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Feinsinnige
Interpretation
NWD spielt Bruckner und Strauss
Gesang der »Trauer um München«,
so der Untertitel des Werkes. Auf
H e r f o r d (HK). Ein erfri- das verhaltene Adagio ließ Beerschendes Kontrastprogramm mann ein Agitato folgen, dessen
spannungsvoll verwobenen Stimzur allgegenwärtigen Weih- men die ganze Verzweiflung des
nachts-Musikberieselung hat Komponisten hörbar werden liedie NWD-Philharmonie am ßen. Nachdenklich und dunkel
Freitag ihren Konzertbesu- klangen die Metamorphosen im
Pianissimo aus. Nur langsam konnchern im Schützenhof gebo- ten sich die Zuhörer aus dieser
ten. Unter der Leitung von Stimmung lösen und begannen
Frank Beermann präsentierte verhalten zu applaudieren.
Anton Bruckner machte es dem
sie ernste Werke von Bruckner
Publikum mit seiner 7. Sinfonie
und Strauss.
leichter. Nach dem imposanten
Ende des Finalsatzes kamen die
Bravo-Rufe schnell über die LipAuch was den klassischen Konpen. Doch Beermann dirigierte
zertbetrieb angeht, hatte Intendant
auch bei Bruckner nie effekthaAndreas Kuntze mit dem Proscherisch. Auch bei diesem groß
gramm einen Kontrapunkt gesetzt.
besetzten ausladenden Werk beStatt der üblichen Klassik-Hits und
mühte er sich um kammermusikaTrompetenkonzerte spielte das Orlische Durchsichtigkeit. Die NWD,
chester zwei Werke von großer
die an diesem Abend mit KlangNachdenklichkeit, die gewöhnlich
schönheit und Präzisieher im November auf
on bestach, folgte ihm
den Spielplan stehen.
Ein meditatives
und so konnten sich
Sind doch die »MeProgramm mitten die Zuhörer immer
tamorphosen«
von
wieder an dem klar
Strauss, mit denen
im Trubel der
das Konzert begann,
Vorweihnachtszeit herausgearbeitete Zusammenspiel
verein großer Klagegeschiedener
Instrusang angesichts des
mentengruppen erfreuen.
Grauens des Zweiten Weltkriegs.
Auch Bruckner verarbeitete in
Den 23 Streichern, für die diese
seiner Sinfonie Gefühle der Trauer.
»Verwandlung« (der Themen) geDer Tod des von ihm verehrten
schrieben ist, gelang unter dem
Richard Wagner inspirierte ihn zu
Dirigat von Frank Beermann eine
einem ergreifenden Adagio. Die
feinsinnige Interpretation. Jeder
NWD-Musiker, allen voran Tuba
hörte auf den anderen, jede Phraund Horn, ließen das feierliche
sierung schien durchdacht, jede
Trauer-Thema zu einer Hymne auf
Nuance präzise geplant. Auf diese
den Komponisten werden. Mit eiWeise entfalteten die Philharmoninem kontrastreichen Scherzo und
ker einen weiten Bogen der Meditaeinem kraftvollen Finale klang die
tion. Gedämpfte Celli und Bässe
gewaltige Sinfonie aus.
eröffneten diesen vielstimmigen
Von Ruth M a t t h e s

Vortrag über Fracking
Wibke Brems referiert bei den Grünen
Herford (HK). Zu einer Veranstaltung zum Thema »Fracking«
(Förderung von unkonventionellem Erdgas) am heutigen Montag,
10. Dezember, um 19.30 Uhr lädt
der Stadtverband von Bündnis
90 / DieGrünen in seine Geschäftsstelle, Clarenstraße 22, ein.
Referentin des Abends ist Wibke
Brems (MdL, Gütersloh), energiepolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen. In ihrem
Vortrag wird sie zunächst die
Grundlageninformationen zu Fracking geben. Anschließend will sie

über dessen Auswirkungen auf die
Umwelt berichten und auf die
bereits vorliegenden internationalen Erfahrungen mit Aufsuchbohrungen dieser Art eingehen.
Im Weiteren erfolgt ein Bericht
über den gegenwärtigen Sachstand zu Bohrvorhaben in NRW
beziehungsweise der Region OWL
sowie über weitere bevorstehende
politische Schritte auf Bundes- und
Landesebene. Gelegenheit zu einem Gespräch mit Wibke Brems
ist im Anschluss an die öffentliche
Veranstaltung.

Dank der wundervollen Akustik in der katholischen Kirche St.
Johannes-Baptist wurde das Adventskonzert des Eilshauser Gospelchors

»Injoy« für die mehr als zweihundert Besucher zu einem besonderen
Erlebnis.
Foto: Siegfried Huss

Adventsfreude international
Gospelchor »Injoy« gibt Konzert in St. Johannes Baptist
Von Siegfried H u s s

H e r f o r d (HK). »Gospels
and more« war Freitagabend
das erste große Adventskonzert des Gospelchors »Injoy«
überschrieben. Die katholischen Kirche St. Johannes
Baptist war ausverkauft.
Quasi als Generalprobe waren
die 43 Sängerinnen und Sänger
unter der musikalischen Leitung
von Marcus Linnemann zuvor bereits beim Nikolausmarkt in Halle
und auf dem Weihnachtsmarkt in
Eilshausen aufgetreten.
So waren sie bei ihrem Konzert
in der vollbesetzten Kirche bestens

eingesungen. Für ihre gelungene
Programmauswahl belohnten die
Zuhörer sie nach jedem Liedbeitrag mit lang anhaltendem Applaus. Klar, dass die Sänger ohne
Zugabe nicht gehen durften. Sie
sangen »It's Christmas Time« und
forderten alle Anwesenden auf, im
Kanon mitzusingen – was auch gut
gelang.
Was die mehr als 200 Zuhörer –
und natürlich auch den Gospelchor
– erfreute, war die wundervolle
Akustik. Das spornte den seit 18
Jahren bestehenden Chor aus Eilshausen zusätzlich an. Während
der zurückliegenden 16 Jahre ist
der Chor von Marcus Linnemann
geprägt worden. »In dieser langen
Zeit hat sich ein stabiler Klangkörper gebildet, der mittlerweile fest

zur ostwestfälischen Gospel- und
Kulturszene gehört«, heißt es in
der Selbstdarstellung.
Das umfangreiche Repertoire
beschränkt sich nicht nur auf
bekannte Gospels und Spirituals,
auch andere Stilrichtungen fließen
in das Programm ein. Außerdem
wird das Repertoire durch internationale Songs und vor allem zu
Weihnachten mit folkloristischgeistlichen Liedern bereichert, aktuell mit »När juldagsmorgon
glimmar« (Wenn der Weihnachtsmorgen glänzt) aus Schweden und
»Gdy sie chrystus rodzi« (Als die
Welt verloren, Christus ward geboren) aus Polen.
Eröffnet wurde das 15 Lieder
umfassende Konzert mit dem Lied
»Window of hope«, worin es heißt:

»Wenn du an alten Wunden herumkratzt und Trauer dein bester
Freund ist, dann versuche, das
Licht zu erkennen, das an die
Wand scheint. Denn es scheint
durch das Fenster der Hoffnung.«
Die kurze Pause zum Umzugswechsel nutzte Sopransängerin
Sabine Heese für den Vortrag einer
Adventsgeschichte, die sie als
Weihnachtsgedicht mit »Die Weihnachtsmaus – über Nacht gekommen« umschrieb.
Der absolute Konzerthöhepunkt
war das Schlusslied »Feel the joy
of Christmas«. In diesem Lied, das
Marcus Linnemann selbst getextet
und komponiert hat, erzählt der
Chor stimmgewaltig von der Weihnachtsfreude.

Offene Bühne im »Timeless«
Herford (HK). Zu einem weihnachtliche Programm lädt die Offene
Bühne für Dienstag, 11. Dezember, um 19 Uhr ins »Timeless«, Mindener
Straße 9, ein. »Geschichtenhändler« Lothar Schröter verspricht, »Ihre
Ohren werden Augen machen«. Das Trio Timeless bietet Swing und Jazz.
Claudia Griese schreibt eine ihrer Spontangeschichten. Durch das
Programm führt Thomas Wöhler. Danach steht die Bühne allen offen.

Ein Rad mit dem Allerwichtigsten
»Alles dabei«: Kunstprojekt der Klasse 3a der Grundschule Eickum
Herford (rkl). Welche Dinge
brauche ich zum Leben? Was ist
wichtig für mich? Diese Fragen
haben die neun Jungen und elf
Mädchen der Klasse 3a der Grundschule Eickum in der vergangenen

Woche bei einem Kunstprojekt für
sich beantwortet.
»Wir haben uns vorgestellt, was
wir mitnehmen würden, wenn wir
ganz schnell abhauen müssten«,
erzählt Josi. Jeder hat eine Tüte

Was brauche ich wirklich? Diese Frage hat sich die
Klasse 3 a der Grundschule Eickum im Kunstunter-

gepackt und sie an ein Fahrrad
gehängt. Die Installation haben die
Kinder vor ihrem Klassenzimmer
im Neubautrakt aufgebaut und mit
einer Absperrung versehen, damit
jedem klar ist: Das ist Kunst. Die

richt gestellt. Alles Wichtige haben die Kinder in
Tüten an ein Fahrrad gehängt.
Foto: Ruth Matthes

darf man ansehen, aber nicht
anfassen.
Eingepackt haben die Kinder
neben ihren Kuscheltieren Bücher,
Zahnbürsten, Essen und Trinken.
Julian hat gleich noch an das Zelt
zum Übernachten gedacht. Naomi
hingegen waren T-Shirts, Hosen
und Handtücher wichtiger, Luca
griff neben Essbarem auch zu
Handy und Geld. Charleen will es
sich in der Ferne mit Kissen und
Decke gemütlich machen.
»Eine Woche lang haben sich
die Jungen und Mädchen im
Deutsch- und vor allem im Kunstunterricht mit dem Thema beschäftigt«, erzählt Klassenlehrerin
Grit Böttcher. Inspirieren ließen
sich die kleinen Künstler von einer
ähnlichen Installation ihres erwachsenen Kollegen Andreas Slominski »Ohne Titel«, die in Frankfurt zu sehen ist. Für die Kinder
war aber klar, dass ihr Werk einen
Titel haben muss. Schließlich entschieden sie sich für »Alles dabei«.
Doch auch die Alternativen können sich hören lassen, wie »Klassenkarre« oder »Taschenfahrrad«.
Für die Drittklässler ist die
temporäre Installation, die sie in
Fotos, Zeichnungen und Texten
dokumentiert haben, nicht die
erste größere Kunstaktion. Im Flur
zeugen riesige schwarze Ratten an
Decke und Wänden von ihrer
Beschäftigung mit der Legende
»Der Rattenfänger von Hameln«.
Auch im MARTa waren die Kinder
bereits und haben es als Kulturstrolche erkundet.

Pfarrer Hartmut Hermjakob (rechts) begrüßte beim Radewiger Kohlfest
auch den Kabarettisten Harald Meves.
Foto: Stefan Wolff

Kabaretteinlage
beim Kohlfest
Radewiger erhalten Besuch vom Nikolaus
Herford (wst). Seit 1590 feiert
die Radewiger Gemeinde ihr Kohlfest am Donnerstag nach dem
ersten Advent. »Diese Tradition
steht so fest wie die Mauern der
Jakobikirche«, stellte Pfarrer Hartmut Hermjakob bei der Neuauflage
fest.
Unverzichtbar ist auch der Gottesdienst, mit dem das Fest beginnt, und das anschließende
Grünkohlessen. Nicht festgelegt dagegen ist die Gestaltung des weiteren Festverlaufs. Sorgten im vorigen Jahr noch Gospelsänger für
Stimmung im Gemeindehaus der
Münsterkirche, führte jetzt der Kabarettist Harald Meves die Festteilnehmer in das Wesen des Ostwestfalen ein.
Doch zuvor begrüßte der Nikolaus (Bäckermeister Fritz Schumacher) die Anwesenden und gab
ihnen Einblick in die himmlische
Bürokratie und wie sie ihn vor rund
1500 Jahren mit der Gestaltung der

Adventszeit beauftragt hatte. Ursprünglich wollte er im Brokatgewand und mit dem goldenen Bischofsstab das Kohlfest besuchen,
doch dann habe er erfahren, dass
so viel Pracht nur bei den Katholiken gut ankomme.
Wohl fühlte sich auch Harald
Meves auf dem Kohlfest. Denn der
Anblick, der sich ihm dort bot,
erinnerte den aus Vlotho stammenden Kabarettisten sehr an die
»ostwestfälische Sitzparty mit der
westfälisch bunten Reihe, wo die
Männer rechts und die Frauen
links sitzen«. Auch der Umstand,
dass seine Zuhörer ihn innerhalb
von 30 Minuten vier Mal mit
Applaus unterbrachen, gefiel ihm,
wenn solche Begeisterungsstürme
für die Region auch ganz untypisch
seien: »Im Süden und im Norden
Deutschlands stehen die Zuschauer
vor Begeisterung auf den Bänken.
In Ostwestfalen reicht es, wenn sie
nach der Pause wiederkommen.«

