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Tomaso kocht
schmackh
khaft
ftes
Kiinderkonzert
K
Kammerorchester
spielt Musik aus Italien
Dinslaken. Für das nächste Dinslakener Kinderkonzert am Samstag, 24.
November, um 11 Uhr in der Aula
des Otto-Hahn-Gymnasiums hat das
Dinslakener Kammerorchester mit
Dirigent Sebastian Rakow für Kinder im Grundschulalter und ihre Familien ein schmackhaftes italienisches Programm mit allerlei musikalischen Leckereien vorbereitet. Der
Chefk
fkoch der Dinslakener Kinderkonzerte, Tomaso, alias Thomas
Baumann, übt schon seine neuesten
Kreationen. Mit dem Kammerorchester probiert er dabei allerlei musikalische Rezepte aus, schmeckt ab,
würzt nach, streicht sich den Bauch
und lächelt zufrieden!
Der Hintergrund: auch Gioacchino Rossini ging unter die Köche –
und das, wo er mit seinen Opern bereits europaweiten Ruhm errungen
hat. Aber vielleicht liegen das Komponieren und das Kochen ja auch
näher beisammen, als man denkt!
Braucht man doch für beides gut aufeinander abgestimmte Zutaten. Mit
„Bella Italia“ ist die Richtung vorgegeben: italienische Musik von Rossini, Vivaldi und anderen Komponisten. Wie immer führt eine Mitmachklasse im Konzert etwas auf – dieses
Mal sind es die tanzenden Köche
und Köchinnen aus der Klasse 2b
der Grundschule Am Weyer.
Die dank der Sponsoren kostenlosen Tickets gibt es in der Stadtinformation am Rittertor und, soweit
noch verfügbar, an der Tageskasse.

Jürgen Beckers
„Volksbegehren“
der erotischen A
Arrt
Voerde. Jürgen Becker, einer von
Deutschlands bekanntesten Kabarettisten und Moderator der „Mitternachsspitzen“, kommt mit dem LiveProgramm „Volksbegehren - Die Kulturgeschichte der Fortpfl
flanzung“
am Freitag, 23. November, 20 Uhr, in
die Aula des Gymnasiums Voerde.
„Mitternachtsspitzen“ sind im
gleichnamigen Film mit Doris Day
und John Gavin Dessous und so
wagt der Kölner Kabarettist nun live
auf der Bühne einen kabarettistischen Beischlaf mit dem Eros, dem
wohl mächtigsten aller Götter. Das
Publikum spürt dabei gefl
flissentlich,
dass schöne Schenkel nicht nur im
Bett betören. Gelegentlich darf man
sich auch darauf klopfen.
Karten für den Kabarettabend gibt
es in den Geschäftsstellen der VHS
Dinslaken-Voerde-Hünxe und den
bekannten Voerder Vorverkaufsstellen für 21 Euro.

Frauenchor Spellen
im „Kerzenglanz“

Voerde. Unter dem Motto „Im Glanz
der Kerzen“ bereitet der Frauenchor
Spellen den Besuchern in der katholischen Kirche St. Elisabeth in Friedrichsfeld, Bülowstraße 52, am
Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr
einen stimmungsvollen Abend.
Mitwirkende beim Konzert sind
Friedrich Storfinger, Orgel und
Chorbegleitung, der MGV „Bleib
treu“ Hamminkeln e.V. unter der
Leitung von Marcel Bönninger und
der Frauenchor Spellen 1957 unter
Leitung von Fritz Greis, Musikdirektor FDB, der auch die Gesamtleitung
hat. Eintrittskarten gibt es bei den
Sängerinnen und an der Abendkasse.
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Eine Sternstunde in der Chorgeschichte

Nicht nur der Bariton in der Titelrolle des „Elias“ brillierte in der Aufführung des Mendelssohn-Oratoriums
in der St.-Vincentius-Kirche. Der Madrigalchor Dinslaken bot einen überwältigenden Musikgenuss
Von Bettina Schack
Dinslaken. Es war ganz großes musikalisches „Kino“, das die Besucher
in der ausverkauften Kirche St. Vincentius von der ersten Sekunde in
den Bann zog und dann die nächsten zweieinhalb Stunden nicht
mehr los ließ. „Schuld“ war Elias, jener alttestamentarische Prophet,
der durch Gottes Gnade Wunder
wirken kann, aber erst einen langen
Lernprozess durchlaufen muss, um
zu erkennen, dass Zorn und religiöser Fanatismus (selbst-)zerstörerische Irrwege sind. Gott ist barmherzig und gibt sich nicht im Sturm,
sondern im leisen Säuseln des Windes zu erkennen.
Es ist dieser widersprüchliche
Prophet, den Felix Mendelssohn in
seinem 1846 mit einem zweihundert Sängerinnen und Sänger starken Chor und mit solistischer Starbesetzung in Birmingham uraufgeführten Oratorium in den Mittelpunkt gestellt hat. Ein Oratorium,
das sich am Vorbild Bachs orientiert
und doch den Erfolgsweg des 19.
Jahrhunderts beschreitet: Mendelssohns Elias ist mehr als ein Oratorium, eine konzertante Oper mit
dramatischer, von Dialogen getragener Handlung, mit wechselnden
Spielorten und abwechslungsreicher wie packender Musik. Ein alttestamentarisches „Weihespiel“, das
Wagner mit den Zähnen hat knirschen lassen müssen – die Musikgeschichte schweigt sich leider dazu
aus –, ein Werk, das die Genregrenzen in einer überwältigenden Mischung aus gloriosem Chorgesang,
Dramatik und leiser, geradezu lied-

„Und in dem Säuseln nahte sich
der Herr.“

Aus dem Libretto des Elias. Gott
kommt in Frieden, nicht mit Gewalt.

Der Madrigalchor unter der Leitung von Christoph Scholz in der ausverkauften Kirche St. Vincentius. In der Titelrolle des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn
brillierte der Bariton Harald Martini (1. Reihe, stehend rechts).
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hafter Sopranarien sprengt. Und
mittendrin eben jener Elias, der in
einem Kunstgriff, wie man ihn von
Kinoblockbustern kennt, mit einem
Fluch die Handlung in Gang setzt,
noch bevor das Orchester mit seiner
instrumentalen Sinfonie das Oratorium offiziell, das heißt in der Tradition von Bach und Händel, eröffnet.
Elias bringt über Israel, das sich
dem Götzen Baal zugewandt hat,
eine große Dürre. Ein Kind, das in
dieser Zeit der Not stirbt, erweckt er
zwar zum Leben, aber die Baalpriester, deren Feueropfer und glockengleiche Gesänge natürlich unerhört
bleiben, lässt er töten. Dafür wird er
selbst verstoßen. Erst in der Einsam-

keit erkennt der lebensmüde Prophet, dass sich Gott nicht im Sturm
und nicht im Feuer, sondern im sanften Säuseln des Windes offenbart.
Das Oratorium endet mit dem Blick
auf die aufgehende Sonne: Jesus,
der Erlöser des neuen Testaments.
Doch bevor es soweit ist, zieht
Mendelssohn alle Register musikalischer Dramatik und emotionaler
Wechselbäder. Choräle und konzertante Spielszenen wechseln sich ab,
Engel (darunter die Sopranistin
Ariane Ganser und die Altistin Dorothee Wohlgemuth) singen a capella, ein Knabe (Florenz Waldeyer von
den Essener Domsingknaben) kündet singend zu mystisch schweben-

Musikalischer Leuchtt
tturm
Von Corinna Meinold

Stimmungsvoller Gesang in einer illuminierten Erlöserkirche.

Radio mit Ohrwurmpotenzial boten
die Lohberg Voices mit dem Popsong „Stitches“, der in der Chorvariante ein neues Gewand erhielt. Bei
„You‘re the Inspiration“ – eine Hommage an Kirby Shaw – war der Chor
ganz in seinem Element. Eine weitere musikalische Widmung erklang
mit „Sermonette“, das von Ehrenmitglied Harro Düx zu den Lohberg
Voices gebracht worden war. Sehr
gefühlvoll interpretierte der Chor „A
child is born“ und machte den Zauber des Anfangs hörbar.
Mit „Be still Jordan“ und „Wade in
the water“ standen zwei weitere
kraftvolle Gospels auf dem Programm. Ein Lied über die Liebe,

reits erwähnten sei noch Tenor Bohyeon Mun genannt, und das Orchester erbrachten unter der Leitung von Christoph Scholz eine sich
selbst übertreffende Leistung. Der
Raumklang am Sonntag im Gotteshaus schimmerte wie poliert, egal
ob Solisten schwerelose, romantische Melodien sangen, oder der
Chor im Fortissimo die Kirche erbeben ließ. Der Madrigalchor selbst
zog alle Register, kommentierte,
agierte, jubelte, ließ es stürmen und
zum Schluss die Sonne aufgehen.
Stehende Ovationen und BravoRufe für eine Aufführung, die wohl
auch in die Chorgeschichte als
Sternstunde eingehen wird.

Lebensweisheiten von Börchers

Lohberg Voices gaben Konzert in der voll besetzten Erlöserkirche
Dinslaken Ein mitreißendes Konzert
mit Liedern aus Gospel, Jazz und
Popsongs bescherten die Lohberg
Voices unter der Leitung von Rainer
Stemmermann am Sonntag in der
voll besetzten Erlöserkirche ihren
Zuhörern und feierten die Premiere
ihres neuen Programms „My Lighthouse“. Unterstützung erhielt der
Chor dabei von Wolfgang Kulawick
an der Gitarre und Stefan Grafers an
den Drums.
Mit den Gospelstücken „Only by
Grace“ und „Marvelous“ gelang den
Sängerinnen und Sängern ein stimmungsvoller Auftakt. Heiter und lässig erklang „Train of Thoughts“,
eines von zehn neuen Liedern, die
die Lohberg Voices im letzten halben Jahr erarbeitet haben.
Dass die Mühen sich gelohnt haben, zeigte sich beim Konzert: Der
Chor war mit viel Spaß und Engagement bei der Sache – das sah und
hörte man und der Funke übertrug
sich auf die Zuschauer, die die Darbietungen mit begeistertem Applaus
belohnten. Zu dem einen oder anderen Stück erzählten die Sängerinnen
und Sänger die Geschichte des Liedes, etwa von „Ain‘t misbehavin‘“,
das von einem Mann geschrieben
wurde, der im Gefängnis gesessen
hat und nun Besserung gelobt.
Eine bekannte Melodie aus dem

den Streicherklängen den ersehnten Regen von der Orgelempore an,
das Neue Rheinische Kammerorchester Köln lässt es stürmen und
brennen, der Madrigalchor fflleht,
leidet und triumphiert in Gott. Und
Harald Martini als Elias? Er singt
die Titelpartie mit einer Stimme, die
grollen kann, aber auch eine Strahlkraft hat, die einem Heldentenor
gleich kommt. Vor allem aber hat
Martini in seinen stärksten Momenten ein Timbre, dass tatsächlich an
Placido Domingo erinnert.
Die drei Chöre – der Madrigalchor wurde von den Krefelder Chören Unisono und Cantate unterstützt, die Solisten – neben den be-
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wenn auch etwas spezieller, wie
Chorleiter Rainer Stemmermann
fand, ertönte mit „Son of a preacher
man“, das ebenfalls neu im Repertoire der Lohberg Voices ist und dessen Interpretation den Nerv des Publikums traf, wie das rhythmische
Klatschen zeigte. Das titelgebende
Stück „My Lighthouse“ hatten sich
die Sängerinnen und Sänger für den
Schluss aufgespart – ein mitreißendes Lied voller Zuversicht, das noch
einen tollen Akzent zum Abschluss
setzte.
Langanhaltender Applaus belohnte die Akteure für eine gelungene Programmpremiere, die mit zwei
Zugaben zu Ende ging.

Drei Kabarett-Tage gab es „Ferien auf Sagrotan“
Von Freya Marzin
Dinslaken. Wussten Sie, dass das Leben Nebenwirkungen hat? Wussten
Sie, dass Nüsse Spuren von Nüssen
enthalten können? Zumindest diese
Lebensweisheiten nimmt jeder mit,
der Ingo Börchers am Wochenende
im Dachstudio der Stadtbibliothek
zugehört hat. Mit seinem Programm
„Ferien auf Sagrotan“ stellt sich der
Kabarettist Börchers als Multitasking-Hypochonder vor.
„Ist das Kranksein nicht schon
Deutsche Leitkultur?“, fragt er.
Überall lauern linke Bazillen, Pilze
und Pestilenzen auf uns, vor allem
auf uns drauf. Und die passenden
neuen Krankheiten dazu finden die
Ärzte auch. Von Anfang an legt er in
einem rasanten Tempo los und begeistert die Zuschauer. Von der lyrischen Kraft der Krankheiten kommt
er zu der Kommunikationsfähigkeit
der Ärzte und dem allgemeinen Gewicht und Übergewicht. Er empfiehlt, mehr Tiefk
fkühlkost zu essen –
„Kalorien sind eine W
Wä
ärmeeinheit“.
Der Mann aus Bielefeld redet in
einem Schwall. Raffiniert reiht er Redewendungen aneinander. Mit einer
Flasche Reinigungsmittel in der
Hand steht er auf der Bühne und erörtert die Geschichte der Toilette
und verleiht „Klugscheißern“ das
„Große Latrinum“. Von der schmutzigen Toilette zu schmutzigem Geld
wirft er die Frage auf, ob dieses Geld

für die Rente reicht oder wir besser
früh ins Gras beißen sollten.
Er wechselt mit Leichtigkeit zwischen packenden Geschichten,
nachdenklicher Kost und Kalauern
(„Ich hab’s an der Galle“ – „Oh das
ist bitter“) hin und her. Seine Gags
reihen sich so schnell aneinander,
dass man manchmal gar nicht weiß,
wann und ob er überhaupt atmet.
Manchmal fehlt die Zeit, über den
einen Witz zu lachen, so schnell folgt
der nächste. Wenn es den Ausbildungsgang zum „Berufspatienten“
geben würde, er wäre dabei. Sein
Fachwissen rund um die Gesundheit
überzeugt bereits jetzt. Börchers
kennt sich von der Geburt bis zum
Tode in allen Lebenslagen und Anwendungen bestens aus. Doch er verweist auch darauf, dass der IQ eines
Menschen im Krankenhaus in vier
Wochen bereits um 20 Prozent falle
– aber viele Ärzte dort Jahre verbrächten.
Auch Einrichtungstipps für die
Arztpraxen hat er parat. So sollte der
Zahnarzt statt dem Schrei von Edvard Munch besser zu dem Bild „Betende Hände“ von Albrecht Dürer
greifen. Er vergleicht die Entwicklung von Kindern mit der von Senioren, Schulmedizin mit alternativen
Heilungsmethoden. Zum Schluss
verrät er dem Publikum noch seinen
Traum vom Ruhestand: Nicht im
Hühnerstall Motorrad fahren, sondern Rollator auf den Bahamas.

