lassen sich unter dem Oberbegriff ,Komödie“ beispielsweise der
Shakespeare-Klassiker „Was ihr
wollt“ (aufgeführt von der Theater- Kompagnie Stuttgart mit teils
jungen, unbekannten Mimen, frisch
von der Schauspielschule) das Lustspiel „Tratsch im Treppenhaus“
(einer Produktion aus dem Ohnsorg-Theater, in der Heidi Mahler
als Meta Boldt in die Fußstapfen
ihrer Mutter Heidi Kabel tritt und
ihren Abschied von der Tourneebühne feiern will), das moderne,

Madeleine Niesche auch Autor und
Theater-an-der-Kö-Direktor René
Heinersdorff mitspielt) sowie die
effektvolle „Komödie im Dunkeln“ (das Rheinische Landestheater Neuss lässt hier dem Zuschauer
ein Licht aufgehen) summieren.
Wer mehr ernsthafte Auseinandersetzung braucht, sollte mit dem
spannenden Krimi „Passagier 23“
(von Sebastian Fitzek in einer Produktion des Westfälischen Landestheaters), dem Schauspiel „Geächtet (Disgraced)“ (in dem bei einem

Neuss inszeniert) gut bedient sein.
Letzteres Stück fällt übrigens etwas
aus dem Rahmen: Es ist kein AbiStoff (der Faust ist da momentan, so
scheint‘s, unschlagbar), aber „nah
dran“, sagt Bernd Pool, deshalb für
die höheren Schulen geeignet und
darob nicht im Abo. Andere Interessierte mit und ohne Schulabschluss müssen aber natürlich nicht
draußen bleiben, wenn‘s in die Irrenanstalt geht.
Stolz ist man beim Kevelaer Marketing auf die Reihe „Puppenspiel

Bei den Sonderveranstaltungen setzt Kevelaer Marketing auf
die bewährte Kevelaerer Musical-Night, das Musical „Footloose“ sowie das Event „Moscow
Circus on Ice“, bei dem Akrobatik auf einer Kunsteis-ähnlichen
Fläche auf der Bühnenhaus-Bühne
gezeigt werrden soll. Im Rahmen
der „Atempause im August“ präsentiert das Kevelaer Marketing
zur Abschlussveranstaltung ein
Open-Air-Kino mit dem Film
„Doctor Strange“. Eine ganz be-

und der Regie von Peter von Aar
gleich zweimal über die Kevelaerer
Bühne bringen will.
Ein neues Ticketsystem erleichtert die bislang oftmals umständliche Bestell- und Buchungsarbeit.
Karten gibt‘s nach wie vor beim Kevelaer Marketing im Rathaus und
im Internet. Das Beste zum Schluss:
Die Preise bleiben stabil. Applaus,
Applaus!
Michael Nicolas
Das Kevelaerer Blatt stellt die
einzelnen Reihen in den kommenden Ausgaben detailliert vor.

collage in der Museumsschule.“
Bei Regen findet der Workshop in
der Museumsschule statt.
Die Termine finden nur bei ausreichender Teilnehmerzahl statt.
Eine verbindliche Anmeldung ist
bis 3 Tage vorher erforderlich an
der Kasse im Foyer des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V.,
Hauptstraße 18, 47623 Kevelaer,
Telefon: 0 28 32 / 9 54 10,
E-Mail: info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Gedenkkonzert für Manfred Jung in der Basilika
Das „Junge Tonkünstler Orchester“ verabschiedete sich von seinem großen Gönner
Kevelaer. Gut zehn Jahre lang

Bewegendes Konzert in der Basilika.

Foto: Aflo

hatte Manfred Jung das „Junge Tonkünstler Orchester“ mit betreut und
dirigiert, das jungen Musikern und
Sängern die Möglichkeit verschafft,
sich in diesem gemeinschaftlichen
Rahmen weiterzuentwickeln. Am
14. April diesem Jahres verstarb der
weltweit geschätzte Wagner-Tenor,
der mit einer Bayreuth-Einspielung
des „Siegfried“ in der Hauptrolle sogar einen Grammy gewann,
im Alter von 76 Jahren. Mit dem
Orchester hatte er in Kevelaer mit
Aufführungen von Händels „Messias“ oder dem „Deutschen Requiem“
von Brahms in den vergangenen
Jahren stets für großes Aufsehen
gesorgt - und so fand das Gedenkkonzert für ihn in der Marienbasi-

lika in Anwesenheit seiner Tochter
statt.
Für dieses besondere Konzert hatten sich auch ehemalige Schüler
wie der Franzose Aker Marcellin
auf die Reise an den Niederrhein
gemacht. „Er hat uns unterstützt,
die Wagner-Welt gezeigt, die Liebe
zu dieser Musik weitergegeben“,
zeigte sich der 31-Jährige für seine
Zeit mit dem Maestro dankbar. „Er
war stets großzügig, wollte immer
sein Wissen und seine Begeisterung
weitergeben - und hatte einen starken Charakter, wollte sich nichts
sagen lassen.“ Für Hannes Krämer
war es eine besondere Ehre, das Orchester an diesem Abend dirigieren
zu dürfen. „Ich habe ihn in Suttgart
mit 16 Jahren an der Staatsoper bei

„Tristan und Parsifal“ in der zweiten Reihe sitzend bewundert - und
vor acht Jahren kennengelernt.“
Das Programm knüpfte zum Auftakt mit dem „Siegfried-Idyll“ von
Richard Wagner ganz unmittelbar
an das Lebenswerk des verstorbenen Künstlers an.
Das zwanzigminütige Orchesterwerk bestach in der Darbietung
der „Jungen Tonkünstler“ vor allem
durch seinen dezent-zarten Gesamtton, sanften idyllisch-verklärten Klangfarben, großem Gefühl
und einem Hauch von etwas Hoffnungsvollem in der Flötenpartie.
Den dezent-verletzlichen Grundton
griff Organist Elmar Lehnen bei seiner Improvisation über „Ave Maris
Stella“, einem alten lateinischen

Hymnus, zunächst auf. In seinem
Spiel ließ er die Grundmelodie als
Schimmer der Hoffnung erklingen, verdichtete nach und nach die
Sequenzen der Klangbögen und
breitete nach und nach einen zugespitzten, gewaltig erschallenden
Orgelteppich über die Zuhörer aus.
Danach durfte das Orchester wieder seinen Beitrag leisten, hielt aber
vor dem ersten Ton von Ludwig
van Beethoovens „Symphonie Nr.
4 in B-Dur, op. 60“ im Spiel noch
inne, um die Neun-Uhr-Glocken
abzuwarten - ein besonderer, intimer Moment.“
Das Publikum spendete angesichts
der angemessenen Würdigung des
Meisters begeistert Beifall.
Alexander Florié-Albrecht

Wilfried Schotten: „Edgar Wallace - Aus den Slums zu Weltruhm - Pferde, Fleet Street und The Crime“ (100)

Die Geschichte vom großen Affen
Das Schreiben läuft, doch beim Tee hakt‘s
Das Hotel erweist sich seinen Gewohnheiten gegenüber als ausgesprochen unflexibel. Wallace setzt
sich wie üblich nach dem Abendessen an seinen Schreibtisch und
spricht in sein Diktaphon.

Wallace sieht auf und legt das
Diktaphon beiseite. „Was soll das
heißen – keinen Tee bekommen?“,
fragt er mehr erstaunt als unwillig. So etwas kann er sich in einem
Hotel einfach nicht

„Das ist doch wohl nicht wahr!“,
erbost sich Wallace und wuchtet
seine beachtliche Körperfülle in die
Höhe. „Bring mich zum Manager!“
„Das wird nicht gehen, Sir“, gibt
Downs zu bedenken, „es ist nach

Seiten blättert, erläutert Wallace:
„Es geht in der Story um einen großen Affen. Ich habe ihn KONG genannt. Aber lesen Sie bitte zunächst
einmal alles in Ruhe durch. Und
wie gesagt, wenn es Ihnen nicht …“
„Das scheint mir schon ganz in
Ordnung zu sein, Mister Wallace“,
unterbricht ihn Cooper. „Sie hören
wieder von uns.“

viel Husten, dafür aber gar keinem
abendlichen Tee – daran hat auch
Edgars Gespräch mit einem ansonsten sehr freundlichen Manager nichts ändern können – ist es
Curtis und Edgar mit Hilfe eines
befreundeten Schriftstellerehepaares gelungen, ein möbliertes Haus
in Beverly Hills zu beziehen, eine
für Edgar sehr erfreuliche Verände-

reiten und empfinden das ganze
Treiben als etwas fremdartig und
ausgelassen.
Edgar kämpft schwer mit Heimwehgefühlen und schreibt Violet:
„Meine liebe Jim, wenn ich gleich
um 8 Uhr mein Dinner einnehme,
wird dein Zug in den Bahnhof von
Caux einfahren. Wie gerne wäre
ich nun bei dir…“

