~chor -;;de~ Hartnoni-e- am Freital und 

.dem Musical. "" ·· .Satnstag jeweils. "um -19 Uhr. Karten für 
Den letzten Schliff erhielten noch die beide Aufführungen gib t e-s im Vorverkauf 

Spielszenen und Tänze, die letzten Tücken im Diefenbacher Tante-Emma-Laden und 
der Technik wurden bekämpft. Die jungen an der Abendkasse. 

Beim Kinder- und Jugendchor der „Harmonie" Diefenbach fanden am Wochenende die 
Generalproben für das „Euro-Musical" statt. MT-Foto: Garhöfer 

1 ,_ 


