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Clowns erobern Bühne und Herzen des Publikums
Rund 70 Gäste kamen zur Premiere
„Ein Clown Kuriositäten Kabinett
Stück“ in den Hoppegarden. In
mehreren kurzweiligen Auftritten
brachten 14 semiprofessionelle
Clowns das Publikum zu herzhaf-
ten Lachern. Unter dem Motto „17
Freunde lachen, erleben, tanzen,
singen, stolpern, lieben, träumen,

erfinden, spielen ...“ fanden sich
die Darsteller zusammen, um das
Projekt zu verwirklichen. „Nicht
nur in eine Rolle schlüpfen, son-
dern Teile der eigenen Persönlich-
keit und ehrliche Gefühle auf ande-
rem Wege zu zeigen ist das Ziel des
Projektes“, so die Regisseurin Tan-
ja-Marie Streller. Dies gelang auch

auf ganzer Linie. So hatte man
nicht den Eindruck, die Clowns ver-
körpern nur Rollen, sondern leben
die dargestellten Figuren auch im
Alltag, wenn auch nicht in dieser
überspitzten Form. Dies hatte zur
Folge, dass man das Gefühl hatte,
eine ehrlich Darbietung zu sehen,
was sich beim begeisterten Publi-

kum bemerkbar machte. Herzhafte
Lacher und viel Applaus während
und nach der Vorstellung waren
der Lohn der Clowns. Die Regisseu-
ren Tanja-Marie Streller zeigte sich
sehr zufrieden mit einer gelunge-
nen Premiere und freute sich über
den langen Schlussapplaus des Pu-
blikums. � jr/Foto: Johannes Rose

Leichtigkeit und Präzision
140 Zuhörer bejubeln den Auftritt von „Skinny Molly“ im Hoppegarden

Von Wolfgang Spiralke

HAMM �  Allein schon der Titel
„Here For A Good Time“ der ak-
tuellen CD der Southern Rock-
band „Skinny Molly“ aus
Nashville Tennesee prophezeite
Gutes. Die vierköpfige Band um
Mike Estes legte sich am Mon-
tag, in dem mit rund 140 Zu-
schauern bestens besuchten
Hoppegarden, mächtig ins Zeug.

Was die Band auszeichnet,
ist, dass sich jeder einzelne
Musiker als wahrer Könner
erwies, und im Zusammen-
spiel eine fast aufreizende
Leichtigkeit, Präzision und
Professionalität an den Tag
legte, die beinahe den Atem
raubte. Erst diese Professio-
nalität erlaubte es den Musi-
kern, den übermächtigen
Spaß am Musikmachen nicht
nur hör- sondern auch sicht-
bar zu machen.

Bandleader Mike Estes und
Muscle Men Jay Johnsen – bei-
de Guitar und Lead Vocals –
hatten derart viel Spaß mitei-
nander, dass Johnson seine
Zähne in Estes Oberarm
rammte. Natürlich gespielt.
Wie es bei Bassisten eher üb-
lich zu sein scheint, spielte
Luke Bradshaw seine „Ernie

Ball Musicman StingRay 5“
unaufgeregt mit der Genauig-
keit einer Atomuhr. Nur auf
den ersten Blick wirkte seine
stampfend rhythmischen
Körperbewegungen etwas ir-
ritierend, was sich schnell er-
ledigte, nach dem klar wur-
de, dass sich Bradshaw nicht
am Rhythmus der Gitarristen
orientierte, sondern an dem

des Drummers Kurt Pietro.
Logisch!

Das Repertoire der Band
umfasste primär eigene
Stück, mit Ausnahme des
Klassikers „Dead Flowers“,
der in der künstlerischen In-
terpretation von „Skinny
Molly“ derart anders und au-
ßerordentlich gelungen ge-
bracht wurde, dass es bei

dem Einen und dem Anderen
geraume Zeit brauchte um
„The Rolling Stones“ als Ur-
heber zu erkennen.

„Sweet Home Alabama“ ist
der Song, der den Höhepunkt
eines jeden Konzertes der
Band markiert. Im Hoppegar-
ten war es nicht so. Der Höhe-
punkt stellte sich schon bei
dem ersten oder zweiten
Song ein und hatte bis zum
Schluss bestand. Sollte es so
was geben, dann war es viel-
leicht ein musikalisch - multi-
pler Höhepunkt. Der Song
stammt genau genommen
nicht von „Skinny Molly“ ,
sondern von „Lynyrd Sky-
nyrd“. Aber Estes spielte bei
der Entstehung der Südstaa-
ten-Hymne in Skynyrd in der
Band.

Das Publikum tobte, war be-
geistert, jubelte, aller Orten
waren strahlende Gesichter
zu sehen.

Estes verstand es meister-
lich, mit dem Publikum zu
kommunizieren und mitzu-
reißen. Ein gelungenes Mit-
summen der Zuhörer quit-
tierte Estes strahlend mit: „Is
pretty damn good“.

Ein passendes Resumee
auch für das Konzert. „Pretty
damn good“, Skinny Molly”.

Mit Biss: „Skinny Molly“ aus Nashville Tennesee. �  Foto: Spiralke

Viel Elan und erlesene Spielkultur
Orgelkonzert mit dem ehemaligen Kantor der Pauluskirche, Rolf Schönstedt

Von Jadwiga Makosz

HAMM � Vom Orgelrausch bis
hin zu meditativen Tönen
hatte das sonntägige Konzert
des Orgelvirtuosen Rolf
Schönstedt eine ganze Palette
der Klangerlebnissen zu bie-
ten. Mit viel Elan und erlese-
ner Spielkultur brachte der
emeritierte Musikprofessor
Werke von fünf Komponisten
zu Gehör.

Der ehemalige Kantor in
der Hammer Pauluskirche
nahm die Zahlenkombinati-
on 5 – 50 – 5000, die alle Pla-
katen und Programmblätter
diesjähriger Internationalen
Orgeltage markierte, als Aus-
gang seiner Programmpla-
nung. Die Zahl 5 – die für die
fünfte Ausgabe des Festivals
stand, die 50 – die auf den
fünfzigsten Geburtstag der
Beckerath Orgel hindeutete,
und die 500 – die an das Re-
formationsjubiläum erinner-
te, fanden sich in der Num-
merierung oder Taktarten
der vorgetragenen Komposi-
tionen wieder. Mit seiner Vor-

liebe für die Zahlensymbolik
knüpfte Schönstedt an eine
Tradition an, der niemand ge-
ringerer als Johann Sebastian
Bach angehörte.

So begann das Konzert mit
dem Werk des Leipziger Kan-
tor, das im Bach-Werke-Ver-

zeichnis mit der Nummer
555 versehen wurde. Hierbei
handelte es sich um ein Dip-
tychon aus Präludium und
Fuge e-Moll aus den „Acht
kleinen Präludien und Fu-
gen“, und dieses ausdrucks-
starke und zugleich struktu-
rierte Werk erwies sich als
idealer Einstieg in das Pro-
gramm, in dem ein Einklang
der sinnlichen Wahrneh-
mung und des mystischen
Überbaus angestrebt wurde.
Das nächste Stück, ein Cho-
ralvorspiel zum Pfingstfest
von Manfred Kluge (1928-
1971), wurde im seltenen 5/2
Takt gehalten, wobei auch
hier die Zahl 5 ausschlagge-
bend war. Danach folgte die
3. Sonate a-Moll „in einem
Satz mit fünf Charakteren:
Rasch, Rezitativ, Rasch, Ent-
schlossen, Fuge“ von August
Gottfreid Ritter (1811-1885);
eine sehr interessante Kom-
position, in welcher der ex-
zellente Interpret Schönstedt
den vollen Orgelklang des Be-
ckerath-Instrumentes im
Geist des Spätromantik regel-

recht entfesseln konnte. Der
darauffolgende „Actus tragi-
cus“ von Jaromir Weinberger
(1896-1967) trug die Nummer
5 in der Sammlung „Six Reli-
gious Preludes“ und erwies
sich ansonsten als sehr gute
moderne Musik.

Die zweite Konzerthälfte
füllten fünf verschiedene Ver-
tonungen „Ein feste Burg ist
unser Gott“, der Reformati-
onshymne schlechthin. Drei
davon stammten aus der Fe-
der von Max Reger (1873-
1916) und jeweils eine von Jo-
hann Sebastian Bach und
dem ungarisch-deutschen
Komponisten Zoltan Gardo-
nyi (1906-1986).

Die als letzten Programm-
punkt dargebotene Reger-
sche „Choralphantasie“ op.
27 aus der vorletzten Jahr-
hundertwende erzielte eine
ungewöhnlich starke, impo-
sante und rauschhafte Wir-
kung. Die von Schönstedt
entfachte Ästhetik einer gro-
ßen Kathedrale übte auf die
Zuhörer eine große Faszinati-
on aus.

Rolf Schönstedt, ehemaliger
Kantor der Pauluskirche ist eme-
ritierter Musikprofessor. �

Foto: Sudermann

In der Stephanuskirche fand der
konzertante Gottesdienst statt.
� Foto: Zimmermann

Filigrane
Musik von
der Orgel

Konzertanter
Gottesdienst

Von Jadwiga Makosz

HAMM � Filigrane Orgelmusi-
ken begleiteten die sonntägi-
ge Vorabendmesse in der Ste-
phanuskirche in Hamm-
Heessen. Im Rahmen des Or-
gelfestivals, der von den drei
Hammer Kantoren Ittig, Krut-
mann und Seibel in einver-
nehmlicher Ökumene gelei-
tet ist, kam jetzt die katholi-
sche, dem Bistum Münster
zugehörige Kirchengemeinde
im nordöstlichen Stadtteil an
die Reihe. Das wichtigste Mu-
sikereignis des Abends war
die Aufführung des „Concert
F-Dur“ für Orgel und Strei-
cher von Johann Baptist Van-
hal (1739-1813).

Der böhmische Komponist
Vanhal kam 22-jährig nach
Wien, wo er als einer der ers-
ten freischaffenden Künstler
lebte. Im Geist der Wiener
Klassik komponierte er
Streichquartette, Konzerte
für diverse Soloinstrumente
mit Orchester und Sinfonien
(72 an der Zahl). Der Aufbau
des in Heessen präsentierten
Konzerts in F-Dur entsprach
der Norm der Entstehungs-
zeit. Der erste Satz (Allegro
moderato), in Sonatenhaupt-
satzform gehalten, begann
mit der Exposition des Or-
chesters, der wiederum die
Exposition der Soloorgel (mit
Streicherbegleitung) gefolgt
war. In der sogenannten
Durchführung übernahm die
Orgel die Begleitung, in der
Reprise wurden die Verhält-
nisse aus der Exposition ver-
bunden mit der tonalen Ver-
söhnung zweier Themen wie-
derhergestellt; der Präsentati-
on der technischen Geläufig-
keit des Orgelvirtuosen dien-
te eine Kadenz. Der langsame
zweite Satz (Adagio) bot dem
Organisten viele Anlässe für
reiche Verzierungen langer
Töne, für Abwechslung sorgte
erneut eine Kadenz. Der
schnelle dritte Satz (Allegro)
war für alle Beteiligten ein
technisch-musikalisches
Schmuckstück. Ein großes
Lob verdiente die dreiköpfige
Streichergruppe Gudrun
Edelkötter (Violine), Nonna
Parfenov (Violine) und Mik-
hail Tolpygo (Violoncello), die
als Gast der 5. Internationa-
len Orgeltage Hamm auftrat.

Überdies erklangen in der
Stephanuskirche Werke für
drei Orgel von Ruggiero Tro-
feo (1550-1614), Marian Mül-
ler (1724-1780) und Anselm
Schubiger (1815-1888), die
eine Woche zuvor in der Lieb-
frauenkirche präsentiert
wurden. Es war interessant
zuzuhören, welchen Einfluss
veränderte akustische Bedin-
gungen auf die Klanggestalt
dieser Stücke hatten. Die Ge-
meinde nahm den konzertan-
ten Gottesdienst mit Dank-
barkeit an und belohnte die
Musiker mit großem Ap-
plaus.

Kreative
Interaktion

Abi Wallenstein tritt im Hoppegarden auf
HAMM � Spricht man in Ham-
burgs Musikszene vom Blues,
fällt in der Regel ein Name
zuerst: Abi Wallenstein. Seit
über vierzig Jahren erobert er
mit seinem Charisma die Her-
zen der Bluesfans und ist für
viele bereits eine Art Volks-
held oder sogar schlicht die
Verkörperung des Blues
selbst. Sein einmaliger druck-
voller Fingerpicking-Stil ist
eine faszinierende Mischung
aus Delta-Blues und Rockele-
menten. Aber es ist zualler-
erst Wallensteins Stimme,
die begeistert. Sie klingt hei-
ser und rauchig, zaubert den-
noch in ihre schwingenden
Töne so viel Herz und Seele,
dass sie jeden technisch noch
so perfekten Gesang verges-
sen lässt. Am Samstag, 7. Ok-
tober, tritt er im Hoppegar-
den auf. Los geht es um 21
Uhr.

Abi Wallenstein & BluesCul-
ture sind immer Verfechter
des „stripped down“-Stils ge-
wesen, um maximale Wir-
kung mit minimalen Mitteln
zu erzielen. Die kreative In-
teraktion mit dem Publikum
ist ein zentraler Punkt der
Musik. Die Musiker schauen
weit über den Tellerrand hi-
naus, und beißen sich nicht
an stilistischen Vorgaben
fest.

Immer solistisch vorange-
trieben vom Mundharmoni-

ka-Maestro Steve Baker, der
immer wieder unter Beweis
stellt, dass er zu den Besten
und unterhaltsamsten seines
Fachs gehört. Die Fans lieben
seinen rhythmisch geprägten
und sofort erkennbaren me-
lodischen Stil, der Elemente
aus der Blues-Tradition mit
Country, Folk, Funk, Soul
und Jazz scheinbar mühelos
miteinander verbindet. Mit
seiner bestechenden Musika-
lität wird er von Kennern den
heutigen Top-Ten der Blues-
harper weltweit zugeordnet.

Auch Rhythmusgeber Mar-
tin Röttger trägt mit seinen
explosiv-kraftvollen Beats
wesentlich zur Musik bei.
Nachdem er als Cajon-Pionier
viel zur heutigen Beliebtheit
dieses Instruments beigetra-
gen hat, ist er mit BluesCultu-
re nun wieder zum Schlag-
zeug zurückgekehrt, um mit
dessen breiterer Dynamik der
Musik ein differenzierteres
Fundament zu verleihen. Wie
kein anderer versteht er es,
Wallensteins eigenwillige
Grooves perfekt aufzufangen
und meisterlich zu unterstüt-
zen. (www.bluesculture.com)

Eintritt: Vorverkauf 10 Euro,
Abendkasse 13 Euro. Tickets gíbt
es unter anderem auch beim
Westfälischen Anzeiger an der
Widumstraße. oder unter in-
fo@kulturwerkstatt-hamm.de

Abi Wallenstein & Blues Culture kommen als Blues-Legenden in den
Hoppegarden. �  Foto: Manfred Pollers

Tony Marshall ist beim Musikstadl in den Zentralhallen am 19. Ok-
tober dabei. � Foto: Gelking

Musikstadl
Volksmusik-Stars in den Zentralhallen

HAMM � Der Musikstadl
kommt am Donnerstag, 19.
Oktober nach Hamm. Unter
dem Motto „Vom Alpenrand
zum Nordseestrand“ sind un-
ter anderem die Wildecker
Herzbuben, Judith und Mel,
die Gruppe Wind und Schla-
gersenior Tony Marshall mit
von der Partie. Präsentiert
wird dieses Programm vom
Westfälischen Anzeiger.

In echt uriger Stadl-Atmo-
sphäre präsentiert sich diese
volkstümliche Schlagershow,
die Zentralhallen werden da-
bei fernsehgerecht in einen

Musikantenstadl verwandelt.
Moderiert wird die Veranstal-
tung vom WDR 4-Moderator
Jürgen Renfordt. Er wird den
Besuchern an diesem Nach-
mittag jede Menge Gemüt-
lichkeit, gute Laune, Lieder
zum Mitschunkeln, Mitsin-
gen und Feiern präsentieren.

Stadl-Einlass ist ab 14.30
Uhr, Beginn der Veranstal-
tung ist um 16 Uhr. Tickets
für den „Musikstadl“ gibt es
ab 29,90 Euro in Hamm unter
anderem beim Westfälischen
Anzeiger, Widumstraße, und
in der „Insel“. � WA


