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Eine Kreuzfahrt übers Mittelmeer
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Eine Kreuzfahrt über das Mittelmeer
Eine Kreuzfahrt buchen, ganz ohne 
schlechtes Gewissen wegen der Auswir-
kungen auf die Umwelt? Der Musikverein 
„Harmonie“ Leutesheim zeigt am Sams-
tag, 11. Januar 2020, wie das funktioniert. 
Rein musikalisch begeben sich die Musiker 
mit ihren Zuhörern an diesem Tag ab 20 
Uhr auf eine Mittelmeer-Kreuzfahrt mit 
kleinen Überraschungen und Zwischenfäl-
len. Bereits ab 19 Uhr kann man sich an 
Bord begeben. Die Karten für die Reise 
kosten 10 Euro und sind an der Abendkas-
se erhältlich. 
Zu Beginn des Programms, das Dirigent Dieter Baran abwechslungsreich zusam-
mengestellt hat, befinden sich die Musiker – die Bordkapelle des Kreuzfahrtschiffs 
– und die Zuhörer – die Passagiere – am Starthafen in Ägypten. Mit „In the Mystic 
Land of Egypt“ von Albert William Ketelbey werden die Zuhörer entführt in das Land 
der Pyramiden und Pharaonen. Danach legt das Schiff ab und es geht auch schon 
los in Richtung Tunesien. Auf der Reise entlang der Mittelmeer-Route spielen die 
Musiker der Harmonie jeweils landestypische Melodien der angesteuerten Länder. 
So folgt ein Volkslied aus Tunesien.

Unerwartete Begegnung

Doch noch bevor das Schiff tatsächlich in Tunesien anlegen kann, kommt es zu einer 
unerwarteten Unterbrechung der Reise: Man trifft auf ein Schiff der Organisation 
Sea-Watch, das gerade einige Flüchtlinge aus Seenot rettet. Die Musiker möchten 
damit auf die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeer-Raum aufmerksam machen. Die 
Organisation Sea-Watch versucht dort seit 2014, so viele Menschen wie möglich 
vor dem Tod durch Ertrinken zu retten und war bisher an der Rettung von über 
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37.000 Menschen beteiligt. Es folgt ein Dialog zwischen den Kapitänen beider Schif-
fe. Das Kreuzfahrtschiff begleitet das Schiff der Sea-Watch kurzerhand bis nach 
Korsika, wo die Flüchtlinge glücklicherweise aufgenommen werden. Die Musiker 
spielen den korsischen Trauergesang „Corsican Litany“, der die aufwühlende und 
emotionale Episode unterstreicht. 

Nach dieser Zwischenstation versuchen die beiden Stewardessen Tabea Rudloff 
und Alina Fimeyer, die an diesem Abend durch das Programm führen, wieder etwas 
Ruhe und Normalität in den Schiffsalltag zu bringen. Statt der geplanten unterhalt-
samen Stimmungsmusik lassen sie die „Bordkapelle“ landestypische Melodien der 
nächsten Reisestationen anstimmen, um jeweils gedanklich auf den nächsten Land-
gang vorzubereiten. So stehen französische, italienische und spanische Rhythmen 
auf dem Programm. Vor dem Landgang in Slowenien erklingt das slowenische Be-
freiungslied „Slovenia“ von Alfred Bösendorfer, das als eine musikalische Beschrei-
bung von Sloweniens Übergang in eine neue Zeit verstanden werden kann.

Abstecher nach Mazedonien

In Albanien schließlich wartet ein Reisebus und bringt alle Passagiere zu einem ty-
pischen Tanzabend nach Nord-Mazedonien. Hier erwartet die Zuhörer das Haupt-
werk des Abends, „Mazedonia“ von Mario Bürki, das traditionelle mazedonische 
Volkslieder zitiert und eintauchen lässt in die traditionelle Musik des ehemaligen 
Jugoslawien. Die Republik Mazedonien wurde übrigens erst 2019 aufgrund eines 
Namensstreits mit Griechenland in „Nord-Mazedonien“ umbenannt und ist seit 
2005 Beitrittskandidat der EU. Immer wieder berichten die beiden Stewardessen 
am Konzertabend von solchen politischen und gesellschaftlichen Besonderheiten 
der Mittelmeer-Staaten. Es folgen noch Stopps in Griechenland und Israel, bevor 
das Schiff wieder im Heimathafen in Ägypten anlegt und die Passagiere von Bord 
gehen können, um die Heimreise nach Leutesheim anzutreten.

Wir freuen uns auf eine (ent-)spannende Kreuzfahrt mit Ihnen! 
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Samstag, 11. Januar 2020 | 20 Uhr | Festhalle Leutesheim
Musikverein Leutesheim unter der Leitung von Dieter Baran 

Das Konzert ist bestuhlt. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für die – nicht numme-
rierten – Plätze gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Vor und nach dem 
Programm sowie in der Pause werden Sie in gewohnter Weise bewirtet.  
Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung!

~~~

In eigener Sache

Neues Jahr – Neues Glück! Das „Notenblatt“ erstrahlt in neuem Gewand. Die Zeit-
schrift der „Harmonie“ Leutesheim, die zu wichtigen Anlässen, wie unserem Jah-
reskonzert oder unserem Musikfest im Sommer erscheint, hat ein neues Format 
verpasst bekommen. Aber: Gut Ding will Weile haben – Wir sind noch in der Fin-
dungsphase. Deshalb ist diese Ausgabe, die Sie hier in den Händen halten, nicht so 
umfangreich ausgefallen, wie Sie es von uns gewohnt sind. Wir möchten Sie natür-
lich gerne weiterhin mit Neuigkeiten und Personen aus unserem Vereinsleben und 
mit Ankündigungen wichtiger Termine auf dem Laufenden halten. Ab der nächsten 
Ausgabe erfahren Sie deshalb in altbewährter Weise wieder mehr über das laufen-
de Vereinsleben. 

Ihre Musiker und Musikerinnen der „Harmonie“ Leutesheim. 
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