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Tanz und Musik für den guten Zweck

Am 25. Januar findet im Forum die lokal wie international besetzte
Benefizgala "Zeitklänge" zugunsten der Aidshilfe statt.
VON FRANK WEIFFEN
Musik und Tanz sind gut für Körper und Seele - das belegen medizinische Studien. Dass beide aber auch
anderweitig Gutes tun, soll sich am Sonntag der kommenden Woche im Forum zeigen: Dort findet am 25.
Januar ab 18 Uhr nämlich eine Benefizgala zugunsten der Aidshilfe Leverkusen statt. Und bei der sollen die
Musik und der Tanz möglichst viele Menschen für den guten Zweck in den großen Saal locken.
Im Mittelpunkt stehen lokale und internationale Protagonisten. Die Bayer-Philharmoniker als eines der kulturellen
Aushängeschilder der Stadt spielen unter anderem Bizets "L´Arlésienne" und stellen die musikalische Begleitung
des Abends. Zu Gast sind aber auch zwei Tanzchoreografen mit klangvollem Namen: zum einen die in Bergisch
Gladbach lebende Suheyla Ferwer, zum anderen der in London geborene Royston Maldoom. Ferwer - die
bislang schon mit Tänzern wie James Saunders oder Michael Hall zusammenarbeitete und in Leverkusen mit
der Ballett-Compagnie des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums die Musicals "Cats" und "Westside Story" aufführte
- gastiert mit einem wahren "Mammut-Projekt" im Forum: Der von ihr choreografierte "Tanz der Gezeiten" wird
präsentiert von knapp 70 Sylter und Leverkusener Kindern und Jugendlichen. Ferwer indes ist mehr als nur Gast
an diesem Abend: Sie ist es auch, die die Gala unter dem Namen "Zeitklänge" präsentiert - weil sich die
Choreografin bereits seit 18 Jahren für die Aidshilfe engagiert.
Maldoom und die Tänzer der Compagnie "Community Dance Making A Move" aus Hamburg zeigen im Forum
hingegen das Stück "Legacy", das von dem Engländer höchstselbst entwickelt wurde. Nach Leverkusen bringt
Maldoom zudem die Tänzer Tamara McLorg, Mirko Stein und Esmail Alizadah mit - sie tanzen zur Musik
Frederic Chopins ihr eigenes Stück "Desert".
Karten für die Gala "Zeitklänge" kosten elf Euro (ermäßigt 5,50 Euro) und sind erhältlich im Kartenbüro des
Forums unter [TEL] 0214/406-4113 sowie an der Kartenkasse im Erholungshaus unter [TEL] 0214/30-41283.
Weitere Informationen gibt es im Internet. (frw)
www.kulturstadtlev.de
www.aids-hilfe-leverkusen.de
Präsentiert die "Zeitklänge": Suheyla Ferwer. BILD: PRIVAT
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