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Die Partituren überlebten, die Komponisten nicht 
ff1.*,,ll,*on.o

Konzert zum Holocaust-Gedenken mit den Philharmonischen Solisten Essen

I PLANECC . Am Sonntao
I zo. tunl, findet um t6
Uhr in Kooperation mit dem
Verer'n ,,Musica Sacra Pla-
negg Krailling" ein Konzert
zum Holocaust-Gedenken mit
den Philharmonischen solis-
ten Essen als Finissaqe der
Ausstellung,,Efinnerte Ce-
genwart" im Kupferhaus Pla-

negg statt- Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten. Ei-

ne Voranmeldung ist nicht er-
forderlich. Weitere lnforma-
tionen zu der Au55tellung fin-
den sich unter www-geden-
ken-im-wuermtal.de.

Eine Art
Requiem

Die lnitiative zu diesem Kon-
zert ergriff der Oboist Cer-
hard Schnitzler nach dem An-
schlag auf die 5yna9o9e von
Halie im Oktober 2019. Et
wurde bereits im WDR gesen-
det. Mozarts Quintett in c-
Moll KV 406 stellt sozusagen
das Requiem dar für die an-
deren Komponisten Siegfried
Borris, Gideon Klein, Zikmund

r KRAILLINC . Der Senir

f renbeirat Krailling lä(
am Dienstag, 14. Juni, um I
Uhr zu einer Begehung dr
ParKriedhofs unter fachkund
ger Führung vor Frau Maiblü
ein. Trefüunkt ist der Haup
eingang des Parkfriedh ofs.
Dieser Friedhof wurde in ur
mittelbarer Nähe zum alte
Friedhof in Form ein€
Schmetterlings angelegt. D(
Kopf des Schmetterlings i:
ein Aussichtspunkt über di
Hangkante und den alte
Friedhoi re

schul, Leo Smit und Hans Krä-
sa. Alle füxf wurden auf-
grund ihrer jüdischen Ab-
stammung von den National-
sozialisten verfolgt. Die wer-
ke von l(lein, Schul und Kräsa
wurden im Ghetto Thercsien-

stadt komponiert. Die Parti-
turen überlebten unter dra-
matischen Umständen, wäh-
rend ihre Komponi5ten eben-
so wie teo Smit im KZ ermor-
det wurden. Nur Siegflied
Borris überlebte den Holo-
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caust. lhnen und allen ande-
ren Verfolgten de5 Nazire-
gimes ist dieses Konzert ge-
widmet, zur Erinnerung an
Cewesenes und als Warnung
vor Verharmlosung in der
heutigen Zeit. red

Körperuerletzung
auf dem Heimweg

ASCHERING . Auf der
Heimweg vom stadlfes

kam es am Sonntag, 5. Jun
zum Streit zwischen zwei Per

sonengruppen, wobei drei 22

-lährige geschubst wurder
und zu Boden fielen. lm An
s(hluss tYaten die birlang un
bekarnten Täter auf die an
Boden Liegenden ein und ver
letzten die5e im Gesicht unr
an der Hüfte. rer

Die Philharmonis<hen Solisten EsJen.


