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Die Welt in sechs Saiten
Gitarrenzauberer Peter Finger im Alten Feuerwehrhaus
sz Netphen. Ein Stuhl und eine minimalistisch schlanke Lautsprechersäule,
mehr brauchte es nicht: Mit Peter Finger
hatte sich das Kulturforum Netphen jetzt
ein Universalgenie an der SteelstringGitarre eingeladen. Er bescherte dem
Publikum im ausverkauften Alten Feuerwehrhaus einen unvergesslichen Instrumental-Abend auf sechs Stahlsaiten. Zum
Auftakt präsentierte Dominik Jung, Musikdozent der Universität Siegen, bereits
einen weiten musikalischen Bogen von
japanischen über afrikanisch angehauchte Melodien bis hin zu einer Interpretation von „Flucht der Liebenden
durch das Tal der Echos“ des kubanischen Gitarristen Leo Brouwer, bevor Peter Finger, einer der wichtigsten zeitgenössischen Fingerstyle-Gitarristen, die
Bühne betrat und das Publikum in seinen
Kosmos aus Stücken mitnahm, die mal
geprägt waren von schwebender Leichtigkeit, mal von schwerer und melancholischer Stimmung.

Die 11. Opern- und Operettengala der Chorgemeinschaft Kreuztal begeisterte auch diesmal wieder das Publikum in der ausverkauften
Stadthalle.
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„Geburtstage soll man feiern“
K R E U Z TA L

11. Opern� und Operettengala der Chorgemeinschaft: „Prosit Wagner, Vivat Verdi“

Das Konzert war noch nie
so schnell ausverkauft wie
in diesem Jahr.
gmz t Auch die 11. Opern- und Operetten-Gala der Chorgemeinschaft Kreuztal 1851, die am Sonntagabend in der bis
auf den letzten Platz ausverkauften Stadthalle Kreuztal stattfand, begeisterte das
Publikum mit schwungvollen Melodien,
tollen Stimmen, einem durch Spielfreude
und spannende und agile Begleitung bestechenden
Maksi-Akademieorchester
(das auch mit der melodienseligen Ouvertüre zum 1. Akt von „La Traviata“ überzeugte) und gut aufgestellten Chören.
„Prosit Wagner, Vivat Verdi“ hieß das
Motto des von Chor- und Orchesterleiter
Maurizio Quaremba spannend zusammengestellten und geleiteten Programms. Erinnert wurde (nicht nur) an die beiden großen Erneuerer der Oper im 19. Jahrhundert, an Richard Wagner und Giuseppe
Verdi, die beide vor 200 Jahren, also 1813,
geboren sind. „Geburtstage soll man ja feiern“, betonte Maria Arns von Maksi, der
Musikakademie
Sauerland-Siegerland,
die in diesem Jahr erstmals die Projektleitung für das Konzert übernommen
hatte. Recht hat sie! – An eine weitere,
wenn auch nur sehr zufällige Verbindung
zwischen Verdi und der Region wurde

ebenfalls erinnert: Die Verdi-Renaissance
in Deutschland seit den 1920er-Jahren ist
dem aus Siegen stammenden Dirigenten
Fritz Busch zu verdanken, der Verdi wegen
seiner großen musikalischen und dramatischen Qualitäten schätzte. Verdis Musik
begleitete ihn an allen wichtigen Stellen in
seinem Leben: Als Fritz Busch 1933 seinen
Taktstock in der Dresdner Semperoper
aus Protest gegen das Verhalten der SA
niederlegte, wollte er den „Rigoletto“ dirigieren, als er nach Krieg und Exil erstmals
wieder in Deutschland dirigierte, war es
der „Maskenball“, den er leitete!
Im Kreuztaler Konzert gab es auch in
diesem Jahr wieder Neuerungen, die das
bewährte Konzept belebten. Die hervorragenden Solisten – Valentina Bilancione
(mit ihrem klaren, ausdrucksstarken Sopran), Rosa Bove (mit ihrem in hohen wie
in tieferen Lagen feinen Mezzosopran) und
Dario Ciotoli (Bariton, er sprang ganz
kurzfristig für den erkrankten Marco Severin ein und bestach mit seiner starken
Stimme, die auch den leisen Tönen faszinierende Gestalt verlieh) – agierten in ihren Arien auf der Bühne hinter dem Orchester, das diesmal auf Publikumshöhe
saß. Sie füllten den „leeren Raum“ mit
Stimme, Geste und Darstellung: Berührend war zum Beispiel Valentina Bilanciones Interpretation der Arie „Umsonst! Ich
kann nicht fort“ („Der lustige Krieg“), in der
sie einen überzeugenden Bogen spannte:
von einer resignierten Klage, die sich dann

Heide in Aquarell
Trupbacher Impressionen von Eberhard Meiswinkel

Der Künstler Eberhard Meiswinkel und die Trupbacher Heide – eine besondere malerische Verbindung.
Foto: mg
mg Trupbach. Das Steckenpferd des in
Trupbach lebenden Künstlers Eberhard
Meiswinkel ist die Aquarellmalerei. Als
passionierter Jogger kennt er jeden Winkel der Trupbacher Heide. Vielfältige Impressionen des mittlerweile zum Naturschutzgebiet erklärten Areals verarbeitete
er in seinen Werken, die seit Sonntag in
der Kapellenschule in Trupbach gezeigt
werden.
Die Höhenzüge mit ihrer lichten Heide,
dem leichten Baumbestand und kleinen
Biotopen bieten von vielen Punkten aus
überragende Sichten in die nähere und
weitere Umgebung des Siegerlandes. Wie
farbenfroh und vielfältig die Heidelandschaft sein kann, zeigt Meiswinkel in Landschaftsmalereien. Unterschiedliche Aqua-

relltechniken und Farbmomente beherrschen die Ausstellungsstücke. Während
der Öffnungszeiten wird Eberhard Meiswinkel persönlich vor Ort in der Kapellenschule sein, um Fragen zu beantworten
oder sich bei der Arbeit über die Schulter
schauen zu lassen.
Pfarrer Christian Schwark betonte in
seiner Eröffnungsrede die Verbindung der
Meiswinkelschen Werke zu Gottes Schöpfung. Mit einem Gefühl der Dankbarkeit
betrachtet der Künstler jedes seiner Bilder, aber auch die Trupbacher Heide, denn
als Geschenk Gottes gelte es sie zu schützen und zu erhalten.
Eberhard Meiswinkel: Bilder von der Trupbacher
Heide. Bis 12. Oktober, Kapellenschule, Trupbach,
täglich 14 bis 17 Uhr.

zu Optimismus zwang. Dario Ciotoli stellte
ergreifend das Entsetzen des (scheinbar)
Verratenen dar, in „E sogno o realtà?“
(„Falstaff“). Rosa Bove inspizierte ironisch
gebrochen, oberflächlich heiter und innerlich verzweifelt die uniformierte Riege auf
der Bühne, mit der leicht dahingesungenen Feststellung „J‘aime les militaires“
(„Die Großherzogin von Gerolstein“). Gekonnt!
Die Männer und der Gemischte Chor
der Kreuztaler Chorgemeinschaft (der
Männerchor bildet ja eine Singgemeinschaft mit den Sängern von St. Augustinus
Dahlbruch) wurden in diesem Jahr unterstützt vom Frauenchor Cantare Iseringhausen, vom MGV Stachelau und vom
MGV Sangeslust Fellinghausen (die Einstudierung erfolgte durch Chorleiter Manfred Sidenstein). Klangschön und sehr
konzentriert agierten die Chöre mit den
insgesamt 200 Sängern, die alle durch
dynamische Gestaltung der Vorträge
gefielen. Packend, dramatisch und beseelt
interpretierte der Männerchor beispielsweise Verdis „Gelobt gepriesen“ („Macht
des Schicksals“), ehrfurchts- und heiter erwartungsvoll stimmte der Frauenchor
(erstmals dabei) Verdis „Chor der Mohrensklaven“ („Aida“) an und schmissig und
mitreißend zelebrierte der große Gemischte Chor zum Abschluss „Unter Donner und Blitz“ (Strauß). – Kein Wunder,
dass der stehende Applaus des Publikums
zwei Zugaben forderte!

Singkreis besuchte
befreundeten Chor
sz Flammersbach/Heiligenhafen. Ein
großes Konzert des Shanty-Chores Heiligenhafen in der Wilnsdorfer Festhalle vor
20 Jahren war der entscheidende Auslöser
für den SGV Flammersbach, einen Singkreis zu gründen.
Dessen Mitglieder unternahmen kürzlich anlässlich des 20-jährigen Bestehens
eine Fahrt nach Heiligenhafen zum Konzert des befreundeten Shanty-Chores.
Nach dem Besuch des Konzertes in Heiligenhafen saß man noch in gemütlicher
Runde mit Liedern und Geschichten von
damals zusammen.
Ein Stadtrundgang, Besuche weiterer
Ostseebäder, Fahrradtouren und ein Abstecher nach Neustadt zur ZDF-„Küstenwache“ rundeten den insgesamt viertägigen Besuch ab.

Anekdotenreich führt er die Zuhörer
in seine Stücke ein und gab an, er sei
mittlerweile erleichtert, nun endlich
auch in Netphen aufzutreten. Wenn er
nämlich „mal wieder in New York, Tokio
oder Moskau sei“, könne er endlich seinem dortigen Publikum, das wiederholt
danach gefragt habe, ob er denn auch
schon in Netphen aufgetreten sei, dies
nun endlich mit „ja“ beantworten. Seine
witzsprühenden Einführungen zogen
sich, vom Publikum häufig mit heiterem
Lachen aufgenommen, durch viele Stücke seines mittlerweile mindestens 20 Alben umfassenden Œuvres. Eins der Stücke, „Onkel Frederic“, blieb ebenfalls
nicht ohne entsprechend schmunzelnden
„Seitenhieb“ auf seine Frau, von der er
sich eigentlich gewünscht hätte, dass sie
aufgrund seines „musiklastigen“ Elternhauses – u. a. war sein Vater ein berühmter Dirigent – eher nichts mit Musik im
Sinn gehabt hätte, jedoch hatte sich zu allem Überfluss wohl bei Nachforschungen
herausgestellt, dass eben der weltbekannte Komponist Frédéric Chopin ein
Vorfahre von ihr ist.
Von impressionistischen, beschwingten Stücken wie „Dream Dancer“ ging es
u. a. über eine nur 20-sekündige Darbie-

tung, sein „kürzestes“ Stück, und eingängige Arrangements wie „Passing Clouds“
bis hin zu traurigen und melancholischen
Kompositionen wie „Requiem For A Best
Friend“, das einem an Alkoholsucht verstorbenen Freund gewidmet ist. Mit dem
rockigen und, wie Peter Finger ausführte,
„scheppernden und krachenden“ Stück
„Open Strings“, das er anlässlich eines
selbst organisierten Festivals, ohne es zu
wissen, im Beisein seines Vaters zum
Besten gab, blieb für ihn glücklicherweise
die Schelte des gestrengen Herrn aus,
der ihn stattdessen überraschend mit Lob
überhäufte.
Mit der für das geistige Auge virtuosen
Interpretation des vorher interpretierten
Gedichts „Der Totentanz“ von Johann
Wolfgang von Goethe bot Peter Finger
eine nie dagewesene Bandbreite an „finger“-fertiger Solo-Musik, mit der ihn das
restlos begeisterte Publikum nach einer
weiteren, letzten Zugabe schweren Herzens von Netphen in Fingers musikalisches Weltall zwischen New York, Moskau und Tokio verabschieden musste.

Peter Finger taucht in die Welt der Saiten
ein.
Foto: Kulturforum/Burkhardt Vetter

Ganz klar Ton-Art
Konzert des heimischen Vokalensembles in St. Joseph
thea Weidenau. Ganz klar, das war
Ton-Art. Der Gesang des Ensembles öffnete Herzen am Sonntagabend in der
kath. Kirche St. Joseph Weidenau. Feine,
feste, sichere Stimmen ohne Schnörkel
sind Markenzeichen des heimischen Vokalensembles aus vier Ladies und zwei
Gentlemen. „Wir wollen uns nicht lange
zieren“, so Leiter Wolfgang Leipold nach
donnerndem Applaus für das eineinhalbstündige Konzert, „und geben die Zugabe
jetzt.“ Mit dem Gospel „Free At Last“ – am
Ende frei – fasste der Chor seine Botschaft musikalisch zusammen.
Die besondere Akustik in St. Joseph
trägt sehr und eignet sich für ruhige Melodien. Entsprechend ausgewählt ist das
Programm: Auf leisen Sohlen mit reiner
Stimme kommt Christiane Wenmakers
als Erste. „In This Heart“ von Sinead
O’Connor bringt sie mit. Kaum merklich
folgt Andreas Müller und stimmt ein. Damaris Bottenberg, Dorle Leipold und
Dorle Jaeschke gesellen sich dazu. Mit
Wolfgang Leipold schließlich sind die
Sechs komplett. Sie sind sich einig mit

„Let Me Tell You That I Love You“. Nur
Wolfgang Müller schert im Solo aus. „I
Kissed The Girls And Left Them Crying”,
erzählt er und zwinkert dabei versteckt.
Von Sklaven und Farbigen handelt die
Martin-Luther-King-Story im traurigen
Spiritual, fester Bestandteil des Ton-ArtRepertoires. „Lebenserfahrene Menschen“, moderiert Leipold das nächste
Lied an und meint die älteren Semester
in der Kirche, „wissen, wie schwer Beziehung ist.“ Von den Wise Guys interpretiert Ton-Art „Wie kann es sein?“. Voller
Mitgefühl spendet der A-cappella-Chor
Trost im Liedvortrag („was aufgewühlt
war, wird ruhig und klar“) – doch „wer hat
die Welt auf den Kopf gestellt“? Stücke
von Leonhard Cohen, Billy Joel, Felix
Mendelssohn Bartholdy und, und, und ergänzen den musikalischen Reigen.
Als berührend und ergreifend, so
Tanja Wagener, Vorsitzende des Förderkreises Kirchenmusik in St. Joseph, erleben Menschen das Ensemble Ton-Art.
Seit fast zwölf Jahren sei das eine reine
Freude.

Benefizkonzert für die
Palliativstation Kirchen
sz Kirchen. Nun ist es schon wieder fünf
Jahre her, dass die Palliativstation des
DRK-Krankenhauses in Kirchen eröffnet
worden ist. Aus diesem Anlass findet
am Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr, in der
Lutherkirche in Kirchen ein Benefizkonzert statt.
Der Musikverein Wehbach 1912 unter
der Leitung von Frank Zelmer und die
Gruppe Remember unter der Leitung von
Karin Hegels gestalten dieses Konzert für
den guten Zweck. Mitreißende Musik, aber
auch nachdenkliche Texte und Melodien
werden das Konzert zu etwas Besonderem
machen, wie mitgeteilt wird.

Vier Ladies und zwei Gentlemen singen, was gut ist, Spaß macht und Wert hat: von
Balladen über Spirituals und Gospels bis A-cappella-Pop.
Foto: thea

