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Chöre proben für
Konzert am Sonntag
WANKUM (RP) Die Generalprobe

zum Gemeischaftskonzert in der
Pfarrkirche St. Michael in Wachtendonk mit dem MGV „Cäcilia“ 1853
und dem Quartettverein „Glocke“
1912 unter der Leitung von Christian Wilke findet heute ab 19.30 Uhr
in der Gaststätte Peuten in Wankum
statt. Interessierte Zuhörer sind willkommen. Unter dem Motto „Musik
im Wandel der Zeit“ werden 16 Stücke, von alten Schlagern und Melodien bis zu aktuellen Pop- und RockTiteln, vorgetragen. Für das Konzert
am Sonntag, 2. April, ab 17 Uhr sind
noch Karten an der Abendkasse im
Eingangsbereich der Michael-Kirche erhältlich.

Kinder- und Jugendtag
bei „Concordia“ Kapellen
KAPELLEN (RP) Einen Kinder- und
Jugendtag veranstaltet der Musikverein „Concordia“ Kapellen am
Samstag, 1. April, in seinem Probezimmer am Kapellener Sportplatz
(Vorsumer Weg 1). Von 14 bis 17 Uhr
haben interessierte Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern die Möglichkeit, sich über die zu erlernenden Instrumente zu informieren
und diese auszuprobieren.

Weltenbummler liest
aus seinem Buch
NIEDERRHEIN (RP) Der „Welten-

bummler“ Wolf Küper liest am
Dienstag, 4. April, ab 19.30 Uhr aus
seinem Buch „Eine Million Minuten“ in der Bibliothek Moers
(Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Wilhelm-Schroeder-Straße 10). Karten sind im Vorverkauf
für acht Euro in den Moerser Buchhandlungen sowie in der Bibliothek
erhältlich.

Kultur im Gelderland C5

Reichlich Verwirrung um Othello
Gute Unterhaltung beim neuen Stück des Kameradschaftlichen Liebhaber-Theaters. Publikum wird zurückversetzt in
die 1920er Jahre. Schöne Leistungen der Schauspieler in einem liebevoll gestalteten Bühnenbild.
VON ANKE KIRKING

INFO

STRAELEN Die Schauspieler des Ka-

meradschaftlichen-LiebhaberTheaters (KLT) haben sich ein besonderes Stück ausgesucht. Mit
„Othello darf nicht platzen“ ist
schon eine Menge gesagt, denn es
geht um Wortwitz, Verwechslungen
und natürlich Liebe, Gesang und
Heimlichkeiten. Zunächst aber werden alle in die 1920er Jahre versetzt.
Die Goldenen Zwanziger (die ab
1924 einsetzten) standen für den
Aufschwung Deutschlands nach
dem Ersten Weltkrieg. Das war die
Hochzeit der Kunst, Kultur und der
Wissenschaft. Die Musik der damaligen Zeit waren Opern, und im Kino
konnte man Charlie Chaplin sehen.
Und so hatte sich das Forum an der
Fontanestraße auch in einen Saal
der 20er Jahre verwandelt. Mit einem roten Teppich, Popcorn, alten
Möbeln auf der Bühne und Balletttänzerinnen, die sich zwischen den
Zuschauern aufwärmten. Alte Filmplakate erinnerten an die Helden
von damals.
Doch auf der Bühne standen die
Helden des Abends. Der Operndirektor Saunders (alias Thomas
Meuser) und seine Tochter Maggie
Saunders (alias Melanie Pleumann)
warten auf den Opernstar Tito Merelli (alias Michael Pooth). Er soll am
Abend den Othello darbieten. Doch
er lässt ganz schön auf sich warten,
denn so kurz vor den Proben ist von
ihm immer noch nichts zu sehen.
Max (alias Thomas Raeth) findet
den ganzen Hype um Tito übertrieben, denn Maggie redet von nichts
anderem mehr. Doch als der Star
dann endlich kommt und auch

Noch Aufführungen in
Straelen und Issum
Vorstellungen Das KLT spielt
„Othello darf nicht platzen“ im Forum Straelen noch am Mittwoch,
29. März, Freitag, 31. März, und
Samstag, 1. April, jeweils ab 20 Uhr
(Einlass um 19.30 Uhr). Am Sonntag, 2. April, ist die Vorstellung bereits ab 16 (Einlass 15.30 Uhr) mit
Kaffee und Kuchen. Eine Sondervorstellung gibt es noch am Sonntag, 9. April, ab 16 Uhr in Issum im
Bürgersaal am Vogt-von-BellePlatz.
Karten Es gibt sie in Straelen bei
op de Hipt am Markt, in der Jacobs-Börse, in Aldekerk in der Jacobs-Börse im Edeka-Markt und
bei allen KLT-Mitgliedern, in Issum
bei Geschenke Harder und bei
Sonntag Schuhe, in Sevelen bei Radio Schönell.
Preise Zehn Euro im Vorverkauf,
zwölf Euro an der Abendkasse.

Im KLT-Stück „Othello darf nicht platzen“ im Straelener Forum agierten (v.l.) Thomas Meuser als Direktor Saunders, Michael
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Pooth als Tito Merelli und Thomas Raeth als Max.
noch seine Frau Maria (alias Stephanie Mertens) mitbringt, fängt
ein turbulentes Verwechslungsspiel
an. Maggie schleicht sich in sein
Zimmer und versteckt sich im Kleiderschrank. Max gibt sich derweil
Mühe, dem Star alles recht zu machen. Dabei stellt Max fest, dass Tito
gar nicht so eingebildet ist, wie man
im ersten Moment glauben mag.
Die beiden singen zusammen, und
Tito ist voll des Lobes über Max.
Doch dann findet Ehefrau Maria
im Kleiderschrank die versteckte
Maggie, von der Tito ja gar nichts

wusste. Mit viel Tempo und vielen
lustigen Szenen folgt ein Missverständnis dem anderen. Das Publikum ging die ganze Zeit richtig mit.
Mit viel Aufmerksamkeit, vielen Lachern und einer wirklich guten
Stimmung verging die erste Spielzeit sehr schnell.
In der Pause konnte man sich
noch einmal in Ruhe die wunderschöne Bühne anschauen und auch
die liebevolle Dekoration rund herum im Forum. Nach der Pause war
wieder die ganze Konzentration gefordert. Denn es passierten wahn-

sinnige Dinge. Tote wurden wieder
lebendig, und plötzlich gab es
Othello gleich zweimal. Es war so
schön, mit anzusehen, wer sich da
immer mehr in Verwirrungen begab
und wie eigentlich eine Situation
gerettet werden sollte und dabei das
Chaos immer größer wurde. Dabei
kam man aus dem Lachen nicht
mehr raus.
Die Schauspieler waren so gut
und so textsicher, dass man wirklich
dachte, man sitze im großen Theatersaal einer städtischen Oper. Dazu
beigetragen haben nicht nur die tol-

len Kostüme, sondern auch die
schönen Frisuren. Dagmar Schwarz
hat sich dabei einiges einfallen lassen. Die Damenwelt spielt völlig
verrückt. Plötzlich wollten alle Damen was von Tito. Denn nicht nur
Maggie fand sich im Zimmer von
Tito wieder, sondern auch die schöne Diana (alias Jule Bonnes), dann
die engagierte Julia Leverette (alias
Claudia Siebers) mit ihren Freundinnen Irmtude (alias Christiane
Hirschmann) und Evelyn (Trudi
Forbriger). Sie alle wollten was von
Tito.

Mit Heino Tiskens gute Gefühle bei schwierigen Themen
nen heute Abend über die Kultur
sprechen und – keine Sorge – ich will
nicht ein Präsidialsystem unter meiner alleinigen Herrschaft bewerben,
obwohl, so etwas hätte wahrscheinlich durchaus etwas für sich.“ So
scherzte Kabarettist Heino Tiskens
am Sonntagabend in der Tonhalle
der Kreismusikschule. „Wenn man
sich so die Bevölkerung mal als Haare vorstellt, merkt man, die Gesellschaft ist gespalten, sie hat sozusa-

gen Spliss. Und genau dafür ist die
Kultur das richtige Heilmittel.“
Mit vielen selbst geschriebenen
Liedern und Wortbeiträgen versuchte Tiskens eben genau das: Er
wollte problematische Themen ansprechen, aber auch heilen und die
Leute mit einem guten Gefühl den
Saal verlassen machen. Passend
dazu heißt sein aktuelles Programm
auch „Zurück zur Kultur“. Ob er nun
von fundamentalistischen PinguinTerroristen sang, welche die „Titanic“ versenkten, oder ein Requiem
für die Moral zelebrierte – stets

Sängerin im
KUK-Atelier

Musik und Tanz in der Tonhalle

KEVELAER (RP) Mit fein gewebten
Melodien rund um Geschichten, die
das Leben schreibt, tritt Sängerin
und Liedermacherin Joanna Weston am Samstag, 1. April, im Kunstund Kultur-Atelier (KUK-Atelier) in
Kevelaer an der Basilika (JohannesStalenus-Platz 8) auf. Mit ihrer teils
heiteren, teils melancholischen
Folk-Pop-Musik nimmt Joanna
Weston ihr Publikum mit auf eine
musikalische Traumreise. Ihre ausdrucksstarke und gefühlvolle Stimme besingt Themen, in denen sich
jeder auf eine Art wiederfindet. Dabei wickeln sich fein gewebte Gitarren-Melodien perfekt um poetische
Lyrik. Zusammen gehen Gesang
und Gitarren eine Symbiose ein, mit
der Garantie für Gänsehautmomente. Kostproben aus dem aktuellen
Album „Inside out“ gibt es auf der
Internetseite
www.joannaweston.com. Joanna Weston, gebürtig
aus London und zurzeit in Utrecht
lebend, fand den Kontakt nach Kevelaer über die Internetplattform
„Sofa Concerts“, auf der das KUKAtelier als Auftrittsort gelistet ist.
Gastgeberin Frederike Wouters
freut sich, dem Kevelaerer Publikum auf diese Weise von Zeit zu Zeit
besondere musikalische Abende
bieten zu können. Einlass ist um 20
Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt
ist frei. Sängerin und Gastgeberin
freuen sich über Hutkasse.
www.kuk-atelier.de

GELDERN (cnk) Die Kreismusikschu-

VON CHRISTOPH KELLERBACH
GELDERN „Hallo, ich wollte mit Ih-

le sorgte am Freitag wieder für einen
schönen Abend in der Tonhalle. Es
stand „Rock’n’Dance“ auf dem
Plan.
Das Programm bestand aus Auftritten der Gruppe „Radio Rookie“
unter der Leitung von Christian
Pieth sowie verschiedenen ShowNummern der Tanz-Workshops der
Musikschule unter der Führung von
Theresia Kammann. Wie so oft war
die Tonhalle gut besucht, und zu Beginn liefen bereits die jüngsten
Stars, die Teilnehmer der Kindergarten-Tanzgruppe, ganz aufgeregt
durch den Raum.
„Wir spielen ausschließlich eigene Lieder“, erklärte Christian Pieth,

konnte er mit schönen Formulierungen die Besucher in der voll besetzten Tonhalle begeistern.
Mehr als 100 Besucher lauschten
in Geldern den Worten des Nettetaler Humoristen. Er verriet auch:
„Ich bin ein gläubiger Mensch. Ich
glaube sogar an Sachen, an die
kaum mehr einer glaubt. An die Demokratie zum Beispiel.“ Auch innerhalb seiner Songs gab es Stellen,
die wohlformuliert zum Nachdenken anregten. So sang er „Wir tanzen seit Jahrhunderten den Tanz
um die goldenen Kälber“.

denn einzig mysteriöse Namen wie
„Willkommen“, „Feind“ oder auch
„Engel“ standen auf der Setliste. Er
meinte schmunzelnd: „Ja, wir haben ganz einfache Ein- oder ZweiWort-Namen, denn es geht ja um
das eigentliche Lied. Die Band selber gibt es seit Februar 2015.“
Die Tanzgruppen an dem Abend
bestanden derweil aus acht Mitgliedern im Kindergartenalter, vier aus
der Grundschule sowie drei aus der
Oberstufe. „Beim Training ist das
Ganze dann oft bei den Kleinen eine
Mischung aus Erzieherin und Tanzlehrerin“, verriet Theresia Kammann. „Aber besonders bei den
Tänzerinnen aus der Oberstufe geht
es oft ziemlich albern zu, wir lachen

Die Band „Radio Rookie“ der Kreismusikschule spielte in der Tonhalle eigene LieRP-FOTO: GERHARD SEYBERT
der.

Seit 2007 steht Heino Tiskens bereits auf der Bühne, aber erst seit
zwei Jahren hat er sein aktuelles
Format, bei dem es zwischen den
Liedern auch Wortbeiträge gibt.
„Mir ist immer wichtig, das Publikum mit einem guten Gefühl aus
dem Programm zu entlassen. Deshalb spreche ich am liebsten besonders zu Beginn Probleme und Konflikte an. Danach versuche ich, Trost
zu spenden, damit es zu einer Katharsis kommt.“ Doch Tiskens verriet auch, dass es Themen gibt, die
er zumindest jetzt noch nicht an-

viel, aber bekommen auch viel geschafft.“
Das Ergebnis konnte man dann
eindrucksvoll an dem Abend bewundern. Immer wieder wechselten sich die Songs der „Radio Rookies“ mit den Choreographien ab.
Für den Musikteil sorgten Sängerin
Patrizia Wekking, Felix Mecklenburg am Schlagzeug, Nicholas Davis-Garner an der Gitarre sowie
Christian Pieth am Bass. Mit satten
Klängen, manchmal etwas Grungeartig, manches Mal eher in Richtung
Ballade, sorgen sie für viel Applaus.
Leider war der eigentliche Gesang
nicht immer gut verständlich, was
an dem Unterhaltungsfaktor aber
nichts änderte. Besonders die abwechslungsreiche
Herangehensweise an die Songs sorgte dafür,
dass keinerlei Langeweile eintrat.
Es gab insgesamt vier Tanzmomente. Drei davon waren zwischen
die verschiedenen Auftritte von
„Radio Rookie“ gelegt, während der
letzte ganz am Schluss mit der Band
selbst auf der Bühne zu deren Lied
„Adios“ stattfand. Mit geschwungenen Bewegungen, wunderbar eingeübten Akzenten und gut im Takt
bleibenden Rhythmen war es der
passende Abschluss für eine gelungene Vorstellung. Zum ersten Mal
gab es „Rock’n’Dance“ in der Tonhalle, und nach dem großen Beifall
ist klar, dass so etwas gerne noch öfter stattfinden kann.

rühren möchte: „Zum Beispiel die
Flüchtlingspolitik. Das ist einfach
nicht lustig.“
Sein Hauptziel ist aber stets, „den
Leuten den Spiegel vorzuhalten und
Doppelmoral zu entlarven. Es ist
unglaublich wichtig, mit Liedern,
Ironie und so weiter die Selbstverantwortung der Menschen anzusprechen, damit über das eigene
Handeln nachgedacht wird“.

Sowohl zur Pause als auch am
Ende der Vorstellung verabschiedete Tiskens die gut aufgelegten Besucher mit lockeren Song-Einlagen
über weniger problematische Sachen und gab aber auch damit den
Leuten noch einen weisen Ratschlag auf den Weg: „Die Liebe ist
eine Rennrodelbahn, gerade wenn
du nicht dran denkst, dann schubst
dich jemand an.“

Handwerker
in Ihrer Nähe
Dachdecker
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