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Schwank „Ab jetzt“ in der
Lise-Meitner-Aula
GELDERN (RP) Zu einer Programm-

änderung kommt es bei der Theaterreihe der Stadt Geldern. Die für
Donnerstag, 21. November, geplante Komödie „Noch ist Polen nicht
verloren“ kommt wegen unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen im Rheinischen Landestheater Neuss nicht zu Stande. Statt
dessen hebt sich in der Lise-Meitner-Aula um 20 Uhr der Vorhang für
den Zukunftsschwank „Ab jetzt“
von Alan Ayckbourn. Er ist in einer
Inszenierung der Burghofbühne
Dinslaken zu sehen.

„Jazz im Löwen“ startet
wieder am 22. November
KEVELAER (RP) Die Reihe „Jazz im
Löwen“ startet wieder am Freitag,
22. November mit einem Konzert
des Sextetts „Walter Maassen & His
Borderland Jazzband“. Die 1980 von
dem Mönchengladbacher Jazz-Urgestein Walter Maassen gegründete
Band besteht aus sechs internationalen Musikern. Als Gast gesellt sich
an diesem Abend die kalifornische
Jazz- und Bluessängerin Brenda
Boykin zur Band. Das Konzert findet
in Kevelaer in der Amsterdamer
Straße 13 statt und beginnt um
20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt kostet 15 Euro.

Abfeiern in der
Rock-Arena
GELDERN (RP) Discjockey Wolfgang
hat die Musik schon wieder zurecht
gelegt für die nächste Rock-Arena.
Sie findet am Freitag, 22. November,
im Club „Seven“ in Geldern an der
Krefelder Straße statt. Es läuft das
Beste aus den vergangenen 45 Jahren – Rock, Blues und Soul. Einlass
ist ab 22 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mozarts „Requiem“ doppelt klangschön
Sowohl in der Marienbasilika Kevelaer als auch in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen wurde das Meisterwerk
aufgeführt. Überzeugende Interpretationen. Bedauern bei einigen Zuhörern über die Terminkollision.
VON UDO SPELLEKEN
KEVELAER / STRAELEN Viele Mythen
ranken sich um die Entstehung des
„Requiems d-Moll“ von Wolfgang
Amadeus Mozart. Es wurde am
Volkstrauertag sowohl in der Marienbasilika in Kevelaer als auch in
der Pfarrkirche St. Peter und Paul in
Straelen aufgeführt.
In Kevelaer widmeten sich rund
100 Akteure des Projektchors, des
Rheinischen Oratorienorchesters
und die jugendlichen Solisten der
Kölner Musikhochschule Julia Re-

„Ich hätte mir
gerne beide Chöre
angehört“
Franz Nissen
Zuhörer aus Kapellen

ckendrees (Sopran), Esther Valentin
(Alt), Robert Reichinek (Tenor) und
Christian Walter (Bass) unter der
Leitung von Chordirektor Romano
Giefer ausschließlich dem originären Werk des Komponisten zur Zeit
der Wiener Klassik. Die Basilika war
so voll, dass viele Besucher sogar
stehen mussten. „Vielleicht wären
wir doch besser nach Straelen gefahren“, meinte Heinz Orzsesseck,
der extra aus Kalkar angereist war
und hinter einer Säule nicht allzu
viel vom Geschehen im Altarraum
mitbekam.
Auch die Pfarrkirche in Straelen
war voll besetzt, aber alle Besucher
fanden einen Sitzplatz. Mit dem romantischen „Orgelkonzert Nr. 2 gmoll“ von Josef Rheinberger stimmte der Organist und Kantor Marcel

In der Kevelaerer Marienbasilika mussten einige Zuhörer bei der Aufführung des
„Requiem“ stehen.
Andreas Ober in den Sätzen Grave,
Andante und Con Moto zusammen
mit den Niederrheinischen Sinfonikern unter der Leitung von Otto M.
Krämer die Besucher auf das imposante Requiem ein. Mozart vollführte dabei einen harmonischen Brückenschlag aus dem Fugenzeitalter
in die romantische Musik- und
Geistesepoche.
Das
Requiem
stammt nur zu etwa zwei Dritteln
tatsächlich von Mozart. Er starb
während der Komposition. Sein
Schüler Xaver Süßmayr hat das
Werk beendet.
Das Klangkolorit entfaltete sich
bereits mit den ersten Takten eines
dunklen Trauergesangs in den bei-

den Gotteshäusern. Tiefe Bassetthörner und Fagotte schufen die
Grundstimmung des Trauergemäldes. Trompeten, Posaunen und
Pauken warfen den musikalischen
Schatten zum Jüngsten Tag voraus.
Giefer legte Wert darauf, die einzelnen Sätze des Requiems feinfühlig
und wohldurchdacht aufeinander
abzustimmen, so dass das Werk in
keinem Moment aufgesetzt wirkte.
In der Fuge des Kyrie erhielten auch
die scheinbar unwichtigen Orchesterstimmen die nötige Aufmerksamkeit.
Im „Dies Irae“ erlebten die Zuhörer bei Otto M. Krämer die treibende
Wucht des Orchesters, während der

Auch in St. Peter und Paul Straelen verfehlte die Aufführung des letzten MozartWerks ihre Wirkung nicht.
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Projektchor im Lacrimosa sanft und
innig um Gottes Erbarmen betete.
„Sanctus und Benedictus“ priesen
Gott in all seiner Herrlichkeit, bevor
das Ewige Licht (Lux aeterna) die
Milde Gottes auf die Verstorbenen
hinabließ.
Beide Chöre zeigten sich klangschön und waren in ihren einzelnen
Stimmgruppen sehr ausgewogen.
Die Ausdruckskraft der Männerstimmen in Straelen und der exponierte Sopran von Christine Hoffmann überraschten im rasanten
Sprint des finalen „cum sanctis
tuis“. Uta Christina Georg (Alt),
Wolfram Wittekind (Tenor) und Peter Rembold (Bass) sangen souverän

in der Stimmung der ewigen Ruhe.
Den Lobgesang, das Flehen und die
Bitte um Erbarmen im „Kyrie eleison“ war als große Doppelfuge angelegt und Antwort auf die pochend
stockende Ausgangsstimmung. Giefer und Krämer gestalteten Mozarts
Requiem mit stilistischer Prägnanz,
erreichten klare Abläufe und vermittelten eindringlich den Gehalt
dieser Musik. Die Übergänge gelangen organisch fließend, und die Texte wirkten klar und intensiv.
„Schade, dass beide Veranstaltungen am gleichen Tag stattfinden.
Ich hätte mir gerne beide Chöre angehört“, meinte Franz Nissen aus
Kapellen.

Jessy Martens rockt „Niersbrücke“

Gelderns Poesie-Krone für Kisters

GELDERN (hem) Vor Beginn des
Rock-Konzertes verströmen die
Fans vor allem die Gewissheit, einen
richtig tollen Abend vor sich zu haben. In jüngster Zeit waren die vom
Culturkreis Gelderland und der
Volksbank an der Niers angebotenen Karten immer schnell ausverkauft. Zu behaupten, dass die
„Niersbrücke“ ein gutes Pflaster für
Rock- und Blues-Musiker ist, ist also
richtig.
Es ging gleich gut los, Rockmusik
mit viel Feuer und großer Leidenschaft. Jessy Martens war, nach dem
klatschfreudigen Publikum zu urteilen, einfach phantastisch. Auf der
kleinen Bühne und im extrem geringen Aktionsradius im „Muddy-Waters-Saal“ war von ihr eine Mischung von alten und neuen Songs
zu hören. Es dauerte gar nicht lange,
bis das Blut in den Ohren der Fans
rauschte und sich viele Beine in Bewegung setzten. Applaus und Be-

GELDERN (cnk) Was ist ein „Poetry
Slam“? „Ein Wettstreit zwischen Autoren“, weiß Marian Heuser, der
Moderator des dritten „Gelderner
Poetry Slam“. „Dabei ist es nicht unbedingt nur für junge Leute, sondern hält vielmehr jung, finde ich.“
Die Zusammenarbeit des Kunstvereins Gelderland mit der Familienbildungsstätte brachte einmal mehr
die grauen Zellen in der Tonhalle
auf Trab.
Den Anfang machte Maria Fleischer mit ihrem Gedicht „Teufelskreis“, Tabea Kisters brachte einen
melancholischen, aber zum Schluss
dennoch hoffnungsvollen Text. Karin Schönen-Schragmann schilderte eine handgreifliche „Diskussion“
mit ein paar jugendlichen Unruhestiftern, während Gregor Murmanns eigenwillige, aber sympathische Texte eine Yeti-Begegnung und
eine Ode an die Kakao-Bohne enthielten.

geisterung schon nach den ersten
Songs.
Aber man hatte hier so eine Rockund Bluessängerin ja noch nicht erlebt. Jessy Martens, 1,62 Meter klein,
hatte für einen großen und lauten
Lärm gesorgt. Was die beste und
härteste deutsche Rockband von
2010 in der „Niersbrücke“ durch
den Verstärker jagte, waren atemberaubende Gitarrengewitter. Sie wurden mittendrin glücklicherweise
aber durch weichen Blues abgefedert. Wenn es nicht so hochtrabend
klingen würde, könnte man sagen,
dass die jungen Typen in ihrer Band
eine verdammt gute Musik machten.
Kolossale Stimmung herrschte, es
gab Zugaben. Man sah anschließend aufgelöste Gesichter, vereinzelt auch Tränen nach dem letzten
Song der derzeit wohl besten deutschen Rock- und Bluessängerin. Da
war ihre Stimme auf einmal ganz

Stimmgewaltig präsentierte sich Jessy
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Martens in Geldern.
warm und weich und unvergleichlich. Da mussten einige Rockfans
schon schlucken. Man kann sich
denken, dass Felix Pickers und Willi
Teloo und auch die vielen anderen
Mitarbeiter der Volksbank und des
Culturkreises die nächste Veranstaltung schon im Blick haben.

Grumpy Cat oder
liebe Katzen-Mama?

Die ganze
er fahren S Geschichte
ie auf pets
.de!
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Einen wunderbar obskuren WortOrkan las Linus Clostermann aus
Wesel vor mit sich übergebenden
Engel, Brathähnchen-Baggern mit
40 Armen und heroinrauchenden
Giraffen im Bundestag. Das wurde
nicht nur flüssig vorgetragen, sondern enthielt auch satirische Momente, welche dem Wortrausch
Profil verleihen konnten. Abschließend bemerkte Slammerin Sophia
Werner schön formuliert, dass,
„wenn man einen Menschen vermisst, da ein Loch in der Luft ist“.
Zwischendurch traten die Musiker Wolfgang Czeranka (Flügel/Keyboard/Gitarre) und Thomas Holz
(Schlagzeug) auf. Sie spielten so gut,
dass man da gerne mal einen ganzen Abend zuhören würde. Außerhalb der Wertung – sechs Juroren
aus dem Publikum hatten Zettel von
eins bis zehn, dabei werden die
schlechteste und beste Zahl jeweils
gestrichen, so dass die Autoren ma-

ximal 40 Punkte bekommen können
– traten die Profi-Slammer Sophie
Passmann und Wolf Hogekamp auf.
Ins Finale kamen Kisters, deren
zweiter Text zwar immer noch weitschweifend, aber deutlich kraftvoller und mit mehr Herzblut geschrieben war, Clostermann, der mehr
Abgefahrenheiten brachte, und
Werner, die in ihrem Selbstporträt
fragte: „War das jetzt gerade Kunst?“
Die Antwort darauf: Ja! Schwammig
war leider die abschließende Wertung durch Zuschauerapplaus. „Da
merkte man, wer seine Leute mitgebracht hatte“, meinte Heuser, der
ankündigte, „dass wir im nächsten
Jahr wohl besser mit Punkten arbeiten sollten“. Es gewann Tabea Kisters, die nach 2012 zum zweiten Mal
den Titel des Gelderner Stadtmeisters nach Hause tragen durfte. Zum
Abschluss des tollen Abends improvisierte Heuser mit den Musikern
spontan eine Hip-Hop-Nummer.

PETS.DE – DIE NEUE TIERWELT VON
RP ONLINE UND RHEINISCHE POST
• „Süße Viecher“ und ihre Geschichten, Bilder und Videos
• Nachrichten aus der ganzen Tierwelt, Deutschland und NRW
• Neues aus dem Tierschutz und tierische Notfälle
• Tiermarkt mit Kleinanzeigen und Branchenkompass
• Foto-Wettbewerbe und eigene Bildergalerien unserer Nutzer
• Austausch mit Experten und Tierfreunden in der
pets-Community

