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Gewaltige Cello-Klänge
Mehr als 70 Cellisten haben am
Mittwochabend gemeinsam ein
Konzert gegeben: Nach dem Work-
shop „Cellovision“ traten sie in der
Musikschule auf. Den ganzen Tag
über hatten die Musiker mehrere

Werke erarbeitet. Hauke Hack, Cel-
list bei den Dortmunder Philharmo-
nikern, leitete den Workshop. Mit-
machen konnten Kinder ebenso
wie Erwachsene, Voraussetzung
war, dass die Teilnehmer seit min-

destens zwei Jahren Cellounter-
richt erhielten. Die Veranstaltung
gehört zum Festival „Celloherbst
am Hellweg“. 35 Veranstaltungen
sind geplant. Einer der Höhepunkte
ist das Konzert von „Notos Quar-

tett“ am Sonntag, 11. November,
18 Uhr im Pestalozzi-Gymnasium
Unna: Die Klassik-Echo-Preisträger
2017 spielen Werke von Mozart
und Brahms. Mehr Infos unter
celloherbst.de. � WA/Foto: Bruse

Moderne trifft Spätromantik
Claire Huangci und Nordwestdeutsche Philharmonie musizieren im Kurhaus

Von Jadwiga Makosz

HAMM � Zwei gegensätzliche
Musikkonzepte trafen beim ers-
ten Sinfoniekonzert der neuen
Saison aufeinander: eine entde-
ckungslustige, an dissonanten
Zusammenklängen und neuen
Klangfarben interessierte Musik
von Sergej Prokofiev und eine
spätromantische Tonsprache Jo-
hannes Brahms‘, die sich stellen-
weise zu gewaltigen dramati-
schen Verdichtungen zusam-
menballte. Das Zusammenwir-
ken von Werk und exquisiter In-
terpretation der Pianistin Claire
Huangci und der Nordwestdeut-
schen Philharmonie unter der
Leitung von Yves Abel bescher-
ten dem Publikum berührende
Momente und Gänsehautgefühl.

Die US-amerikanische Solis-
tin und Tochter chinesischer
Eltern Claire Huangci hat
maßgeblich zum Erfolg des
jüngsten philharmonischen
Konzerts bei Hammer Publi-
kum beigetragen. Anders als
die meisten aus CDs bekann-
ten Interpreten spielte sie
Prokofievs (1891–1953) Kla-
vierkonzert g-Moll mit dem
Focus auf zauberhaft anmu-
tende Klangintensität. Die
Abschnitte des Werks, die
dem Pianisten eine irrwitzige
Fingergeläufigkeit abverlan-
gen, klangen bei ihr wie
selbstverständlich brillant
und lenkten nicht von eigent-

lichem Musikgehalt ab. Es lag
an Huangcis unglaublicher
Spieltechnik, dass sie bei-
nahe unsichtbar wurde. So
konnte sie größere musikali-
sche Zusammenhänge her-
vorheben und sonst unbe-
merkt bleibende melodische
Linien mit großer Intensität
zum Vorschein bringen. Das
bewundernswerte Zusam-
menspiel von perfekter Tech-
nik und starker Ausdrucks-
kraft wurde in einer Klavier-
sonate von Domenico Scarlat-
ti, die als Zugabe erklang,
noch mal ersichtlich.

Die in der zweiten Konzert-
hälfte präsentierte Vierte Sin-
fonie von Johannes Brahms
(1833–1897) gab dem Dirigen-
ten Yves Abel die Gelegen-
heit, seine Werkinterpretati-
on zu präsentieren, ohne auf
künstlerischen Konsens mit
dem Solisten zu achten. Un-
ter seiner Leitung entwickel-
te sich diese zunächst ruhig
dahinfließende Musik zum
erschütternden Drama. Das
Publikum folgte der musika-
lischen Entwicklung wie ei-
nem Werk von Shakespeare.
Für die Zuhörer war auch die

unterschwellige Komplexität
dieser Musik, die sich zum
Teil auf alte Kompositions-
techniken stützte, hervorra-
gend hörbar. Die Gleichzeitig-
keit höchster Emotionsstufen
und formaler Transparenz ge-
hörten zu den Vorzügen die-
ser Aufführung. Sehr schön
gespielt wurden auch zahlrei-
che kleine Soloabschnitte der
Komposition, allen voran das
Flöten-Solo aus dem vierten
Satz. Die Nordwestdeutsche
Philharmonie und ihr Chef
erhielten einen verdienten
großen Applaus.

Claire Huangci schaffte es mit ihrer unglaublichen Spieltechnik, sonst unbemerkt bleibende melodi-
sche Linien in Prokofjews Klavierkonzert hervorzuheben. � Foto: Bruse

Kleine Messe
groß präsentiert

Tolles Konzert zweier Chöre
Von Sarah Hanke

HAMM � Traumhaft eingängi-
ge Melodien, virtuos spru-
delnde Koloraturen und eine
fein ausbalancierte Klang-
dichte: Die Aufführung der
„Petite Messe Solennelle“ an-
lässlich des 150. Todestages
von Gioachino Rossini am
Mittwoch in der Heessener
St.-Stephanus-Kirche war
grandios. Mit lange andau-
ernden stehenden Ovationen
ließen die 120 Besucher am
Ende des Konzertes ihrer Be-
geisterung freien Lauf.

Kreiskantor Heiko Ittig
führte mit präzisem Dirigat
die etwa 55 Sänger des Kir-
chenchores „Gaudete“ der
Chorgemeinschaft Papst Jo-
hannes Heessen und der Pau-
luskantorei Hamm, die vier
Solisten und die beiden Pia-
nisten Ursula Gärtner und Mi-
chael Seibel zu einem großen
Ganzen zusammen. Die Zu-
hörer erlebten eine wunder-
bare Interpretation des kir-
chenmusikalischen Werks
mit Momenten voller poeti-
scher Innigkeit und Leiden-
schaft.

Gefühlvoll und mit harmo-
nischem Chorgesang wurden
die einleitenden Abschnitte
im „Kyrie“ vorgetragen. Das
anschließende „Christe elei-
son“, ein klangvoller Doppel-
kanon, wurde von einem
zweiten Kyrie mit anderen
Tonarten und anderer Taktart
wiederholt.

Konzert mit Klangfülle
und -schönheit

Für das Konzert hatten sich
der evangelische und katholi-
sche Chor zusammenge-
schlossen. Sie bescherten den
begeisterten Zuhörern ein
stimmgewaltiges Konzert mit
überwältigender Klangfülle
und Klangschönheit, die sich
in der ausgefeilten Dynamik
und dem akzentuierten Aus-

druck zeigte. Auch, wie sie im
„Gloria“ ihre „Amen“-Rufe in
den Kirchenraum jubelten
und die Fugato-Passage des
„Cum sancto spiritu“ nahezu
vokal durchtanzten, war fan-
tastisch. Die vier Solisten be-
scherten dem Konzert eine
individuelle Farbe. Wilhelm
Adam sang eine warm tim-
brierte, geschmeidige „Domi-
ne Deus“-Arie. Opernatmo-
sphäre schafften Sopran Man-
ja Stephan und Alt Annika
van Dyk beim Duett „Que tol-
lis“. Stephan klang glasklar,
fast mühelos erklomm sie
Höhen und verlieh ihnen wie
beim emotional aufgelade-
nen Solostück „Crucifixus“
stimmlichen Hochglanz. Mit
klassischer Klarheit über-
zeugte Georg Thauern mit
seinem Bass-Solo „Quoniam
tu solus Sanctus“.

Zwischenapplaus
beim „Credo“

Zwischen dem glanzvollen
„Gloria“ und dem ergreifen-
den „Credo“, das mit Zwi-
schenapplaus belohnt wurde,
wurde das reine Instrumen-
talstück „Preludio religioso“
sowie ein kurzes, ausdrucks-
volles „Ritornelle Pour le
Sanctus“ für Harmonium
(Christoph A. Schaefer) einge-
schoben. Von dem Kontrast
zwischen Solisten und Chor
lebte das nachfolgende
„Sanctus“. Hoffnung, Freude
und Zweifel – alle Gefühle
des Glaubens spiegeln sich in
Rossinis Werk wieder.

Mit weicher Stimmfarbe
sang Stephan „O salutaris
hostia“, bevor der Chor mit
van Dyk, die ihr Solo mit
ebenso viel Wärme ausgestal-
tet, die „Petite Messe Solen-
nelle“ mit dem „Agnus Dei“
beschlossen. Mit minutenlan-
gem euphorischem Applaus
belohnte das Publikum die
Akteure, die die kleine Messe
großartig präsentiert hatten.

Freundeskreis
spendet Krimis

HAMM � Bis zum 10. Novem-
ber findet in unserer Region
das größte internationale Kri-
mifestival Europas statt:
Mord am Hellweg. Dank ei-
ner großzügigen Spende des
Freundeskreises der Stadtbü-
cherei kommen alle Krimiin-
teressierten in einen beson-
deren Genuss: Sämtliche Ti-
tel des Festivals wurden für
den Bestand erworben und
stehen ab sofort zur Ausleihe
zur Verfügung. Während des
Festivalzeitraums werden die
Bücher auf einer separaten
Ausstellungsfläche präsen-
tiert. Im Katalog der Stadtbü-
chereien können die Bücher
mit Hilfe des Stichworts
„Mord am Hellweg 2018“ ge-
funden werden.

Artothek im Museum öffnet wieder
Der Kunstverleih im Lübcke-Museum hat das Ziel, vielen Menschen Kunst nahezubringen / Feier zum zehnjährigen Bestehen

Von Gisbert Sander

HAMM � Echte Kunstwerke
leihen wie Bücher in der Bi-
bliothek: Das ist die Idee der
Artothek, die vor zehn Jahren
im Gustav-Lübcke-Museum
eingerichtet wurde. Zahlrei-
che Ehrenamtliche hatten
den Service auf Initiative der
früheren Museumsdirektorin
Dr. Ellen Schwinzer möglich
gemacht.

Jetzt feiert die Artothek ih-
ren zehnten Geburtstag:
Nicht nur mit einer Ausstel-
lung, die am Dienstag, 9. Ok-
tober, um 18 Uhr im Foyer
der Sparkasse an der West-
straße eröffnet wird, sondern
auch mit der Wiedereröff-
nung der repräsentativen
Ausstellung auf der Empore
im Museum am 10. Novem-
ber. Kurzzeitig war die Arto-
thek in einen hinteren Büro-
raum verlegt worden.

Ziel der Artothek ist es,
möglichst vielen Menschen
auf einfache Art die Kunst der
Gegenwart nahezubringen.
Das gelingt mit Werken von

rund 30 lokalen und regiona-
len Künstlern. Zum Bestand
gehören nicht nur Malerei,
Grafiken und Fotografien,
sondern auch Skulpturen.
Die werden immer wieder
ausgetauscht, um den Fundus
für die Kunden interessant zu
halten.

Ohne Ehrenamtliche wäre

die Artothek nicht ins Leben
gerufen worden. Vor allem
die Anfänge waren arbeits-
aufwendig und zeitintensiv:
Es mussten nicht nur Künst-
ler gefunden werden, die be-
reit waren, Kunstwerke zur
Verfügung zu stellen. Dann
musste das Entleihverfahren
entwickelt werden – vom rei-

großen Gefallen an Bild oder
Skulptur finden und es kau-
fen wollen, vermitteln die Eh-
renamtler gerne den Kontakt
zum Künstler. Das Entleihen
kostet pro Quartal rund 20
Euro; die exakte Summe rich-
tet sich auch nach dem Versi-
cherungswert.

Einfacher geworden ist die
Arbeit für die ehrenamtli-
chen Helfer nicht: Nach kon-
troversen Diskussionen um
die Zukunft der Artothek ha-
ben fünf ihre Mitarbeit einge-
stellt, zurzeit teilen sich zehn
„Verbliebene“ die Arbeit.
Neue Helfer sind willkom-
men.

In der Ausstellung, die am
9. Oktober in der Sparkasse
eröffnet wird, werden bis
zum 23. Oktober rund 30 Bil-
der verschiedener Artothek-
Künstler zu sehen sein. Zur
Eröffnung sprechen Torsten
Cremer, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse, Bürger-
meisterin Monika Simshäu-
ser und Hella Wiedenmann,
ehrenamtliche Mitarbeiterin
der Artothek.

nen organisatorischen Auf-
wand bis hin zu den versiche-
rungstechnischen Fragen, die
zu klären waren. Mittlerweile
ist die Hammer Artothek Mit-
glied im deutschen Artothe-
kenverband; außerdem ko-
operiert sie eng mit der Arto-
thek Soest.

Die Hammer Einrichtung
bietet das, was gemeinhin als
„Win-Win-Situation“ ge-
nannt wird, denn sowohl die
Entleiher als auch die Künst-
ler profitieren letztlich von
dem System: Kunstwerke
können beispielsweise über
einen längeren Zeitraum ge-
nutzt werden, man kann sie
aber auch quartalsweise ge-
gen neue Werke tauschen.
Dabei kann man sehen, ob
die entliehenen Werke einem
wirklich auf Dauer gefallen
und ob sie ins Ambiente bei-
spielsweise des Wohnzim-
mers passen. Oder auch in
Büroräume, denn außer Pri-
vatpersonen gehören auch
Anwälte zu den Kunden der
Artothek.

Und sollte man besonders

Die Artothek auf der Empore wurden neu ausgerichtet. Hier können
Besucher Kunst zum Leihen aussuchen. � Foto: Mroß

Der Chor der Pauluskantorei und der Kirchenchor „Gaudete“ ko-
operierten für das Konzert. � Foto: Hanke

Sträter kommt
zu Benefiz-

Konzert
Nächster Topact bei

Herzenswünsche

HAMM �  Das zehnte Herzens-
wünsche-Benefizkonzert mit
Comedy-Legende Atze Schrö-
der ist gerade eine Woche
her, und schon steckt Organi-
sator Till Hoheneder in den
Planungen für die elfte Aufla-
ge. Der Termin steht bereits
fest und der erste Stargast
auch. Am Freitag, 20. Septem-
ber 2019, findet das Benefiz-
konzert in der Werkstatthalle
des Maxiparks statt. „Als
nicht-musikalischen Top-Act
hat mein Freund, der Schrift-
steller und Kabarettist Tors-
ten Sträter, bereits sein Kom-
men zugesagt“, erklärt Ho-
heneder. Damit tritt Sträter
im kommenden Jahr gleich
zweimal im Maxipark auf:
Am 6. April gastiert er mit sei-
nem Soloprogramm „Es ist
nie zu spät unpünktlich zu
sein“ im Festsaal. Der Karten-
verkauf läuft bereits, wann
der Herzenswünsche-Vorver-
kauf beginnt, wird noch be-
kannt gegeben. Beim zehn-
ten Herzenswünsche-Benefiz-
konzert sind 7200 Euro für
den Münsteraner Hilfsverein
Herzenswünsche zusammen-
gekommen. Der Verein er-
füllt schwerst kranken Kin-
dern Herzenswünsche. � hok

Torsten Sträter. � Foto: Buhr

Musik zur
Marktzeit

„La Vigna“ tritt auf
HAMM � In der nächsten Mu-
sik zur Marktzeit erklingen
kammermusikalische Werke
in der Pauluskirche Hamm.
Sie beginnt am Samstag, 6.
Oktober, um 11.15 Uhr. Das
Duo „La vigna“ mit Theresia
und Thomas Stahl (Blockflö-
ten und Laute / Theorbe) aus
Dresden spielt „Sweet Sounds
– keltische Lieder und baro-
cke Sonaten“. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von
Francesco Barsanti, Charles
Dieupart, Georg Friedrich
Händel und Daniel Purcell.
Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten. � WA

„La Vigna“ spielen Keltisches
und Barockes. � Foto: Stahl


