GEL-L5

RHEINISCHE POST
DIENSTAG, 8. SEPTEMBER 2015

MELDUNGEN

Mutter und Sohn lassen
Musik Revue passieren
ALDEKERK (RP) Die Sommerpause

ist vorbei, und auch in der Heimatstube in Aldekerk geht es weiter mit
einem abwechslungsreichen Programm. Am Sonntag, 13. September, ab 17 Uhr sorgen die Storytellers
– Mutter und Sohn Maria und Dennis Trosky – für musikalische Unterhaltung. Nach einem gemeinsamen
Jahrzehnt in einem Gospelchor gehen sie nun seit einigen Jahren eigene Wege. Dennis begleitet seine
Mutter auf dem Klavier und legt den
Fokus auf komödiantische und kabarettistische Einlagen, während
Maria mit ihrem Gesang das „volle“
Gefühl auf die Bühne bringt. In Aldekerk lassen sie vergangene Jahrzehnte Revue passieren und präsentieren unterschiedliche Musikströmungen in den Sparten Swing,
Rock, Pop, Musical und deutscher
Schlager. Karten gibt es in der Zipfelmütze in Aldekerk für acht Euro.

Ruhrpoeten lesen
im Kulturzimmer
NIEDERRHEIN (RP) Die Tür zum Kul-

turzimmer öffnet sich wieder am
Mittwoch, 16. September, an der
Hochstraße 11 an der Kirche in Neukirchen. Dann sind die Ruhrpoeten
zu Gast im Leerstand und versprechen ein abwechslungsreiches Programm. Um 20 Uhr geht es los. Eine
Karte kostet acht Euro (inklusive einem Getränk). Karten gibt es in den
Stadtbüchereien.
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Bandnacht mit exzellenter Stimmung
Zum elften Mal gab es zahlreiche Bands an verschiedenen Orten rund um die Blumenstadt zu hören. Gut gelaunte
Besucher und eine fantastische Atmosphäre bestimmten den an Höhepunkten reichen Abend des Verkehrsvereins.
VON CHRISTOPH KELLERBACH
STRAELEN Bereits zum elften Mal
fand das große „Straelen Live“Event statt. Diese Nacht der Bands
präsentierte insgesamt 25 Bands in
13 Kneipen oder an anderen Orten.
Dabei waren alle bequem per Fuß
oder mit dem eingesetzten ShuttleBus zu erreichen, der die gesamte
Nacht über seine Runden drehte.
Sogar der zuvor ständige Regen hör-

„Deren leicht ironische
Spaßsongs finde ich
einfach klasse“
Peter Deckers
Zuhörer von „The Prootchers“

te am frühen Abend auf, was das gemütliche Tingeln von einer Gaststätte zu anderen noch besser
machte.
Wenn es bei dem Event ein Problem gab, dann die Frage, was man
sich denn zuerst anschauen sollte.
Viele Besucher starteten in der
Straelener Fußgänger-Zone. Etwa
bei „K 5“, wo neben der Band „5at5“
noch die gemütliche Dreier-Combo
„The Prootchers“ spielte. „Deren
leicht ironische Spaßsongs finde ich
einfach klasse, weil ich akustische
Musik mit drei Stimmen mag“, erklärte Zuhörer Peter Deckers. „Die

Die gemütliche Dreier-Combo „The Prootchers“ spielte neben der Band „5at5“ im „K 5“ an der Straelener Fußgängerzone.
RP-FOTO: THOMAS BINN

klingen richtig gut!“ Jede Band
spielte an dem Abend für etwa 45
Minuten und wechselte sich dann
nach einer kleinen Pause mit einer
anderen ab. „Ein gute Idee, weil
dann die Stimmung auch einfach
frisch bleibt“, fand Maxi Westphal.
„Entweder ist die nächste Gruppe
dann gut und man bleibt eben da,

oder man hat erst recht einen
Grund, zur nächsten Kneipe zu
wechseln.“
Mit zu seinem Namen passender,
rauchiger Stimme heizte Michael
Weirauch den Besuchern der „Pfanne“ ein, wenn dort mal nicht das
Duo „Ouwe“ mit Flöte, Akkordeon
und Gitarre auf ihre ganz eigene Art

Klassiker von Led Zeppelin und Simon & Garfunkel spielte. Erstklassigen Cover-Rock gab es derweil von
den beiden in der Region seit langem beliebten Bands „Fine“ und
„Chili“, die sich gegenseitig versuchten, in Sachen Party-Stimmung
zu übertrumpfen. Ebenfalls ein toller Nebeneffekt der kurzen, ab-

Faszinierende Kontraste von Peter Bogatka in Veert
Ausstellung im „PR 8“. Beeindruckende Bilder zeigen Natur oder Menschen in verschiedenen Alltagssituationen.
VEERT (cnk) Industrielle Motive im
Kontrast zur Natur oder Menschen
in verschiedenen Alltagssituationen. Das sind die meisten Motive
von Piotr/Peter Bogatkas aktueller
Ausstellung „Transit – zwei Welten“.
Eröffnet wurde die faszinierende
Auswahl zahlreicher Bilder in der
Galerie „PR 8“, Schulstraße 8, in
Veert mit vielen Besuchern.
Kunstinteressierte aus der ganzen
Region warfen schon bei der Ausstellungseröffnung am Wochenende einen Blick auf die detailverliebten Ölbilder, die in unterschiedlichen Formaten die Räume eingenommen hatten. Werke aus den vergangenen vier Jahren wurden dabei
präsentiert, entstanden nach Fotovorlagen und aufgenommen im Os-

ten und Westen Europas. Denn Peter Bogatka wurde 1961 in Krakau
geboren und kam 1976 mit seiner
Familie nach Deutschland. Zum
Studium der Malerei ging er zurück
nach Krakau und pendelt seitdem
zwischen den beiden Standorten
hin und her. Er ist ein gerngesehener Künstler im Gelderland und hatte hier bereits zahlreiche Ausstellungen.
Kein Wunder, denn schließlich ist
es enorm schwer, sich an seinen Arbeiten satt zu sehen. Ob es jetzt Werke sind wie „Katowice“, das eine
triste, verregnete Straßenecke in
blau-schwarz zeigt. Einzig farbige
Elemente sind dabei die großen
Werbeplakate, die selbst in ihrer
Spiegelung auf dem nassen Asphalt

Die Galerie „PR 8“ in Veert mit Werken
von Peter Bogatka. RP-FOTO: THOMAS BINN

noch lebendiger wirken, als die eigentliche Welt, in die sie gestellt
wurden.
Oder auch Bilder wie „Tante
Ruth“, das vom Künstler im Format
eines Polaroid-Fotos gehalten wurde und eine ältere Frau zeigt, die in
der Mitte des Motivs auf einem
Stuhl sitzt, während zwei Männer
im Porträt-Stil hinter ihr stehen.
Schwarz-weiß, leicht verschwommen, aber unglaublich ausdrucksvoll ist diese Arbeit, die sinnlich so
wirkt, wie eigene Erinnerungen sich
anfühlen.
Zwischen den größeren Ausstellungstücken stehen noch kleine
Kunstwerke: Postkarten-gleiche Fotografien von Hochhäusern, die
nun ausgeschnitten plastisch aus

dem Motiv herausragen. Peter Bogatkas’ Arbeiten besitzen eine Bildersprache, die am besten jeder für
sich selber entdecken sollte, aber
auch wunderbar zum Gespräch anregen. Wie etwa das Werk „o.T.“.
Ohne Titel wird da mit dem Blick
gen Himmel eine Reihenwohnung
von außen gezeigt, die mit orangen
Akzenten und vereinzelten Begrünungen im Kontrast steht zum blauen Himmel dahinter.
Die Ausstellung in der Kunstgalerie „PR 8“ dauert noch bis Sonntag,
20. September, und die Öffnungszeiten sind samstags von 14 bis 17
Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.
Wer mehr über den Künstler herausfinden will, der kann dies auf
www.peterbogatka.com tun.

wechslungsreichen Sets, die beim
„Straelen Live“-Event gespielt wurden. Auch gab es dadurch schöne
Kontraste, etwa bei „Tömpke“, wo
neben der Gute-Laune-Kapelle
„Circa 5“ noch die eigenwilligen
Rocker von „Chickenhead“ aufgetreten sind.
Wer etwas weiter in die Ferne
schweifen wollte, der konnte einen
Shuttle-Bus zur Bürgerhalle Herongen nehmen, wo „The Abjects“ ein
Kaleidoskop von 60er Jahre-Songs
zu neuem Leben erweckten, während die Leverkusener Band „Encoveree“ ein fantastisches Repertoire
aus AC/DC, Tina Turner und Kim
Wilde entfesselte. „Es ist einfach
schade, dass gegen 1 Uhr hier schon
alles wieder vorbei ist“, meinte
Ivonne Lukas. „So viele Bands, damit könnte man auch locker einen
kompletten Tag füllen.“
Das ist genau die Idee hinter der
erstklassig organisierten Veranstaltung „Straelen live“ des heimischen
Verkehrsvereins: Eine Nacht mit
mehr Bands, als der Besucher eigentlich sehen kann, damit ein jeder
etwas hat, was genau seinen Geschmack trifft und am Ende trotzdem schon voller Ungeduld auf das
nächste Jahr und all die verschiedenen Gruppen wartet, die dann wieder in Straelen die Nacht zum Tag
machen werden.

Kulturkreis:
Tango Argentino
in Wachtendonk
WACHTENDONK (RP) Zum dritten

Mal bereits lädt der Kulturkreis
Wachtendonk am Freitag, 11. September, alle Tango-Liebhaber zur
Milonga ins „Casa amarilla“ (Bürgerhaus „Altes Kloster“) ein. In besonderem Ambiente sorgt DJ Mariposa (Christoph Ronecker) dann ab
20 Uhr für Rhythmen, bei denen
man sich wie in Argentinien fühlt.
Guter Wein und Häppchenteller
stehen auch dieses Mal wieder zur
Stärkung der Tänzer bereit. Eintrittskarten zum Preis von drei Euro
sind im Vorverkauf erhältlich in der
Tourist-Information „Haus Püllen“,
Feldstraße 35, in Wachtendonk.
Weitere Infos unter Telefon 02836
915565
oder
www.kulturkreiswachtendonk.de.
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