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Lesung mit
Hüsch-Texten

Kreative Grazien im
und am Wasserturm

WEEZE (RP) Aus dem Nachlass des

niederrheinischen
Kabarettisten
Hanns-Dieter Hüsch liest Heinz van
de Linde am Samstag, 17. Juni, ab
14.30 Uhr im Wintergarten des Petrusheimes, Baal 23 in Weeze, vor. In
der Pause besteht die Möglichkeit,
sich im Speisesaal des Petrusheimes
mit Kaffee und Kuchen zu stärken.
Hüsch als Niederrheiner hat die
Menschen dieses flachen Landstrichs so treffend gezeichnet. Entlarvend zwar, aber immer liebevoll.
Viele seiner Gedichte sind Klassiker
geworden, und manche Zeile wurde
zur gängigen Redewendung. In Hagenbuch und Atrops hat er Figuren
erschaffen, in denen sich niederrheinische Seele und Gemüt geballt
wiederfinden. Heinz van de Linde
wird aus Hüschs Werk Ausgewähltes
lesen. Er ist selbst Niederrheiner
und hat enge Verwandtschaftsbeziehungen zur „Grafschaft Moers“.
Er hat wie Hüsch das Gymnasium in
Moers besucht.

Zwei Wochen lang haben Monika Bänsch, Ursula Dambrowski und
Nanni Wagner in dem Gebäude ihre Ateliers. Man darf ihnen bei der
Arbeit zuschauen. Die Ergebnisse werden am 25. Juni präsentiert.
VON ANNE KLATT

MELDUNGEN

„Klangraum“ spielt in der
Kulturscheune Sevelen
SEVELEN (RP) Die vier Musiker von

„Spielraum“ lassen sich wieder in
der Kulturscheune Sevelen an der
Feldstraße hören. Am Sonntag,
18. Juni, spielen sie ab 12 Uhr unter
dem Motto „Noch viel, viel neuere
Musik“ auf. Der Eintritt ist frei. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.

Swing-Orchester spielt
im Wohnstift-Forum
KEVELAER (RP) Im Forum des Wohnstifts St. Marien, Luxemburger Galerie, in Kevelaer, findet am Sonntag,
18. Juni, ab 16 Uhr ein Konzert statt.
Es spielt das „Salon & Swing Orchester Rheinberg“. Der Eintritt ist frei,
jeder Interessierte ist willkommen.

Nanni Wagner, Ursula Dambrowski und Monika Bänsch (v.l.) sind im alten Wasserturm aktiv.
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GELDERN Alles ist noch am Anfang,
die Ausstellung ist sozusagen „work
in progress“. Doch lassen die bereits
präsentierten Werke von Monika
Bänsch, Ursula Dambrowski und
Nanni Wagner schon gespannte
Freude auf das Endergebnis aufkommen. Mehr als zwei Wochen
dürfen die „drei Grazien“ den Wasserturm in Geldern ihr Atelier nennen.
Unter dem Oberthema „... – Orte“
lässt sich jede der drei Damen auf
ihrem Gebiet inspirieren. Etliche
Ideen warten schon auf ihre Umsetzung. Ursula Dambrowski zeigt ihre
Keramikarbeiten, bestehend aus
verschiedenen Schalen, Hüllen oder
Lampen. Dabei legt sie den Fokus
nicht auf Geradlinigkeit, „die Schalen sollen mehr wie ein Gedicht als
ein normaler Text sein: Sie haben einen Inhalt, der soll aber ganz frei
stehen“, so Dambrowski.
Die Krefelderin spielt in ihren Objekten mit zweideutigen Elementen,
versieht etwa eine kunterbunte,
stattliche Krone mit Stacheln, fügt
jedem Werk einen Bruch in der Darstellung zu, arbeitet Scherben oder
Tierknochen mit ein. Ihre Keramikarbeiten will sie in den kommenden
Wochen in der Natur rund um den
Wasserturm „auswildern“, „das Gelände soll als Auslöser wirken“, in
dem die Skulpturen ihren Platz einnehmen.
Während Dambrowskis Kunst in
der zweiten Etage des Wasserturms

Mirja Boes’ Männer machen sich zum Affen
Die Kabarettistin mit ihrer Band „Honkey Donkeys“ vor rund 400 Zuschauern in Geldern.
GELDERN (list) Mit ihrem Programm
„Für Geld tun wir alles“ gastierte
Mirja Boes mit ihrer Band „Honkey
Donkeys“ in der Lise-Meitner-Aula.
Veranstalter war das Kulturbüro
Niederrhein und der Kunstverein
Gelderland der Ausrichter. Beide
dürften mit rund 400 Zuschauern
nicht zufrieden gewesen sein.
Dabei wurden nicht nur tiefgründige Songs mit eingängigen Melodien geboten. Mirja Boes trat in Interaktion mit dem Publikum, lobte
die Volksmusik- und Schlagerwelt
und erzählte von ihren kurzen Jobs
als „Burger-Jongleuse“ oder auch

als Gabelstapelfahrerin „Auf der Autobahn machten immer alle Lichthupe“. Sie versprach einen Herrenabend, weil sie der Meinung war, in
ihren alten Programmen zu den
Männern nicht nett genug gewesen
zu sein. Ihre „Jungs“ von der Band
waren verkleidet, etwa als Ballerina,
Diva, Schulmädchen. Die Sechs hatten Soloauftritte und machten sich
allesamt zum Affen: Sie tanzten ungelenk, gaben Boes freche Antworten oder sangen extra schräg.
In einem Interview hat die gebürtige Viersenerin einmal gesagt:
„Wenn man das Leben von der fröh-

lichen Seite betrachtet, hat es viele
lustige Momente.“ Dazu gehörte in
Geldern auch, dass sie von ihren
Fehlkäufen berichtete, die allesamt
im Keller landen. Sie könnte ohne
weiteres eine Verkaufsshow mit Küchen- und Sportgeräten veranstalten. Boes erinnerte mit ihren Songs
„Spaßbremse“, „Ich bin jede Frau“,
„Ja, Ja“, „Was meins ist, ist meins“
nur noch wenig an die Sängerin
„Möhre“ aus 2001 und ihrem Partyhit „20 Zentimeter“.
In der Pause wurden fleißig Zettel
ausgefüllt, mit denen man den Partner überraschen oder sich von der

Band etwas wünschen konnte. Boes
holte Hans-Jürgen und Beate aus
Sonsbeck auf die Bühne und sang
„Meine Liebe ist dir so sehr gewiss“.
Zum Schluss waren die „Honkey
Donkeys“ noch einmal dran. Sie
mussten für das Publikum Wiener
Walzer tanzen, eine Menschenpyramide bauen und singen. „Hänschen
klein“ gab es fantastisch interpretiert als Rap, Bollywood, Reggae,
Arie, Heavy Metal, Techno und
Schlager. Auf die Landlebenstadt
umgemünzt hieß das Programm
eher „Für Geld(ern) tun wir alles“.
Es gab viel Applaus.

Dagmar Schönleber macht
Götz Alsmann und Band mit
Kabarett im Haus Lawaczeck Italien-Klängen in Kevelaer
NIEUKERK (RP) Eine Matinee im

KEVELAER (RP) Als begnadeter und

Haus Lawaczeck veranstaltet der
Historische Verein für Geldern und
Umgegend. Am Sonntag, 18. Juni,
gastiert dort ab 11 Uhr Dagmar
Schönleber mit ihrem Programm
„40 Fieber – zwischen Dope und
Doppelherz“.
Die mit zahlreichen Kleinkunstpreisen bedachte Kabarettistin, Liedermacherin und Autorin, 1973 geboren in Ostwestfalen und wohnhaft im Rheinland, kennt sich zwischen den Stühlen aus. Sie erlebt
täglich hautnah das Altern in Jugendkulturen und weiß, dass „Reifegrad“ nicht gleich „Alkoholgehalt“
bedeuten muss. Die Autorin versucht, sich durch Schreiben, Lesen,
Musik und Bühnenpräsenz jung zu
halten und lehnt „Botox to go“ ab,
schon allein wegen des „to go“.
Schönleber tourt mit ihren SoloProgrammen durch den gesamten
deutschsprachigen Raum und wurde einem breiten Publikum bekannt
durch ihre Auftritte im „Quatsch
Comedy Club“ (Pro 7), der „Ladies
Night“ (WDR) sowie ihre Rolle als
Frau Schochz in der beliebten WDR-

vielseitiger Musiker wird sich Götz
Alsmann erweisen, wenn er mit seiner Band im Kevelaerer Konzertund Bühnenhaus gastiert. Das Ensemble war schon in Paris, am
Broadway. Und jetzt „in Rom“, wie
das neue Programm heißt. Es wird
am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr (Einlass 19.15 Uhr) präsentiert.
Das in der 1000-jährigen Stadt
produzierte neue Album „Götz Alsmann ... in Rom“ schließt die ReiseTrilogie ab, die die Alsmann-Band
in den vergangenen Jahren zu den
historischen und entscheidenden
Orten für die Geschichte der Unterhaltungsmusik geführt hat. Nun gehen Alsmann und seine Musikerfreunde mit ihren ganz individuellen Fassungen unvergänglicher italienischer Evergreens auf Tournee.
Die Jazz-musikalische Reise geht
nach Italien, in das Mutterland der
Tarantella, der Canzone, des mediterranen Schlagers. Der von zahllosen Tonträgern und Konzerten bekannte Sound der Gruppe, angesiedelt im Spannungsfeld zwischen
Swing, Exotica und lateinamerika-

Aus Ostwestfalen stammt Dagmar
Schönleber.
FOTO: PRIVAT
Show „Stratmanns“. Außerdem ist
sie Präsentatorin der Kölner Lesebühne „Rock ’n’ Read“ und verzettelt sich in allerlei anderen Dingen.
Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt
sechs Euro. Kartenvorbestellung
unter Telefon 02833 2523 (Büschkes).

nischen Rhythmen, geht eine
fruchtbare Verbindung ein mit den
Canzone-Klassikern von Fred Buscaglione bis Adriano Celentano, von
Renato Carosone bis Marino Marini
und von Domenico Modugno bis
Umberto Bindi. Alsmanns Arrangements eröffnen einen neuen Blickwinkel auf diese herrlichen Melodien. Sie zeigen, wie jazzhaft schon
vor Jahrzehnten vieles von dem war,
was wir heutzutage fast automatisch mit dem italienischen Schlager
der 50er und 60er Jahre verbinden.
Götz Alsmann (Gesang, Piano
und mehr) wird begleitet von Altfrid
Maria Sicking (Vibraphon, Xylophon, Trompete), Ingo Senst (Bass),
Rudi Marhold (Schlagzeug) und
Markus Paßlick (Percussion). Eintrittskarten kosten ab 29,60 Euro,
ermäßigt 26,30 Euro. Vorverkaufsstellen sind unter anderem das Kevelaer Marketing, Peter-PlümpePlatz 12, Kevelaer, Telefon 02832
122152, Schreibwaren op de Hipt,
Am Markt, Straelen, Telefon 02834
6115, und Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15, Geldern, Telefon
02831 80008.

zu finden ist, wird der Besucher im
Erdgeschoss von den Steinskulpturen und Konstruktionen von Monika Bänsch begrüßt. Sie will die zwei
Wochen im Wasserturm nutzen, um
neben steinernen Werken wie der
Meerjungfrau, der die silbernen Fische ums Haar tanzen, auch verspieltere Kunst zu zeigen. „Ich baue
gerne Geschichten, die immer figurenbezogen und auf eine ganz bestimmte Situation angelegt sind“,

„Die Schalen sollen
mehr wie
ein Gedicht sein“
Ursula Dambrowski
Künstlerin

erklärt die Geldernerin, während sie
ihre bereits vollendeten Elemente
zeigt. Eine Ansammlung von Bilderrahmenecken erzählt mit Witz und
Charme kleine Geschichten, von einer Putzfrau, über einen erdbeernaschenden Dino bis hin zum Fischer,
der den Fang seines Lebens gemacht hat. Man darf gespannt sein,
was Monika Bänsch sich für diese
Arbeit in den nächsten Tagen noch
einfallen lässt.
Auf einen ganz anderen Ort konzentrieren sich die Gemälde von
Nanni Wagner. Seit Anfang des Jahres beschäftigt sich die Geldernerin
mit „Wasserorten“, wie etwa der
Niers, oder gerne auch mit einem
kleinen Bächlein. Auffällig ist an
den seriell gearbeiteten Leinwänden vor allem in der ersten und drit-

ten Etage, dass die Farbe Rot dominiert. „Ich will das Gesehene wiedergeben, was ich in der Umgebung
gefühlt habe“, erklärt Wagner. Rot
wirke in dem Fall als Gegenpol zu
dem Blau, das mit Wasser immer
verbunden würde.
Die Besonderheit der Lokalität
wird vor allem im obersten Stock
des Wasserturms deutlich. Hingen
die Bilder Wagners in den unteren
Räumen an weißen Wänden, ist es
oben vor allem der Kontrast zwischen der rostigen, harschen Umgebung und den weißen, feinen Leinwänden mit der türkisfarbenen Tusche und den dunklen Strichen, der
die Bilder zusätzlich betont.
Hier soll sich in den nächsten Wochen auch noch mehr Kunst tummeln. Wie auch die anderen beiden
Grazien legt Wagner einen Fokus ihrer Arbeit auf die Keramik. „Ich habe
360 kleine Elemente, immer in organischen Formen, die ich noch im
Wasserturm anbringen möchte“,
verkündet die Geldernerin. Die an
Plankton erinnernden Keramikteilchen sollen als Schwarm der Ausstellung hinzugefügt werden.
Wie die Künstlerinnen ihre Pläne
umsetzen konnten und welche Werke dem kreativen Trio in Zusammenarbeit gelungen sind, kann am
Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr bei der
Finissage begutachtet werden. Aber
auch zwischendurch sind Besucher
willkommen, donnerstags bis samstags arbeiten die „drei Grazien“ von
15 bis 18 Uhr auf dem Gelände,
sonntags ab 11 Uhr.

„Harmonic Brass“ liefern
musikalisches Spitzen-Menü

Von Georg Philipp Telemann bis Udo Jürgens reichte das Programm, das die fünf
Bläser in Straelen spielten.
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STRAELEN (ym) Nicht zum ersten
Mal sorgten die fünf Vollblutmusiker von „Harmonic Brass“ für eine
ausverkaufte Dietrich-BonhoefferKirche in Straelen. Unter dem Titel
„Delicatessen“ präsentierten Hans
Zeller (Trompete), Manfred Häberlein (Tuba), Elisabeth Fessler (Trompete), Andreas Binder (Horn) und
Thomas Lux (Posaune) ein abwechslungsreiches Konzert mit kulinarischen Bezügen. Charmant
durch das Programm führte Andreas Binder, der für viele Lacher sorgte: „Sie können Ihre Jacken wieder
anziehen, wir bleiben nicht hier, wir
wollen Sie entführen in unser Lieblingsrestaurant.“
Das Konzert startete mit der Ouvertüre in D-Dur von Georg Philipp
Telemann. Der Komponist soll über
sein Werk gesagt haben, man solle
es spielen, während man esse und
trinke. Auf dem weiteren Speiseplan
stand unter anderem die „Champagnerarie“ von Wolfgang Amadeus
Mozart, ehe die fünf Meisterköche
das eigene „Harmonic Brass Menü“
präsentierten: „Wann wurden Sie
das letzte Mal nach allen Regeln der
Kunst bekocht? Wenn es gut läuft,
sagen Sie, naja, vor ungefähr vier
Stunden. Aber es läuft nicht immer
gut. Und da kommen wir ins
Spiel.“
Jeder der fünf Musiker hatte ein
Stück zu einem Gang komponiert,

so dass aus schottischer Graupensuppe, Nudeln mit schwarzem Trüffel, einem italienischen Salat, einem
guten Steak und einem „Big Fat
Chocolate Cake“ ein musikalischer
Genuss wurde, der bei vielen Zuhörern Appetit anregte. Binder nutzte
diesen Programmpunkt, um seine
Kollegen amüsant vorzustellen und
einige persönliche Anekdoten auszuplaudern. Nach Gioacchino Rossinis Ouvertüre aus „Der Barbier
von Sevilla“ ging es in die Pause, die
viele für den Kauf der bereitgestellten CDs nutzten.
Zur zweiten Hälfte erschienen die
Musiker mit Kochmützen und
Schürzen und entwickelten einen
musikalischen Eintopf, der nicht
nur Klassik wie die bekannte „Feuerwerksmusik“ enthielt, sondern
auch Stücke wie die Titelmusik der
nostalgischen TV-Serie „Bonanza“.
Nach der „Garden Party“ von Eyther
Gunnarsson, bei der Rhythmusinstrumente für Stimmung in der Kirche sorgten, animierte „A tribute to
Udo Jürgens“ den Einen oder Anderen zum Mitsingen. Das Ensemble
wurde mit begeistertem Applaus
nicht nur für die herausragende
Musik, sondern auch für die kurzweilige Bühnenshow belohnt. Mehrere Zugaben folgten, ehe sich die
Besucher zufrieden, wenn auch
vielleicht ein bisschen hungrig, auf
den Heimweg machten.

