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Eingängig und eindrucksvoll
Anhaltender Beifall für bemerkenswertes Chor-Orchester-Konzert im Kurhaus

Von Bianca Stücker

HAMM � Zwei umfangreiche
Werke hatten sich der Chor des
Städtischen Musikvereins Hamm
und der Philharmonische Chor
Siegen vorgenommen: Unter der
Leitung von Lothar R. Mayer
präsentierten die Sängerinnen
und Sänger gemeinsam mit der
Nordwestdeutschen Philharmo-
nie die „Messe solennelle en
l’honneur de Sainte Cécile“ von
Charles Gounods und Gabriel
Faurés „Requiem“.

Thematisch führten sie damit
die Erarbeitung französischer
Chormusik fort, die sie zuvor
mit Kompositionen von Mau-
rice Duruflé und Francis Pou-
lenc begonnen hatten.

Die Akteure eröffneten ihr
Konzert zur Passionszeit mit
der Cäcilienmesse und ent-
führten das Publikum im zu
gut drei Vierteln gefüllten
Kurhaus in eine reiche, ro-
mantische Klangwelt. Das
„Kyrie“ bestach mit transpa-
renter Einfachheit und zeitty-

pischer Emotionalität, wäh-
rend das komplexere „Glo-
ria“ mit seinen lebendig ge-
stalteten Kontrasten über-
zeugte.

Britta Stallmeister beein-
druckte während des anmuti-
gen Sopran-Solos mit fein ar-
tikulierten Spitzentönen, ge-
tragen von ätherisch-schwe-
benden Orchesterklängen.
Das festliche „Laudamus te“
erschien als reizvoller klang-

licher Gegensatz, den die In-
strumentalisten in großer
Homogenität darboten. Te-
nor Markus Schäfer und Te-
nor Sebastian Seitz bewiesen
mit ihren solistischen Parts
Sensibilität und Eleganz; der
Chor fügte sich harmonisch
in den Gesamtklang ein. Ein-
gängig und eindrucksvoll er-
zeugte das „Credo“ große
Wirkung durch packende Dy-
namik und perkussive Akzen-

te, abrupt folgten darauf das
solistisch und a cappella be-
setzte „Et incarnatus est“ und
das ernste „Crucifixus“, zu-
sammengehalten durch May-
ers mitreißendes und moti-
vierendes Dirigat.

Der zweite Teil des Pro-
gramms stand im Zeichen der
besonderen Ästhetik des „Re-
quiems“. Die anspruchsvolle,
offenere Harmonik verlangte
den Sängerinnen und Sän-
gern konzentrierte Aufmerk-
samkeit ab. Mit sparsamen
Mitteln entstanden intensive
Atmosphären, die sich immer
wieder in friedvolle Dur-Ak-
korde auflösten; eindringli-
che unisono-Partien des
Chors verwiesen auf die
schlichte und innige Aussage
der Musik. Sphärisch, zurück-
genommen und auch im Pia-
nissimo noch voller Glanz in-
terpretierte Stallmeister das
„Pie Jesu“. Nach dem lichten
„In paradisum“ bedankten
sich die Gäste nach der rund
zweistündigen Aufführung
mit anhaltendem Beifall.

Bemerkenswerte Leistungen boten die Solisten im Chor-Orchester-
Konzert im Kurhaus. � Foto: Wiemer

Redaktion Kultur lokal
Telefon (02381) 105297

Fax (02381) 105239
E-Mail: lokales-hamm@wa.de

Bildung
für die
Stimme

Musikverein lädt ein
zum Chor-Workshop

HAMM � Zum Chor-Work-
shop lädt der Städtische Mu-
sikverein vom 28. bis 30.
März in die Konrad-Aden-
auer-Realschule ein. Die Teil-
nehmer erhalten die Gele-
genheit, in entspannter At-
mosphäre Chorwerke von
Mozart bis zur Moderne ein-
zustudieren und in einem Ab-
schlussmusizieren am Sonn-
tagnachmittag darzubieten.

Die Leitung der musikali-
schen Arbeit übernimmt Lo-
thar R. Mayer, eine fundierte
Stimmbildung wird von An-
nika van Dyk und Tjark Bau-
mann angeboten, die Klavier-
begleitung übernimmt Ursu-
la Gärtner. Eingeladen sind
Menschen aus allen Altersstu-
fen und mit allen Stimmla-
gen; eine umfassende Chorer-
fahrung ist nicht erforder-
lich.

Freitags ab 18 Uhr besteht
die Gelegenheit, die Chorar-
beit des Städtischen Musik-
vereins kennenzulernen, ab
19 Uhr folgen die ersten Pro-
ben, die am Samstag und
Sonntag fortgesetzt werden.
Die Teilnahme kostet 15 Euro
für Imbisse, Jugendliche neh-
men kostenfrei teil.

Das abschließende Musizie-
ren beginnt am Sonntag um
16 Uhr; hierzu sind Zuhörer
willkommen. � WA

Weitere Informationen und An-
meldungen bei Annette Kröner
per Telefon 0 15 22/4 62 48 27
oder per E-Mail an annette.kroe-
ner@gmx.de.

Klingende
Achterbahnfahrt

„Stier“-Konzert im Hoppegarden mit viel Humor
Von Werner Lauterbach

HAMM � Wenn ein Sänger/
Textschreiber „Stier“ heißt
und einen Namen für seine
Rockband sucht, liegt die Lö-
sung ganz nah: Zum zweiten
Mal spielte Hans Martin „Tör-
ner“ Stier unter seinem Na-
men in der Kulturwerkstatt.
Der erste Auftritt auf der
Hoppegardenbühne lief noch
unter „Kahle Mönche“, dann
folgte ein Rückgriff auf er-
folgreiche alte Zeiten: Die
Musiker ließen die „Törner
Stier Crew“ wieder aufleben –
der Frontmann, Bassist Wal-
ter Stöver und Keyboarder
Charlie Steinberg waren eh
immer an Bord.

Jetzt also wieder schlicht
und logisch „Stier“. Ein Neu-
er war am Samstagabend
auch mit im Boot: Peter Kol-
ler liefert jetzt die Gitarren-
sounds, die deutlich härter
aufs Trommelfell drücken,
und auch reichlich kreativen
Input. Am Schlagzeug sitzt
seit längerem der großartige
Tom Günzel, der mit Stöver
und den fetten Akkorden Kol-
lers den perfekten Boden für
den Bandsound bereitete.

Seine Brötchen verdient
Hans Martin Stier in erster Li-
nie als Schauspieler, und da-
von hatte er natürlich auch
eine Menge zu erzählen,
denn der Publikumskontakt
ist ihm Herzensangelegen-
heit. So wie die Musik – und
damit auch seine besonderen
Kontakte zu Hamm, die ihn
jetzt zur Vorpremiere der
zwei pressfrischen, neuen Sil-
berlinge in den Hoppegarden
führten. Mit Kulturwerkstatt-

Programmchef Uli Holesch
verbindet ihn eine alte
Freundschaft seit gemeinsa-
men, „guten alten“ Zeiten in
der Band „Seawind“. Kurz da-
rauf startete der Törner mit
seiner Crew durch, stieg aber
aus, weil die anderen seine
Liebe zu politischen Texten
nicht teilen wollten, um erst
mal ein Jahr als Steuermann
zur See zu fahren.

Davon erzählen unter ande-
rem die neuen Scheiben:
„Hart am Wind“ mit schwer-
metallischem Fokus und die
„weiche“, halbakustische Va-
riante „Übers Meer“. Dabei zi-
tierte er schon mal eine Zeile
des „singenden Seemanns“
Freddy Quinn – was nicht je-
der genießen mochte. Denn
Humor zählte zu den unver-
zichtbaren Zutaten und auch
Anforderungen, wenn er mal
seine alte Politikliebe (nicht
nur bei „Gier“) auspackte und
zwischendurch die Gaunerei-
en unserer obersten Funktio-
närskaste abarbeitete.

Auf jeden Fall versteht er es
wunderbar, seine Freude am
Leben, am Musik machen
und noch viel mehr auf das
Publikum zu übertragen. Die
Zuhörer fühlten sich wohl
bei der klingenden Achter-
bahnfahrt von zart bis hart
und feierten mit den Musi-
kern das „Geisterschiff“, den
Rauhaardackel, „Küssen“ und
„Tanzen“ – bis zum Ende der
„Nachtschicht“. Denn natür-
lich waren noch einige Zuga-
ben erforderlich, bis der
Frontmann das Wasserglas
zur Seite stellen konnte, um
sich den Feiernden anzu-
schließen.

Emotional intensive Reise
Das Akbau-Theater bringt Lebenswelten vieler philippinischer Kinder mit Musical nahe

Von Claudia Kasten

HAMM � Als sich die rund 150
Besucher des Musical-Dramas
„Once we had a dream“ mit
stehenden Ovationen bei den
sieben jungen Schauspielern
des philippinischen Akbay-
Theaters bedankten, wisch-
ten sich viele Zuschauer ver-
stohlen Tränen aus den Au-
genwinkeln. Vorausgegangen
war eine emotional intensive
Reise durch die Lebenswelten
vieler philippinischer Kinder,
die wohl keinen im Publikum
des Heinrich-von-Kleist-Fo-
rums unberührt ließ.

Schon nach kurzer Zeit hat-
ten die 15 bis 25 Jahre alten
Schauspieler das Publikum
mit ihrer Authentizität, die
sie auf die Bühne brachten,
gefangen genommen. Präg-
nante Fotos im Hintergrund
stellten fast das gesamte Büh-
nenbild dar.

Vermutlich wusste jeder im
Publikum schon vor dem
Stück etwas über Sextouris-
mus, Gewalt und Ausbeu-
tung. Doch dieses Musical-
Drama sprach nicht nur den
Verstand, sondern auch das
Gefühl an. So wirkte es ver-
störend, aus dem Munde ei-

nes Jugendlichen zu hören:
„Es ist schön, ein Sextourist
zu sein, da kann man tun,
was man will“. Vor allem,
wenn dieser Aussage eine
Szene des Missbrauchs vo-
rausgegangen ist, bei der Kyle
Andriono den ganzen
Schmerz des Jungen intensiv
auf die Bühne brachte.

Dass sich das Stück aus Bio-
grafien von Kindern zusam-
mensetzt, die bei der Preda-
Stiftung auf den Philippinen
Schutz suchen, wird bei jeder
Szene durch hohe Authentizi-
tät deutlich. Ausbeutung
durch ausländische Investo-

ren, Schulden und falsche
Versprechungen bringen die
15-jährige Celina (Connie
Centino) als Sexskalvin nach
Köln. Sie trifft auf Sabel (Gi-
selle Beldad) und Dodong
(Kyle Andrino), die nach zwei
gescheiterten Fluchtversu-
chen ihre Hoffnung fast ver-
loren haben. In Gefangen-
schaft erzählen die drei ihre
Geschichte von Vergewalti-
gung, Missbrauch und Ge-
walt. So manch einer im Pu-
blikum hätte am liebsten die
Flucht ergriffen, so stark und
intensiv waren die Emotio-
nen.

bewerbsteilnehmer, die aber noch
nicht beim Landeswettbewerb mit-
machen dürfen. � Foto: Rother

konzerts bewiesen, auf welch ho-
hem Niveau sie musizieren können.
Das gilt auch für die jüngsten Wett-

wettbewerb (21. bis 25. März in Es-
sen) qualifiziert hatten, den zahl-
reichen Besuchern des Preisträger-

Städtischen Musikschule ausge-
zeichnet. Zuvor hatten die Musik-
schüler, die sich für den Landes-

Mit Urkunden wurden die besten
Teilnehmer des Wettbewerbs „Ju-
gend musiziert“ gestern in der

„Jugend musiziert“-Preisträger erhalten ihre Urkunden

Die Farbenpracht täuscht: Das Musical des Akbay-Theaters war
nicht folkloristisch, sondern hoch dramatisch. � Foto: Wiemer

Hans Martin Stier sang zart bis hart. � Foto: Lauterbach


