
 

"DESTINY" 
 

Eine musikalische Zeitreise mit dem Kgl. Musikverein "Zur Alten Linde" Weywertz 

und dem Marienchor Eupen 

 

in der Oberbayernhalle in Weismes 

 

 

Mit einem Konzert der besonderen Art lädt der Königliche Musikverein "Zur Alten 

Linde" Weywertz unter der Leitung seines Dirigenten Harmen Vanhoorne am 16. April 

2016, um 20.00 Uhr, in die Oberbayernhalle nach Weismes ein. Mitwirkender Chor bei 

dieser eher außergewöhnlichen Konzertveranstaltung ist der Kgl. Männergesangverein 

„Marienchor“ aus Eupen unter der Leitung von Heinz Piront. 

 

Das Besondere an diesem Konzert unter dem Namen „DESTINY“ liegt darin, dass die 

Konzertvorträge allesamt auch filmisch unterstützt sind. Der Grundgedanke einer 

Zeitmaschine gibt dabei die Vorlage für den programmatischen Ablauf des Video-Konzertes. 

Verlorengegangene Notenpartituren gehen auf eine mysteriöse Zeitreise: Unerkannt und doch 

erkenntlich sind sie einem bewegten Schicksal durch die Menschheitsgeschichte ausgeliefert. 

Auf ihrem Weg aus der fernen Vergangenheit der Zivilisation bis ins Hier und Heute tauchen 

sie an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten immer wieder auf und bleiben wie 

durch ein Wunder bis in die Gegenwart hinein erhalten… zur Freude aller Musiker, die immer 

wieder auf der Suche nach neuen Stücken und neuen Herausforderungen sind. 

 

Für Musikverein und Chor bietet sich so die Möglichkeit, ein sehr abwechslungsreiches und 

spannendes Musikprogramm zu gestalten und es durch die filmische Unterstützung auf eine 

Art und Weise vorzutragen, die nicht nur jeden Musikliebhaber, sondern darüber hinaus auch 

viele anderweitig interessierte Besucher anziehen dürfte. 

 

Einen Vorgeschmack auf die Konzertveranstaltung gibt es für jeden schon jetzt in einem 

Trailer auf der Internet-Seite www.mv-weywertz.be. Es lohnt sich ganz bestimmt, den 

Konzerttermin vom 16. April 2016 um 20.00 Uhr in Weismes vorzumerken. 

 

Um dabei zu sein, genügt ganz einfach eine Konzertkarte, die im Vorverkauf bei den 

Mitgliedern des Musikvereins Zur Alten Linde“ zum Preis von 10,00 Euro erhältlich ist. 

Kinder bis 12 Jahre heißen wir in Weismes gratis willkommen, damit auch sie mit ihren 

Eltern dieses Konzert  miterleben können. Für Spätentschlossene gibt es auch die 

Abendkasse, an der Karten zu 12,00 Euro angeboten werden. 

 

Die Mitglieder, Musikerinnen und Musiker des Königlichen Musikvereins "Zur alten Linde" 

möchten allen Besuchern mit diesem Konzertprojekt einen unvergesslichen Abend 

präsentieren. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen an diesem Abend.  

 

Am 28. Mai gibt es übrigens eine zweite Aufführung des Konzertes im Alten Schlachthof der 

Stadt Eupen. An diesem Tag übernimmt der Marienchor die Organisation des Konzertes vor 

Ort. 
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http://www.mv-weywertz.be/

