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Das war ein wirklich dufter Abend im Henkelmann. Der Club war bestens gefüllt, und zwar nicht
nur vor, sondern auch auf der Bühne, was besonders wichtig war, schließlich stand nach fünf
Jahren die erste Auflage des neuen Formates der „Open Sessions“ auf dem Programm. Und
das ging direkt richtig gut los. nach den beiden geladenen Pre-Acts zum Eisbrechen – eine For-
mation mit den ehemaligen „Stilfrei“-Musikern Jeroen Brüggemann, David Klatt und Felix
Spechtmit der Sängerin Angelina Hermann sowie dem Lüdenscheider Akustik-Duo „Honig-
mut“ –musste die vielen Musiker im Publikum niemand lange bitten und die Session nahm
Fahrt auf. Natürlich hatten auch viele bekannte Gesichter aus allen möglichen Stilrichtungen
und Generationen den Weg an die Obere Mühle gefunden – ein echtes Szene-Treffen, bei dem
die Musiker bis tief in die Nacht überhaupt von der Bühne zu kriegen waren, und ein richtig
großer und spannender Spaß für das Publikum, der auf jeden wiederholt werden soll. Nächster
Termin ist am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr. FOTO: TIEMANN

Offene Henkelmann-Bühne bis spät in die Nacht

„Wiedersehen macht Freude“ hieß es am Sams-
tag im Parktheater: Das „King of Swing Orchest-
ra“ um Drummer und Bandleader Peter Fleisch-
hauer sorgte nach dem erfolgreichen Auftritt
2003 erneut mit Arrangements von Benny Good-
man für Begeisterung beim Publikum. „Wenn Sie
tanzen wollen, tun Sie sich bitte keinen Zwang
an“, riet Fleischhauer den Zuhörern im ausver-
kauften Haus. Den Goodman-Part an der Klari-
nette spielte Engelbert Wrobel, der mit elektri-
sierenden Soli bestach, seinem Instrument aber
auch die zarten Töne entlockte. Für die akusti-
schen Tupfer sorgten die Auftritte von Sängerin
Anna Larsen, die das Publikum umgehend mit
„Bei mir bist du scheen“ in „swing“ versetzte
und kurz darauf mit der stimmungsvollen Balla-
de „Blue and sentimental“ für niedrigeren Puls-
schlag sorgte. tt/FOTO: MEUTSCH

„Tun Sie sich keinen Zwang an, tanzen Sie“

Wenn Andreas Hering auftritt, dann
wird es voll. Der Iserlohner Pianist
und Klavierlehrer hat sich eine riesi-
gen Fan-Kreis erspielt und am Sonn-
tag zum Auftakt der diesjährigen
Kammerkonzertreihe in der Musik-
schule Iserlohn für einen voll besetz-
ten Konzertsaal an der Gartenstraße
gesorgt. Allerdings nicht alleine, son-
dern zusammenmit der Klarinettistin
Sayaka Schmuck – eine ebenso ver-
sierte Virtuosin, mit der Hering auch
gemeinsam in dem „Wupper-Trio“
spielt. Nun brachten sie zweit als
Hauptwerk des Tages unter anderem
die große Sonate Nr. 1 von Brahms
zu Gehör und spielten dem Konzertti-
tel „Von Klassik bis Jazz“ aber auch
das Berühmte Adagio aus Mozarts
Klarinettenkonzert und die „Three
Preludes“ von Gershwin. Als Zugabe
gab es noch einen Piazzolla-Tango
und Andreas Hering verwöhnte seine
Fans zwischendurch mit einem gött-
lich gespielten Satz aus Debussys
„Images I“. rat/FOTO: MEUTSCH

Brahms, Mozart und Gershwin zum Auftaktersh

Sechs Männerstimmen so hart
und doch so weich, so tief und
gleichzeitig glockenhell, und so
kraftvoll aus voller Brust und
doch so zart. Die russische Tra-
dition der Kosakenchöre ist
eine ganz besondere, geht in
die extreme – und zieht immer
ein großes Publikum an. Am
Samstagabend stellteMaxim
Kobalew das mit seinem Chor
eindrucksvoll in der sehr gut
gefüllten Obersten Stadtkirche
unter Beweis. Und auch das
Publikum war hin- und herge-
rissen zwischen ähnlichen Ext-
remen, zwischen andächtiger Stille und begeistertemMitklatschen und - singen – bei den
vielen Gästen mit russischen wurzeln natürlich immer auch gepaart mit viel Melancholie,
ein wenig Heimweh und freudigemWiedererkennen. rat/FOTO: MEUTSCH

Melancholischer Abendmit den Don-Kosaken

Von Cornelia Merkel

Iserlohn.Großes Lob für die Teilneh-
mer, Jury und Nachwuchsinterpre-
ten spendete Dr. Rita Köhler für den
professionellen Talent-Award in der
voll besetztenMGI-Aula. In zweiKa-
tegorien präsentierten sich die Mu-
siktalente. Ohne sichtbares Lam-
penfieber machte Arisa Leci aus der
Klasse 5 b den Anfangmit „Friends“
vonMarshmellow. Ihr folgtenaufder
Bühne Leona Lea Smajli, Hanna
Weber, Noami Ortmüller, Manuel
Geisler, Jana Borsig, Any Martens
Azra Yidiz und Laurin Fingerhut.
Die Moderatoren Antonia Honsel-
mann und Waldemar Grasnik lob-
ten bei allen Teilnehmern „die tolle
Performance“. Dazu gab es aus dem
Publikum ermunterte Zurufe und
reichlich Applaus.
Die Juroren Steffi Gringersch, Mi-

chaelSchneider,LarissaPirrellound
Lisa Pauli und das Publikum wähl-
tenausden16BeiträgenderSolisten
ausUnterstufe undOberstufe die Fa-
voriten. Laurin Fingerhut aus der
Klasse7e siegtebei den Junior-Talen-
tenmit AdelesHit „Skyfall“.Manuel
Geisler aus der Klasse 5e überzeugte
mit Gary Jules Song „Mad World“
und errang den zweiten Platz. Die
Siegerin durfte neben der Siegertro-
phäe auch 50 Euro als Preisgeld mit
nach Hause nehmen.

Schülerfirmen stellen
ihre Produkte vor
Bei den „Senior-Talenten“ siegte
Oberstufenschülerin Luna Stein-
busch aus der Q1, die mit Aloe
Blacks Song „I Need a Dollar“ die
besten Bewertungen erhielt. Clara
Karacic aus der Einführungsphase
landete mit ihrer Interpretation von
„Shallow“ vonLadyGaga undBrad-
ley Cooper auf dem zweiten Platz.
AuchdiebeidenSeniortalentekonn-
ten sich über goldene Talent-Statuen
freuen, Luna Steinbusch zudem
über 50 Euro. Ihre Konkurrenten
Pauline Ihme, Fernanda Astudillo,
Carolin Shahab und Nils Macken-
rodt wurden ebenfalls mit viel Ap-
plaus bedacht.
Zwischen den Musikbeiträgen

präsentierten sichdie Schülerfirmen
„Innowaste“und„Tooth it“mit ihren
Produkten: Ihre „Timediscs“, selbst
hergestellte Wanduhren aus alten
Schallplatten mit Quarzuhrwerken
und die Bambus-Zahnbürsten mit
Zahnputzpastillen in Glasbehältern
stießen auf großes Interesse.
Weitere Höhepunkte waren der

Auftritt der früherenMGI-Schülerin
Larissa Pirello und die Präsentation
des Debütalbums „Note To Myself“
von Lisa Sophie (Pauli) und Band.
Sie wurden mit großem Applaus be-
jubelt.

MGI-Schüler
erhalten
Talenttrophäen
Debütalbum von
Lisa Sophie und Band

Beim Talent-Award trauten sich viele
Sängerinnen ans Mikrofon. FOTO: MERKEL

Von Ralf Tiemann

Iserlohn. Eigentlich ist es ja nicht
besonders lustig, dass Rico nicht
der allerhellste ist – „tiefbbf egabt“,
wie er selbst sagt – und ihm immer
wieder „Sachen aus dem Kopf fal-
len“. Und auch, dass er nachts,
wenn seine Mutter im Club arbei-
tet, ganz alleine ist, Angst vor die-
sen sonderbaren „Tieferschatten“
hat, ist nicht gerade amüsant. Und
doch gab es am Sonntag bei dem
Kindertheaterstück „Rico, Oscar
und die Tieferschatten“ eine Men-
ge zu lachen – vor allem, als die fri-
sche Freundschaft zwischen Rico
und dem eher hochbegabten aber
nichtminder seltsamenOscar rich-
tig Fahrt aufnimmt.

Viel Gespür dafür, was
Kindern und Familien gefällt
Das ist es ja gerade, was das Thea-
ter ausmacht: Laut lachen und
auchmal traurig sein, sich live und
hautnah berühren lassen und am
Ende auch viele tiefe Gedanken
mit nachHausenehmen.Das „Jun-
ge Theater Bonn“, das am Sonntag
zu Gast war, macht das besonders
gut – Theater von Kindern und für
Kinder mit tollen jungen Schau-
spielern und vielGespür dafür, was
Kindern und Familien gefällt.
Das fanden auch die rund 500

großen und kleinen Theaterfans,

die das Parkett gestern füllten. Tim
von der Grundschule Wiesen-
grund undOnno von der Südschu-
le machen nicht viele Worte um
ihre Theaterbegeisterung. Auf die
Frage,wie sie es imParktheater fin-
den, recken beide nur ihre Dau-
men nach oben. Beide sind neun
Jahre alt und waren mit ihren El-
tern schon oft im Theater. An „Ri-
co, Oscar und die Tieferschatten“
gefällt Tim vor allem, dass es auch
Action und viel Bewegung gibt:

„Das finde ich immer gut“. Und
Onno ist begeistert, weil er das
Buch schon kennt und es jetzt
„superspannend“ ist, wie die
Schauspieler das auf der Bühne
umsetzen. Auch der zehnjährige
Finn von der Südschule, der bisher
nur mit der Schule im Theater war
und nun zum ersten Mal „privat“,
ist überzeugt. Theater sei eigentlich
sogar viel besser als Kino. „Das ist
alles viel echter hier.“
Die Kinder, die heute kommen,

dürfen sich also schonauf ein groß-
artiges Theatererlebnis freuen.
Denn heute um 11 Uhr legt das
„Junge Theater Bonn“ noch eine
Schulvorstellung nach. Fast 800
Kinder werden erwartet, unter an-
deremvondenGrundschulenGer-
lingsen, Sümmern, Nußberg und
der Südschule, von der Gesamt-
schule Seilersee, der Realschule
Letmathe und vielen Schulen aus
Nachbarstädten: Das kann ja hei-
ter werden.

Laut lachen und auchmal traurig sein
Das „Junge Theater Bonn“ zieht die Kinder im Parktheater in seinen Bann

Rico (Vincent Wiemer) und seine Mutter (Katharina Felschen) haben bei allen Problemen auch viel Spaß. FOTO: MEUTSCH

Iserlohn. Ein wenig Show, ein wenig
Revue und ganz viel Persönlichkeit
der Autorin: In ihrem autobiografi-
schen Roman „Gott schmiert keine
Stullen“ (Rowohlt) schildert EvaKu-
rowski ihre Kindheit zwischen Le-
nin, Jazz und Leberwurst bei ihrem
alleinerziehenden Künstler- und
Musiker-Vater Kuro.
Am Samstag, 26. Januar, tritt die

Autorin und Musikerin zusammen
mit der Band „Reich ohne Geld“ im
Jazz-ClubHenkelmann auf. Eva Ku-
rowski ist die Queen of German
Jazz, die unumstrittene Billie Holi-
day des Strukturwandels, sie kommt
aus Oberhausen, ihre Stimme ist
schwarz wie Koks, ihre Lieder singt
sie in einer völlig eigenen Sprache –
bodenständig und authentisch, zwi-
schen Jazz, Chanson und Weltmu-
sik.
Ihr schwarzer Humor wird ver-

tont von ihrer „Reich ohneGeld“ ge-
tauften Band, namentlich Hartmut
Kracht (Gitarre), Norbert Hotz
(Kontrabass) und Mike Gosen
(Schlagzeug). Für ihr Album „Reich
ohne Geld“ (Roofmusic) erhielt sie
den Comedy-Carl Preis und 2011
den Kunstpreis „Das Hungertuch“.
DieAbend imHenkelmannander

Oberen Mühle beginnt um 20 Uhr,
Einlass ab 19.30 Uhr. Karten kosten
zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.

„Gott schmiert
keine Stullen“
Jazz und Literatur
im Henkelmann
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