
Eiskunstlauf und Musik
Konzertgitarristin schrieb darüber eine Doktorarbeit

Hohenschönhausen. Ein außer-
gewöhnliches Klassikkonzert
findet am Sonnabend, dem 14.
Mai; in der Kirche Heilig Kreuz
im Malchower Weg 22/24 statt:
Die österreichische Konzertgi-
tarristin Johanna Beisteiner wird
um 17 Uhr in einem Benefizkon-
zert auftreten. Unterstützt wird
sie vom Chor des Manfred-von-
Ardenne-Gymnasiums und der
Gruppe "Good neighbours" der
privaten Musikschule Hohen-
schönhausen. Das Besondere:
Johanna Beisteiner musiziert
nicht nur, sie hat auch ein außer-
gewöhnliches Thema zum Inhalt
ihrer Doktorarbeit gemacht. Es
lautet: "Kunstmusik im 'Eis-
kunstlauf, Synchronschwimmen
und rhythmischer Gymnastik".

Christine Stüber Errath, Welt-
meisterin im Eiskunstlaufen
1974, liegt auch deshalb dieses

Konzert am Herzen: "Die Ver-
bindung von Musik und Eis-
kunstlauf ist jedem bekannt.
Dass man darüber auch eine
Dissertation schreiben kann, ist
weniger bekannt. Dr. Johanna

Der Erlös des Benefizkonzertes geht an das Schloss Hohenschönhausen in
der Hauptstraße. Foto: Berger

Beisteiner ist diese Verbindung
gelungen. Sie zeigt in ihrer Dis-
sertation die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Zusammenwir-
kens von Musik und Sport. Aus-
führlich beschreibt sie zum Bei-
spiel, wie Katarina Witt auf dem
Eis die Musik zu Carmen mit
dem Eiskunstlauf verbindet. "

Im Konzert wird die interna-
tional bekannte Solistin auf der
klassischen Gitarre ihr eigenes
musikalisches Können unter Be-
weis stellen. Neben Werken von
Schubert und Verdi stehen auch
neuere Werke auf dem Pro-
gramm.Außerdem wird sie einen
Flamencotanz von Eduard
Schafranskyals als deutsche Erst-
aufführung auf ihrer Gitarre
spielen.

Mit dem Benefizkonzert wird
die Sanierung des über 300 Jah-
re alten Bürgerschlosses Hohen-
schönhausen unterstützt. Seit
mehr als zwölf Jahren sammelt
der Verein Geld, um das Bau-
denkmal in der Hauptstraße
denkmalgerecht zu sanieren und
zum öffentlichen Kulturhaus
auszubauen. Es beherbergt jetzt
schon das weltweit einzige Dai-
mon-Museum. Im Dachgeschoss
gibt es Galerie- und Ausstel-
lungsflächen, eine Artothek so-
wie Büroräume, im Oberge-
schoss vier Räume fürVeranstal-
tungen und Ausstellungen.

Karten für das Konzert gibt es
für zehn Euro an der Abendkas-
se der Kirche. rgr/hb


