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Klein und äußerst fein
„Bernward Kochs Wohnzimmerbands“ in Villa Bubenzer
sib Freudenberg. Von der herzerwärmenden Ballade bis zum groovigen
Dancefloor-Filler reichte die Palette
spannender Song-Interpretationen bei
der Veranstaltung „Bernward Kochs
Wohnzimmerbands“. In der schnuckeligen Jugendstil-Villa Bubenzer in Freudenberg präsentierten unter diesem
Motto zehn junge Nachwuchsmusiker ihr
Können auf Einladung des Vereins Kulturflecken Silberstern in Freudenberg.
Die Vielfalt des Gebotenen – neben Coverstücken waren auch viele hochspannende Eigenproduktionen dabei – und
das zauberhafte Ambiente des Veranstaltungsortes bescherten den Besuchern im
brechend vollen Haus einen unvergesslichen Nachmittag, bei dem sie mitfiebern,
mitklatschen, mitsingen konnten.
Schlüsselfigur des Wohnzimmerkonzerts ist Bernward Koch, der die Bands
entdeckt hat und fördert. Geprobt wird in
der Alten Schule in Wenden-Brün, dort
gibt es ein riesiges altes Wohnzimmer,
und dieses stand Pate für die Idee dieses
Konzertformats. Im vergangenen Jahr
waren Koch und seine Schützlinge bereits bei KulturPur am Start. Mehrere
von ihnen haben schon eigene Songs
rausgebracht oder sind sogar bei einem
Plattenlabel unter Vertrag.
In Bernward Koch haben die jungen
Leute einen Förderer, der selbst erfolgreich international im Musikbiz unterwegs ist, etwa mit seiner Instrumentalmusik in den USA. Bisher hat er 13 Alben
veröffentlicht. 2016 wurde er als Jurymitglied der Recording-Academy NARAS
in Santa Monica/Kalifornien aufgenommen und stimmt dadurch bei den jährlichen Grammy-Verleihungen mit ab.
Die Früchte seiner Talent-Schmiede
bereiteten unterdessen auch in Freudenberg den Konzertgästen ersichtlich
Freude. Den Auftakt machte das Duo Gemini, bestehend aus dem Zwillingspaar
Anselmo und Jonathan Schmandt. Den
beiden gelang unter anderem mit dem
sehr perkussiv angelegten Song „Locomotive Breath“, ein Jethro-Tull-Klassiker, ein beachtlicher Konzerteinstand.
Begleitet von Bernward Koch am Klavier, bezauberte Laura Solbach mit ihrer
angenehm warmen und tiefen Stimme

das Publikum etwa mit dem Titel „You
Broke My Heart“, einer nahegehenden
Ballade von Bernward Koch, die am
Sonntag ihre Live-Uraufführung erfuhr.
Der Song ist unter anderem auf Spotify
zu hören und zu sehen. Töne, die unter
die Haut gingen, waren auch von Dennis
Wurm zu hören. Der junge Mann ist der
Sänger der Band TIL, seit zwei Jahren bei
Universal Music unter Vertrag, und mit
„Ich bleib’ lieber ich“ schlägt der Künstler
neue Wege ein – auf Deutsch. Seine Vorträge, bei denen er sich selbst am Klavier
begleitete, kamen hervorragend an, wie
alle anderen an diesem Nachmittag auch.
Rhythmisch knackig zur Sache kam
auch die nächste Combo, bei der neben
einigen bereits genannten Musikern
Christoph Koch an der Cajón und Francisco Laguna de la Vera am Klavier mitwirkten. Die Herren ließen es mit dem
Instrumental-Klassiker „Take Five“
groovig angehen, und das jazzige Stück
brachte so manches Bein zum Mitwippen.
Keine Scheu vor engem Kontakt zum
Publikum zeigte auch das ElektronikDuo KG Laguna. Sängerin Karo Gärtner
und ihr Bits-&-Bytes-Spezialist Leon Laguna de la Vera bestachen mit eigenen
Kompositionen und einem sehr guten
Gefühl für eingängige Melodien. Ihr musikalischer Ansatz, zwischen soften Balladen und griffigen Dancefloor-Fillern
angesiedelt, ließ gespannt aufmerken.
Die Band Anders, benannt nach ihrem
Sänger, Komponisten und Gitarristen Johannes Anders, kam schwerpunktmäßig
ebenfalls mit eigenen Stücken daher, als
wahre Pop-Perle schmeichelte sich beispielsweise „Sonnenstrahlen“ an diesem
stürmischen Winternachmittag in die
Herzen und Ohren der Zuhörer. Anders
wurde von den beiden Koch-Brüdern begleitet.
Als eine Art All-Star-Band, zu der von
vielen der bereits erwähnten noch die
souveräne Sängerin Sara Breuch dazukam, bestritt die Combo Safra den größten Block des Nachmittags. Eigenkompositionen wie die Latin-Nummer „Margarita“ oder Hits wie „Talking About A
Revolution“ von Tracy Chapman machten Lust auf ganz viel mehr!

Ein außergewöhnlicher Männerchor: der MGV Frohsinn Eschenbach unter dem Dirigat von Elisabeth Alfes-Blömer.
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Gekonnte Abwechslung
NETPHEN

MGV Frohsinn Eschenbach lud zum Benefizkonzert in die ev. Martinikirche

Im Dezember ist eine
weitere Veranstaltung für
den guten Zweck geplant.
hmw � Ein außergewöhnliches Konzert, das in jeder Hinsicht hörenswert war,
gab der MGV Frohsinn Eschenbach (Dirigat: Elisabeth Alfes-Blömer) am Sonntagabend in der ev. Martinikirche in Netphen.
Es war eine Darbietung, die im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Kirche“ als Benefizkonzert stattfand, mit dem
die dringend notwendige Renovierung des
Kircheninnenraumes unterstützt werden
soll. Bekannt sind die Eschenbacher Sänger für ihr abwechslungsreiches Liedgut,
das irische und schottische Volkslieder,
moderne Rock- und Popsongs, sowie Spirituals, Gospels und atmosphärische Filmmusik umfasst. Ungewöhnlich ist jedoch
auch die große Altersspanne der Sänger
von 13 bis 81 Jahren: Hier singen drei
Generationen zusammen! Organisiert
wurde das Konzert von Nicole Schmallenbach (Kirchengemeinde Netphen), moderiert wurde es vom 1. Vorsitzenden des

Chores, Jochen Blömer, und seinem Stellvertreter
Thomas
Schachtschneider.
Gleich der erste Titel, „Leben ist wunderbar“, ein anspruchsvolles Werk, brachte
Schwung in das Geschehen. Beschaulichkeit und Temperament wechselten sich ab.
Dies traf auch auf die folgenden Titel zu:
„Misty Mountain“ aus dem Film „Hobbit“
(Begleitung an der Cajón: Jürgen Vitt),
„Hush, Somebody’s Calling My Name“ und
„Swing Low“. Bemerkenswert: Alle Sänger
kamen ohne Notenvorlage aus!
Im MGV Eschenbach hat auch die Jugend das Sagen. Es folgten nämlich zwei
Klavierstücke von zwei jungen Sängern:
„Humouresque No. 7“, gespielt von Daniel
Schmallenbach, sowie „Leaving The Darkness Behind“, dargeboten von Felix
Schachtschneider. Sehr sauber und mit
viel Elan interpretiert. Mit „Lebe deinen
Traum“ (Klavier: Daniel Schmallenbach)
setzten die Sänger das Konzert fort. Dann
folgte, beruhigend für das Gehör, „Sound
Of Silence“ (Solo: Thorsten Michel, Klavier: Felix Schachtschneider) und als Abschluss dieses Blocks „Heute hier, morgen
dort“ zur Gitarrenbegleitung von Lennard
Schmallenbach sowie mit Martin Oehm als
Solist.

Anschließend bot Felix Schachtschneider auf dem Klavier „Berceuse“ rhythmisch gut gestaltet dar, und sein Vereinskamerad Daniel Schmallenbach spielte
„Tennessee“.
Der letzte Block des Konzertes begann
mit dem alten Volkslied „Im schönsten
Wiesengrunde“: Bei diesem bekannten,
scheinbar altmodischen Lied kommt es darauf an, wie man das singt, und das können
die Eschenbacher Sänger. Und auch in
diesem Abschnitt wurde das Geistliche
nicht vergessen: Mit „Lay Up Your Treasures“ wurde darauf hingewiesen, nicht
auf irdische Güter zu setzen, sondern dem
Herrn zu vertrauen. Als Solist fungierte
wieder Thomas Rasche.
Den Abschluss machte der MGV mit
„Blow The Man Down“, einem toll umgesetzten Shanty. Und um das kräftig
applaudierende Publikum zufriedenzustellen, gab es noch eine Zugabe mit dem
Titel „Conquest Of Paradise“. Im Dezember 2019 ist übrigens ein weiteres Benefizkonzert in der Martinikirche geplant. Dann
soll neben dem MGV Eschenbach noch der
Frauenchor First Ladies mitwirken, der
ebenfalls unter dem Dirigat von Elisabeth
Alfes-Blömer steht.
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In verschiedenen Gruppen traten junge Künstlerinnen und Künstler unter dem Motto
„Bernward Kochs Wohnzimmerbands“ in der Villa Bubenzer auf.
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199. Folge
Danach saßen sie noch einträglich vor
dem Kamin zusammen.
Gwyn fragte, ob die Maoris dem Mädchen seine »Streikbrecherei« übel nahmen,
doch Marama verneinte.
»Tonga ist natürlich böse«, sagte sie mit
ihrer singenden Stimme. »Er will, dass alle
tun, was er sagt. Aber das ist nicht Brauch
bei uns.
Wir entscheiden selbst, und ich habe
ihm noch nicht im Gemeinschaftshaus beigelegen, auch wenn er meint, dass ich es eines Tages tun werde.«
»Haben deine Mutter und dein Vater da
nicht ein Wort mitzureden?« Gwyneira
verstand die Bräuche der Maoris immer
noch nicht ganz. Sie konnte nach wie vor
nicht fassen, dass die Mädchen ihre Männer selbst wählten und oft genug mehrmals
wechselten.
Marama schüttelte den Kopf. »Nein.
Meine Mutter sagt nur, es wäre seltsam,
wenn ich Paul beiliege, weil wir doch
Milchgeschwister sind. Es wäre unschick-

lich, wenn er einer von uns wäre, aber er ist
pakeha und auch sonst ganz anders … er ist
sicher kein Mitglied des Stammes.«
Gwyneira hätte sich fast an ihrem
Sherry verschluckt, als Marama so selbstverständlich von Beischlaf mit ihrem siebzehnjährigen Sohn sprach. Allerdings
dämmerte ihr jetzt ein Verdacht, weshalb
Paul so aggressiv auf die Maoris reagierte.
Er wollte ausgestoßen werden. Um eines
Tages Marama beiliegen zu dürfen? Oder
einfach, um unter den pakeha nicht auch
noch als »anders« verschrien zu werden?
»Du magst Paul also lieber als Tonga?«,
fragte Gwyn vorsichtig.
Marama nickte. »Ich liebe Paul«, sagte
sie schlicht. »So wie rangi papa liebte.«
»Warum?« Die Frage kam Gwyneira
über die Lippen, bevor sie nachdenken
konnte. Dann schoss ihr die Röte ins Gesicht. Sie hatte schließlich zugegeben, dass
sie an ihrem eigenen Sohn nichts Liebenswertes finden konnte. »Ich meine«,
schwächte sie ab, »Paul ist schwierig und
…«
Marama nickte wieder. »Liebe ist auch
nicht einfach«, erklärte sie dann. »Paul ist
wie ein reißender Strom, den man durchwaten muss, bevor man zu den besten
Fischgründen gelangt.
Aber er ist ein Strom von Tränen, Miss
Gwyn. Muss man stillen durch Liebe. Nur
dann kann er … kann er ein Mensch werden …«
Gwyn hatte lange über die Worte des
Mädchens nachgedacht. Sie schämte sich
wie so oft für alles, was sie Paul angetan
hatte, indem sie ihn nicht liebte. Aber sie

öffnungspremiere am 21. August dieses
Mal kein Industriedenkmal ausgesucht.
Der Schweizer Regisseur Christoph Marthaler, „Artiste associé“ des Festivals, hat
sein Musiktheater „Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend“ vielmehr für das
Audimax der Ruhr-Universität Bochum
kreiert. Der 67-Jährige verwandelt den rie-

sigen Saal in ein futuristisches Weltparlament, in dem die Zuschauer aus der Gegenwart auf ein zerstörtes Europa blicken.
Der Verlust von Demokratie in Vergangenheit und Gegenwart ist das Thema. Mit insgesamt 35 Produktionen und Projekten
will die Ruhrtriennale im Spätsommer das
Publikum wieder in das Ruhrgebiet locken,
zumeist in stillgelegte Werkhallen, Koke-

reien und Maschinenhäuser. Darunter
seien 14 Ur- und Erstaufführungen, sagte
Triennale-Intendantin Stefanie Carp (63).
Bis zum 29. September stehen fast 150
Veranstaltungen aller Genres wie Musiktheater, Schauspiel und Tanz auf dem Programm des nordrhein-westfälischen Vorzeige-Kulturfestivals. Auch fünf Installationen sind geplant.
dpa

hatte doch nun wirklich wenig Gründe
dazu!
Während sie sich zum hundertsten Mal
schlaflos im Bett herumwälzte, schlug Friday an. Das war ungewöhnlich. Zwar hörte
sie im Erdgeschoss Männerstimmen, aber
sonst pflegte die Hündin nicht auf Pauls
und Geralds Rückkehr zu reagieren. Hatten die beiden einen Gast mitgebracht?
Gwyneira warf sich einen Morgenmantel über und ging hinaus. Es war noch nicht
spät; vielleicht waren die Männer noch
nüchtern genug, um sie über den Erfolg
ihrer Suche nach Schafscherern zu informieren.
Und falls sie irgendeinen Zechkumpan
eingeschleppt hätten, wüsste sie wenigstens, was sie am nächsten Morgen erwartete.
Um sich im Zweifelsfall ungesehen wieder zurückziehen zu können, schlich sie
lautlos auf die Treppe – und war verwundert, als sie George Greenwood im Salon
erkannte. Er führte den erschöpft wirkenden Paul soeben in Geralds Herrenzimmer
und entfachte dort die Lichter. Gwyneira
folgte den beiden.
»Guten Abend, George … Paul«, gab sie
sich zu erkennen. »Wo steckt Gerald? Ist
etwas passiert?«
George Greenwood erwiderte den Gruß
nicht. Er hatte zielstrebig die Vitrine geöffnet, holte eine Flasche Brandy heraus, den
er dem allgegenwärtigen Whiskey vorzog,
und füllte drei Gläser mit der bernsteingelben Flüssigkeit.
»Hier, trink, Paul. Und Sie, Miss Gwyn,
werden auch etwas brauchen.« Er reichte
ihr ein Glas. »Gerald ist tot, Gwyneira. Ho-

ward O’Keefe hat ihn erschlagen. Und Paul
hat Howard O’Keefe getötet.«
Gwyneira brauchte Zeit, um das alles zu
begreifen. Sie trank langsam ihren Brandy,
während George ihr die Vorgänge schilderte.
»Es war Notwehr!«, verteidigte sich
Paul. Er schwankte zwischen Schluchzen
und verstockter Abwehr.
Gwyn blickte George fragend an.
»Man kann es so sehen«, meinte Greenwood zögernd. »O’Keefe griff zweifellos
nach seiner Flinte. Aber in der Praxis hätte
es noch ewig gedauert, bis er das Ding aufgehoben, entsichert und in Anschlag gebracht hätte.
Bis dahin hätten die anderen Männer
ihn längst entwaffnet. Paul hätte ihn selbst
mit einem gut gezielten Faustschlag stoppen oder ihm zumindest die Waffe entwinden können. Ich fürchte, das werden die
Zeugen auch so schildern.«
»Dann war es Rache!«, trumpfte Paul
auf und kippte seinen Brandy hinunter. »Er
hat als Erster getötet!«
»Zwischen einem Faustschlag mit unglücklichen Folgen und einem gezielten
Schuss in die Brust besteht ein Unterschied!«, gab George zurück, jetzt auch ein
wenig aufgebracht.
Er nahm die Brandyflasche, bevor Paul
sich nachschenken konnte. »O’Keefe wäre
mit Sicherheit höchstens des Totschlags
angeklagt worden. Wenn überhaupt. Die
meisten Leute im Pub werden aussagen,
Geralds Tod war ein Unfall.«
»Und soviel ich weiß, gibt es auch kein
Recht auf Rache«, seufzte Gwyn. »Was du

getan hast, Paul, nennt man Selbstjustiz –
und das ist strafbar.«
»Die können mich nicht einsperren!«
Pauls Stimme klang brüchig.
George nickte. »Oh doch. Und ich
fürchte, dass der Officer genau das tun
wird, wenn er morgen hier eintrifft.«
Gwyneira hielt ihm ihr Glas noch einmal
hin. Sie konnte sich nicht erinnern, je zuvor mehr als einen Schluck Brandy genossen zu haben, aber heute brauchte sie es.
»Also, was nun, George? Können wir etwas
tun?«
»Ich bleibe nicht hier!«, rief Paul. »Ich
fliehe, ich gehe ins Hochland. Ich kann
leben wie die Maoris! Man wird mich niemals finden!«
»Rede keinen Unsinn, Paul!«, fuhr Gwyneira ihn an.
George Greenwood drehte sein Glas in
den Händen.
»Vielleicht hat er gar nicht so Unrecht,
Gwyneira«, meinte er. »Wahrscheinlich
kann er nichts Besseres tun, als zu verschwinden, bis ein wenig Gras über die Sache gewachsen ist. In einem Jahr oder so
haben die Jungs den Vorfall vergessen.
Und unter uns gesagt, ich glaube kaum,
dass Helen O’Keefe die Angelegenheit mit
sehr viel Energie verfolgen wird. Wenn
Paul zurückkommt, wird man die Sache
natürlich verhandeln.
Aber dann kann er die Notwehr-Theorie
glaubhafter vertreten. Sie kennen doch die
Leute, Gwyn! Morgen erinnert man sich
noch daran, dass der eine nur ein altes Gewehr hatte und der andere einen Trommelrevolver.
(Fortsetzung folgt)

