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Unbegrenzte Kreativität

Die Offene Jazz Haus Schule feiert 40-jähriges Bestehen

Keine neuen Termine
für Westernhagen
 

  

Vier Shows
ersatzlos abgesagt
Die Konzerte von Marius Müller-Westernhagen im Rahmen
des „Kölner Sommerfestivals“
in der Philharmonie werden
nicht nachgeholt. Das gab der
Veranstalter am Dienstag bekannt. Eigentlich sollte der
Künstler vom 27. bis 31. Juli viermal mit seinem Programm „Das
Pfefferminz-Experiment“ in der
Philharmonie auftreten. Der
Kartenpreis wird erstattet, die
technische Umsetzung kann jedoch einige Wochen in Anspruch
nehmen. Karteninhaber, die online gebucht haben, werden vom
Anbieter kontaktiert.


  

Höchstes Restaurant
der Stadt im „KölnSky“
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Die Offene Jazz Haus Schule
(OJHS) ist eine Institution in der
Kölner Altstadt. Seit 25 Jahren
ist die Musikschule in der Eigelsteintorburg beheimatet. Sie
beschäftigt heute rund 200 Dozenten und zählt rund 5000 Teilnehmer. In den 1970er Jahren
aus dem Zeitgeist alternativer
Bewegungen heraus gegründet,
ist die musikpädagogische Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft heute längst in der
Mitte der Gesellschaft angekommen. Dank ihres außergewöhnlichen Profils versammeln sich
in ihr sehr unterschiedliche Musikrichtungen und Altersklassen, und dank ihrer rund 40
Zweigstellen geht ihre Wirkung
weit über Köln hinaus.
In diesem Sommer feiert die
OJHS gleich mehrfach: Nicht
nur das 25-jährige Jubiläum am
Eigelstein, sondern ihr 40-jähriges Bestehen überhaupt. Darüber hinaus wird Rainer Linke,
Initiator und Mitbegründer der
OJHS, nach 40 Jahren am 1. August sein Amt als Leiter der
Schule an seinen Stellvertreter
Joscha Oetz weitergeben.

Linke und Oetz blicken gemeinsam auf eine erfolgreiche
Zeit zurück. Sie sind für eine
Einrichtung verantwortlich, in
der jeder seinen eigenen musikalischen Stil finden und neue
Impulse setzen kann. Darauf
sind die beiden besonders stolz:
„Die OJHS stand schon immer
für unbegrenzte Kreativität und

Die Eventlocation „KölnSky“ im
„Köln Triangle“ am Ottoplatz
in Deutz wird ab dem 15. August
freitags und samstags zum
höchsten Restaurant Kölns.
Doch die Möglichkeit, 100 Meter
über dem Rhein zu essen, besteht nur vorübergehend. Das
<@< /;;3E3> Angebot gilt nur im August und
September. „KölnSky“-Chef Midung oder haben gleichwertige chael Stern und Chefkoch Sönke
Qualifikationen. Die meisten
Höltgen bieten ihren Gästen
sind zudem als konzertierende
neben dem Blick auf den Dom
Musiker tätig, einige von ihnen dabei wahlweise ein Drei-, Vierhaben anerkannte Auszeichoder Fünf-Gänge-Menü an, dazu
nungen erhalten.
gibt es den passenden Wein. Die
Menüs gibt es auch in der ve)9*/0,+ 5(*/
getarischen Variante. An zwei
 (/8,5
Sonntagen im September bietet
„Uns wurde schon vor 40 Jahren das Restaurant zusätzlich einen
die Bude eingerannt, innerhalb
kürzester Zeit hatten wir bei
einem OJHS-Pilotworkshop
1979 die Aufnahmegrenze von
50 Teilnehmern erreicht“, erinnert sich Linke lachend. Nun,
mit der 100-fachen Zahl an Teilnehmern, ist es Zeit für ihn, Abschied aus dem operativen Geschäft zu nehmen. „Auch mit
70 Lebensjahren und nach 40
Jahren Tätigkeit fällt mir der
Abschied schwer, aber ich bin
nicht aus der Welt und weiß die
Schule mit Joscha Oetz in guten
Händen. Und sobald wir wieder
in größerem Rahmen feiern können, werden wir das auch definitiv tun.“

einem besonderen Modell, erläutert Joscha Oetz: „Im Zentrum des Bildungskonzepts der
OJHS steht das selbstbestimmte,
künstlerisch-kreative Gestalten
von Musik. Die Auseinandersetzung mit kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen
sowie die Prinzipien „Offenheit"
und „Solidität" charakterisieren
uns: Offenheit im Sinne von
&59 =;8+, 9*/65 Selbstbestimmung der Dozenten und Teilnehmer; Solidität
<68  (/8,5 +0,
im Sinne von Anschlussfähig;+, ,05.,8(55:
keit von der frühen musikalischen Bildung, bis hin zum Vor#(05,8 052,
studium Jazz und zur BerufsD;7@7/@<> $)
ausbildung.“
Oetz möchte als zukünftiger
Offenheit, wir schließen keinen Leiter ebenso wie seinVorgänger
Musikstil und keine Kunstrich- keine kulturellen Beschränkuntung aus. Ende der 70er Jahre
gen zulassen: „Mein Ziel ist es,
konnte man deutschlandweit
jungen Menschen mit den verfast ausschließlich nur in der
schiedensten kulturellen Hinklassischen Musik ausgebildet
tergründen Freude an Musik
werden – das wollten wir damals und Kreativität zu vermitteln,
ändern, und das haben wir geso dass ihre eigene Kultur und
schafft“, betont Linke.
Musik Wertschätzung erfährt.“
Die OJHS ist eben keine geDabei stehen Oetz auch in Zu===1(AA/(;99*/;3,+,
wöhnliche Musikschule, sonkunft gut ausgebildete Profis
dern orientiert sich an einem
zur Seite: Die Dozenten der OJHS
gesellschaftlichen Auftrag und besitzen eine Hochschulausbil- <6/;;3? )=@97;5
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Brunch an, unter anderem mit
Roastbeef-Röllchen, Räucherlachspraline oder mit Trüffel
verfeinerte Pasta aus dem Parmesanlaib. Auch für Zuhause
hat das „KölnSky“-Team einige
Angebote, ob für den GalaAbend in den eigenen vier Wänden oder die familiäre Geburtstagsfeier. Infos zu den Angebotenen Menüs sowie Reservierungsmöglichkeiten gibt es online.
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