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Liederabend mit Schütte
und Sam in Straelen
STRAELEN (RP) Die Evangelische Kirche in Straelen lädt nach einem ersten Erfolg im Mai zu einem neuen
Liederabend ein. Ulrich Schütte
(Bassbariton) und Trung Sam (Klavier) sind erneut zu Gast in Straelen
am Sonntag, 20. September, ab
17 Uhr in der Dietrich-BonhoefferKirche, Bahnstraße 25, in Straelen.
Auf dem Programm stehen abermals Robert Schumanns beliebter
Liederzyklus Dichterliebe nach Gedichten von Heinrich Heine und der
erst vor wenigen Jahren wiederentdeckte Liederzyklus „Die 13 Monate“ von Edmund Nick nach Gedichten von Erich Kästner. Eine kurzweilige und musikalisch abwechslungsreiche Reise soll geboten werden.
Einlass ist ab 16. 30 Uhr, das Ende ist
gegen 19 Uhr.

Nach vierwöchiger Arbeitsphase präsentierten die Künstler des TurmStipendiums ihre Werke. Sinnliche Alltagsgegenstände, fließende
Krawatten und zerlegte Brautkleider faszinierten die Besucher.
VON CHRISTOPH KELLERBACH

Hip-Hop-Kurse in
Gelderns Tonhalle
GELDERN (RP) Für alle Jugendlichen,
die Spaß an Hip Hop und Modern
Dance haben, bietet die Kreismusikschule in Geldern neue Kurse an.
Am 22. September beginnt der Kursus für 14- bis 18-Jährige. Er findet
dienstags von 16.45 bis 18 Uhr statt.
Am 25 September startet der Kursus
für Zehn- bis 13-Jährige. Er findet
freitags von 14.45 bis 16 Uhr statt. Es
handelt sich jeweils um acht DanceEinheiten. Die Kursgebühr beträgt
69 Euro. Beide Kurse werden von der
Tanzpädagogin Theresia Kammann
geleitet und finden in der Tonhalle
der Kreismusikschule statt. Nähere
Informationen und Anmeldung im
Sekretariat der Kreismusikschule
unter Telefon 02831 992537.

Vier Wochen Zeit hatten die drei Künstler im Wasserturm, um kreativ zu werden
und jetzt ihre Werke zu präsentieren.
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GELDERN Peter Busch, der Vorsitzende des „KUHnstTurm Niederrhein“, freute sich: „Jedes Jahr prägen die Künstler das jeweilige TurmStipendium auf ihre Weise und arbeiten zusammen. Möglichst losgelöst vom Alltag sollen sie hier einmal
die Chance erhalten und über sich
selbst nachzudenken und daraus
neue Kraft zu schöpfen.“ Die Arbeitsphase der drei Künstler Hinke
Bruinsma aus Amsterdam, Sylvie
Hauptvogel aus Wuppertal und
Marko Raffler aus Halle an der Saale
dauerte vom 17. August bis 12. September. In dieser Zeit lebten und arbeiteten die unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen am Wasserturm und konnten nun am vergangenen Sonntagvormittag die Ergebnisse dieser Schaffensperiode
vorstellen.
Das Gelderner Turm-Stipendium
wird dabei nicht nur von „KUHnstTurm Niederrhein“ getragen, sondern ebenfalls noch von den Mitveranstaltern des Kunstvereins Geldern sowie dem Freizeitkünstler
Verein. „Nicht zu vergessen die drei
tragenden Kultursäulen im Ort“, ermahnte Busch: „Die Sparkasse Krefeld, die Stadt und die Stadtwerke

Vielseitige Musik-Revue in der Heimatstube
VON CHRISTOPH KELLERBACH
ALDEKERK Der Heimatverein Aldekerk bot seinen Gästen mal wieder
ein besonderes Kleinod: „Die Storytellers“. Das ist das Mutter-undSohn-Duo Maria und Dennis Trosky, die nach einem Auftritt im April
nun bereits zum zweiten Mal in der
Heimatstube waren.
Die Darbietung der Beiden umfasste eine sehr liebevolle Musik-Revue und mehrere kabarettistische
Einlagen, welche die Struktur des
Nachmittages sehr schön akzentuierten.
Die Lieder waren allesamt bekannte Werke aus den vergangenen
Jahrzehnten der Popkultur. Von

dem „Kleinen grünen Kaktus“ der
„Comedian Harmonists“, über
Songs aus „Mary Poppins“ bis hin
zu Katie Meluas „Nine Million Bicycles“. Doch damit nicht genug. Neben erstklassigen Interpretationen
von „Summer Wine“ und „Blanket
On The Ground“ spielte die MutterSohn-Kombo sogar eine A-Cappella-Version des Beatles-Songs „8
Days A Week“.
So begeisterten die beiden Musiker das Publikum in der Heimatstube mit wenigen Requisiten, aber dafür viel Charme und noch mehr
Sangeskunst. Seit 2011 arbeitet das
Mutter-und-Sohn-Gespann als die
„Storytellers“, die ihren Namen dadurch bekommen, dass die Zwei

sonst oft bei Geburtstagen oder
ähnlichen Feiern auftreten und musikalisch das Leben des jeweiligen
Ehrengastes Revue passieren lassen.
Auch am Sonntagnachmittag in
Aldekerk gab es ebenfalls einige Interaktion mit dem Publikum. Etwa
als Dennis Kabarett-Klavierstücke
von Bodo Wartke vorführte und anschließend nach drei Namen aus
dem Publikum fragten, zu denen er
jeweils eine gereimte Strophe parat
hatte. Eine der glücklich Besungenen war Antje Kulms. Sie fand die
gesamte Vorstellung „sehr gut, weil
ich diese Art von Musik einfach
schön finde. Und die Beiden haben
fantastische Stimmen.“ Zusätzlich
war es ihr Hochzeitstag und der Be-

such ein Geschenk für ihren Mann
Karsten, der das Programm der
„Storytellers“ ebenfalls „einfach
klasse“ fand. Er lobte zusätzlich,
„dass es so ein gutes Kultur-Angebot
hier in Aldekerk gibt.“
Insgesamt spielten Mutter und
Sohn Trosky 20 Stücke von 17 bis gut
nach 19 Uhr und hatten im Anschluss sogar noch zwei Zugaben
auf Lager. Die vollbesetzte Heimatstube war begeistert und bedankte
sich mit viel Applaus.
Im nächsten Jahr soll es auf jeden
Fall einen weiteren Termin der „Storytellers“ in Aldekerk geben. Mehr
zum Kulturprogramm des Heimatvereins unter www.heimatvereinaldekerk.de.

Tango und Bolero im
Wachtendonker Bürgerhaus

Heilig-Geist-Kirche Geldern
ganz im Zeichen des Gospel

(RP) Lieder
aus Lateinamerika und Spanien – der Sänger und Gitarrist Jochen Jasner lädt auf eine
gefühlvolle und mitreißende
musikalische Reise durch Argentinien, Kuba, Brasilien,
Puerto Rico, Ecuador und das
spanische Andalusien ein.
Das entsprechende Konzert
findet am Samstag, 19. September, im Bürgerhaus „Altes
Kloster“ statt. Jasner singt
Tango-Klassiker des legendären Tangosängers Carlos Gardel und Bolero-Evergreens.
Aber auch Bossa Nova, Rum- Jochen Jasner hat ein Herz für Musik aus Laba, Milonga, poetische Balla- teinamerika und Spanien.
FOTO: PRIVAT
den … Bewegende Lieder, zu
vollen Arrangements wider. Seine
denen er viel zu erzählen weiß. UnInterpretationen von Volver, Dos
ter den Händen des ehemaligen
gardenias oder Hijo de la luna gehen
Folkwang- und Robert-Schumannunter die Haut und in die Beine –
Hochschülers verschmelzen Klasund versprechen einen Abend mit
sik, Latin, Flamenco und spezielle
viel „sentimiento latino“.
Perkussionstechniken zu einer exEintrittskarten zum Preis von
zellenten Spieltechnik. Das macht
13 Euro (ermäßigt zehn Euro) für
den Düsseldorfer zu einem vielseitiKulturkreismitglieder,
Kinder,
gen Interpreten für lateinamerikaSchüler, Jugendliche und Studenten
nische und mediterrane Musik. Gibis zur Vollendung des 25. Lebenstarre und Gesang sind bei ihm
jahres sind erhältlich in der Touristgleichwertige Partner, sein MultiInformation „Haus Püllen“, Feldtasking mit beiden Händen und
straße 35, Wachtendonk.
Stimme wird als „virtuos und beeinWeitere Infos unter Telefon 02836
druckend“ beschrieben.
915565
oder
www.kulturkreisJasners Seelennähe zu den Latin
wachtendonk.de.
Standards spiegelt sich in den stil-

und Freude in uns“ aufgeteilt. Bei
„Holy ist he Lord“ wurden die Zuhörer bei der deutschen Zeile zum MitGELDERN Zu einem Gospelkonzert
singen aufgefordert. Zum Teil waren
unter der Leitung von Jeehyun Park
die Texte der Lieder in deutscher
hatte die evangelische KirchengeÜbersetzung im Programmblatt abmeinde in die Heilig-Geist-Kirche
gedruckt.
eingeladen. Ausführende waren die
„Hoch getragen vom Wind wie
Kantorei Geldern, der Kirchenchor
eine sanfte Hymne, ist es eine MeloKerken, Musiker der koreanischen
die aus dem Herzen Gottes“, hieß es
Gemeinde Düsseldorf sowie Julius
bei „The Song oft
Kurschat (Gitar„Diese Form der Musik he Cross“ und
re) und Carl Luis
konnte für alle Ti(Schlagzeug).
ist emotional – sparen
tel so gedeutet
Dr. Kirsten Hel- sie nicht mit Applaus bis
werden. Getragen
ling begrüßte viezum Schluss“
und dramatisch
le Musikfreunde
angehaucht war
und
erläuterte,
Dr. Kirsten Helling
„The Carpenter“.
dass „Gospel“ von
„Er ist mein Licht, mein Heil, mein
„good spell“ kommt und „gute
Lied, der Eckstein und der feste
Nachricht“ bedeutet. „Die EntwickGrund, sicherer Halt in Sturm und
lung dieser christlichen Musik hat
Wind“, sang Frauke Platzen in ihauf dem amerikanischen Kontinent
rem Solo „Ninive“.
stattgefunden, vom evangelikalen
Die Gospels des dritten Teils wurGesang bis hin zur Popmusik.“
den fröhlicher. Einen Solopart überIn dem Konzert stand eher die
nahm Dörthe Kallweit in „Still“.
stille Art der Gospels im sogenann„Go, tell it on the Mountain“ mit eiten Spiritual im Vordergrund. Das
nem Solopart von Gertrud Fritzist modernes Liedgut mit geistlische, erhielt viel Applaus. „You raise
chem Inhalt. Kirsten Helling forderme up“, im Sinne von „Du hältst
te das Publikum auf, nicht mit dem
mich hoch“ kann auch eine Hilfe
Applaus bis zum Schluss warten,
sein „Wenn Kummer und Leid mein
„weil diese Form der Kirchenmusik
Herz beladen“. Nach „Oh Happy
emotional ist“. Die insgesamt
Day“ gab es viel Applaus, so dass ein
16 Stücke waren in die Themenkreiwunderbares Konzert mit „Heaven
se „Allmächtiger Gott“, „Der Erlöser,
is a wonderful place“ endete.
Jesus Christ“ sowie „Gnade, Freiheit

WACHTENDONK

Geldern.“ Bei der Eröffnung wurde
ebenfalls an „KUHnstTurm“-Mitglied und Kassenwart Willi Langemeier erinnert, welcher in der vergangenen Woche verstarb.
Mit Marko Raffler war das erste
Mal ein Kunstschaffender aus dem
Osten mit dabei, der das ganze Konzept der einträchtigen Kreativphase
als „künstlerischen Idealzustand“
lobte. Er stellte in der ersten Etage
des Wasserturms seine Arbeiten vor.
Dort ergossen sich Krawatten wie
Wasser aus einer umgestürzten
Wanne. Ein Pinsel hing an der
Wand, an ihm waren zwei Luft-Erfrischer befestigt, die in weiß bemalten Schuhen knapp über deren Sohlen hingen. Feine Zeichnungen abstrakter Motive akzentuierten dabei
die Raumgestaltung, die ebenso
künstlerisch erschien wie ihr Inhalt.
Ganz oben unter dem Dach des
Wasserturms
residierte
Hinke
Bruinsmas Werk: Sie hatte drei
Hochzeitskleider genommen und
fein säuberlich in ihre Bestandteile
zerlegt. Diese waren nun systematisch auf der ganzen Bodenfläche
verteilt worden. Wer dabei darüber
nachdachte, wie etwas eben mehr
sein kann, als die Summe seiner Teile, der konnte immer wieder einen
Blick auf ein Foto an der Wand wer-

fen, welches die drei Kleider in ihrem unzerlegten Zustand zeigte.
Die zweite und dritte Etage stand
derweil ganz im Zeichen von Sylvie
Hauptvogels expressiver Gestaltungskunst. Da sind verschiedenförmige Objekte mit Unterwäsche
bezogen. Manche Hosen scheinen
gar aus dem Boden selbst herauszuragen.
Ihr anderes Projekt war die Herstellung und Darstellung von Seife.
Ein gesamter Raum beschäftigte
sich damit. Von Erklärungen über
die Herstellung bis hin zu einer Ausstellung benutzter Kernseifen-Stücke und einem Buch, in dem die Besucher ihre Assoziationen bezüglich
des Seifengeruches festhalten sollen. „Ich arbeite gerne mit Alltagsgegenständen. Zu diesen Sachen hat
jeder Besucher seine eigene Geschichte und reagiert anders“,
meinte Sylvie Hauptvogel. „Ich mag
es, wenn Sachen für jeden Menschen auf dessen eigene Art und
Weise erlebbar sind.“
Wer nun Lust hat, selbst einmal
auf eine sinnliche Erlebnis-Tour des
Wasserturms und der „Turm-Stipendiums“-Projekte zu gehen, der
hat noch bis 27. September die
Chance dazu. Mehr Informationen
unter www.wasserturm-geldern.de.

„Heine hat den Blues“
im Haus Lawaczeck

VON LISS STEEGER

Wolfgang Wittmann (hinten) und Bernd Scholtes bei einer Probe für einen geRP-ARCHIV: LAASER
meinsamen Auftritt – wie am Sonntag in Nieukerk.
NIEUKERK (RP) Der Historische Verein für Geldern und Umgegend lädt
zur Matinée für Sonntag 20. September, ab 11 Uhr ins Haus Lawaczeck nach Nieukerk ein. Der
Vormittag steht unter dem Motto
„Heine hat den Blues“. Es handelt
sich dabei um Gedichte eines empfindsamen Spötters, gelesen und
musikalisch kommentiert von Robert Scholtes und Wolfgang Wittmann.
Robert Scholtes und Wolfgang
Wittmann präsentieren Gedichte
und Prosa des berühmten Dichters
Heine, der wegen seiner kritischen
Texte zunächst geschmäht wurde,
heute jedoch gefeiert wird. Sie nähern sich dem berühmten Dichter
der „Loreley“ und des „Wintermärchens“ auf eine neue und ungewöhnliche Weise: mit Musik. Das
haben zwar schon viele getan, aber
sie wählen dafür den Blues.
Wolfgang Wittmann ist der Meinung, dass zum Werk Heines gerade
diese Musik passt. „Blues ist der verkörperte Widerspruch, voller Ironie
und Doppeldeutigkeit.“ Scheinbar
mit Leichtigkeit unterlegen sie die

Texte mit passender rhythmischer
Musik und lassen posthum Heine
zum „Bluespoeten“ werden. Mit
spitzen Polemiken nehmen sie sich
lebendig und pointiert auch der gerne weinselig vorgetragenen „Loreley“ an. Sie bekommt durch Wittmanns Interpretation eine andere,
vielleicht tiefere Bedeutung. Durch
die Musik wird der oft missverstandene Dichter von einer anderen Seite dargestellt. Von Heine, einem der
größten deutschen Dichter, ist eigentlich nicht viel, eher wenig bekannt. Neben den Texten erzählt
Wittmann viel Wissenswertes über
Heine als Mensch.
Robert Scholtes ist Musiklehrer.
Er spielt Klavier, Keyboards und Akkordeon. Er spielt auch in anderen
Bands, so zum Beispiel als Pianist
bei Trio Gedankenspiel. Wolfgang
Wittmann, Gitarre und Rezitation,
war Lehrer. Er tritt seit Jahren mit
seinem anspruchsvollen Bühnenprogramm, unter anderem mit
Büchner und Goethe auf.
Karten gibt es im Vorverkauf zum
Preis von zwölf Euro bei den Eheleuten Büschkes, Telefon 02833 2523.

