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Viel Feuer und Leidenschaft

Die Woche im Rückblick

Wer die Wahl hat,...

„spannungen“: Vier Musiker verraten der DZ bereits während der Proben ihre Zugaben – und
warum sie sich für diese stücke entschieden haben. Was macht den Reiz des Festivals aus?
Von Stephan Johnen
Heimbach. Ein Konzert nur aus Zugaben? Beim Kammermusik-Festival „Spannungen“ im Heimbacher
Jugendstilkraftwerk gehört das
mittlerweile zum Programm. Beim
Freitagnachtkonzert brachten die
Künstler gestern ihre persönliche
Lieblingsstücke zu Gehör. Da eine
Zugabe eine Überraschung sein
soll, wird sie eigentlich vorab nicht
verraten. Vier Musiker hatten Freitagmittag während der Proben
eine Ausnahme gemacht und bereits vor Konzertbeginn verraten,
was sie sich ausgesucht haben –
und warum. Im Gespräch mit der
DZ erklären sie zudem, was für sie
den Reiz des Festivals ausmacht.
Pianistin Dina Ugorskaja hatte
ein Intermezzo von Johannes
Brahms (op.119) ausgesucht. „Das
ist ein verinnerlichtes, sehr persönliches Stück aus der späteren
Schaffenszeit“, sagte die 41-Jährige. Mit dieser Zugabe verbinde sie
auch eine sehr persönliche Geschichte. „Vor 25 Jahren habe ich
Russland verlassen und bin nach
Deutschland gezogen“, berichtete
sie. Sie wolle daher einen Moment
innehalten.

keines ist so wie ‚Spannungen‘“, ist
die 30-jährige US-Amerikanerin
überzeugt. Für ihre Zugabe hatte
sie ein Stück aus Ungarn ausgewählt, das ihr Instrument an die
Grenze der Belastbarkeit brachte.
„Es ist ein Tanz – und ich hoffe,
dass die Menschen tanzen werden,
weil sie einfach gute Laune haben“, sagte sie gut gelaunt.
Der gebürtige Norweger Dag Jensen (Fagott) entschied sich mit vier
Kollegen für den Satz „Bordell“ aus
Astor Piazollas „L‘Histoire du
Tango“. „Es geht um Ausgelassenheit, heiße Rhythmen, Lebensfreude und auch Erotik – es geht
um das Leben“, begründete er die

Auswahl des Quintetts. Der Reiz
am „Zugaben“-Konzert sei, dass
viele Künstler etwas aussuchen,
das sonst kaum zu hören sei und
gerade der schnelle Wechsel von
Stücken und Interpreten eine
große Vielfalt ermögliche. Da das
Programm nicht gedruckt ist, sei
jeder Auftritt nicht nur für die Besucher, sondern oft auch für die
Kollegen eine Überraschung.
„Heimbach bedeutet für mich
tolle Tage mit guten Freunden“,
sagte der 51-Jährige. Zum neunten
Mal ist er dabei. „Spannungen“ –
das stehe für ihn für Anstrengung
während der Proben, Spannung
vor dem Konzert, aber auch für

Entspannung nach dem Musizieren, für Freude und für Freundschaft.
Ein Werk für Geige und Klavier
von Cornelius Hummel wählte der
26-jährige Pianist Mario Häring.
„Ein kurzes, humorvolles Stück“,
sagt er. Und fügt augenzwinkernd
hinzu: „Also etwas anderes als an
den übrigen Tagen.“ Der Reiz am
Festival sei, dass es Stücke zu hören
gibt, die sonst nur selten gespielt
werden – in hochkarätigen Besetzungen, die in dieser Weise sonst
nie zustande kommen würden.
„Das ist einfach sensationell“, findet Häring, der zum dritten Mal in
Heimbach war.

Eine Premiere für die Pianistin
Die Teilnahme am Heimbacher
Festival ist für die gebürtige Leningraderin eine Premiere. „Ich bin
absolut überwältigt von der
Atmosphäre“, schwärmte sie. Die
Proben und Konzerte seien zwar
harte Arbeit, gleichzeitig herrsche
eine beinahe unfassbare Freundlichkeit und Herzlichkeit. „Es ist
schön, dass Profimusiker auch mal
wie Kinder sein können“, findet
sie. Beispielsweise wenn mitten in
der Nacht schon einmal kollektiv
eine Eisbombe verputzt wird.
Von „Arbeit, die sich wie Urlaub
anfühlt“, sprach die Geigerin und
Bratschistin Yura Lee. Sie genieße
es, eine Woche lang mit Menschen
zu verbringen, die ihr Leben der
Musik verschrieben hätten. „Es
gibt viele Festivals in der Welt, aber

eine Zugabe soll eine Überraschung sein und wird folglich vor dem konzert nicht verraten. Für unsere Zeitung
haben die Festival-künstler Dina Ugorskaja (oben links), Mario Häring (oben rechts), Yura Lee (unten links) und
Gad Jensen eine ausnahme gemacht.
Fotos: stephan Johnen

Von der symbolkraft kraftvoller Zeichen
▶ Jörg AbELs

W

ahlen haben immer etwas Symbolisches, besonders im Vorfeld von
Wahlen. Wenn die Dürener CDU
Amtsinhaber Paul Larue einstimmig ins Rennen um das Bürgermeisteramt am 13. September
schickt, dann ist die Botschaft
klar: „Wir stehen geschlossen
hinter unserem Bürgermeister.“
Und der eine oder andere wird
dabei schmunzeln, dass die bereits im Mai 2013 vom SPD-Vorstand aufs Kandidatenschild gehobene Herausforderin Liesel Koschorreck bei ihrer offiziellen
Nominierung „nur“ 84 Prozent
der Stimmen auf sich vereinigen
konnte, weil zehn der 64 Genossen ihr die Rückendeckung verweigerten. Nun, die SPD-Mitglieder können diesen „Fauxpas“ am
24. Juni korrigieren, denn Liesel
Koschorreck stellt sich – wie jetzt
bekannt wurde – an diesem Tag
noch einmal einer Wahlversammlung, diesmal einer aller
vier „Ampel“-Parteien. Sicher.
Grüne, Linke und FDP haben
zwar längst signalisiert, dass
auch sie die SPD-Frontfrau unterstützen werden. Jetzt aber soll sie
auch offiziell zur gemeinsamen
Kandidatin aller vier Parteien gekürt werden, damit am 13. September auf dem Wahlzettel nicht
nur die SPD auftaucht, sondern
auch die Schriftzüge der drei anderen Parteien. Und natürlich
wollen auch die Koalitionäre ein
starkes und symbolträchtiges Zeichen setzen. Dass der Schuss
auch nach hinten losgehen
könnte, nehmen sie offenbar in
Kauf. An diesem Abend wird sich
zeigen, ob wirklich alle Mitglieder der vier Parteien hinter dem
in der deutschen Parteienlandschaft doch ungewöhnlichen
Bündnis stehen, oder ob einige
– wie aus CDU-Kreisen immer
wieder kolportiert wird – alles an-

ders als glücklich mit dem ViererBündnis sind. Gut ein Jahr nach
dem Wahlerfolg bei der Kommunalwahl wird der 24. Juni auch
zu einer Bewährungsprobe für
die „Ampel“-Koalition. Auch
wenn Mitglieder der vier Parteien
an diesem Abend nicht die Qual
der Wahl haben werden, entscheiden sie doch über Rückenoder Gegenwind für Liesel Koschorreck. Der Abend in der Birkersdorfer Festhalle wird zeigen,
wie die Botschaft der „Ampel“
ans Wahlvolk aussehen wird. Ich
zumindest bin gespannt.
Wählen heißt normalerweise,
sich für eine von mehreren Alternativen entscheiden zu können.
Alternativlos war in dieser Woche die Kür des Dürener Prinzenpaares. Es gab nur eine Bewerbung. Oder sollte man besser sagen: Zum Glück gab es überhaupt
eine Bewerbung? Denn das war
bekanntlich nicht immer so. Nur
ungern erinnern sich Dürens
Karnevalisten noch an die herrscherfreien Sessionen 2011/12
und 2012/13. Die neue Festkomitee-Spitze hat es geschafft, Paare
wieder für das für einige
schönste, wenn auch nicht ganz
billige Vergnügen zu begeistern.
Dass Präsident Peter Schmitz den
Vereinen nunmehr keine Wahl
mehr lässt, ist nachvollziehbar.
Dafür kann er schon heute sagen, dass für die kommenden
vier Jahre Bewerber Gewehr bei
Fuß stehen.
Wenn das Wetter mitspielt,
und danach scheint es auszusehen, haben Sie, liebe Leser, wieder die Qual der Wahl: Sonnen
im heimischen Garten, Drachenbootrennen am Badesee, Tag der
Bundeswehr in Nörvenich oder
Besuch eines Schützenfestes? Ich
wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
▶ j.abels@zeitungsverlag-aachen.de

Künftige Jugendarbeit Die CDU fordert einen neuen Standort
erste sozialraumkonferenz zur Vorbereitung

„ampel“ soll den antrag zur Unterbringung von Asylbewerbern an der Wolffsgasse zurückziehen

Düren. Wie soll sich die Kinderund Jugendarbeit in der Stadt entwickeln? Welche Antworten gibt
Jugendarbeit auf gesellschaftliche
Herausforderungen? Im Rahmen
der Fortschreibung des Jugendförderplans sollen diese und ähnliche
Fragen beantwortet werden. Zur
Vorbereitung gehören neben
Workshops und einer Jugendbefragung auch „offene“ Sozialraum-

Lendersdorf. Die CDU-Fraktion im
Stadtrat appelliert an die „Ampel“Koalition“, „wieder zur Gemeinsamkeit in der Unterbringungsfrage“ von Asylbewerbern zurückzukommen. Die CDU warnt vor
„weiteren Schnellschüssen“. Fraktionschef Stefan Weschke fordert
die Koalition auf, ihren Antrag,
Unterkünfte auf den Aschenplätzen an der Wolffsgasse zu errich-

konferenzen zum Entwicklungsprozess. Die erste Konferenz für
den Bereich Mitte/Nord findet am
Dienstag, 16. Juni, 18 Uhr, im
„MultiKulti“ statt. Sie wird als
Werkstattgespräch mit einzelnen
Thementischen offen gestaltet. Jugendliche können diese Veranstaltung nutzen und direkt eigene
Ideen einbringen und Hinweise geben.

ten, zurückzuziehen.
„Zwischenzeitlich ist allen Beteiligten klar geworden, dass die
ursprünglich
beschlossenen
Standorte an der Lendersdorfer
Schule auf dem Parkplatz Ecke
Kirchfeld/Zum Blümling beziehungsweise der Rasenplatz aus verschiedenen Gründen nicht haltbar
sind und dort keine Unterkünfte
entstehen können. Auch der Platz

auf der anderen Seite der Grundschule wird nach Auskunft des
Kreissportbundes von Sportvereinen und zeitweise auch von der
Schule genutzt“, sagt Weschke. Es
gebe auch in Lendersdorf bessere
Standorte. Der Bezirksausschussvorsitzende Norbert Weber (CDU)
habe diese aufgezeigt.
„Die Eile, mit der die Ampel versucht, die Standorte durchzupeit-

schen, ist unangebracht“, findet
Weschke. Selbst bei einer stärkeren
Zunahme sei nicht davon auszugehen, dass die prognostizierte Zahl
von 750 Zuweisungen erreicht
werde. Es hätten sich zudem weitere Möglichkeiten ergeben, Asylbewerber in festen Gebäuden unterzubringen. Diese Unterbringungsmöglichkeit sei „von allen
Beteiligten favorisiert worden“.
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