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Die Woche im Rückspiegel

Senf dazugeben
Ist der „Brexit“ nur der anfang?
▶ Stephan Johnen

5

Christiane Weber (hier mit Pianistin kiveli Dörken) ist Notenwenderin beim kammermusikfestival „spannungen“.
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Unauffällig mitten auf der Bühne

Christiane Weber ist Notenwenderin beim kammermusikfestival „spannungen“. Die 44-Jährige arbeitet
in Luzern, nimmt sich für Heimbach aber Urlaub. sie beherrscht die kunst, sich unsichtbar zu machen.
Von stephan Johnen
heimbach. Ihr Platz ist mitten auf
der Bühne, direkt neben dem Pianisten. Dass sie dennoch nicht
wahrgenommen wird, ist Teil ihrer
Aufgabe. Note für Note verfolgt sie
das Konzert, denkt an nichts anderes als die Musik – und kommt
doch nicht dazu, intensiv zuzuhören, sich in der Musik zu verlieren.
Christiane Weber ist Notenwenderin. Sie blättert für die Pianisten
um, weil diese meist beide Hände
voll zu tun haben. Klingt simpel?
Die 44-Jährige muss schmunzeln.
„Unsere Arbeit wird schon geschätzt“, sagt sie. Auch wenn der
Pianist ganz klar im Rampenlicht
steht, den Ton angibt, die Notenwender sind Teil des Teams.
Es beginnt damit, dass Christiane Weber und ihre Kollegen
über ein fundiertes Musikwissen
verfügen und den Ablauf der gespielten Musik kennen müssen,
um rechtzeitig umblättern zu können. Was auf den ersten Blick nach
keiner großen Kunst aussieht, er-

weist sich mit steigender Komplexität der Komposition als immer
kniffligeres Unterfangen. „Besonders herausfordernd für Notenwender ist das Forellenquintett
von Schubert“, sagt Christiane
Weber. Die Vielzahl der Wiederholungen stellt Notenwender vor
eine Herausforderung, blitzschnell
die richtigen Seiten zu finden und
korrekt zu blättern – ohne dass alle
Noten herunterfallen, mehrere
Seiten umgeblättert werden, oder
in die falsche Richtung geblättert
wird.

Der teufel steckt im Detail
Der Teufel stecke im Detail: Jeder
Pianist habe eine andere Technik,
seine Notenblätter zu sortieren
oder gar zu falten. Möchte ein
Künstler, dass ein Takt vorher gewendet wird, kann dies bei anderen zwei oder drei Takte vorher geschehen. „Oft gibt es nur ein kurzes Gespräch vor dem Konzert“, erklärt die Notenwenderin. Die Harmonie jedoch muss stimmen.

Christiane Weber hat Musikwissenschaften studiert, sie spielt Klavier und Fagott, gibt etwa vier bis
sechs Konzerte pro Jahr. „In einem
Laienorchester“, sagt sie. „Weil es
Spaß macht.“ Sie liebe die Musik,
wollte aber in die Organisation. Sie
lebt und arbeitet in Luzern als Kulturmanagerin. Dass sie seit 1998
zur Heimbacher Festival-Familie
gehört, sei einem Zufall geschuldet. 1997 war sie als Praktikantin
beim Rheingau Musik Festival tätig
– und betreute unter anderem Lars
Vogt, der das Heimbacher Festival
ins Leben rief. Ein Jahr später kam
der Anruf, ob sie mitarbeiten
wolle. Seitdem ist Christiane Weber dabei, nimmt sich seit Jahren
für die Heimbacher Zeit Urlaub.
Das Notenwenden ist nur ein
Teil ihrer Aufgaben während der
Festival-Woche. „Wir sind Mädchen für alles“, sagt sie scherzhaft.
Nicht zuletzt wegen ihrer Berufserfahrung kümmere sie sich während des Festivals um Verträge,
Fahrtkostenabrechnungen und organisatorische Dinge. „Wir sind

aber auch unterwegs, wenn ein
Künstler die Noten vergessen hat
oder ein Pflaster braucht“, schildert sie.
Heimbach sei für alle Beteiligten
eine „sehr intensive Zeit“. Zehn
Tage lebten, arbeiteten und probten alle Künstler und die Mitglieder des Teams auf sehr engem
Raum. Viele Künstler würden zudem ihre Familien mitbringen. „So
etwas ist einmalig“, sagt sie. Mit
der Zeit sei eine Art „Festival-Familie“ entstanden. „Der normale
Konzertbetrieb sieht anders aus.
Hier leben wir alle faktisch in
einem Haus.“ Christiane Weber
spricht von „Lars-Typen“: Musiker,
die Spaß an ihrer Arbeit haben, unkompliziert seien, feiern könnten,
aber die Arbeit auch sehr ernst
nehmen. „Wenn jemand das Gefühl hat, noch proben zu müssen,
geschieht das auch nachts nach
einem Konzert“, sagte Christiane
Weber. Die Besonderheit bei
„Spannungen“, beinahe schon ein
Luxus: Auch bei den Proben sind
Notenwender stets dabei.

2 Prozent der Briten haben
offenbar genug vom Festland und der Europäischen
Union. Steht die EU nun vor dem
Auseinanderbrechen? Nur eines
ist heute schon klar: Die Folgen
dieser Abstimmung sind noch
gar nicht absehbar. Rosig sieht
die europäische Zukunft jedenfalls nicht aus. In diesen Tagen
sei die vor einem ernsten Hintergrund nicht ganz so ernst gemeinte Frage erlaubt, wie viel
„Brexit“ denn in uns allen steckt.
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es im Nordkreis bereits
Überlegungen geben, sich wieder
vom Südkreis zu trennen und
einen Jülicher Herzog einzusetzen. Sollte der Kreis Düren, wie er
1972 auf dem Reißbrett entstanden ist, auseinanderbrechen,
würde ein führender Politiker des
Kreises vielleicht für eine neue
Aufgabe bereit stehen. Die Autokennzeichen sind praktischerweise schon für diesen Fall vorbereitet. Die Langenbroicher, die
sich selbst per Aufkleber auf Ortsschildern schon immer als Freistaat titulierten, könnten ebenfalls versuchen, mit einem „Broixit“ Anspruch auf Souveränität
zu erheben. Einen anderen Weg
dürfte die Stadt Düren einschlagen, die sich einfach von chinesischen Investoren aus Jinhua kaufen lässt und zur Sonderwirtschaftszone wird. Da die Stadt
bislang nie in die Entwicklungsgesellschaft Indeland eingetreten
ist, muss auch keine Diskussion
über einen Ausstieg geführt werden. Politisch jedenfalls scheint
in der Kreisstadt Stabilität zu
herrschen, auch wenn das

Thema Kaiserplatz derzeit nicht
dazu dient, den gemeinsamen
Willen aller Parteien zur Stadtentwicklung zu unterstreichen.
Sollte sich die CDU-Fraktion im
Dürener Stadtrat angesichts separatistischer Grundstimmungen
in Europa Hoffnungen machen,
könnte sie enttäuscht werden:
Die „Ampel“-Koalition hat bislang keine Signale ausgesendet,
dass ein Austritt eines Koalitionspartners kurz bevor steht.
Vielleicht gibt es an dieser
Stelle dann doch eine Gemeinsamkeit mit Europa: Im Kleinen
wie im Großen scheint beizeiten
die Kommunikation etwas gestört zu sein. Vielleicht ist es eine
falsche Einschätzung, aber als Beobachter habe ich das Gefühl,
dass es auch in Düren immer
schwieriger wird, eine Idee nur
auszusprechen, sie überprüfen zu
lassen, sie unaufgeregt zu diskutieren? Darüber sollten alle Parteien einmal reden – und nicht
in Form von Pressemitteilungen
übereinander. Der Freistaat
Langenbroich würde sich vielleicht als neutraler Tagungsort
anbieten.
Bleibt sonst noch etwas zu sagen? Ach ja, falls Sie einen Vermummten sehen, der 85 Würstchen, 40 Koteletts und einen Kasten Bier mit sich herum schleppt,
rufen Sie bitte die Polizei. Es
könnte der Dieb sein, der die St.Hubertus-Schützen beim Schützenfest bestohlen hat. Dazu fällt
selbst mir nichts ein. Hoffentlich
wird er von einem Ladendetektiv
beobachtet, wenn er noch versucht, Senf „einzukaufen“ .
▶ s.johnen@zeitungsverlag-aachen.de

B 56 wird gesperrt
Schwelbrand ist schnell unter kontrolle
Stockheim. Feuerwehr und Polizei
sind am Freitag um 13.15 Uhr mit
starken Kräften ausgerückt, um
einen Brand auf Gut Stepprath
unter Kontrolle zu bekommen. Der
Schwelbrand war schnell gelöscht,
es wurde niemand verletzt. Die

Einsatzfahrzeuge blockierten jedoch die Bundesstraße 56. Die
Polizei richtete entsprechende
Sperrstellen ein und leitete den
Verkehr um. Gegen 14.35 Uhr
wurde die B 56 wieder für den Verkehr freigegeben.

Bewaffneter Überfall Das Bürgerbegehren droht zu scheitern
Maskierte Männer erbeuten Bargeld

Lehrschwimmbecken Vossenack: es liegen erst 501 der benötigten 732 Unterschriften vor

Düren. Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Donnerstag um 19.45 Uhr einen Getränkemarkt an der Nideggener Straße
überfallen. Als die Täter das Geschäft betraten, befanden sich
nach Angaben der Polizei neben
einer Kassiererin noch Kunden in
den Räumen. Einer der Täter hielt
seine Schusswaffe in die Höhe und
brüllte, dass niemand die Polizei
alarmieren sollte. Sein Kompagnon bedrohte gleichzeitig die An-

Vossenack. Das Bürgerbegehren
zum Erhalt des Lehrschwimmbeckens der Grundschule VossenackBergstein droht zu scheitern. Eigentlich hätten die benötigten 732
Unterschriften zum Erhalt des Beckens bereits diese Woche bei der
Gemeindeverwaltung abgegeben
werden sollen. Wie Manfred Bolder, der das Bürgerbegehren mit
initiiert hat, auf Anfrage unserer
Zeitung mitteile, seien bislang jedoch nur 501 Unterschriften zu-

gestellte und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Während
die Frau die Anweisungen befolgte,
verlor der Erste scheinbar die Geduld: er griff selbst nach den Scheinen in der Schublade und stopfte
sie in einen Stoffbeutel. Dann
flüchtete das Duo zu Fuß. Einem
der Kunden war es zwischenzeitlich gelungen, den Notruf der Polizei zu wählen. Hinweise nimmt die
Einsatzleitstelle der Polizei unter
☏ 02421/9496425 entgegen.

sammengekommen.
„Am 29. Juni haben wir einen
Termin zur Abgabe im Rathaus von
Kleinhau. Bis dahin werden wir
sammeln und kämpfen“, sagte
Bolder. Zu Beginn der Unterschriftensammlung sei er zuversichtlich
gewesen, die Zahl schnell zu erreichen. „Wir wurden dann aber von
den Ereignissen überholt“, spielte
er auf die Diskussion um die mögliche Schließung des Schulstandortes Bergstein an. Zudem gebe es

Im Frühjahr brandete Protest gegen
die schließungspläne auf. Foto: sj

Initiativen gegen Windräder,
gegen Motorradlärm auf der Panoramastraße und gegen die Pläne,
auf dem Segelflugplatz im Gemeindegebiet auch Motorsegler
starten und landen zu lassen.
Am Bürgerbegehren können
sich alle Menschen beteiligen, die
in der Gemeinde gemeldet sind
und das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Listen liegen noch in mehreren Geschäften im Gemeindegebiet aus.
(sj)
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