Montag, 20. Juli 2015

7
Quelle: Hellweger Anzeiger

In der Not
hilft das ganze
Dorf Hemmerde
Benefizspiel zugunsten der Brandopfer
bringt vierstellige Spendensumme ein
Von Sebastian Pähler

Hemmerde. Hemmerde hat

am Wochenende wieder
bewiesen, wie stark die
Gemeinschaft auf dem
Dorf ist: Die Vereine und
Gruppierungen helfen einer Familie, die durch ein
Feuer ohne Wohnung ist.

Jeder Ton soll exakt sitzen, jedes „r“ richtig rollen: Gesangsprofessorin Elisabeth
Werres trainiert mit ihrer Schülerin Kristin Moye. Die Dozentin lehrt hauptamtlich
an der Universität der Künste in Berlin. Ihre Schülerin kommt aus Georgia in den

USA und wird wohl demnächst auf den großen Opernbühnen der Welt zu erleben
sein. Gestern ließen sich beide bei der Arbeit zuhören – in der Installation „Tunnel
of tears“ im Keller der Lindenbrauerei.
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Einblicke in die hohe Schule der Oper
Zwölf Gesangstalente aus acht Ländern: Schwerter Akademie begeistert im Lichtkunstzentrum

Von Thomas Raulf

Unna. Wie aus guten

Opernsängern sehr gute
werden, durften Besucher
des Lichtkunstzentrums
gestern miterleben. Beeindruckend und unterhaltsam zugleich waren Proben und Konzert der
Opernakademie.
Die wenigsten können von
sich behaupten, berühmte
Opernsänger aus der Grundschule zu kennen. Wer in einigen Jahren aber die Dänin
Charlotte Withen oder den
Chinesen Yilin He auf einer
der großen Weltbühnen hört
und gestern im Lichtkunstzentrum war, der hat dieses
Privileg. Mozart sei diese
Grundschule,
die
jeder
Opernsänger
durchlaufen
müsse, die anspruchsvollen
Werke des Komponisten erlaubten keine Ungenauigkeiten. Das erläuterte Norbert
Schmittberg, Mitbegründer
der Internationalen Opernakademie, die nun im vierten
Jahr ein besonderes Kulturprojekt in die Region bringt.
Das Publikum im Lichtkunstzentrum erhielt gestern spannende und beinahe intime
Einblicke in die Herausforde-

rungen, die das Einstudieren
der großen Werke Mozarts
und anderer Komponisten
mit sich bringt.
Die neun Sängerinnen und
drei Sänger, die im Rahmen
der Internationalen Opernakademie in der Lichtkunst
probten, sind alle jung. Sie
wollen ihren Gesang verbessern, doch eines sei hier
klargestellt: Sie sind längst
hervorragende Sänger. Es bedarf der geschulten Ohren
der Akademiedozenten, um
Fehler oder Ungenauigkeiten
bei den Gesangstalenten herauszuhören. Am Buchstaben
„r“ – neben vielen anderen
Feinheiten – feilte etwa Gesangsprofessorin
Elisabeth
Werres mit einer ihrer Schülerinnen. Die Begeisterung,
mit der die junge Frau gemeinsam mit der erfahrenen
Dozentin an ihrer Stimme arbeitet, sprang schnell auf die
Zuhörer über. Werres unterrichtet sonst an der Universität der Künste in Berlin. Für
den Ausflug der Schwerter
Opernakademie gestern hatte
sie ihren Unterrichtsraum in
den „Tunnel of tears“ von
Keith Sonnier verlegt.
Nach den Unterrichtseinheiten, für die die zwölf Aka-

demieteilnehmer zwischen
drei Lichtkunsträumen wechselten, gaben alle ein Konzert im Säulenkeller. Vor allem Mozart-Arien, etwa aus
Figaro, Cosi fan tutte oder
Don Giovanni, brachten die
Talente zu Gehör, aber auch
Arien von Puccini, Beethoven, Tschaikowsky und anderen. Spätestens jetzt war
den 200 Zuhörern im voll besetzten Lichtkunstkeller klar,
dass diese jungen Menschen
keine Grundschüler mehr
sind. Die Jüngste in der diesjährigen Akademie ist die
Niederländerin Laetitia Gerards, die mit 22 Jahren bereits namhafte Auszeichnungen bekommen hat. Sie
überzeugte das Publikum
mit einer temperamentvollen
Darbietung der Arie „Meine
Lippen, sie küssen so heiß“
aus Franz Lehars Giuditta.
Ausdrucksstark war neben
ihrer Stimme auch Gerards
Gestik und Mimik, und das
galt für alle ihre Mitstudenten. Doch auch das muss neben der Stimme intensiv eingeübt werden, wie die Probenzuschauer erfuhren. Der
Chinese Yilin He zum Beispiel, der im Konzert den Figaro sang, wurde im Unter-

richt zuvor von Dozent
Schmittberg mitten in einer
Armbewegung gestoppt: Er
müsse die Geste richtig platzieren, damit sie verständlich
sei. „Wir müssen penetrant
sein“, kommentierte Schmittberg an anderer Stelle. Eine
Besucherin auf Haus Villigst,
wo die Akademie hauptsächlich stattfindet, habe ihn
schon zusammengestaucht,
weil er so streng gewesen sei
mit einer der Schülerinnen.
Die junge Dame sei doch

ganz gut. „Ganz gut“ aber
reicht eben nicht. „Sehr gut“
ist das Ziel. Dafür gibt es die
Opernakademie.
Die Note „sehr gut“ in
Form von tosendem Applaus
erhielten die zwölf Sänger
schließlich auch nach der
Zugabe. Diese hatte das Publikum eindringlich gefordert.
Die Zuhörer wurden belohnt
mit dem berühmten „Trinklied“ aus Verdis La Traviata,
gesungen von zwölf tollen
Stimmen.

Unna ein bisschen
weltbekannt
Viele Besucher im Lichtkunstzentrum
Die Opernakademie vernetzt die Region Unna international. Aus acht Nationen kommen die Teilnehmer. Sie alle dürften Bilder
und Eindrücke aus dem
Lichtkunstzentrum
mit
nach Hause nehmen oder
direkt digital ihren Freunden in aller Welt senden.
So freute sich der niederländische Lichtkunst-Chef

John Jaspers nicht nur über
mehr als 500 Besucher, die er
am Sonntag dank Oper und
weiterer Führungen in seinem Museum begrüßen durfte, sondern auch besonders
über die Gesangstalente. Deren Qualität sei hervorragend, sagte er schmunzelnd
zur Begrüßung der Gäste –
schließlich seien zwei Sängerinnen aus Holland dabei.

Drei weitere
Konzerte ab Freitag
Eintritt frei zum Abschluss in Schwerte

Laetitia Gerards aus den Niederlanden ist bereits eine hervorragende Sängerin. Gemeinsam mit
Francis Corke (am Klavier) und Norbert Schmittberg feilte sie an ihrem Gesang. Die Zuhörer erfuhren viele interessante Details aus der Opernschule.

Ein besonderes Fußballspiel
erlebten die Hemmerder am
Samstag auf ihrem Sportplatz. Die zweite Mannschaft des TuS Hemmerde
trat gegen die „Allstars“, also
die
ausgeschiedenen
Spieler an. Hintergrund für
das seltene Zusammentreffen war eine Spendensammlung, die die Vereinsmitglieder für den ehemaligen Torwart Michael Lübbert und
seine Familie durchführten.
Ende Juni war diese Opfer
eines Hausbrandes geworden. Für die Trainer des TuS
Hemmerde II, Benny Schorn
und Ralf Dieckmann, stand
schnell fest, dass der ehemalige Mitspieler auch auf seinen alten Verein zählen
kann. „Als Gegner wollten
wir eine besondere Mannschaft“,
berichtete
Ralf
Dieckmann. Nicht irgendein
Team sollte die zweite
Mannschaft herausfordern,
sondern jemand, der auch
einen Bezug zu Hemmerde
und Familie Lübbert hat. Die
Ehemaligen waren für die
Rolle perfekt. Schließlich haben viele von ihnen mit
„Lübbi“, wie Michael Lüb-

bert während seiner aktiven
Zeit genannt wurde, Seite an
Seite auf dem Platz gestanden.
Ein bisschen mehr fieberten die Zuschauer schon für
die „Altspieler“, schließlich
versprach die Mannschaft II
fünf Euro für jedes kassierte
Tor an Familie Lübbert zu
spenden. So trafen die Allstars nach einem erstaunlich
ausgeglichenen Spiel in der
dritten, halbstündigen Spielzeit auf verständlich wenig
Gegenwehr. 10:4 lautete das
erfreulich hohe Endergebnis.
Hemmerder Unternehmen
unterstützen durch Geldund Sachspenden die Veranstaltung. Auch die Löschgruppe Hemmerde, die in
der Brandnacht den Lübberts zu Hilfe geeilt war,
übergab eine Spende. Insgesamt sei eine gute vierstellige Summe zusammengekommen. Einen genauen Betrag nannte der TuS-Vorsitzende
Dirk
Berkemeyer
nicht, die Erwartungen seien
aber übertroffen worden.
Michel Lübbert zeigte sich
tief gerührt von der Anteilnahme und dem Engagement der Hemmerder.
Ein Dorf steht zusammen,
wenn Not herrscht, da werden Erinnerungen wach: Vor
vier Jahren verlor eine Hemmerder Familie durch einen
Brand ihr Haus an der Trotzburgstraße. Auch dieser Vorfall löste seinerzeit eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.

Die Oper bleibt in der Region. In Rahmen der Internationalen
Opernakademie
sind drei weitere Konzerte
geplant:
Freitag, 24. Juli, 19.30
Uhr, SIHK zu Hagen, Bahnhofstraße 18, Hagen: Meisterklasse von Philipp Kochheim; Eintrittskarten für 15
Euro (für Studenten und
Zuhörer bis 16 Jahren zehn
Euro) beim Hellweger Anzeiger in Unna
Sonntag, 26. Juli, 18
Uhr, Rohrmeisterei Schwerte, Galakonzert mit Thomas Weiler; Eintrittskarten
im Vorverkauf für 15 Euro
(ermäßigt acht Euro), an
der Abendkasse für 20 Euro (ermäßigt zehn Euro)

beim Hellweger Anzeiger in
Unna.
Mittwoch, 29. Juli, 19.30
Uhr, Großer Saal Haus Villigst:
Akademieteilnehmer
singen internationale Lieder
aus ihrer Heimat; Eintritt
frei, Spenden willkommen

Zuhörer erwünscht
Wer die Gesangstalente
und ihre Dozenten „live“
erleben möchte, hat bei
weiteren Konzerten Gelegenheit dazu. Außerdem
sind bei den Proben der
Opernakademie auf Haus
Villigst Zuhörer erlaubt
und erwünscht. Weitere
Informationen im Internet:
www.opera-academy.de

Am Samstag waren sie alle „Lübbi“: Michael Lübbert bedankt
sich bei seinen Sportsfreunden vom TuS Hemmerde. Foto: Pähler

Ortsgeschichte lebt
auf Straßenschildern
Mehrere Vorschläge für Baugebiet

Hemmerde. Die Bürger set-

zen sich stellenweise sehr
intensiv damit auseinander,
wie ihre Umgebung heißen
soll. Jüngstes Beispiel ist
Hemmerde: Für die Straße in
einem neuen Baugebiet liegen nun schon zwei Vorschläge für Namen vor. Beide haben historische Bezüge, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Zu
weit, meint der Ortsvorsteher.
„Widecho“ soll die Straße
heißen, die in das geplante
Baugebiet „Im Winkel“ führen soll. Das meint eine
Hemmerderin, nachdem sie
historisch recherchiert hat:
Widecho von Hemmerde sei
ein Adelsgeschlecht gewesen, das im zwölften Jahrhundert erstmals genannt
wurde. Der Straßenname
wäre zudem kurz und eingängig. Für dieselbe Straße

hatte der Hemmerder Ortsheimatpfleger den Namen
„Schimmels Wiese“ vorgeschlagen, denn bis Mitte des
19. Jahrhunderts habe die
ehemalige Hofstelle Schimmel geheißen.
Das offizielle Vorschlagsrecht für neue Straßennamen, die der Rat letztlich beschließt, hat der Ortsvorsteher. Klaus Tibbe hatte sich
bereits mit seinem Ortsheimatpfleger verständigt, den
„Schimmel“-Antrag zurückzuziehen. Auch „Widecho“
halte er nicht für ideal. Der
Straßenname solle einfach
sein, aber auch Bezug haben
zu einer Persönlichkeit, die
in der jüngeren Vergangenheit gewirkt hat, meint Tibbe. Nach vielen Gesprächen
habe er nun selbst eine Idee,
die er demnächst vorschlagen wolle, erklärt der Ortsvorsteher. tra
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