
Dahmen. Und das nicht nur einmal im Jahr. Die ersten Besprechun-
gen laufen bereits im September, also kurz nach dem jeweiligen 
Vorjahres-CHIO. Bosch erklärt: „Pferd & Sinfonie ist die Produktion,
die uns im Haus mit Abstand am längsten beschäftigt.“ Denn nicht
 jedes Musikstück ist für einen Auftritt mit Pferden geeignet: „In der
Dressur braucht man Rhythmuswechsel, damit die verschiedenen
Dressurelemente darauf passen“, erläutert Dahmen. Und natürlich
wollen auch die Wünsche des Publikums – ein durchaus anderes als
in den normalen Sinfoniekonzerten – berücksichtigt werden.

Doch wer von Pferd & Sinfonie einen klassischen Dressurauftritt zu
Livemusik erwartet, liegt falsch. „Natürlich versuchen wir, uns immer
wieder etwas Neues auszudenken“, sagt Dahmen. Bosch ergänzt:
„Das ist selbst nach bereits vier erfolgreichen Aufführungen nicht
einfach. Aber wir haben mittlerweile auch viel Erfahrung.“

Springquadrille und Pas de Deux
Als besonderes Highlight gibt es in diesem Jahr eine Spring-

 Quadrille des Vielseitigkeitsteams, das in Hongkong olympisches
Gold holte. So ein Auftritt ist keine Selbstverständlichkeit. Hinrich 
Romeike, Olympiasieger Mannschaft und Einzel sowie Blickfang auf
dem Titel dieser Ausgabe, sagt: „Die letzte Springquadrille bin
ich vor 20 Jahren geritten, und ich muss viel üben. Aber ich mache
gern bei so etwas mit, wenn ich weiß, die Leute wollen uns sehen.“
Einen Perspektivwechsel wagen Voltigierweltmeister Kai Vorberg
und Renate Dahmens Tochter, die Dressurreiterin Jana Kun. In einem
Pas de Deux zu Pferd präsentieren die zwei beide Sportarten.
 Besonders für die groß gewachsene Jana Kun ist das „eine echte 
Herausforderung“.

Pferd & Sinfonie
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Für Open-Air-Klassik-Fans halten das Sinfonieorchester Aachen
und Veranstalter Christian Mourad eine besondere Über -
raschung bereit: Alle Besucher von Pferd & Sinfonie können ab
Montag, 29. Juni, ihr Altticket im Ticketcenter in der Mayer-
schen Buchhandlung abgeben (montags bis samstags von
9.30 bis 20 Uhr geöffnet) und erhalten im Gegenzug einen
 Sonderrabatt in Höhe von zehn Prozent auf alle Karten der
Kurpark Classix 2009. Mehr online unter www.kurparkclassix.de.

> Frischluftbonus

Ponys, Kaltblüter, Kutschen und auch menschliche Tänzer kom-
men ebenfalls zum Einsatz. Selbst das Publikum darf mitmachen –
„bei Musik aus Puccinis  Turandot, mehr wird aber nicht verraten“,
sagt Bosch geheimnisvoll. Redseliger ist er bei der Frage nach dem
musikalischen Repertoire: „Es ist ein buntes Programm von Klassi-
schem über Musical bis zu Rock und Soul.“ Neben Opernklassikern
sind auch Filmmusik aus Fluch der Karibik und James Bond sowie ein
Frank-Sinatra-Medley zu hören. Außerdem wurde Soul-Sängerin 
Janice Harrington engagiert. Ein Lernprozess steht Bosch übrigens
noch bevor: Reiten. „Der Termin steht seit zwei Jahren, und ich bin
fest entschlossen. Keiner sollte Aachen verlassen, ohne mal auf 
einem Pferd gesessen zu  haben.“

Pferd & Sinfonie findet am Samstag, 27. Juni, im Deutsche-Bank-
Dressurstadion statt. Beginn ist um 20.30 Uhr. Restkarten für Steh-
plätze gibt es unter Tel. 02 41/91 71-111 oder www.chioaachen.de.


