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Verliebte
Blicke

Lieder
in weiß
Weihnachtsklänge
aus Osteuropa

Weihnachtscomedy in den Zentralhallen
Von Rabea Wortmann

Von Pauline Sickmann
HAMM � Mit wunderschönen
sakralen und weihnachtlichen Klängen aus Osteuropa
füllte das Vokalensemble „Valerina“ am Samstagvormittag
in der Musik zur Marktzeit
die Pauluskirche. Wegen der
Erkrankung einer Sängerin
trat die Gruppe nicht wie gewohnt zu viert, sondern nur
zu dritt auf. Der Qualität und
Stimmung des dargebotenen
Konzerts mit dem Titel „Lieder in Weiß“ tat dies keinen
Abbruch.
Der erste Teil des Konzerts
war Liedern der russisch-orthodoxen Kirche vorbehalten. Teils mit rezitativem
Charakter, teils kunstvoll arrangiert war jedes einzelne
Stück ein Hörgenuss, der sich
durch die Klarheit des a capella Gesangs auszeichnete.
Der lange Nachhall in der Kirche trug zur sakralen und
teilweise beinah meditativen
Atmosphäre bei. Mit Informationen zur Musikgeschichte
führte Sopranistin Valeriya
Shishkova durch das Programm. Ensemblemitglieder
Valeriya Shishkova, Dmitri
Arnst und Ivan Piltschen
stammen aus Russland und
der Ukraine. Kennengelernt
haben sie sich aber erst in
Deutschland, wo sie heute leben und arbeiten. Die Weihnachtslieder ihrer Kindheit
trugen sie im zweiten Teil des
Konzerts vor. In der russischorthodoxen
Kirche
wird
Weihnachten etwas später als
hierzulande gefeiert und
folgt auf eine Fastenzeit. Das
gesellige Beisammensein mit
Essen und Trinken spielt deshalb eine besonders große
Rolle. Die ausgelassene Stimmung kam in den Liedern,
die traditionell von Sternsingern, die von Haus zu Haus
ziehen, gesungen werden,
zur Geltung. Typisch russisch
klangen sie, waren rhythmisch und luden zum Mitwippen ein. Eines der Lieder
mutetete durch die kleinen
Intervalle gar orientalisch an.
Durch den Schellenkranz,
mit dem das Trio sich begleitete, wurde dieser Eindruck
noch verstärkt. Einen Kontrast zu diesen temperamentvollen Stücken bildeten ruhigere Weisen wie etwa ein
Wiegenlied,
dessen
zart
schwebende Klänge die Ohren des Publikums verwöhnten und ein wohlig-weihnachtliches Gefühl hervorriefen.
Den Schluss des dreiviertelstündigen Konzerts bildete
mit „Moskauer Nächte“ ein
Klassiker, bei dem einige der
des Russischen mächtigen
Zuhörer sogar mitsangen.
Das wunderbar kurzweilige
Konzert honorierten die zahlreichen Zuhörerinnen und
Zuhörer mit Applaus und stehenden Ovationen.

Giora Feidman begeisterte mit den Gitanes Blanc in der Pauluskirche. � Foto: Körtling

Ein magischer Abend
Giora Feidman und Gitanes Blondes begeistern in der Pauluskirche
Von Peter Körtling
HAMM � Der 81-jährige Klezmermusiker Giora Feidman ist
mit seinem Klarinettenspiel
weltweit berühmt. Doch als er
am Freitagabend vor 200 Besuchern in der Pauluskirche auftrat, trat der Künstler immer
wieder hinter seinen Begleitern,
dem Quartett „Gitanes Blondes“, zurück. Mit seinen Moderationen vermittelte Feidman
Botschaften der Liebe und des
Respekts, im Zusammenspiel mit
Gitanes Blondes hingegen die
reine Spielfreude, getragen von
allseitig sehr gutem musikalischem Können.
Zunächst bauten sich Gitanes
Blondes, bestehend aus Mario
Korunic an der Violine, Konstantin Ischenko am Akkordeon, Christoph Peters an der
Gitarre und Simon Ackermann am Kontrabass, vor

dem Altarraum der Pauluskirche auf. Dann ließ Feidman
zwei laute Töne, die an Hornstöße erinnerten, vom Eingang ertönen und spazierte
anschließend, alte Klezmerweisen spielend, zum Altarraum durch. Er spielte die Besucher am Mittelgang an und
erzeugte so eine Nähe zum
Publikum, die den ganzen
Abend erhalten blieb.
In seiner Moderation machte er deutlich, wie außergewöhnlich dieses Konzert sei:
„Juden und Deutsche hier, gemeinsam in einer deutschen
Kirche, getragen aus Respekt
und Liebe zur Musik – das ist
ein magischer Moment“.
Dann begann ein Feuerwerk
der Spielfreude, bei dem sich
traditioneller Klezmer, Eigenkompositionen und die Interpretationen bekannter Werke abwechselten.
Feidman wechselte zwi-

schen Klarinette und Bassklarinette und beeindruckte immer wieder aufs neue, ob mit
wehmütigen oder mitreißenden Melodien. Dass Gitanes
Blondes nicht „nur eine Begleitband“ waren, brauchte
Feidman nicht betonen: Immer wieder setzte er sich hin,
legte seine Instrumente zur
Seite und lauschte – begeistert mitwippend – den vier
jungen Musikern.
Immer wieder wechselte
sich das Quartett mit tollen
Soli ab, wechselnde Tempi
ließen bekannte Stücke immer wieder anders klingen
und der fein abgestimmte
Klangteppich umfasste die
große Kirche spielend. Begeistert reagierte das Publikum auch, wenn es von Feidman als Background-Chor
eingebunden wurde: So war
es etwa beim bekannten Donna, Donna von Sholom Se-

cunda. Feidman griff sich das
Mikrofon, erklärte den Refrain, ließ zunächst die Damen und dann die Herren
singen und am Schluss bildeten Publikum und Musiker
eine beeindruckende Einheit.
Neben der jiddischen Musik
erklangen auch englischsprachige Kirchenlieder wie Amazing Grace, das schottische
Spiritual „The Skye Boat
Song“, oder der berühmte
„Libertango“ von Astor Piazolla, der lateinamerikanisches Flair hineinbrachte. Besonders berührte Feidman
auch mit einer Eigenkomposition, bei der er die deutsche, die israelische und die
palästinensische
Nationalhymne verschmelzen ließ.
Dieses Konzert sorgte für einen großartigen Abend, der
eine ermutigende Botschaft
mit Freude an der Musik
kombinierte.

HAMM � Verliebte Blicke,
Komplimente und Schmeicheleien: Charly versucht so
ziemlich alles, um die Frau
aus der ersten Reihe für sich
zu gewinnen. Blöd nur, dass
die verheiratet ist. Doch
Charly ist nicht nur charmant, sondern auch schlagfertig und fragt die Dame seines Herzens einfach: „Wie
lange musst du denn noch?“
Klar, dass nicht nur die Frau
lacht, sondern das ganze Publikum. Denn die Handpuppe
Charly ist Teil der Weihnachtscomedy in den Zentralhallen, an der am Freitag und
Samstag insgesamt 130 Besucher aus Firmen, Vereinen
und Freundeskreisen teilnahmen.
Charly war am Freitag der
heimliche Star des Abends
und sorgte mit Wortspielen,
Zweideutigkeiten und der
Einbindung des Publikums
für viele Lacher. Verantwortlich dafür war Bauchredner
Frank Lorenz, der dem ziemlich frechen Charly seine
Stimme lieh. „Charly kann
ganz tolle Dinge“, kündigte
der Comedian zu Beginn seines Auftritts stolz an, bekam
allerdings eine plumpe Antwort. „Ich kann machen, dass
die Luft stinkt“, sagte der Affe
und entwickelte in der Folge
ein lustiges Gespräch mit Lorenz. Dabei versuchte Charly
den Bauchredner immer wieder blöd ausschauen zu lassen. „Schuld“ daran war
manch Wortspiel und Zweideutigkeit. So auch, als Lorenz seine Handpuppe fragte
was, nach „sechs“ komme.
Klar, dass Charly nicht die Ziffer sieben sagte, sondern erst
„die Tagesschau“ antwortet
und danach ziemlich zweideutig „eine Zigarette“.
Frank Lorenz brachte die

Besucher aber nicht nur mit
Charly zum Lachen. Bei seinem zweiten Auftritt am Freitag zeigte er, dass er auch
ohne Puppe bauchreden
kann. So holte er sich zwei
Zuschauer auf die Bühne und
lieh ihnen die Stimme.
Auf die „Hilfe“ des Publikums setzte auch der Kölner
Klaus Renzel. Bei ihm stand
aber weniger der Wortwitz
im Vordergrund, sondern
gute Unterhaltung durch
eine witzige Gitarrenvorstellung. Unter anderem spielte
er eine Sinfonie von Beethoven in einer rockigen Version, baute zwischendurch jedoch andere Lieder wie
„Hänschen klein“ ein und
sorgte damit für Lacher. Letztere gab es auch, als er sich einen Besucher auf die Bühne
holte und ihm einen MiniVerstärker in die Hand drückte. Zusammen mit seiner
Mini-Gitarre und dem Besucher rockte er schließlich die
Bühne.
Piero Masztalerz rundete
schließlich das Konzept ab,
bei dem drei völlig unterschiedliche Comedians auftraten. Masztalerz setzte dabei auf Multimedia und zeigte Cartoons, deren Inhalt er
vorlas. So zeigte er zwei Mädchen, die verstecken spielen
wollten. Der Witz daran: Das
eine Mädchen trug eine Burka und sagte einfach „Fertig“.
Satirisch war aber auch der
Cartoon, der einige Männer
zeigte, die zum Teil komplett
nackt waren. „Ich habe gesagt, wir wollen uns radikalisieren und nicht radikal rasieren“, war der passende
Spruch dazu.
Abwechslungsreich
war
aber auch das Programm am
Samstagabend, bei dem neben Frank Lorenz und Piero
Masztalerz auch Matthias
Rauch auftrat.

Klangvolle Reise vom Dunkel ins Licht
Benefizkonzert des Lions Clubs Hamm-Hammona lockt 200 Besucher in die Pankratiuskirche
Von Sarah Hanke

HAMM � Es war ein bewegendes und atmosphärisch dichtes Konzert, bei dem Licht
und Schatten nahe beieinander lagen, bei dem auf klangliches Dunkel das hellste
Licht folgte und eindrücklich
die erwartungsvolle Sehnsucht nach dem Erlöser thematisiert wurde. Licht ins
Dunkel brachte am Freitagabend das vom Lions Club
Hamm-Hammona veranstaltete Benefizkonzert „Vom
Dunkel ins Licht“.
Nach der Begrüßung durch
den Clubpräsidenten Gunther Körner boten der Kammerchor „Cantus Hammona“
unter der Leitung von Tjark
Baumann und das Blechbläserensemble der Musikschule
Hamm (Einstudierung: Georg
Turwitt) einen besinnlichen
Einstieg in den Advent.
Vorzüglich intonierten die
Musiker den Kontrast von
Hell und Dunkel und zauberten damit eine ganz besondere Stimmung in die vollbesetzte Pankratiuskirche. Die
200 Konzertgäste honorierten dies schließlich mit anhaltendem Applaus.
Schon der Beginn des klangvollen Abends ließ dabei aufmerken. Die zehn BlasmusiSopranistin Valeriya Shishkova ker widmeten sich zunächst
führte durch das Programm mit dem herzerwärmenden
Adventslied „Maria durch ein
� Foto: A.Zill
Dornwald ging“ der Gottesmutter. Andächtig-mystische
Stimmung herrschte dann,
Redaktion Kultur lokal
als die 20 Chormitglieder das
Telefon (02381) 105297
Lied „Es kommt ein Schiff geE-Mail: lokales-hamm@wa.de
laden“ singend und mit Ker-

Klaus Renzel (rechts) holte bei der Weihnachtscomedy die Besucher
auf die Bühne. � Foto: Wortmann

„Artvent“ auf Radbod
Künstler laden zum Weihnachtsmarkt

Das Blechbläserensemble der Musikschule sorgte für einen besinnlichen Einstieg in den Advent.
Foto: Hanke
zen in den Händen in die abgedunkelte Kirche einzogen.
Die kräftigen und zugleich
gefühlvollen Stimmen webten
einen
himmlischen
Klangteppich.
Es folgte die festliche Kantate „Nun komm, der Heiden
Heiland“. Begleitet wurde der
Chor hierbei von Ursula Gärtner an der Orgel.
Eine friedliche Stimmung
verbreitete das Blechbläserensemble mit dem französischen Traditional „Patapan“
und überzeugte dann mit „O
Come, O Come, Emmanuel“.
Ein eher langsames, dunkles
Stück, das dennoch den Zauber der Weihnacht einzufangen vermag. Die Kontraste
zwischen düsterer Mystik
und strahlender Visionen

wurden an diesem Abend
grandios umgesetzt. Jedes
Lied des Konzertes machte
den Abend schrittweise heller.
Die Interpreten des Blechbläserensembles und des
Kammerchors waren gut aufeinander abgestimmt und
brachten ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles
Programm zu Gehör. Dem
Dunkel in „Die Nacht ist vorgedrungen“ setzte der Chor
den Adventschoral „O Heiland, reiß die Himmel auf“
entgegen, welches vom Kontrast zwischen dem düsteren
„Jammertal“ und dem „Himmel“ lebt. Weihnachtlich eingestimmt wurden die Zuhörer mit „O come, all Ye Faithful“ durch das Blechbläseren-

�

semble. In feierlichem und
mehrstimmigem Wohlklang
verkündete der Kammerchor
dann mit „In dulci jubilo“ die
frohe Botschaft. Das Publikum dankte mit spontanem
Zwischenapplaus.
Dieses
Stück wurde am Ende des
Konzertes als Zugabe noch
einmal wiederholt. Abgerundet wurde der Abend mit
„Tochter Zion“, das traditionell gemeinsam mit den Zuhörern angestimmt wurde.
Der Eintritt zu diesem Konzert war frei, am Ausgang
wurde jedoch um Spenden
zur Förderung sozialer Projekte in Hamm gebeten.
Mehr als 4500 Euro Spenden
sind beim diesjährigen Benefizkonzert zusammengekommen.

HAMM � Bereits zum fünften
Mal präsentiert sich die Atelieretage des Kulturreviers
Radbod in Hamm weihnachtlich.
Pünktlich zum letzten Adventswochenende veranstalten die Künstler des Kulturreviers zusammen mit zahlreichen Gastkünstlern und Ausstellern den „Artvent“ - Weihnachtsmarkt auf Radbod.
Die Atelieretage zeigt sich
an diesen Tagen in festlichem
Gewand und lädt zum Bummeln und Verweilen in entspannter Weihnachtsatmosphäre ein. Im Gegensatz zu
den üblichen Weihnachtsmärkten steht im Kulturrevier jedoch wieder die Kunst
im Fokus.
Neben den Künstlerateliers,
die allen Besuchern an diesen
Tagen offen stehen, gibt es sowohl von den Künstlern der
Atelieretage als auch von
zahlreichen Gastausstellern
Kunst zu erschwinglichen
Preisen und kreative Kleinigkeiten zum Verschenken.
Bei Waffeln und Punsch,

Die Atelieretage präsentiert sich
bei Artvent. � Foto: Rother
Glühwein und Kuchen kann
man außerdem eine Verschnaufpause einlegen oder
sein Glück bei der „artventlichen“ Tombola versuchen.
Verlost werden Kunstwerke
der ausstellenden Künstler.
Geöffnet ist der Markt am
Samstag, 16. Dezember, von
14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis
18 Uhr. � WA

