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Bodhrán-Workshop bei
der Volkshochschule
GELDERN (RP) Guido Plüschke hat

schon einmal einen Workshop im
Rahmen der VHS-Sommer-Akademie mit großer Resonanz durchgeführt. Für Anfänger ohne Vorkenntnisse und fortgeschrittene Anfänger
vermittelt er am Samstag, 18. Juni,
von 14 bis 18 Uhr in der Volkshochschule, Kapuzinerstraße 34, Geldern das „Bodhrán-Spiel“. Die
Bodhrán, eine irische Rahmentrommel, wird hauptsächlich mit Hilfe eines „Sticks“ gespielt. Sie findet ihre
Verwendung in der keltischen Musik und kann bereits nach wenigen
Stunden Übung mit ersten Erfolgen
begeistern. Anmeldungen nehmen
bis zum 2. Juni die Volkshochschule
in Geldern sowie die bekannten
VHS-Anmeldestellen in den Rathäusern entgegen. Weitere Informationen unter Telefon 02831 93750.
www.vhs-gelderland.de

Irish Session in der Alten
Boeckelter Schule
BOECKELT (RP) Die „Alte Boeckelter

Schule“ in Geldern verwandelt sich
am Pfingstmontag, 16. Mai, ab 17
Uhr wieder in ein Irish Pub. Dort
treffen sich Hobby-Musiker zu einer
Session. Gespielt wird traditionelle
irische Musik, aber auch andere Stilrichtungen des Folks sind willkommen. Zuhörer dürfen auch mitsingen und mitspielen. Weitere Infos
gibt Maria Trösser unter Telefon
02834 708177 und E-Mail an maria_troesser@hotmail.de.

Niederrheinsänger in der
Albert-Mooren-Halle
NIEDERRHEIN (RP) Die Niederrhein-

sänger unter der Leitung von Udo
Schröder gastieren am Sonntag,
22. Mai, um 16 Uhr in der AlbertMooren-Halle in Oedt, Niedertor 8,
und bringen dabei einen befreundeten Chor aus Winterberg mit. Als Solist hat man den Bariton Horst Steinkamp verpflichtet. Karten für zehn
Euro gibt es bei den Chormitgliedern und den bekannten Vorverkaufsstellen.
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Ruschers Späße mit Kiffen und Sex
Die Kabarettistin unterhielt mit Liedern, sozialen Beobachtungen und deftigen Scherzen. Gut 120 Besucher waren in
Geldern, um bei der cleveren Sozial-Sezierung der Kölnerin dabei zu sein, die auch gerne mal mit dem Publikum spielte.
VON CHRISTOPH KELLERBACH
GELDERN Kabarettistin Barbara Ruscher mag bei ihrer Arbeit sehr „die
Kommunikation. Ich rede einfach
gerne mit Menschen. Mich interessiert: Was gibt es für Besonderheiten
bei den Leuten? Das ist es, was ich
spannend finde.“ Davon ausgehend, hielt sie den aktuellen sozialen Verwirrungen und Trends den
Spiegel vor, als sie am Sonntagabend in der Tonhalle der Kreismu-

„Kabarett sollte auch
Hilfestellung im normalen Leben sein“
Barbara Ruscher
über ihren Beruf

sikschule auftrat, und zwar auf Einladung des Kunstvereins Gelderland. Es waren gut 120 Leute bei diesem letzten Kabarett-Termin der
ersten Jahreshälfte vor Ort.
Dabei hörten die Besucher neugierig der Kölnerin bei ihrer vielseitigen Sezierung des momentanen
Lebens zu. „Ich möchte Denkanstöße liefern“, erklärte Ruscher. „Denn
das, was ich auf der Bühne mache,
diese Haltung den Dingen gegenüber, die ist absolut echt. Kabarett
ist und sollte auch eine Hilfestellung
im normalen Leben sein, um damit
über Sachen zu reflektieren.“
So ging es am Sonntag bei ihrem
vierten Programm „Ekstase ist auch
nur eine Phase“ schließlich um 1001
Thema. Zum Titel ihres Auftrittes
sagte sie: „Ekstase, das ist so dieser
kleine Höhepunkt, nach dem man
dann wieder in so ein tiefes Loch
fällt. Das können besonders wir
Deutschen sehr gut.“
Ihre Analyse der landesweiten Befindlichkeit war dabei voller satirischer Momente und gut gelaunter
Scherze. Ob es nun um die Probleme mit missionierenden Veganern
ging oder die pränatale Frühförderung: Mit viel Spaß jagte Barbara

Barbara Ruscher
brachte dass Publikum bei ihrem
Auftritt in Geldern zum Mitsingen.
FOTO: SCHIFFHORST

Ruscher von einem anekdotenhaften Moment zum anderen. Dabei
schoss sie auch einige Spitzen in
Richtung Politik: „Mich stört zwar
die Massentierhaltung, aber es gibt
auch Tiere, bei denen es mir egal ist,
ob die glücklich sind. Kakerlaken,
zum Beispiel, oder Pegida-Anhänger.“

Ein weiterer Punkt an diesem
Abend war die Legalisierung von
Cannabis, denn „wenn Hitler gekifft
hätte, dann hätte der nicht Polen,
sondern maximal einen Süßwarenladen überfallen“.
Zwischendurch stimmte Barbara
Ruscher immer wieder kleinere Lieder an, bei denen sie sich selbst mit

dem Klavier begleitete. So kam es
dazu, dass schließlich der ganze
Saal „Vegan ist die neue Religion“
sang.
Und natürlich durfte bei ihrem
„Ekstase“-Titel auch der Sex nicht
fehlen. Es ging um „50 Shades Of
Grey“ und hessischen SM, was so
viel ist wie Graupensuppe im

ANZEIGE

„Trio Affekti“ – grandioses „Serenade“-Finale
GELDERN (usp) Mit dem „Trio Affekti“ endete die Saison der Konzertreihe „Serenade“ in der der Tonhalle
der Kreismusikschule. Anne Giepner freute sich über den regen Besucherzuspruch und kündigte ungewöhnliche Klänge in einer außergewöhnlichen Besetzung mit Stücken
von wenig bekannten Komponisten, die ausschließlich nach 1900
geboren wurden, an.
Die Finnin Sara Etelävuori (Violine), der Spanier Lois Alén González
(Saxophon) und die aus Hongkong
stammende Althea Chan (Piano)
haben sich als Studierende an der
Hochschule für Musik und Tanz
Köln bei einem Sprachkursus ken-

nengelernt und 2013 musikalisch
zusammen gefunden. Sie sorgten
gleich in der Eröffnung für eine frische, unkonventionelle Begegnung
mit klassischer Musik. Belebt und
zugleich furios waren die Klänge,
mit denen das Trio überzeugte. Zu
den Klavierakkorden gesellte sich
der warme Klang des Saxophons,
und eine unmittelbar in den Bann
schlagende Violine löste das Blasinstrument ab.
Marc Eychennes Komposition
„Cantilène de danse, trio pour violon, saxophone alto et piano” entwickelte einen intensiven Dialog zwischen den Instrumenten, um in einem fulminanten Ende für eine

neue Dimension des kammermusikalischen Klangs zu sorgen.
Das „Terzetto“ von Walter Sinclair
Hartley, einem US-amerikanischen
Komponisten und Musikpädagogen, ließ besonders das Tenor-Saxophon zur Geltung kommen. Mal
sinnlich melancholisch (Reverie),
mal despotisch fordernd (Canonic
Scherzo) und abrupt beschwingt
endend (Dance) – so erlebten die
Zuhörer in Geldern klassische Literatur des 20. Jahrhunderts. Im
„Dance Suite for alto Saxophone,
Violin and piano“, das 1985 entstand, bevorzugte Hartley härtere
Klänge, etwa in der Nachfolge von
Hindemith.

Die „Fünf Stücke“ von Dimitri
Schostakowitsch zeigten die Vielfalt
der seinerzeitigen Kompositionsstile recht konventionell und liebenswürdig, mit Walzer und Polka endend. Nicht nur die Programmauswahl, auch die Virtuosität der drei
Musiker und ihr phantastisches Zusammenspiel ließ das Publikum begeistert nach jedem Vortrag applaudieren.
Als Zugabe gab es von den drei
Musikern die „Romantische Melodie“ aus den „Acht Stücke, Opus 83“
von Max Bruch mit viel Dynamik,
farbig, lebendig und zuweilen
leuchtend mit berauschendem
Tempo.

Bauchnabel. Schließlich fragte sie,
ob jene Anwesenden, die überhaupt
noch normalen Sex hätten, doch
bitte mal aufzeigen könnten.
Das Fazit: Kein einziger Besucher
hielt die Hand hoch. Ekstase ist anscheinend wirklich nur eine Phase.
Und was normal ist, ist wohl ohnehin relativ.

Handwerker
in Ihrer Nähe
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Dachdecker

Lieber gleich zum Fachmann.

Auftakt zum Straelener Orgeljubiläum

Bedachung aller Art

Fenster

Hörenswertes Konzert mit Werken von Händel und Mozart in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.
VON UDO SPELLEKEN
STRAELEN Das Auftaktkonzert zum

25-jährigen Orgelbestehen in der
Pfarrkirche Straelen unter dem
Motto „Voice meets Organ – Händel
meets Mozart“ begann mit dem
schillernden „Einzug der Königin
von Saba“ von Georg Friedrich Händel in einer Orgelbearbeitung des
Solisten Christian Vorbeck. Der 39jährige Organist an St. Marien in
Witten gestaltete das Stück mit tänzerischer Leichtigkeit und lebhaftem Überschwang. Mit beachtenswerter Registrierung wechselten refrainartig wiederkehrende TuttiTeile mit solistischen oboenmäßigen Holzbläserpassagen ab. Eine
einfallsreiche motivische Arbeit und
nicht zuletzt die daherschreitende
Bassstimme machten die Sinfonia
zu einem munteren, gefälligen
Stück, das die heiter-repräsentative
Seite der Barockmusik widerspie-

Christian Vorbeck spielte unter anderem aus der „Zauberflöte“. FOTO: PRIVAT
gelte. Aus dem „Messiah“ (HWV 56)
sang die Sopranistin Katrin Stösel
mit Orgelbegleitung die bekannte
Arie „I know that my Redeemer
liveth“ (Ich weiß, dass mein Erlöser
lebet) und „If God is for us, who can

be against us“. Sie vereinte in ihrer
Stimme dramatische Kraft und ansprechende Wärme. Ihre Stimmproduktion war nahezu perfekt, ihre
Linienbildung makellos. Mit „Fünf
Stücke für die Flötenuhr” und dem
„Halleluja” demonstrierte Vorbeck
noch einmal die musikalische Vielfältigkeit in Händels Werken.
Mit zwei Werken „In diesen
heil’gen Hallen“ und „O Isis und
Osiris“ aus der Oper „Die Zauberflöte“ eröffnete die Orgel den zweiten Teil des Programms, der Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet
war. Im „Laudate dominum“ (aus
„Vesperae solennes de confessore“,
KV 339) konnten die Zuhörer eines
der herausragenden Kirchenmusikwerke der europäischen Musikgeschichte in einer erstklassigen Interpretation erleben. Der Psalm 117
wurde von Katrin Stösel mit wunderbarem Piano der Stimme, eleganter Dynamisierung und drama-

tischer Intensität vorgetragen. Die
Motette „Exsultate, Jubilate“ (KV
165) gelang der Sängerin in höchsten klaren Linien mit präzise geschliffenen Koloraturen.
Christian Vorbeck machte das
„Allegro“ aus „Eine kleine Nachtmusik“ an der Orgel zu einer durch
und durch spannenden, pulsierenden Interpretation ohne romantisierenden Schönfärberei. Da wurden Mittelstimmen in den Registern
hörbar, da wurde man auf Details
des meisterlichen Satzes aufmerksam. Kraftvoll wurden die UnisonoFanfaren im ersten Satz dargeboten
und so von den gesanglichen Passagen abgehoben. Mit der Ouvertüre
zur Oper „Die Hochzeit des Figaro“
ließ Vorbeck mit viel musikalischem
Gespür, in dem er durch die flinken
Läufe eilte und diese elegant ausphrasierte, ein gesanglich und instrumental erstklassiges Konzert
ausklingen.
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Musterausstellung
Geldern, Egmondstraße 19
Krefeld, Westwall 179
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Geldern • Harttor 5
hornbergs@t-online.de
Tel. 0 28 31 / 63 74 • Fax 46 94
Hornbergs First Class GmbH
Komplettlösungen
für Bild, Ton & Empfang!

www.westerheide.com

Ihr Experte für Sonnenschutz,
Markisen und Jalousien!

Meisterbetrieb mit eigenen Kunden-Parkplätzen.

