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Medley quer durch
alle Genres

Benefizkonzert zugunsten der Lichtblicke
Von Peter Körtling

HAMM � Solche Benefiz-Kon-
zerte gibt es in der Pauluskir-
che nicht oft zu sehen: Gut
eine Stunde lang traten am
Sonntagabend über 30 höchst
unterschiedliche Musiker zu-
gunsten der Aktion Lichtbli-
cke auf. Rund 650 Besucher
waren der Einladung von Ra-
dio Lippewelle gefolgt und
spendeten am Schluss ste-
hend Applaus.

Der Beginn war weihnacht-
lich: Pianist Daniel Kipper
und Sängerin Sonja Gutzeit
präsentierten ein Weih-
nachts-Medley mit deutschen
und englischen Liedklassi-
kern. Dann ging es quer
durch die musikalischen
Genres: Jessica Riede trug zu-
erst das „Ave Maria“ in der
Version von Beyoncé, dann
mit Mutter Tatjana das ro-
mantische, russische „Lasst
uns gegenseitig finden“ vor.

Nina Hahn interpretierte
Christina Stürmers „Seite an
Seite“ und das Nelli-Garfield-
Trio ging von „Ich wollte nie
erwachsen sein“ aus Tabalu-
ga, zu dem ebenso berühren-
den „Soulmate“ von Natasha
Bedingfield. Die Pianistin
Mirka Mauck bildete mit erst
vor eineinhalb Jahren aus Sy-
rien geflüchteten Alaa Nakshi
ein besonderes Duo; ihre Ver-
sion von Bob Dylans „Make
you feel love“ schuf Gänse-
haut.

Einen besonderen Gruppen-
Auftritt konnten die Besu-
cher beim Mutter-Tochter-
Duo Mariella und Jessica Ma-
letzky erleben: Die erst neun
Jahre alte Mariella sang zu-
erst „In meinem Schloss“, aus
dem Musical „Les Misera-
bles“, wobei nicht nur sie,
sondern auch eine ganze
Schar Kinder der Tanzschule

Tanzkunst passend kostü-
miert für Atmosphäre sorg-
ten. Ihre Mutter Jessica
stammt aus Hamm, hat in
Berlin Musical studiert und
war bei vielen Produktionen
erfolgreich.

Lippewelle-Moderator Jens
Heusener führte nicht nur ge-
konnt durch das Programm.
Er schilderte auch den Ver-
wendungszweck, für den an
diesem Abend Spenden ge-
sammelt wurden: Mit den
letztlich 1800 Euro wird die
Anschaffung einer „Früh-
chen-Matratze“ für die Kin-
derklinik unterstützt.

Das Publikum
stimmt mit ein

Als Daniel Kipper den ägyp-
tischstämmigen Sänger AJ
beim „Halleluja“ begleitete,
bot nicht nur das Duo Musik:
Nach Aufforderung des Soul-
Sängers stimmte das ganze
Publikum mit ein. Die Brüder
Horst und Matthias Grote
schafften das mit „Hevenum
Shalom Alechem“ ebenfalls:
Zunächst klatschten und
schnipsten alle mit, dann
stand das Publikum und alle
stimmten ein.

Die aus Japan stammende
Sängerin Takako Oishi:sang,
am Piano begleitet von Mirka
Mauck, das japanische Stück
Sakurayokocho, was „Kirsch-
blütengasse“ bedeutet.

Zum Abschluss boten Till-
mann Schnieders und Jessica
Maletzky ganz große Show:
Originalgetreu kostümiert
boten sie quer durch die Pau-
luskirche „Totale Finsternis“
aus Tanz der Vampire. Don-
nernder Applaus war der ge-
rechte Lohn und das Konzert
endete erst, nachdem alle In-
terpreten gemeinsam Zuga-
ben boten.

FILM-FORUM

Vom Makler
zum Maler

HAMM � Der Pariser Börsen-
makler Paul Gauguin ist ein
glücklicher Ehemann und Va-
ter von vier Kindern. Doch als
Camille Pissaro sein künstle-
risches Potenzial entdeckt,
gibt er ohne langes Zögern
seine bürgerliche Existenz
auf, um sich fortan der Male-
rei zu widmen. Hin- und her-
gerissen zwischen dem Ver-
lust seiner Familie und der
Erfüllung, die er in seiner
neuen Passion findet, durch-
lebt Gauguin Jahre voller Hö-
hen und Tiefen. Weil er sich
von seinen Mitmenschen
nicht verstanden fühlt und
an den strengen Regeln sei-
ner Zeit zu ersticken droht,
lässt der französische Maler
Paul Gauguin (Vincent Cassel)
seine Frau Mette (Pernille
Bergendorff ) und die gemein-
samen Kinder zurück und
flüchtet aus dem Paris des
Jahres 1891 nach Franzö-
sisch-Polynesien, das heutige
Tahiti. � WA

VHS-Kino im Cineplex: Mittwoch,
20. Dezember, 17.45 und 20.15
Uhr.

Hinreißende Arrangements
„Cantate ‘86“, „Passo Avanti“ und Helena Schneider geben hochklassiges Konzert

Von Sarah Hanke

HAMM � „Also hat Gott die
Welt geliebt“, heißt es im Text
der Motette von Walter Drwens-
ki. Die rund 550 Zuhörer haben
das erfrischende und hochklassi-
ge Weihnachtskonzert des Ju-
gend- und Jungen Chores „Can-
tate ´86“ geliebt, das am Abend
des dritten Advents im weih-
nachtlich geschmückten Fest-
saal des Maxiparks stattfand.

Ebenso entzückten die aus
München stammende Sopra-
nistin Helena Schneider so-
wie das Quartett „Passo Avan-
ti“, das bekannten Stücken
mit hörbarer Spielfreude ein
andersfarbiges Gewand ver-
leiht. Erwartungsvolle Stille
herrschte, als das Konzert tra-
ditionell damit begann, dass
die Chormitglieder von Can-
tate ‘86 mit Kerzen in den
Händen Ludger Edelkötters
Kanon „Da ist im Dunkeln
ein helles Funkeln“ anstim-
mend die dunkle Bühne be-
traten. Nach und nach entwi-
ckelte sich aus dem zarten So-
logesang mit den von den Sei-
ten hinzutretenden Sängern
ein eindrucksvoller, homoge-
ner Klangkörper, der seine
Partien mit Bravour meister-
te. Mit Dirigent Werner
Granz hatte der Chor schließ-
lich seine volle Stärke er-
reicht. Eine geheimnisvolle

Atmosphäre erschuf das En-
semble, begleitet von Ursula
Gärtner am Klavier, mit „O
magnum mysterium“ von To-
mas Luis de Victoria.

Ungewohnte Klänge gab es-
vom Quartett „Passo Avanti“:
Klassiker erklangen, als wä-
ren sie beim Stylisten gewe-
sen. Sanft begannen Julia
Bassler (Violine), Eugen Bazi-
jans (Cello) Vladimir Grizelj
(Gitarren) und Alexander von
Hagke (Klarinetten und Flö-
ten) mit „Mille regretz“ von
Josquin Desprez. Bravo-Rufe
ernteten sie für Bachs „Or-
chestersuite Nr. 2“. „Leise rie-
selt der Schnee“ spielten sie
im Kern unverkennbar, doch
im Ausdruck und Rhythmus
stark verändert. Begeistert
wippte das Publikum mit den

Füßen mit, der Applaus war
lang und heftig.

Auch im Zusammenspiel
mit der hervorragenden So-
listin Helena Schneider wuss-
te das Quartett zu überzeu-
gen. Ihre feine Stimme jubi-
lierte bei „Pueri concinite“,
Gänsehautmomente bescher-
te sie mit einem hingebungs-
voll gesungenen „Ave Maria“.

Während im ersten Teil
eher klassische und leisere
Töne zu hören waren, gab es
nach der Pause schmissige Ti-
tel. Schwungvoll interpretier-
ten die drei Akteure gemein-
sam das Gospelstück „Lord,
God, Heavenly King“. Ein hin-
reißend arrangiertes Klang-
spektakel bot auch „O Holy
Night“, wobei sich Solisti-
sches der Sopransängerin

mühelos und sehr gut in den
Gesamtauftritt des Chores
einfügte.

Zwischendurch sorgte Col-
leen Sanders von Radio Lippe-
welle, die den Abend mode-
rierte, mit Texten und Ge-
dichten für Abwechslung.
Nach dem knapp zweistündi-
gen Programm wurde es
noch einmal festlich, als ge-
meinsam mit den Gästen
„Stille Nacht“ angestimmt
wurde. Am Ende des Abends
überreichten Oberbürger-
meister Thomas Hunsteger-
Petermann sowie Sparkassen-
Vorstand Torsten Cremer
eine Spende in Höhe von je
1000 Euro, um den im nächs-
ten Jahr bevorstehenden Auf-
tritt von Cantate ‘86 in New-
York zu unterstützen.

Der Chor „Cantate ‘86“ wurde unter anderem von „Passo Avanti“ unterstützt. � Fotos: Bruse

KlassikSommer 2018 ist im „Tanzfieber“
Russland richtet die Fußball-Welt-
meisterschaft 2018 aus – da lag es
nahe, Russland im Eröffnungskon-
zert des KlassikSommers 2018 eine
Hommage zu widmen: Werke von
Skrjabin, Tschaikoswki und Stra-
winsky wird die Nordwestdeutsche
Philharmonie (NWD) unter Leitung

von Frank Beermann zum Auftakt
am 16. Juni in der Alfred-Fischer-
Halle aufführen. Schon dieser Auf-
takt ist – ebenso wie die gesamte
Reihe – mit „Tanzfieber“ über-
schrieben. 13 Konzerte werden im
Rahmen  des KlassikSommers
2018 vom 16. Juni bis 22. Juli ge-

boten – an etablierten und auch an
zwei neuen Spielorten: Der Kon-
zertsaal St. Victor in Herringen (22.
Juli, Alliage-Quintett) ist ebenso
erstmals dabei wie die Waschkaue
Heinrich Robert (19. Juli, „Concert
in the dark“ mit World Brass). Der
Vorverkauf beginnt heute, unter

anderem in der WA-Geschäftsstel-
le. Das gesamte Programm stellen
Kulturfachbereichsleiter Ulrich
Weißenberg, Kulturdezernentin Dr.
Britta Obszerninks (Mitte) und
Konzertreferentin Martina Schil-
ling-Graef vor (ein ausführlicher
Bericht folgt). � san/Foto: Wiemer

Erlösung der Menschheit
Kantorei Rhynern und Solisten führen zweiten Teil von Bachs Weihnachtsoratorium auf

Von Werner Lauterbach

HAMM � Der dritte Advents-
sonntag bescherte den Lieb-
habern festlicher Vokalmusik
die Fortsetzung der in St. Jo-
sef gestarteten „Glanz der
Weihnacht“-Konzertreihe
mit dem Chor der Erlöserkir-
che. Dieses Mal führte Chor-
leiter Andreas Frey die Sän-
ger seines zweiten Chores,
„Kantorei Rhynern der Em-
maus-Gemeinde“, in die Aula
der Konrad-Adenauer-Real-
schule. So gab er sehr vielen
Sängern die Gelegenheit, ihre
Fähigkeiten bei Bachs Meis-
terwerk einzubringen – zu-
gleich halbierte diese Zwei-
teilung den hohen Aufwand
bei der Einstudierung.

Die bereits bestens bewähr-
ten Musiker des Lünener En-
sembles St. Georg gestalteten
die instrumentale Begleitung

der Kantaten vier bis sechs in
leicht veränderter Besetzung.
Tenor Marc-Eric Schmidt gab
den die Geschichte erzählen-
den Evangelisten, Johannes
Schwarz war für die Bass-Re-
zitative und Arien zuständig,
Lisa Frey (Sopran) und Annika
van Dyk (Alt) steuerten hier,
wie in St. Josef, ihre vokale
Klasse bei.

Die der Beschneidung fol-
gende Namensgebung Jesu
erhielt – verstärkt durch den
warmen, weichen Klang
zweier Hörner – eine innig-
lich-sanfte Färbung. Mit mu-
sikalischem Feuer und festli-
chem Wohlklang präsentier-
ten sich die von Freys intensi-
vem Dirigat geführten Sänger
und übertrugen ihre Begeis-
terung bald auch auf das in
großer Zahl erschienene Pu-
blikum. Lobpreis des Gottes-
sohnes mit Ausblick auf das

Erlösungsgeschehen wirkten
besonders stark durch den
Kontrast von Bass- und So-
pranstimme und bereiteten
so die zentrale Sopran-Echo-
Arie vor. Eine Chor-Sopranis-
tin übernahm die hohe Kna-
benstimme, die Lisa Freys fi-
nale Bekräftigung nach den
Fragen zu „Schrecken“ (nein!)
und Freude (ja!) durch den
Echoeffekt verstärkte.

Die noch etwas schmalere
Orchesterbesetzung im fünf-
ten Teil (minus Hörner)
schien vergleichsweise
schlicht, so dass der Eingang-
schor „Ehre sei dir, Gott ge-
sungen“ das universale Got-
teslob geradezu strahlen ließ.
Suche und Anbetung der drei
Weisen aus dem Morgenland
lenken schließlich auch die
Aufmerksamkeit des Königs
Herodes auf die Geburt des
prophezeiten „Königs der Ju-

den“. Das Tremolo der Strei-
cher machte das Zittern des
Herodes deutlich, als der
Evangelist die Erfüllung der
Prophezeiung verkündete.

Die sechste Kantate erzählte
vom vergeblichen Versuch
des Herodes, den Knaben zu
töten und brandmarkt ihn so
als letztlich ohnmächtigen
Herrscher, der dem von den
Weisen gefeierten neuen „Kö-
nig“ unterliegen muss. Das
„strahlende Licht“ Jesu trägt
schlussendlich den Sieg da-
von – er wird „Tod, Teufel,
Sünd’ und Hölle“ überwin-
den und die Menschheit erlö-
sen.

Die ergriffenen Zuhörer
spendeten reichlich Beifall,
so dass die Künstler um An-
dreas Frey die Besucher mit
dem Choral „Ich steh an Dei-
ner Krippen hier“ verabschie-
deten.

Den zweiten Teil von Bachs Weihnachtsoratorium – die Kantaten vier bis sechs – führte ein zweiter
Chor von Leiter Andreas Frey, die Kantorei Rhynern, am Sonntag auf. � Foto: Wiemer

Zahlreiche Sänger und Musiker – hier Sonja Gutzeit und Daniel Kip-
per – gestalteten das Benefizkonzert von Radio Lippewelle zuguns-
ten der Hilfsaktion Lichtblicke. � Foto: Wiemer
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Feuerzangenbowle
auf der Leinwand

HAMM � Mit „Die Feuerzan-
genbowle“ kehrt einer der
Klassiker des deutschen
Films auf die Leinwand zu-
rück – allerdings nur für ei-
nen Abend. Die Hauptrolle in
der Komödie aus dem Jahr
1944 spielt Heinz Rühmann –
als „Pfeiffer mit drei f“: Die
Rahmenhandlung des Films
beginnt mit einer Runde vier
älterer Herren, die sich bei ei-
ner Feuerzangenbowle Ge-
schichten aus ihrer Schulzeit
erzählt. Der erfolgreiche jun-
ge Schriftsteller, Dr. Johan-
nes Pfeiffer, der ebenfalls an
der Bowlenrunde teilnimmt,
beneidet seine Freunde um
den Spaß, den sie in ihrer
Schulzeit hatten. Ihm selbst
blieb solcher versagt, da er
von einem Hauslehrer erzo-
gen wurde. Seine Freunde
animieren ihn daraufhin,
sich als Schüler zu verklei-
den und für ein paar Wochen
eine richtige Schule zu besu-
chen. Die Wahl fällt auf ein
Gymnasium in der kleinen
Stadt Babenberg. Dort nimmt
Pfeiffer die Lehrer gehörig
„auf die Schippe“ – und fin-
det nebenbei auch noch die
Liebe seines Lebens. Regie
führte Helmut Weiss, das
Drehbuch stammt vom
Schriftsteller Heinrich Spo-
erl. � WA

„Kino-Event“ im Cineplex: Mitt-
woch, 20. Dezember, 18 Uhr.


