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Als hätten sie schon lange zusammen geprobt: Die Bairi ..r-jrra Rock gii:t srch aut Cer BLihr-le laut iir-.d leiienscl'iaitiich.

Musik als universelle Sprache
Jugendliche aus Deutschland und Bosnien-Herzegowina in einer Band
Vo.r 1,1Äf; i;Fl[-I {L(ilt

BORNHEIM.WALBERBERG,
l)ie Idee kam aus Essen r:ach
Waiberberg. Deun mrt \,{usi}r
.*'oilte die er,angelische Itr-
chen gemeinde Ess en-ift a-rr zur
Vöikel-i'erstänciiprng bejtr-n-
gen. "Und u;as verrbinde[ junge
I-eute besser als iie Mrisik?',
tiagten Jenny Ader: und Peika
Cederk. Ileicio sinci nicht nur
aktiv im evangeiischen Kir.
cheniireis. inzv,4schen sind sie
auch ri-ie beiden Sprecher der
Ir4usikbald "t-Ina rock'.

Das Besondere der Eand ist.
dass insgesarnl i4 jugendliche
Musikrrr im Ähcr z'nischr:n 15
und :7 Jahren aus Der.rlsohland
und llosnien-Flerzegowina
darin rnii''.;irlt*n. llr-;i rtu'ern
erstsn Konzerr war überhaupt
ni.cht zu rnerke;n. cia;s sich die
iugendlichen Musilrer erst En-
de ,Juli kennengelernt hattetr.
Wild, laut und leidenschaftiich
klar:gen die Lieder', mit denen
sie ihr Publikum auirnischten.
Auf dem Pro$-amm standen

sowoh] bosnische Volkslieder
ais;i,"rch Hoclt- und Popmusilt.

IJei den iäglicherl I)r'obel rrr
der lValbe,r'berger .Iugendaka-
dernie .xurden si,- r,cl profes-
sicnellen Musikern der Folk-
wang-\{usilischule in Essen
untr:nichtet. Ziel v;ar schließ-
lich, aus den incividuellen §{u-
sikarn ern.e l":omogene Band zu
schmjeden. -Die Stimmung
lfc:r ltar von Anfarrg an total
locker trnd qut", henchterr-;n
Aden und Cederk, Lrnterl'ral-
tenhabe man sich aufEnglisch.
lJoch vieie \4rorie seien gar
nicht nötig ge'iresen.

\{rer die jungen Leute bei ih-
rr:nr orsien oihziellen Aulintt
sa}, der rtar hin und weg von
cierr" encrmen Ausdrucksstär-
ke, thren musikalrsche n I ähig-
keiten und ihren lifer, mit
dem sie sich ganz und gar der
lt4usik hirrgaben. \,'erstärker,
Mikros. Kabel und natürlich
die Insirumenie Schlagzeug,
Bass. Saxophon. E-Gita"r're,
Querfi.öle und E-P':ano haiien
die jruigen l"eute aus Essen

tnitgebracht. Unri kaum. da-ss
tlie Bünd eine erste Fange-
rrreinde filr sich ger^iirinen
komte, s'"arteie sie nun ihre
er-ste Tr:urnee. ibn \{alberberg
aus ging es zunächst nach Es-
sen Lirrd von dori, nach Bad Rei-
chenha.ll Das Ahschlusskon-
zeri fand am Samstag in Ko-
r:arska Dnbica in Br:snien-Iler-
zügowinai statl-.

Nach einem Fluss
benannt

Der Na:re ,Una rock"
kr-rmnir irn L:brigeu uichi von
ungefä.hr. Taisächlich hejßt
Una nämiich der iluss, der das
Stadthild der .Stadt Dubrca rn
Ilosnienl'Ierzegoirina prägt
und der Grenzfiu.ss zivischen
Bosnien unci Kroatien ist. "Dort
entstarrd nach den tsalkankrie-
gen der Bürgerverein ,Putel-i
mlra.'. zu deutsch,Flledenswe-
ge', der sicir die -'/ersöLuru-ngs-

arbeit zrvrschen den wspriiurg-

irch ver{bindetcn Ethrrien und
Rcliqionen zur' .{u1!ahe Ee-
rrach.;. hai" . erklärie P,eilhard
Gr-iep, Leiter der ,Iugendaka-
demie. Seii Gründurg cies'v'er-
eins ."'erbinde ,Futei,i rnira'
uni. die Evalgelische I§rclien-
gemeinde Essen-Klay eine
höchst iebendigr Parlner-
schait. So seren bereits 20og iu-
gendlic,he aus dem }iraver ju-
gendhaus "Gecl;o" nach Lfubi-
ca gereist, um den Jugendli
chen don bei der Rent:vierung
iirres eigenen Jugendhau;es
zu helfen. tr4it -l".rlevi mra" ais
Partner veralstaltet die iu-
gendakaderrrie seit 2006 .lu-
gendbegr:gmugrx und rerali-
siert individuellr: !'reiw"illigen-
prfJgraiffne.

N,{it "I,;na rock" hätfen die
Verantworiiichen aus i:ssen-
Kral', Xozarska l)ubica und der
.lugendakadernie ersl.mals eiu
gemeiusames liapilel der
i)artnerschafis- und [3egeg-
nungsarbeit umgeseizt.,Und
ich kann nur sagen, es hat sich
gelohnt". strahite Gnep.


