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Blonde Carmen
mit Glanz und
Lebensfreude

„Cantate 86“ ersingt sich zum zweiten Mal den Titel „Meisterchor“
Der Hammer Chor „Cantate ’86“ hat sich
nach 2012 zum zweiten Mal den Titel „Meisterchor im Chorverband NRW“ ersungen.
Nach dem 20-minütigen Auftritt beim Leistungssingen in der Stadthalle Olpe wurden
zwei der vier Stücke mit „sehr gut“ und die
anderen mit „gut“ bewertet. Den Titel darf
der Chor nun in den nächsten fünf Jahren

tragen. Kein anderer Chor aus Hamm hat bislang diesen Titel im klassischen Bereich tragen dürfen; nun schaffte es der 1985 gegründete Chor sogar zum zweiten Mal.
Chorleiter Werner Granz zeigte sich am Tag
danach überglücklich. Er wertet den Erfolg
als „Zeichen kontinuierlich guter Arbeit“.
Granz’ Sängerinnen und Sänger präsentier-

ten sich in Olpe in Konkurrenz mit mehr als
15 anderen Chören. Der Titel Meisterchor ist
eine Auszeichnung für Mitgliedschöre des
Deutschen Chorverbandes, die das Reglement des verbandsinternen Leistungssingens
erfolgreich durchlaufen haben. Bewertet
wird durch eine aus mehreren Personen bestehende Jury. Kriterien der Bewertung sind

unter anderem Intonation, Tonreinheit, Aussprache, Dynamik, Auffassung und künstlerische Gestaltung der vorgetragenen Werke.
Der nächste Auftritt von Cantate 86 ist am
15. Dezember das Weihnachtskonzert im
Maxipark. Als Gäste sind unter anderem Robert und Angelika Atzorn dabei. Eintrittskarten dafür gibt es noch.
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„Ha(mm)bibi“ – das Ziel aller Träume
Erfolgreiche Premiere des Treibhaustheaters in Interkultureller Woche

Mit Spaß in Hamm: Henning
Krautmacher.
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Kultband Höhner
begeistert
Fans in Hamm
Hamm – Wenn die Kölner
Kultband „Höhner“ zum Konzert bittet, ist gute Laune angesagt. So auch am Samstagabend beim inzwischen vierten Gastspiel seit 2010 in den
Zentralhallen. Auch wenn
Gassenhauer wie „Viva Colonia“ Pflicht sind, reduziert
sich das Sextett um den charismatischen Sänger Henning Krautmacher nicht nur
auf Karnevalskracher.
Die Lust aufs Musikmachen
war allen Höhnern anzusehen. Selbst Besucher mit weniger Bezug zu kölschem
Mundartpop wurden von der
tollen Stimmung bedingungslos mitgerissen. Über
zweieinhalb Stunden begeisterten die versierten Musiker
die rund 1000 Besucher ohne
Unterlass. Eine kurze Erholungspause zur Halbzeit wurde von vielen dankbar angenommen.
Die ersten Fans hatten übrigens schon um 16.30 Uhr vor
der Halle gestanden. Angesichts freier Platzwahl sicherten sich sie so direkt nach
dem Einlass die besten Plätze.
Zwar standen auch dort Stühle, doch sitzen lieben – außer
bei den ruhigeren Stücken –
die wenigsten Fans, von denen übrigens tatsächlich
auch einige aus dem Rheinland angereist waren. Die vielen glücklichen Gesichter lassen hoffen, dass es auch noch
einen fünften Auftritt der
Höhner in Hamm geben
wird.
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Hamm – Die Premiere von
„Ha(mm)bibi“ darf nicht nur
für das Treibkraft-Theater als
voller Erfolg gewertet werden. Auch die 30 Teilnehmer
(und damit war die etwas andere Stadtführung im Rahmen der Interkulturellen
Woche „ausverkauft“) waren
begeistert. Was am Samstagmittag auf sie zukam, wussten sie im Vorfeld allerdings
nicht – und das soll auch für
das Publikum zweier weiterer Veranstaltungen so bleiben, sodass an dieser Stelle
keine Angaben zum Inhalt
gemacht werden.
Es begann bereits damit,
dass am Treffpunkt vor dem
Kleist-Forum eine Art Schalter aufgebaut war. Darüber
stand in großen Lettern
„Ha(mm)bibi“ geschrieben.
Ging man auf die beiden Herren zu, so wurde man freundlich lächelnd in einer fremden Sprache angesprochen.

Die meisten hatten keine Ahnung, was die beiden wissen
wollten. Für einen „Passport“
musste dann noch ein Fingerabdruck abgegeben werden.
Ein, zwei Stempel später hatte dann jeder seinen Ausweis,
auf den es aufzupassen galt.
Eine seltsame Situation. Man
wusste
nichts,
verstand
nichts, lief aber im großen
Pulk hinter Zabi Tajik, dem
Stadtführer, hinterher. Denn
„Ha(mm)bibi“, soviel war
mittlerweile klar, sollte das
Land, die Stadt sein, in die
man einreisen wollte. Das
Ziel aller Träume, ein sicheres, gemeinsames Zuhause
und die zukünftige Heimat.
Und mit diesem Ziel vor
Augen ging es durch die
Hammer Innenstadt – irritiert und doch neugierig beäugt von Passanten. An 17
Stationen gab es für die Teilnehmenden eine teils neue
Sicht auf ihre Stadt. Dabei ka-

„Ha(mm)bibi“: Stadtführung einmal anders.

men auch die vorab verteilten Audio-Systeme zum Einsatz. Eine von den Organisatoren Matthias Damberg (Produktionsleitung), Philip Gregor Grüneberg (Regie und
Konzept) und Elif Okutan (Sozial- und Theaterpädagogin)
wunderbar konzipierte Veranstaltung, die deutlich aus
dem sonstigen Angebot he-
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raussticht. Auch das Wetter
hätte nicht abwechslungsreicher „geplant“ sein können.
Von Regen, stürmischen Böen und strahlendem Sonnenschein hatte Ha(mm)bibi
nicht nur im übertragenen
Sinne die gesamte Bandbreite
im Repertoire. Am Ende blieb
die Frage, ob jeder Einzelne
die Chance bekam, sich in

Ha(mm)bibi eine neue Zukunft aufzubauen oder mittels „Rejected“-Stempel abgelehnt zu werden.
Fazit: Es war eine unterhaltsame, interessante Reise
mit Einblicken ins Fremde,
Neuentdeckung von Bekanntem und vielen neuen Bekanntschaften. Die angekündigte Dauer von zwei Stunden war allzu optimistisch.
Vier Stunden wären da realistischer, wobei die Strecken
kurz und gut zu bewältigen
waren. Wetterfeste Kleidung
ist von Vorteil.
Weitere Vorstellungen sind
für Samstag, 5. Oktober, und
Samstag, 12. Oktober, jeweils
um 12 Uhr geplant. Treffpunkt ist vor dem Kleist-Forum. Eintritt: 10 Euro/5 Euro
ermäßigt. Eine Reservierung
unter post@treibkraft-theater.de ist wegen des begrenzten Kontingents an AudioEinheiten obligatorisch.
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Hamm – Bubikopf, Zigarettenspitze, Fransenkleid: Die
20er-Jahre waren wild oder
golden und keineswegs
langweilig. Jazz eroberte
Deutschland und lud zum
Tanzen ein. Einen Ausflug
in diese Zeit unternahmen
am Samstag rund 60 Besucher in der Otmar-Alt-Stiftung.
Den Glanz und die Lebensfreude der damaligen
Zeit ließen Annette Konrad
und ihr Ensemble wieder lebendig werden. Mit ihren
wasserstoffblonden Haaren,
die Lippen rot geschminkt,
verkörperte sie authentisch
„Die blonde Carmen“. Zusammen mit Luise Jäger
(Violine), Sven Homberg
(Piano und Gesang) und
Christian Schmidt (Saxofon
und Klarinette) präsentierte
sie Gassenhauer und Tanzmusik in deutscher und
englischer Sprache.
Mit „Crazy Rhythm“, einem amerikanischen Lied
aus den frühen 1930er-Jahren, eröffnete das Ensemble
das Konzert. Allerdings in
der deutschen Version: „Alle jungen Mädchen wissen,
wenn sie sich im Mondschein küssen, dass das Küssen oft gefährlich ist“.
In den oft amüsanten Texten geht es um nach wie vor
aktuelle Themen. Wie zum
Beispiel die Kleiderfrage in
dem Titel „Was zieh ich
heute an?“ Auch das nächste Stück „Benjamin, ich
hab’ nichts anzuziehen“ aus
den frühen 20er-Jahren widmete sich dem Thema.
Für manche Ohren klangen die deutschen Versionen einiger Jazz-Stücke ungewohnt: „Das Konzert
zeigt, dass sich die englische
Sprache für Jazz doch besser
eignet“, so ein Zuhörer in
der Pause. Zudem kritisierten einige Besucher die
Akustik, die vor allem in
den hinteren Reihen zu
wünschen übrig ließ. Trotzdem gab es am Ende langen
Beifall.
Das Ensemble entließ das
Publikum mit der Zugabe
„Herr Ober, zwei Mokka“ in
den Nachmittag.
sah

„Die blonde Carmen“ gab
sich authentisch. FOTO: MROSS

Wenn Töne fliegen lernen: Hörerlebnis geht unter die Haut
Hamm – Aufgeregte Klänge
oder zarte, verträumte Melodielinien: Ein in hohem Maße
beeindruckendes und berührendes Konzert erlebten am
Samstag rund 400 Zuhörer
im Kurhaus. Nicht enden wollender Applaus des begeisterten Publikums war der verdiente Lohn.
Für das Requiem in d-Moll
von Franz von Suppé hatte
sich der Konzertchor des
Städtischen
Musikvereins
mit dem Philharmonischen
Chor Siegen und der Philharmonie Südwestfalen zusammengetan. Gemeinsam mit
den Solisten Robyn Allegra
Parton (Sopran), Alexandra
Ionis (Alt), André Khamasmie
(Tenor) und Tomasz Wija
(Bass) schufen die Musiker
ein intensives Hörerlebnis.
Suppé, der eigentlich eher als
Operettenkönig bekannt ist,
schrieb das Werk 1855 zum
Tode seines Freundes und
Förderers Franz Pokorny.

Orchester und Chor boten 400 Besuchern im Kurhaus ein beeindruckendes Musikerlebnis.

Trotz der herausragenden
Qualität blieb das Requiem
wie viele seiner geistlichen
Kompositionen nur eine Fußnote in der Musikgeschichte.
Mit dem Introitus begann
das 90-minütige Konzert ruhig. Scheinbar schwerelos
schienen die Töne durch den
Raum zu schweben, schwollen jedoch zunehmend an.
Der musikalische Leiter, Lo-

thar R. Mayer, formte aus den
Sängern einen homogenen
Klangkörper, der den Raum
beim darauffolgenden Kyrie
eindrucksvoll mit Leben füllte. Die Flöte im Orchester
führte
das
Gegenthema
schon beim ersten Themeneinsatz des Chores ein. Besonders klang auch das Posaunentrio im „Tuba mirum“ im
15-Achtel-Takt: Durch die ge-

schickte Orchestrierung entstand hier eine fast schon chimärenhafte Stimmung. Dramaturgie steuerten die Hörner bei. Für Leichtigkeit sorgten die Streicher beim „Rex
tremendae“. Diese übertrug
sich auch auf die Sänger.
Die Oboe gestaltete zunächst die klagende Melodie
im Variationssatz „Recordare“, bevor sich die Melodie

FOTO: HANKE

hochromantisch in wechselnden Klangfarben vom Piano
bis zum Fortissimo-Tutti steigerte. Die klagende Melodie
wechselte sich mit den ausdrucksstarken Parts des Chores ab, bevor beides zusammengeführt
wurde
und
schließlich mit dem letzten
Rezitativ des Frauenchores
im Nichts verschwand. Die
Frauen- und Männerstimmen

sangen wundervoll im Wechsel und spielten sich die Einsätze zu. Im energetischen
„Confutatis“ des Männerchores folgte ein Männer-Soloquartett, das gemeinsam mit
dem Frauenchor demütig um
ein gnädiges Ende bat.
Sopranistin Robyn Allegra
Parton gelang ein fantastisches Soli beim Lacrimosa.
Fast fröhlich präsentierte der
Chor das „Domine Jesu“, fulminant klang das Hosanna in
Excelsius. Über flirrende Violinen baute sich das Sanctus
auf, bevor es mit dem Hosanna in einen strahlenden Jubelgesang des vom vollen Orchester gestützten Chores
ausbrach. Lieblich präsentierte das Solistenquartett das Benedictus. Beim Intro zum Agnus Dei bewiesen die Musiker
der Philharmonie Südwestfalen einmal mehr ihr Können,
und hoben beim Libera noch
einmal
spannungsgeladen
den Gesang in die Höhe. sah

