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Sieben Filme
und einmal
Restkultur

Alte und neue
Musik in der
Dorfkirche

Finale des
40. Windmühlen-Cups

Stefan Verhasselts
Kabarett 4.0
in der Kirche
Voerde. Der Förderverein der Voerder Kirche an der Grünstraße hat am
Freitag, 22. November, um 19 Uhr
den Kabarettisten Stefan Verhasselt
zu Gast im ungewöhnlichen Ambiente in der ev. Kirche an der Grünstraße. Die typischen sprachlichen
Eigenheiten der Niederrheiner gehören ebenso zum „Kabarett 4.0
Wer kommt der kommt“ wie Stammgäste-Allüren und Eltern-im-WhatsApp-Wahn. In der Pause werden die
Besucher durch den Vorstand des
Fördervereins mit einem Pausengetränk verwöhnt.
Der Eintritt kostet 30 Euro, für
Kartenbestellungen wenden sich Interessierte bitte per E-Mail an foerderverein-voerder-kirche@gmx.de
oder an gerhard.rademacher@
volksbank-rhein-lippe.de.

Acoustic Lounge
im Dachstudio
Dinslaken. Safety First, das Duo Déjà
und Ann-Kathrin Scholten treten
am Freitag, 22. November, bei Cesare Siglarskis Acoustic Lounge im
Dachstudio der Stadtbibliothek,
Friedrich-Ebert-Straße 84, auf. Beginn ist um 19 Uhr. Safety First aus
Dinslaken sind bekannt für melodische bis harte Sounds. Déjà sind Desirée aus Roermond und Julia aus
Düsseldorf, zwei Multiinstrumentalistinnen, die sich im Musiktherapiestudium kennenlernten. Sie singen
zweistimmig einen Stilmix aus Folk,
Pop und Americana. Ann-Kathrin
Scholten ist in der Region keine Unbekannte, seit sie 2018 „Hünxe –
Deine Stimme“ gewann.
Der Eintritt ist frei, der Hut geht
aber – wie immer – herum.
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Dinslaken. 40 Jahre ist es her, dass der
Filmclub Dinslaken die Idee hatte,
Amateurfilme auch einmal einem
größeren Publikum zu zeigen, zumal
die Filme inzwischen eine durchaus
sehenswerte Qualität vorzeigen
konnten. Im Jahr 1980 war es dann
soweit. Unter dem damaligen Filmclubleiter Olaf Isselhorst wurde erstmalig der Filmwettbewerb „Windmühlen-Cup“ ausgeschrieben. Von
38 Filmen kamen 14 ins Finale, Gewinner war der Dinslakener Hermann Steves mit seinem Naturfilm
„Am seidenen Faden“, einem Film
über Spinnen.
In den folgenden Jahren wuchs
das Interesse am Windmühlen-Cup,
die Einsendungen kamen aus der gesamten Bundesrepublik, aus Österreich, Belgien, der Schweiz und Slowenien.
Am Sonntag, 24. November, findet
nun um 15 Uhr im Dachstudio Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 84,
das Finale des 40. Internationalen
Filmwettbewerbs Windmühlen-Cup
statt. 20 Filmer haben sich beworben, sieben Beiträge haben es ins Finale geschafft. Die thematische
Bandbreite reicht von Dinslaken bis
in den Urwald nach Brasilien. In der
Auswertungspause tritt die Kabarettgruppe Restkultur auf.
Besonders freut sich der Filmclub
über die Teilnahme von Joshua Krull
als Jurymitglied. Der erfolgreiche
junge Filmemacher hat gerade sein
neustes Werk „Psykhe“ vollendet.
Der Eintritt zum Windmühlen-CupFinale ist frei.

Hans-André Stamm ist Organist
und Komponist. In der Evangelischen Dorfkirche in Hünxe wurden nun Werke von ihm neben
denen von Händel, Praetorius
und Telemann aufgeführt.
Weitere Mitwirkende waren
der Kirchenchor von St. Albertus
Magnus unter der Leitung von
Thomas Harnath, der Kirchenchor von St. Elisabeth aus Friedrichsfeld unter der Leitung von
Jürgen Otto und das „Trio festivo“
mit Marion Kutscher (Corno da
caccia), Michael Frangen (Trompete) und der neugegründete Kinder- und Jugendchor „Kapellchen-Chor“ unter der Leitung
von Christiane Hülser. Die Gesamtleitung hatte Dr. Thomas
Harnath.

Vergebung nach größtem Leid

Adnan Köse spielte den Arzt Izzeldin Abuelaish in der Bühnenfassung von „Ich werde nicht hassen“.
Eine Inszenierung zwischen unerträglichen Kriegsgräueln und Menschlichkeit auf beiden Seiten des Grenzzauns
Von Bettina Schack
Dinslaken. Es ist stockfinster im Saal
und alles was man hört, sind die verzweifelten Rufe eines Mannes. Eines
Vaters, der durch sein von einem
Panzer beschossenes, zerstörtes
Haus irrt und seine Kinder sucht.
Eine Taschenlampe flackert, das
Rechteck einer geöffneten Tür
leuchtet orange durch die dahinterliegende Beleuchtung. Und mit einer
immer verzweifelteren Stimme beschreibt der Mann, was er dort findet: verstümmelte Kinderleichen,
unerträgliche Bilder. Es ist kaum zu
ertragen, wie Adnan Köse als Regisseur und Schauspieler am Volkstrauertag das Publikum im gut besuchten Dachstudio in dieser vorletzten Szene von „Ich werde nicht
hassen“ fordert.
Und trotzdem ist das Kopfkino,
das in der Dunkelheit bei den Zuschauern in Gang gesetzt wird, doch
kaum eine Ahnung von dem, was der
palästinensische Gynäkologe Dr. Izzeldin Abuelaish am 16. Januar 2009

selbst durchmachen musste. Den
Tod der vier Mädchen, drei seiner
Töchter und einer Nichte nur zwei
Monate nach dem Leukämietod seiner Ehefrau hat er wirklich so erleben müssen.

„Es ist Zeit, dass wir
uns hinsetzen und
endlich miteinander
reden.“

Dr. Izzeldin Abuelaish setzt sich für den

Adnan Köse in der Rolle des Arztes Dr. Izzeldin Abuelaish.

Und doch: Abuelaish, aufgewachsen im Flüchtlingscamp, hochbegabt und von Menschen, die sich wie
er von Menschlichkeit und dem
Wunsch zu helfen und zu heilen leiten ließen, 1998 zum ersten palästinensischen Arzt an einem israelischen Krankenhaus berufen, ließ
sich durch den Schicksalsschlag
nicht brechen. „Ich werde nicht hassen“, lautet seitdem seine Botschaft,

sie wurde zum Titel der Bühnenfassung seiner Geschichte, die Adnan
Köse anlässlich des Volkstrauertags
im Dachstudio Dinslaken auf die
Bühne brachte. Köse führte Regie,
übernahm jedoch auch die Rolle Abuelaishs in dem Ein-Personen-Stück.
Ein Kraftakt, der gelang.
Abuelaish, der heute in Kanada
lebt, ist ein Versöhner zwischen den
Völkern. Sein heilsames Rezept: Er
pauschalisiert nicht. Und so begeg-

Frieden im nahen osten ein.

Stimmen in Bewegung

Die Lohberg Voices begeisterten unter der Leitung von Chorleiter
Rainer Stemmermann mit einem mitreißenden Konzert
Dinslaken. „On the Move“ – in Bewegung sein – hatten sich die Lohberg
Voices unter der Leitung von Rainer
Stemmermann diesmal als Motto für
ihr Konzert ausgesucht und bewegten mit ihrer gelungenen Mischung
aus spirituellen und weltlichen Stücken am späten Sonntagnachmittag
in der Erlöserkirche das Publikum.
Begleitet wurde der Chor wie immer
von Stefan Grafers (Percussion) und
Wolfgang Kulawik (Gitarre), am
Bass war erstmals Kai Struwe dabei.
Gemeinsam bescherten alle den
Zuhörern in den gut gefüllten Kirchenbänken vom ersten bis zum
letzten Ton ein mitreißendes Konzert, das die Zuschauer im wahrsten
Sinne des Wortes in Bewegung versetzte, denn der musikalische Streifzug durch Gospel, Jazz und Pop bot
etwas fürs Herz, regte zum Nachdenken an und animierte das Publikum zum Mitmachen.
So unterschiedlich die Genres
auch waren, eines blieb immer
gleich: Die Sängerinnen und Sänger
waren sichtbar und hörbar mit viel
Herzblut und ganz viel Freude an

Die Lohberg Voices boten mit ihrem Konzert in der Erlöserkirche abwechsFoto: markus Joosten
lungsreichen und schwungvollen Chorgesang.

der Musik bei der Sache, loteten die
verschiedenen Stimmungen der Lieder gekonnt aus, während die Band
für eine wunderbare Begleitung und
mit tollen Soli bei „Route 66“ für
Stimmung sorgte und instrumentale
Akzente setzte.
Der letzte Funke sprang mit „iD“
von Michael Patrick Kelly über.
Ebenso angetan waren die Zuschauer von „Dream on“, das die Lohberg

Voices erstmals vor Publikum präsentierten. Eine gelungene Premiere, die der Chor einem seiner Sänger,
der momentan nicht mitsingen
kann, widmete.
Doch auch eine musikalische Reise erreicht einmal ihr Ziel und die
Lohberg Voices wurden mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Beifall für ihre mehr als geluncor
gene Darbietung belohnt.
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nen ihm die israelischen Ärzte und
Professoren auch auf Augenhöhe,
setzen sich für ihn ein, so wie er Gewalt von palästinensischer Seite
scharf verurteilt. „Es ist Zeit, dass wir
uns hinsetzen und endlich miteinander reden.“ Mit diesen Worten endet
„Ich werde nicht hassen“, nur Sekunden nach der verstörenden Darstellung des Todes der Kinder.
Unvorstellbares Leid. Es war auch
das Thema des Kurzfilms „Der De-

gustator“, den Köse vorab im Dachstudio zeigte. Regie führte Jochen
Isensee, die Story stammt von Köse,
der auch die Hauptrolle spielt.
Der Jude Leonard Trautmann hat
nach jahrzehntelanger Suche endlich den Mann aufgespürt, der als
NS-Sturmbannführer für den Tod
seiner Großeltern, seines Vaters und
seines gerade erst geborenen Bruders verantwortlich ist. Ein eiskalter
Typ, der über die genussvolle Verkostung von Rotwein spricht, während
Leonard ihn wegen der schrecklichsten Gräueltaten versucht, zur
Rede zu stellen. Aber im Wein ist
Wahrheit und „Der Degustator“ ist
eine fiktionale Geschichte. Und so
ist Leonards Rache süß – eben weil
sie völlig geruch- und geschmacklos
daherkommt. Der Film wurde bei
den Canada Shorts ausgezeichnet.
Rache oder Vergebung? Es war
vielleicht der Hoffnungsschimmer
des erschütternden Abends, dass die
fiktive Figur auf Rache sann, der um
Frieden und Versöhnung ringende
Arzt jedoch Wirklichkeit ist.

Rares aus Skandinavien

Timo Beek eröffnete die Orgelkonzertreihe
in St. Vincentius 2019/2020
Dinslaken. Es wäre auch ohne das
verbindende Thema eine Besonderheit zum Start der Orgelkonzerte in
St. Vincentius 2019/2020 gewesen:
Die Werke von Johan Gustav Emil
Sjörgen (1853 - 1918) und Otto Valdemar Malling (1817 - 1890) sind
hierzulande kaum bekannt. Doch
Organist Timo Beek brachte sie
nicht einfach nur ausdrucksvoll zu
Gehör, er stellte sie in den Kontext
des Volkstrauertags und dem Gedenken an die Toten des I. Weltkriegs.
Mit seinen religiösen Impressionen für die Orgel (oder das Harmonium) zeigte Sjörgen, dass nicht nur
die Franzosen im ausgehenden 19.
Jahrhundert die Transzendenz hörbar machen konnten. Licht und klar,
mal pastoral, mal Choral-ähnlich,
aber immer im Geist der Spätromantik sind die kurzen, schlichten Stücke gehalten, nur eines erscheint wie
der Aufschrei eines verzweifelten
Gebetes. Aber vielleicht ist dieser
Eindruck dem vorgestellten Text geschuldet. Markus Prang las im Wechsel zu den „Religiösa stämningar“
Feldpostbriefe von Soldaten im I.
Weltkrieg. Sie handeln von der (trü-

gerischen) Hoffnung, wohlbehalten
von der Front zurückzukehren, vom
„Urlaubsschmerz“, aber auch von
erlebten Gräueln.
Eingerahmt wurden die sechs Stücke und sechs Briefe von den beiden
Teilen von Sjörgens opus 4. Das Präludium und die Fuge verleugnen bei
aller Wucht und Dissonanzen der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
nicht ihre nächste Nähe zu Bach.
Der Däne Otto Valdemar Malling
verfasste in romantischer Tradition
sein Requiem als Folge von „Stimmungsbildern über Worte der Heiligen Schrift“. Der Zyklus beginnt und
endet mit einem Trauermarsch, dem
ein tröstlich hoffnungsvolles Thema
gegenübergestellt wird. Dazwischen
entspinnt sich eine Meditation über
Tod und Auferstehung. Das jüngste
Gericht bricht herein, die Verunsicherung, nicht zu wissen, wann die
Stunde für einen selbst schlägt, wird
greifbar. Doch der Glaube wandelt
Moll zu Dur – A-Dur, die Tonart mit
den drei Kreuzen. In ihr ist der Frieden dauerhaft. Und auf der nächsten
Stufe, in B-Dur, steigt die Seele freubes
dig gen Himmel auf.

