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Harter Kampf um
Gelderns Poetry-Gold
Bronze-, Silber- und Gold-Mikrofone für die Gewinner der siebten
Meisterschaft. Es gab ein abwechslungsreiches Programm mit neuem
Moderator und einer Mischung aus Talenten und alten Hasen.
VON CHRISTOPH KELLERBACH

Michael Schumacher war einer der drei Finalisten. Er belegte am Ende den zweiten Platz.
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GELDERN Bei der siebten PoetrySlam-Stadtmeisterschaft des Kunstvereins Gelderland gab es wieder
eine Mischung aus neuen Talenten,
die zum ersten Mal überhaupt auf
der Bühne standen, und Textern,
die bereits über einige Bühnenerfahrung verfügten. „Ich hatte schon
immer Spaß am Schreiben, und da
dachte ich mir, dass das ja ziemlich
passt“, verriet Angelique Derks aus
Geldern, die ihr Debüt gab. Neben
ihr waren auch Jasper Schröder und
Larissa Barthel aus Straelen noch
ganz frisch beim Slammen. Die
Veerterin Sina Honnen, der WahlXantener Michael Schumacher und
die Straelenerin Lara Paasen waren
bereits seit etlichen Jahren für die
vorgetragene Poesie unterwegs.
Jens Kotalla aus Münster übernahm zum ersten Mal die Moderation in Geldern und erklärte zu Beginn die Spielregeln. Es wurden
nämlich wieder sieben verschiedene Nummern-Blöcke von eins bis
zehn unter den Zuschauern verteilt.
Diese konnten nach den jeweiligen
Auftritten eine Zahl in die Höhe halten, von denen jeweils die niedrigste
und höchste gestrichen wurden, um
Ausreißer zu vermeiden. Hendrik

und Richard Stelzer sowie Julian
Mertens, ehemalige Musikanten der
Big Band des Gymnasiums Straelen,
sorgten für den guten Ton am Samstagabend.
Jasper Schröder erledigte mit einem noch etwas holprigen, aber interessanten Vortrag über verschiedene assoziative Dinge wie DSLRouter und Zombie-Invasionen den

„Ab wann
weiß man, was
Liebe ist?“
Lara Paasen
Dritter Platz im Wettbewerb

Einstieg. Derweil bedankte sich Michael Schumacher in einem wilden
Monolog für die Aufmerksamkeit
der Zuhörer und kam dabei auf verschiedenste, teils herrlich absurde
Themen zu sprechen.
Nicht nur der eigenen Schüchternheit, sondern auch noch vielen
anderen Emotionen gab Lara Paasen eine Persönlichkeit, während
Larissa Barthel bei einem mutigen
Vortrag klarstellte: „Ich hasse die
Menschen.“ Sina Honnen, die zum
dritten Mal an den Gelderner Stadtmeisterschaften teilnahm, erinnerte sich an „Marmeladenglas-Mo-

mente“ mit ihrer besten Freundin,
die sie am liebsten für immer konservieren würde.
Am Ende konnten nur drei Slammer in der Tonhalle der Kreismusikschule ins Finale eintreten. Doch
bevor schließlich enthüllt wurde,
wer gewonnen hatte, trat Profi-Poet
Florian Wintels auf, der seine geladene Wort-Waffe präsentierte.
Wie zuletzt bekamen die Gewinner der Meisterschaft kleine Mikrofrone in Bronze, Silber und Gold
verliehen, die dem organisierenden
Kunstverein Gelderland von der
Goldschmiede Link zur Verfügung
gestellt worden waren. Auf den dritten Platz des siebten Slam-Wettbewerbs kam Lara Paasen, die in der
Finalrunde viele Fragen stellte, wie
etwa: „Ab wann weiß man, was Liebe ist?“ Michael Schumacher fokussierte sich auf „Die Eigenheiten der
Niederrheiner“ und erreichte damit
den zweiten Platz.
Zum Schluss bekam Sina Honnen
das goldene Mikro verliehen für die
auf ihren Bahn-Erlebnissen basierenden Denkanstöße. Denn sie analysierte drei Arten von typischen
Zugreisenden und wandte sich dabei immer wieder ans Publikum
und bat: „Blick mal hinter die Fassade.“

Nessi Tausendschön – frech und anmutig
VON LISS STEEGER
STRAELEN „Das ist die Veranstaltung, auf die ich mich schon das
ganze Jahr freue“, gab KulturringVorsitzender Alexander Voigt zu.
Live hatte er Nessi Tausendschön
noch nicht gesehen. Im richtig ausgesprochenen „Strahlen“ führte die
Künstlerin mit dem Titelsong in
„Die wunderbare Welt der Amnesie“
ein. An ihrer Seite der bewusst gelangweilt dreinschauende kanadische Gitarrist William Mackenzie,
der sich musikalisch auf mehreren
Gitarren und einer Fußtrommel als
kongeniale Ergänzung der äußerst
abwechslungsreichen Entertainerin
zeigte.
Damit das Gespann in die richtige
Schublade gesteckt wird, erklärte
Nessi Tausendschön gleich den Un-

terschied zwischen Comedians, die
„wegen dem Geld“, und Kabarettisten, die „wegen des Geldes“ auftreten. Politiker sind für sie wie Tauben: „Sind sie unten, fressen sie uns
aus der Hand. Sind sie oben, bescheißen sie uns.“ Nessi Tausendschön beherrscht zusätzlich Musiktheater und Varieté und erobert ihre
„Publikümer“ mit ihrer frech-frivolen Art. Wunderbar selbstironisch
und fern von weiblicher Eitelkeit,
geht die Komödiantin mit sich und
der Welt ins Gericht. Mit ihrem
wohlmodulierten Organ verzierte
sie melodisch mal ein Liebeslied
(„Sei einfach da“) und mal Chansons mit frechen Texten. Als Stimmakrobatin imitierte sie perfekt Prominentenstimmen wie die von Angela Merkel, aber auch von Lena,
Nena und Nina (Hagen). Sie paro-

Tina Teubner: „Männer
brauchen Grenzen“
KEVELAER (RP) In der Reihe „Kabarett unterm Dach“ gastiert am Montag, 20. November, ab 20 Uhr Tina
Teubner in der Begegnungsstätte
Kevelaer mit dem Programm „Männer brauchen Grenzen“. Die begnadete Komikerin, überirdische Musikerin, Kernkompetenz auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes
lebt in Köln als „alleinerziehende
Ehefrau“. Gereift durch zahllose
Ehejahre weiß sie, dass nur eine entschiedene Hand zum Glück führt:
Warum soll das, was für die Kinder
gut ist, nicht auch für den Mann gut
sein? Mit ihrer rasiermesserscharfen Intelligenz, ihrem unwiderstehlichen Humor und ihrer weltumfassenden Herzenswärme tackert sie
dem Publikum ihre Wahrheiten in
Hirn, Herz und Gehörgang.
Am Klavier sitzt Ben Süverkrüp,
der sich vorgenommen hat, als EinMann-Kapelle die Berliner Philharmoniker in den Schatten zu stellen.
Weil Tina Teubner von Geburt an
die Grenzüberschreitung praktiziert, wird es zwischendurch grenzenlos albern.
Die Veranstaltung verspricht
grenzenlos wehmütig, grenzenlos
mitreißend, aber immer hemmungslos wesentlich zu werden.

Tina Teubner gibt ein Gastspiel in KeFOTO: JENS SCHNEIDER
velaer.
Die Presse lobte Tina Teubner unter
anderem als „die aufregendste,
nachhaltigste und unterhaltsamste
Frau der deutschen Kleinkunstszene“ und als „der personifizierte Protest gegen jedwede Erstarrung. Die
leibhaftige Sabotage am Glatten,
Gleichförmigen. Das hochprozentige Gegengift gegen die Langeweile“.
Eintrittskarten im Vorverkauf gibt
es über Kevelaer-Marketing in Kevelaer, Buchhandlung Keuck in Geldern oder über das Kulturbüro Niederrhein
in
Kleve
Telefon
02821 24161.

dierte dank technischer Unterstützung Max Raabe und begleitete sich
und den virtuos aufspielenden Mackenzie auf der singenden Säge.
Die Chansonette ist nichts für Mimosen und andere Sensibelchen,
denn als Wutbürgerin baute sie
auch Wutattacken ein. Sie wirkte
zunächst anmutig, unschuldig aussehend, brav gekleidet, und offenbarte ihre Kompetenz im Vergessen
und Verdrängen: „Hegen und pflegen Sie Ihre Erinnerungen, eine Eintagsfliege hat keine.“ Sie zog sich
mehrfach um, weil sie „den Abend
in Richtung Pracht stemmen wollte“. Ihre „Antilopenhaftigkeit“ versuchte sie mit schwarzen Lackschuhen zu unterstreichen. Das Publikum hatte Spaß an den Verwandlungskünsten und den lebensklug
aufgearbeiteten Alltäglichkeiten. Sie

Musik aus der
Lutherzeit
WEEZE (RP) Ein Konzert zum Refor-

mationsjahr findet am Donnerstag,
16. November, in der evangelischen
Kirche Weeze, Wasserstraße 87, ab
19 Uhr mit dem „Trio contemporaneo“ statt. Zu hören ist die Instrumentierung Viola, Violine, Orgel,
Sprecher und kleines Schlaginstrumentarium. Neben Werken von Johann Sebastian Bach und Antonio
Vivaldi für Violine und Orgel werden auch Werke aus der Lutherzeit
zu hören sein. Von dem 1956 in Hattingen geborenen Komponisten
Günther Wiesemann wird ein choralbezogenes Triowerk zum Lutherjahr mit einer zusätzlichen Sprecherpartie angeboten, Bezug ist
„Ein feste Burg ist unser Gott“. Das
Trio spielt in der Besetzung Tamara
Buslova (Orgel und Schlaginstrumente), Benjamin Nachbar (Viola
und Violine) sowie Günther Wiesemann (Orgel, Sprecher und Schlaginstrumente). Der Eintritt ist frei,
um eine Spende für die Musiker
wird gebeten.

MELDUNGEN

Tangofreunde im
Alten Bürgerhaus
WACHTENDONK (RP) Der Kulturkreis

Wachtendonk lädt für Freitag, 17.
November, alle Tango-Liebhaber ins
„Casa amarilla“ (Bürgerhaus „Altes
Kloster“) ein. Es wird zunächst wieder ab 19 Uhr für Interessenten eine
Stunde „práctica“ zum Üben geben;
den Einsteigerkursus leitet Walter
Reetz. Ab 20 Uhr sorgt er dann auch
für Rhythmen, bei denen man sich
wie in Argentinien fühlt. Die Kursgebühr für „práctica“ kostet vier Euro,
der Eintritt für den Tanzabend beträgt ebenfalls vier Euro. Karten sind
erhältlich in der Tourist-Information „Haus Püllen“, Feldstraße 35,
Wachtendonk. Weitere Infos unter
Telefon
02836
915565
oder
www.kulturkreis-wachtendonk.de.

In Straelen Lieder und
Poesie über die Liebe

Nessi Tausendschön und William Mackenzie, hier ein Bild von einem früheren Auftritt, unterhielten die Straelener gut.
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überzeugte ebenso als Heiratskandidatin Ludmilla aus Kasachstan
wie als Seminarleiterin Gabi Pawelka.
Nessi Tausendschön, die sich als
ausgebildete Ziergärtnerin nach

dem gemeinen Gänseblümchen benannt hat, ist seit mehr als 25 Jahren
auf deutschen Kleinkunstbühnen
unterwegs. Diesmal begeisterte sie
in Straelen.
www.nessi-tausendschoen.de

STRAELEN (RP) Ein Abend über das
schönste, erhebendste, manchmal
bittersüßeste Gefühl in uns: Gabriele Schürenberg (Gesang) und Andres Ruppel (Klavier) laden ein zu Balladen, Songs, Texten und Poesie
über die Liebe in allen möglichen
Facetten. Zu hören ist das alles bei
einem Glas Wein am Freitag, 17. November, ab 20 Uhr (Einlass 19.30
Uhr) in der Dietrich-BonhoefferKirche, Bahnstraße 23, in Straelen.
Der Eintritt ist frei. Es handelt sich
um eine Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde StraelenWachtendonk.

Entführt in die Zauberwelt von Oz
WANKUM (cnk) Seit Anfang des Jahres übten die jungen Akteure und
erwachsenen Vereinsmitglieder den
„Zauberer von Oz“ ein. Einmal pro
Woche traf man sich, um an den
Rollen zu feilen, bis es schließlich
am Sonntag soweit war und die Aufführung stattfand. Die „Wachtendonker Theaterkids“ des Theatervereins „Gesellschaft Harmonie“
legten sich richtig ins Zeug, um die
bunte Reise durch die Fantasywelt
schön auf die Bühne zu bringen.
Die Geschichte handelt von der
jungen Dorothy (gespielt von Flora
Vasapollo), die eines Tages in der
Zauberwelt von Oz landete. Dort
trifft sie Glinda, die gute Hexe (Louisa Tenhaef), die ihr rote magische
Schuhe gibt, um sie so gegen die
Magie der bösen Hexe des Ostens
(Julie Marie Bruns) zu wappnen.
Dorothy muss sich danach auf den
Weg zum Zauberer (Jonas Dedlow)
machen, um wieder nach Hause zu
kommen. Auf ihrem Weg wird sie
aber glücklicherweise unterstützt
von der Vogelscheuche (Jasmin
Beims), die auf der Suche ist nach
einem Verstand, sowie dem Zinnmann (Jessica Stockbauer), der sich
ein Herz wünscht. Komplettiert
wird die Truppe von dem Löwen
(Nadja Busch), der gerne viel mutiger wäre.

Das farbenfrohe Bühnenbild im
gut besuchten Saal der Gaststätte
„Et Fässke“, hergestellt vom Jugendzentrum Wankum, bildete den passenden Hintergrund des Stückes,
für dessen Spielleitung Petra Beims,
Elke Buschmann und Brigitte Held
verantwortlich waren. „Wir legen
die Rollen nicht gemeinsam fest,
sondern reden über die Verteilung“,
meinte Jonas Dedlow (9). Er verriet
dann aber, „dass ich von Anfang an
den Zauberer spielen wollte, denn

Eine fantasievolle Aufführung
war in Wankum
zu erleben.
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ich wollte auch was zu tun haben.
Vor allem in der zweiten Hälfte hab’
ich richtig viel Text“.
Etliche Darsteller waren trotz ihres jungen Alters bereits alte Hasen,
etwa Jessica Stockbauer, die bereits
im fünften Jahr mit den Theaterkids
auf der Bühne stand. Sie freute sich,
„dass ich dieses Mal eine freundliche Rolle spielen konnte“. DorothyDarstellerin Flora Vasapollo lobte,
dass auch „hinter den Kulissen die
Leute echt nett sind“. Weiter erklär-

te sie: „Hier geben sich alle so viel
Mühe, dass man den Text auch richtig kann, und wenn nicht, dann wird
einem geholfen.“
Das zahlte sich definitiv aus, und
das konnte man bei der Aufführung
des Theaterstücks auch schön sehen. Wer Lust hat, bei den „Theaterkids“ aus Wachtendonk mitzumachen, ist eingeladen. Man sollte nur
schon etwa fünf Jahre alt sein und
natürlich Spaß am Schauspielen haben.

