
30 Jahre Musiktheater an der
Musikschule Beckum-Warendorf
– darüber wurde in den letzten
Monaten viel berichtet. Doch wer
steht hinter dem Erfolg und wer
sorgt dafür, dass die Zuschauer
und Zuhörer der phantasievollen
Stücke in andere Welten versetzt
werden?

Selbstverständlich geht es nicht
ohne ein engagiertes Team, doch
Herz und Seele des Theaters sind
Wolfgang König, seit 1979 Leiter
der Musikschule Beckum-Waren-
dorf, und seine Frau Veronika te
Reh, die seit 1974 ebenfalls Leh-
rerin an derMusikschule ist. Beide
sind musikalischen Elternhäusern
aufgewachsen und so ist auch in
der eigenen Familie Musik immer
ein wesentlicher Bestandteil des
Lebens.

Zusammenhaben die beiden ein
abwechslungsreiches und span-
nendes Repertoire an Kindermusi-
cals geschrieben, die nicht nur die
Zuschauer begeistern sondern
auch die vielen Kinder, die in den
Stücken mitmachen. Zu Beginn
der Zusammenarbeitmussteman
erst einmal die eigene Rolle und
Position finden – so hat man sich
am Anfang doch das ein oder an-
dereMal gegenseitig reingeredet,
doch in den Jahren hat ein Lern-
prozess stattgefunden. Heute sind

die beiden nicht nur musikalisch
ein eingespieltes Team und arbei-
ten Hand in Hand. Inspirieren las-
sen sich die beiden immer wieder
gerne von der Musik, der sie auf
ihren Reisen durch Asien und
Afrika begegnen. So hört man ba-
linesische Elemente ebenso in
Stücken wie afrikanische Rhyth-
men. Das Thema „Afrika“ liegt
dem Duo besonders am Herzen.
Dabei spielt für sie der soziale Er-
ziehungsaspekt eine große Rolle.
Das Engagement geht soweit,
dass Veronika te Reh als Vorsit-
zende des Vereins „Umoja“ („Ge-
meinsamkeit“)mit Spenden in Ba-
gamoyo, Tansania die Errichtung
einer Schule ermöglicht hat. Ihr
liegt diese materielle Unterstüt-
zung ebenso am Herzen wie der
kulturelle Austauschmit denMen-
schen dort. Zur Verwirklichung
weiterer Pläne in der Schule wer-
den weiterhin Spenden benötigt.

Nach 30 JahrenMusiktheater ist
die Luft noch lange nicht raus – in
diesem Jahr ist zu Weihnachten
eine Neuauflage von „Game
Over“ geplant und die ersten
Ideen für ein großes neues Stück,
das 2015 Premiere haben soll, rei-
fen. Eines ist aber schon sicher:
viele Kinder und Jugendliche wer-
den auch dann mit viel Spaß und
Eifer an die Sache gehen und ein
tolles Stück auf die Bühne bringen.

30 JAHRE MUSIKTHEATER

Wenn die Leidenschaft
für Musik unvergängliche
Kindermusicals schafft

. .


