
A FREITAG, 26. NOVEMBER 2021 RHEIN-SIEG-KREIS • 23

„Komm – h(o)er
und spiel mit“
Abschlusskonzert der Musikfreunde
Fidelia Wormersdorf am Samstag

Im Zeichen der Muse
Alanus Winterwerkstatt mit zehn Kursen

Rheinbach. Das sinfonische
Blasorchester der Musikfreunde
Fidelia Wormersdorf 1923 lädt
zum Jahreskonzert ins Rheinba-
cher Stadttheater ein. Am mor-
gigen Samstag, 27. November,
lässt Dirigent Stefan Klein sein
Programm mit dem Thema „Joy
of Music“ erklingen, das Zuhö-
rendenundOrchester Freude an
der Musik bringen soll. Es bein-
haltet verschiedenste Melodien
bekannter musikalischer Grö-
ßen wie Ennio Morricone, Astor
Piazzolla, aber auch Beethoven
und ABBA.
Die Musiker haben sich ent-

schlossen, ihr Abschlusskonzert
trotz der aktuellen Corona-Lage
zu spielen. Dabei achten sie be-
sonders auf Vorsichtsmaßnah-
men: Alle Musiker haben sich
geeinigt, nur getestet auf die
Bühne zu gehen, es wird emp-
fohlen, die Masken auch am
Platz anzulassen und zwischen
den Gruppen im Publikum Ab-
standzulassen.Esgeltendie2G-
Regeln.
Das Konzert ist zugleich der

Höhepunkt des Projektes
„Komm – h(o)er und spiel mit“,
welches durch das bundesweite
Programm „Impuls“ gefördert
wird. Im Rahmen von „Neustart

Kultur“ soll das Förderpro-
gramm den Musizierenden Im-
pulse undMotivationshilfen zur
nachhaltigen Stärkung und er-
höhte Sichtbarkeit für den zeit-
nahen Neustart ermöglichen.
DieEnsembles sollen inderLage
sein,dieProben-undKonzerttä-
tigkeit schnellwieder aufzuneh-
menundbeiderRückgewinnung
von Mitgliedern und der Digita-
lisierung unterstützt werden.

Zahlreiche Kindermachten
beimOpen-Air-Auftrittmit
Zum Start des Projekts veran-
staltete dasOrchester einOpen-
Air-Mitmach-Konzert im Frei-
zeitpark, bei dem Musizierende
mitspielen konnten. Entweder
mit mitgebrachten Instrumen-
ten, oder einfach durch Mitsin-
gen oder auch Mittanzen. Zu-
dem teilten die Rhythmusgrup-
pe Percussioninstrumente zum
Mittrommeln aus. Selbst ein
spontanes Geburtstagsständ-
chen für eine junge Zuschauerin
war kein Problem und das Or-
chester ließ sich gerne zu der ei-
nen oder anderen Zugabe über-
reden. Wer dann wieder Begeis-
terung amMusizieren gefunden
hatte, war eingeladen, mit den
Fidelianern zu proben. (EB)

Die Pänz stiegen gleich mit ins Konzert des Blasorchesters Fidelia
Wormersdorf im Rheinbacher Freizeitpark ein. Foto: Martin Magunia

Alfter. Schon zum 33.Mal findet
abdem27.DezemberdieWinter-
werkstatt der AlanusHochschu-
le an fünfTagen zum Jahresende
auf dem Johannishof in Alfter
statt. Was sich jahrelang be-
währthat,kommtimmerwieder,
dasgilt fürdieDozentenundDo-
zentinnen ebenso wie für die
Teilnehmenden.
Das musische Angebot von

zehnKursen steht diesmal unter
dem Motto „Veritas –Wahrheit“
über Tanz, Malerei, Bildhauerei,
Fotografie und viel Bewusst-
seinsbildung, imVerhältnis zum
eigenenKörper. Für das Letztere
stehen die Kurse „Body-Mind-
Centering“ von Cornelia Budde
oder „art Waves“ von der Kunst-
therapeutin Sonja Hellmann.
EinbesonderesAugenmerk liegt
wie immer auf der anthroposo-
phischen Eurythmie. Mit „Be-
schwingen und Beginnen“ wer-
den die Teilnehmenden jeden
Morgenvon9bis 9.30Uhr in den
Tag geleitet und in einer Abend-
stunde von 18 bis 19 Uhr auch
wieder entlassen. Zudem bietet
die Eurythmieprofessorin An-

dreaHeidekorn einenKurs an zu
körperlichenWärmeformen, die
sich durch dynamische Bewe-
gungen entwickeln.
Wergernmusiziert, kannsich

bei Alex Froitzheim in das „Folk
Ensemble für Musiker“ einrei-
hen. Alle Niveaus und alle Ins-
trumente sind zugelassen. Von
den Dozentinnen haben etliche
selbstdieAlanusHochschulebe-
sucht, so auch die Malerin Cor-
nelia Genschow, die ihre Fans
auch diesmal wieder vom (foto-
grafischen) Schnappschuss zum
Gemäldeführenwill.Alanus-ge-
prägt ist auchGabriele Renz, die
mit den Malfreudigen den Far-
ben nachspüren will: „Irgendwo
zwischen Tiefrot und Zitronen-
gelb im leuchtenden Indigo-
blau.“
Bekannt istauchPetraBartels

ausCelle, die zu textilemGestal-
ten führt, egal ob gewebt, gefilzt
oder gewirkt und vielleicht auch
noch gefärbt wird. Reine Foto-
grafiebietetMartinTimman,al-
lerdings inAbkehrvomüblichen
Landschaftsfoto. Und etwas Be-
sonderes hat – auch schon er-

probt und bewährt – Arijan
Stockhausenanzubietenmitsei-
nem Seminar der Stille. AmVor-
mittaggeht es inStille und inne-
re Einkehr, der Nachmittag ist
dem freien bildnerischen Aus-
druck gewidmet. Und schließ-
lichdarfdieklassischeBildhaue-
rei, ob in Holz oder Stein, nicht
fehlen, vermittelt vonCatharina
Rijdele-Wagner.
Sollte aufgrund der Corona-

Pandemie kein Präsenzbetrieb
möglich sein, finden alle Veran-
staltungenimerprobtenOnline-
Format statt, bis auf die Kurse
Malerei, Farbe und Textile Ob-
jekte.
Rahmenveranstaltungen gibt

es auch für Gäste am Mittwoch,
29. Dezember, um 19 Uhr zum
Thema „Die Wahrheit liegt in
uns“ in einem Gesprächsabend
mit AndreaHeidekorn. Silvester
um11Uhr beendet der abschlie-
ßende Atelierrundgang für Teil-
nehmer und Gäste die musische
Woche.DieWinterwerkstattAlf-
ter ist als offizieller Bildungsur-
laub anerkannt, die Kosten be-
tragen 340 Euro. (wih)

Raben mit Symbolkraft
Rhein-Sieg-Kreis. Seine Arbeiten mit rot-weißem
Flatterband, mit dem ermehr als 100 Schaufens-
terpuppenumwickelte undder Corona-Installati-
on den Titel „It is like it is“ gab, hat den aus Alfter
stammenden Künstler Dennis Josef Meseg be-
kannt gemacht. Jetzt hat der Wahl-Wesselinger
mehrere Hundert Raben eingewickelt und gut
sichtbar in Köln, Wesseling und im Kreisgebiet
platziert – wie hier in Sechtem. „Von Überlebens-

künstlerzuÜberlebenskünstler“hatMesegdieses
Projekt überschrieben. „Der Rabe ist für mich ein
Symbol fürAnpassungundÜberlebenswillen, für
strategisches Denken und besonders für die
Überlegenheit der Natur gegenüber dem Men-
schen“,sagtMeseg.Dreivonihnensitzenauchauf
einemGeländerderAlanusHochschule fürKunst
undGesellschaft inAlfter,derenAbsolventMeseg
ist. (jr) Foto:Meike Böschemeyer

Eine Komödie voller Sprachwitz und
ein schlaues Lehrstück über mensch-
liche Abgründe. Ein Klassiker mit
höchst aktueller Thematik. Fesselnd
und unterhaltsam!
E 28.11.21 – 23.02.22, Schauspiel-
haus, Bonn/Bad Godesberg

HAUSMEISTER KRAUSE
23.02. – 10.04.22
Contra-Kreis-Theater, Bonn

DITTSCHE – LIVE & SOLO
29.04.22
Brückenforum, Bonn/Beuel

Charmant und ein bisschen gruselig.
Diese rasante Krimi-Komödie erinnert
an die Filme von Edgar Wallace. Gehen
Sie mit auf die spannende Suche nach
dem Mörder!
E 08. – 20.02.22, Contra-Kreis-Theater,
Bonn

GUIDO CANTZ
06.+ 07.05.22
Haus der Springmaus, Bonn

SIMPLE MINDS
05.08.22
KUNST!RASEN, Bonn Gronau

Die bekannteste Oberlippe der Musik-
geschichte geht wieder auf Tour. Freuen
Sie sich auf neue Songs und gern gehörte
Hits vom britischen Rock-Star.
E 24.06.22, KUNST!RASEN, Bonn/
Gronau

Erleben Sie Frankreichs Chanson-Star
Zaz live. Die Sängerin wird Sie mit
ihrer unverkennbaren Stimme fesseln.
Gefühlvoll und ausdrucksstark.
E 01.07.22, Insel Grafenwerth, Bad Honnef

ZAZ
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Lieblingsevent online buchen und Tickets
kostenlos im Shop abholen – z. B. hier:
KONZERT- & THEATERTICKETS BONN
Kaufhof, Remigiusstr. 20-24, 53111 Bonn
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