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Fabelhafte Momente mit Musik, Mythen und Vierbeinern
VON SABINE ROTHER

AACHEN Was für eine Reiterin! Was
für ein Pferd! Was für ein magischer
Auftritt! Als sich die Nacht über das
Dressurstadion in der Aachener So-
ers gelegt hat und die französische
Weltklassereiterin Alizée Froment
auf Mistral einreitet, hat die CHIO-
Auftaktveranstaltung„Pferd & Sinfo-
nie“ zum Thema„Märchen, Mythen,
Helden“ ihre Königin: Zum schmel-
zend-schönen Klavierpart der Film-
musik„Die fabelhafteWelt der Amé-
lie“ schweben Pferd und Reiterin
anmutig durch die Arena.

Mistral ohne Zaumzeug scheint
die sanften Kommandos seiner Rei-
terin über den Halsring stets voraus-
zuahnen, das Publikum hält den
Atem an, als Alizée Froment schließ-
lich das Schwanengefieder ausbrei-
tet. Am Flügel sitzt als Solist mit gro-
ßer Empfindsamkeit Kapellmeister
Mathis Groß, der das Orchester für
den erkrankten stellvertretenden
Generalmusikdirektor Justus Tho-
rau sicher und flexibel durch einen
vielschichtigen Abend führt.

Die neu in diesem Jahr eingeführ-
te Kameratechnik, mit der Nahauf-
nahmen auf zwei Großbildleinwän-
de projizieren werden können, ist

ein Gewinn. StadionsprecherVolker
Raulf und Musikdramaturg Chris-
toph Lang führen kurzweilig durch
das Programm. Tradition ist bei
Pferd & Sinfonie gleichfalls die gute
Tat: Diesmal überreicht ALRV-Präsi-
dent Carl Meulenbergh dem städte-
regionalenVerein„Menschenskind“
einen 12 000-Euro-Scheck. Das Geld
soll helfen, Reittherapien von kran-

ken Kindern zu finanzieren.
An den zwei ausverkauften Aben-

den werden vielfältige circensische
Elemente gezeigt: Zur Musik von
„Mary Poppins“ jonglieren Mitglie-
der des Hochschulsports. Die Schau-
bildgruppe Lobberich, die einen
kompletten Jahrmarkt aufbaut, und
das Theater Lufttanz Berlin sorgen
für romantische Überraschungen –

da schwebt Kindermädchen „Mary
Poppins“ elegant aus dem Abend-
himmel ein. Ein Kran macht’s mög-
lich. Er wird gleichfalls zum Flug-
helfer von „Peter Pan“ aus dem
Team Britta Rasche-Merk und dem
Aachener Ballett Ferberberg. Eine
märchenhafte Idee, Sternenstaub
inklusive. Ein paar Längen im Pro-
gramm werden überbrückt durch

eindrucksvolle Einzelleistungen
und den Zauber dynamischer Tie-
re, etwa die sympathisch-dickköp-
figen Kaltblüter vom NRW-Landge-
stüt Warendorf oder die Stuten mit
ihren Fohlen vom Arabergestüt Is-
mer. Die Orientalische Tanzgruppe
der RWTH mit imposanten Goldflü-
geln ist ein Hingucker mit Märchen-
flair zu Musik aus Nikolai Rimski-

Korsakows „Scheherazade“. Mutig
stellt sich schließlich der 15-jährige
Enzo Kok, Geigenvirtuose aus den
Niederlanden, in die Arena, wo ihn
Johanna Kullmann, Siegerin bei den
Aachen Youngstars 2017, mit ihrem
Pony Casino Royale perfekt umrun-
det. Zwei Ausnahmetalente, die mit-
einander harmonieren.

Junge Akteure geben dieser Aus-
gabe von „Pferd & Sinfonie“ Fri-
sche. So verblüfft die Minihofreit-
schule vom Fohlenhof Farbenfroh
mit ihrer Schulquadrille zu Mozarts
„Kleiner Nachtmusik“ – eine perfekt
gerittene Puppenstube der Reit-
kunst mit konzentrierten Reitern,
die ihre Tiere perfekt im Griff haben.
DieVoltigierer des S-Teams des RSV
Neuss-Grimlinghausen, Sieger des
Nationenpreises beim CHIO 2017,
beweisen, dass Akrobatik auf einem
Pferd, das sich bewegt, möglich ist.

Schließlich der opulente Ab-
schluss mit Edward Elgars „Pomp
& Circumstance“: Die Reiter haben
ihre Pferde längst im Stall versorgt,
aber sie marschieren mit Fackeln
noch einmal ein, um den eupho-
rischen Applaus zu genießen, der
auch dem fabelhaft agierenden Sin-
fonieorchester Aachen und Mathis
Groß gilt.

„Pferd & Sinfonie“ zum CHIO-Auftakt zwei Mal im ausverkauften Dressurstadion. Atemberaubende und bezaubernde Nummern. Fabelhaftes Orchester.

Das Sinfonieorchester Aachen prägte zwei Abende imDeutsche-Bank-Stadionmit „Pferd & Sinfonie“ zumCHIO-Auftakt unter der Leitung von KapellmeisterMat-
his Groß. Zauberhaft mit Schwanenflügeln präsentierte sichWeltklasse-Dressurreiterin Alizée Froment aufMistral. FOTOS: ANDREAS STEINDL

Der Fohlenhof Farbenfrohmachte sei-
nemNamen alle Ehre: Beim Gottes-
dienst mit dem Thema „Arche Noah“
stellten die Sulky-Fahrer mit den Shet-
landponys einen Regenbogen dar.

CHIO-AUFTAKT

Ein perfekter, heißer Tag in der Soers
VON VERENA RICHTER

AACHEN „Ein bisschen zu“ sei das
Wetter doch immer, bemerkte
CHIO-Turnierdirektor Frank Kem-
perman am gestrigen Soerser Sonn-
tag auf der Bühne des Medienzen-
trums des Medienhauses Aachen
augenzwinkernd. Mal ein bisschen
zu nass, mal ein bisschen zu kalt,
mal ein bisschen zu windig und am
gestrigen Tag der offenen Tür des
weltgrößten Reitsportevents – ein
bisschen zu heiß. „Aber es ist nun
einmal wie es ist, und ein CHIO
ohne Regen wäre mal etwas Neu-
es“, sagte Kemperman angesichts
der Prognose, dass es auch in der
anstehenden Turnierwoche sonnig
und heiß bleiben soll.

Sonnig undheiß

Dabei passte das sonnige, heiße
Wetter bestens zum Thema des kos-
tenlosen Publikumstages, mit dem
für viele Aachener der CHIO richtig
losgeht und der dem Ferienbeginn
gewidmet war. Und wer will schon

Ferien bei 14 Grad und Nieselre-
gen? Dann doch lieber 30 Grad und
Sonnenschein. Das oder etwas Ähn-
liches müssen auch die 30 000 Besu-
cher gedacht haben, die gestern in
die Soers geströmt sind.

Die ersten waren schon vor
11 Uhr da und schlenderten
durch die Zeltstadt oder machten
Schnappschüsse mit Maskottchen
Karli, der überall für gute Laune
sorgte. Knapp 6000 Besucher steuer-
ten auch das Dressurstadion an, in
dem der traditionelle ökumenische
Gottesdienst stattfand und mit dem
der Soerser Sonntag offiziell be-
ginnt. Geleitet von Pfarrer Olaf Po-
pien und Pfarrer Franz-Josef Radler
lautete das Motto des Gottesdiens-
tes „Arche Noah“, das die Schau-
bildgruppe Lobberich optisch in
Szene setzte. Als Tiere verkleidete
Kinder, echte Tiere wie Kühe, Pfer-
de, Alpakas und Ziegen, sechs Sul-
kys – gezogen von Shetlandponys –
und eine etwa 20 mal 10 Meter große
Arche aus Baustoffplanen waren der
Blickfang im Dressurstadion. Musi-
kalisch wurde der Gottesdienst vom

Kinder- und Jugendchor St. Kathari-
na Aachen-Forst unter der Leitung
von Frank Sibum sowie von Markus
Bote (Bass), Martin Kopp (Klavier),
Andreas Plum (Schlagzeug) und
Martin Rohdich (Gitarre) gestaltet.

Nach dem Gottesdienst zog es die
Besucher dann auf das Gelände. Bis
zum Start des offiziellen Programms
auf dem Abreiteplatz war eine kleine
Pause von den Or-
ganisatoren ein-
geplant worden.
Zeit, in der die Zu-
schauer das Ange-
bot der Aussteller
begutachteten,
ins Springstadion
flanierten, in dem
sich wie gewohnt die Handwerks-
kammer mit verschiedenen Stän-
den präsentierte, oder die zahl-
reichen Interviews auf der Bühne
unseres Medienzentrums verfolg-
ten. Viele, besonders jene mit jün-
geren Kindern, zog es aber auch zu
den Brunnen, die eine willkommene
Erfrischung boten. Auch schattige
Plätzchen unter Bäumen oder Son-

nenschirmen waren sehr beliebt.
Am frühen Nachmittag lockte

dann das umfangreiche Programm
auf dem Abreiteplatz. Unter ande-
rem wurden dort die Reitsportdis-
ziplinen Fahren, Voltigieren, Viel-
seitigkeit, Dressur und Springen
vorgestellt – die fünf Disziplinen,
die bei den Wettkämpfen des CHIO
gezeigt werden.

Besonders viel
Spaß hatten die
Menschen an der
Ponyprognose, bei
der bereits rund
drei Stunden vor
Anpfiff des Finales
bei der Fußball-
Weltmeisterschaft

der Sieger vorhergesagt wurde. Die
Ponys wollten aber gar nicht ihrer
eigentlichen Bestimmung nach-
kommen und liefen erst einmal
munter über den Abreiteplatz, bis
sich schließlich „Frankreich“ zu-
sammenriss und als erstes Pony
den Eimer mit den Möhren erreich-
te. „Das Ergebnis gilt, wir werden es
nach Russland übermitteln“, erklär-

te Moderator Volker Raulf, was der
Aachen-Laurensberger Rennver-
ein (ALRV) offensichtlich sofort ge-
tan hat, schließlich hielten sich die
Fußballer an die Aachener Prophe-
zeiung.

Wie immer, nur ganz anders

Neben Reitsport und Fußball gab
es in der Soers nur ein Thema: „Das
Wetter? Das ist doch perfekt“, be-
merkte etwa Volker Raulf. „Das ist
doch typisches CHIO-Wetter – nur
einmal ganz anders.“

Perfekt lautete auch das Fazit von
Frank Kemperman am Ende des Pu-
blikumstages.„Wir sind superzufrie-
den, die Menschen lieben den Soer-
ser Sonntag. Als wir diesen Tag der
offenen Tür vor genau 20 Jahren ins
Leben gerufen haben, war es als ein-
maliges Geschenk an die Aachener
geplant. So kann’s gehen“, erklärte
der Turnierleiter lachend, der kein
bisschen zu kritisieren hatte. „Heu-
te waren 30 000 Menschen hier, das
Wetter hat gepasst – ein perfekter
Tag. So darf es weitergehen.“

Gutes Wetter und ein vielseitiges Programm locken 30 000 Besucher zum Publikumstag beim CHIO

Kleine Erfrischungen amBrunnenwaren beim Soerser Sonntag angesichts von Temperaturen umdie 30 Grad und Sonnenschein sehr beliebt – besonders bei den jüngeren Besuchern, die den Ferienauf-
takt beim CHIO genießen dürfen. FOTOS: HARALD KRÖMER

CHIO-Maskottchen Karli begrüßte die
Zuschauer am Abreiteplatz, auf dem
das offizielle Programm beim Soerser
Sonntag stattfindet.

IMPRESSIONEN

Beim Programmwurden alle fünf Reit-
sportdisziplinen vorgestellt, die beim
CHIO gezeigt werden. Fahren ist eine
dieser Disziplinen neben Voltigieren,
Vielseitigkeit, Dressur und Springen.

Pickepackevoll präsentierte sich das
Turniergelände beim Soerser Sonn-
tag. 30 000Menschen kamen auf
das Turniergelände. Plätze im Schat-
ten waren bei der Hitze am Sonntag
natürlich schnell besetzt.

„Wir sind superzufrie-
den, dieMenschen
liebendenSoerser

Sonntag.“
FrankKemperman,
Turnierdirektor

Sicherheit genießt beim CHIO einen
hohen Stellenwert. Am Einlass wer-
den unter anderem die Taschen kon-
trolliert. KleinereWartezeitenmüssen
die Zuschauer einplanen.

Video auf
az-web.de
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