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Das etwas andere Klangerlebnis

Musikalische Wanderung mit dem Konzertchor auf den Spuren des Komponisten Max Bruch
 +   

#  Wie man
konzertant buchstäblich neue
Wege gehen, mit Bruch-Stücken
das Publikum begeistern und
ungewöhnlich viele Schirmherren mit ins Boot holen kann, bewies der Konzertchor Bergisch
Gladbach. Um trotz Coronabeschränkungen des 100. Todestags des Komponisten Max
Bruch zu gedenken, stellte das
Ensemble ein Wandelkonzert
auf die Beine und schickte Akteure und Zuhörer auf eine Suche nach den Spuren des Bergisch Gladbach eng verbundenen Komponisten.
In zwei Gruppen mit jeweils
rund 30 Wanderern und 20 Sängern ging es bei strömendem Regen von der Innenstadt vorbei an
Villa Zanders und Kulturhaus
über die Margaretenhöhe und einem Zwischenstopp in der Rommerscheider Kirche St. Engelbert zum gemeinsamen Abschlusskonzert auf den Igeler
Hof der Familie Zanders, auf
dem Max Bruch lange gewohnt
und gewirkt hat. Dort standen alle Sänger auf Sicherheitsabstand
und hatten, ebenso wie Dirigen-
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tin Tanja Heesen, ihre (zuweilen
auch weiblichen) „Schirmherren“ hinter sich. Es war ein ebenso ungewohntes Bild wie ein ungewöhnliches
Klangerlebnis,
das im Innenhof einen perfekten
Resonanzraum fand.
Die Gastgeber, die die Darbietungen von Haustür und Fenstern aus verfolgten, waren ebenso begeistert wie die Mitwanderer, von denen nur wenige witterungsbedingt ausgestiegen waren. „Das war eine Meisterleistung“, brachte es Sonja Condon,
die Vorsitzende des Chores, auf
den Punkt. „Eine super Idee und
toll organisiert“, freute sich Teilnehmerin Margot Bäumerich.
„Das Konzept, mit Sängern zu
wandern, hatte mich neugierig
gemacht.“ Rund acht Kilometer
war jede Gruppe unterwegs.
Stadtführerin Roswitha Wirtz
und Max Bruch-Kenner Siegfried Schenke informierten über
die Geschichte einzelner Stationen, die Bedeutung Bergisch
Gladbachs im Leben Max Bruchs
und seine enge Verbindung zur
Fabrikantenfamilie Zanders.
Innovative Ideen hatte dabei
nicht nur der Chor, sondern auch
die Stadtführerin. Um trotz vor-

Wunderkind das Bergische als
„Land der singenden klingenden
Berge“ bezeichnet: „Wenn ich
durch die Bergischen Wälder
wanderte, war alles in mir erfüllt
von Melodien“, schrieb Bruch
1889 in einem Brief an Anna und
Richard Zanders.
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geschriebenen Abstands bei den
Teilnehmern der Wanderung anzukommen, hatte sich Roswitha
Wirtz kurzerhand per Smartphone und W-Lan mit ihren Zuhörern vernetzt. An der Grundschule An der Strunde, am
Bruch-Denkmal auf der Margaretenhöhe sowie auf dem Igeler
Hof gab es kurze Konzerteinlagen. In der Rommerscheider Kirche, in Kooperation mit dem örtlichen Bürgerverein in die Streckenführung aufgenommen, be-

Pippi in der Sinnkrise

PRO & Müller mit unterhaltsamen „Lebeleien“
  +

   +

#  Eigentlich
heißen sie Michael J. Przewodnik und Christian Tobias Müller.
Ziemlich lang für die Kurzweil,
die sie in ihrer Musik verbreiten.
So haben sie sich entschlossen
zu kürzen, zumindest ihren Namen: PRO & Müller heißt das
Duo jetzt. Am Freitag besuchen
Sie „Conrad’s Couch“ und begeistern ihr junges, meist weibliches Publikum.
„Ich freue mich, dass ich heute mal nicht der Jüngste bin“
scherzt Markus Konrad, der die
„Couch“ mit Kleinkunst füllt.
Die großen weißen Teddys auf
den roten Sofas und Sesseln tragen ein Schild „Ich muss leider
für einen Zuschauer einspringen. Rettet die Veranstaltungsbranche“. 13 Besucher sitzen
zwischen den Teddys und mehr
lässt der Raum mit den Coronabeschränkungen auch nicht zu.
Publikum und „PRO & Müller“ lassen keine schlechte Laune aufkommen. Die nachdenklichen Töne in Georg Kreislers
„Was sagt man zu den Menschen,

'!(

Staugefahr in
der Spitzer Allee
#  ')% Zu
Verkehrsbehinderungen kann es
laut Landesbetrieb Straßen ab
dem morgigen Dienstag, 6. Oktober, auf der Landstraße 289
zwischen Spitze und Herkenrath
kommen. Grund sind Arbeiten
zur Fahrbahnsanierung an der
Einmündung des Trotzenburger
Wegs unweit des Ortseingangs
von Kürten-Spitze. (wg)
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kam Sopranistin Madeline Cain
instrumentale Unterstützung
von Birgit Heydel (Violine), Lev
Gordin (Cello) und Roman Salyutov am Klavier. Verstärkt wurde der Musikgenuss dort durch
die willkommene Gelegenheit,
auf den Kirchenbänken Rast zu
machen. Die Strecke zu erwandern diente durchaus der Authentizität. „Max Bruch hatte ja
auch kein Auto“, schmunzelte
eine der Teilnehmerinnen – zudem hatte schon das einstige
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Das war am Samstag ähnlich.
Über das Wetter schimpfte niemand. Das stimmige Konzept sowie die„gute Laune und das sonnige Gemüt“ von Dirigentin
Heesen überstrahlten offensichtlich alles. Gewundert hat
man sich allerdings über den regen Autoverkehr auf der Margaretenhöhe, mit dem die Initiatoren an einem Feiertag nicht gerechnet hatten und der für Verständnisprobleme und Unterbrechungen im Programm sorgte. Auf den angekündigten Blick
auf den Kölner Dom vom Igeler
Hof aus mussten Teilnehmer
und Musiker wolkenbedingt verzichten. Für die Chormitglieder
war, nachdem das letzte „BruchStück“, Beifall und Lobeshymnen, verklungen war, die Arbeit
noch nicht zu Ende: Noten trocknen war angesagt.

Sprach-Nachhilfe
über das Internet

Integrationszentrum des Kreises vermittelt
Patinnen und Paten an junge Geflüchtete
 !%' Die Corona-Pande- sprache. Das KI unterstützt die

#!$#  "#$  #
")'  # %$"$"

wenn man traurig ist“ sind kaum
verklungen, da hört man schon
die Geschichte, wie Pippi Langstrumpf zum Psychiater geht.
Sie erlebt eine Sinnkrise, denn
Annika studiert Jura, Tommy
BWL und mit Goldstücken zu bezahlen ist auch nicht mehr so
leicht. Doch der Psychiater beruhigt sie: Alles halb so schlimm,
er komme schließlich aus Bullerbü. Michael PRO begeistert mit
toller Stimme und erzählt die
Geschichten nicht nur mit Worten, er lässt sie auch in seiner Mimik, Gestik und seinem Tun le-

"  &" %  
$  "%#

bendig werden. Christian Müller
eher ruhig, er singt die zweite
Stimme und spielt Klavier. Sein
Charme ist dennoch immer präsent. Das genau passende Gegenstück zum extrovertierten
PRO. „Ich kann mir nicht helfen,
ich finde mich schön“ verkündet
dieser zu Beginn und startet damit die „Lebeleien“, die Geschichten aus dem Leben, die
man vielleicht selbst oft erlebt.
So kennt doch jeder die „Männer
im Baumarkt, die es einfach
nicht lassen, alle Schnäppchen
vor den Kassen anzufassen“.

mie trifft geflüchtete Kinder und
Jugendliche
aus
anderen
Sprach- und Kulturkreisen, die
erst seit kurzem hier leben, besonders hart: Die schulische Betreuung und vor allem das
Deutschlernen werden deutlich
erschwert. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) der
Kreisverwaltung versucht da individuell zu helfen: Mit Sprachpatenschaften für die betroffenen Lernenden.
Innerhalb„kurzer Zeit“, so die
Kreisverwaltung, habe das KI
zahlreiche Kinder und Familien
mit entsprechendem Förderbedarf kontaktiert. Zeitgleich wurden Helfende für eine besondere
Art des Fernunterrichts gewonnen: Qualifizierte Ehrenamtliche, vor allem Lehramtsstudierende mit praktischen pädagogischen Erfahrungen, unterrichten die jungen Leute online. Die
Lehrenden beherrschen häufig
die Herkunftssprache der Lernenden als Mutter- oder Zweit-

Ehrenamtlichen mit individuellem Unterrichtsmaterial und
stellt Unterrichtsmappen zusammen. „Es ist sehr schön, dass
wir so konkret und schnell helfen können“, sind sich die Projektleiterinnen Gabriele Cremer
und Barbara Grünjes-Zeilinger
vom Kreis einig.
Der IT-gestützte Unterricht
beginnt meist mit einem ersten
Kennenlernen via Skype. Es folgen Fragen und Erklärungen
zum Lerninteresse und gemeinsamen Vorgehen. Die ersten 16
vermittelten Kinder und Jugendlichen stammen aus zwölf
Ländern, darunter Syrien, Iran,
Türkei und Argentinien. Die
Kommunikationswissenschaftlerin und Sprachpatin Handan
Cetinkaya-Roos hält das Angebot für gut und notwendig: „Die
Kinder, die durch das OnlineSprachpatenprogramm betreut
werden, würden ohne dieses Angebot durchs Raster fallen. Dabei wollen sie lernen.“ (jer)

