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Konzert und Lesung über eine Welt, in der Kultur das Sagen hat

Musiker bringen Leben in den Walder Kotten

Das Quartett der Streicher
spielte in wechselnder Beset-
zung und hatte zur langen Le-
sung bekannte und weniger
prominente Musik gefunden.
Das Zeitalter des Barock war
mit Musik von Johann Pachel-
bel sowie der wunderschönen
Melodie des „Air“ aus einer Or-
chestersuite von Johann Se-
bastian Bach vertreten. Den
zeitweise pessimistischen Zu-
kunftsutopien der Autorin ant-

das Sagen hat und Politik und
Industrie ihre Untertanen sind
– oder komplett verschwin-
den. Eine Welt, in der die Kul-
tur zur Pflicht wird, die Men-
schenrechte geachtet werden
und die sozialen Netzwerke
nur noch gute Nachrichten
verbreiten. Eine Zukunft, in
dermehr Theaterkarten als Vi-
deospiele gekauft werden.
Zum Thema fand die Autorin
einige Zitate und Aphorismen.

Almuth Wiesemann (v. l.), Viola Fey, Eckard Schwandke und Rayle Bligh musizierten. Foto: Michael Schütz

Von Wolfgang Günther

Die Musikerin Almuth Wiese-
mann spielt Geige bei den Ber-
gischen Symphonikern und ist
ebenso eine versierte Solistin
der Kammermusik. Privat en-
gagiert sie sich aktiv imWalder
Bürgerverein, der den Walder
Kotten zu einem kulturellen
Treffpunkt herausgeputzt hat.
„Wir mussten einfach etwas
tun, um hier wieder Leben hi-
neinzubringen“, sagte Wiese-
mann am Sonntag.
Kurzerhand aktivierte sie

mit der Geigerin Viola Fey,
dem Geiger Eckard Schwandke
und Rayle Bligh, einem neuen
Mitglied der Bergischen Sym-
phoniker am Kontrabass, drei
Mitstreiter zu einem kleinen,
aber feinen Konzert im gut be-
suchten Kotten.

Solingerin trägt Text über eine
ideale Welt für die Kultur vor
Die Musik wechselte sich ab
mit einem langen Text, ge-
schrieben und vorgetragen
von Ira Goyne, der Leiterin der
Ballettschule Ballett im Hof an
der Beethovenstraße. Der Vor-
trag behandelte die Kultur im
weitesten Sinn. Aber die Auto-
rin fand in ihrer Lesung dazu
auch einen ganz neuen Blick-
winkel auf die geschlossenen
Theater, Konzertsäle und Mu-
seen der letzten Monate.
Mit „Vom Verschwinden“,

überschrieben, schildert ihr
utopischer Text das Leben in
einer Welt, in der die Kultur

wortete das Quartett der Strei-
cher mit beschwingter Musik
aus bekannten Filmen, Tanz-
melodien aus Dänemark und
den von Scott Joplin kompo-
nierten rasanten Ragtimes, ei-
nemVorläufer des Jazz. Die be-
geisterten Zuhörer forderten
einige Zugaben vom Solisten-
quartett. Darunter war auch
die fetzige und virtuose Klez-
mer-Musik, die schon zuvor
Beifall bekommen hatte.

Salon 122 würdigt das Werk Giovanni Bottesinis

Dreifache Hommage an
einen großartigen Virtuosen
Von Holger Hoeck

In wenigen Wochen jährt sich
der 200. Geburtstag des italie-
nischen Komponisten, Diri-
genten, Pädagogen und begna-
deten Kontrabassisten Giovan-
ni Bottesini. Und wie Kollegen
auf der ganzen Welt luden
auch die Berufsmusiker Frank
Kistner und Junsu Chun zu
Konzerten zu seinen Ehren. In
drei jeweils rund einstündigen
Darbietungen präsentierten
sie Werke Bottesinis auf ihren
viersaitigen Streichinstrumen-
ten im Höhscheider Salon 122.
„Giovanni Bottesini war

nicht nur ein herausragender
Komponist zahlreicher Opern,
der es zudemals Pädagoge zum
Leiter des Konservatoriums
von Parma brachte. Manchem
ist auch sein Name als Dirigent,
insbesondere der Urauffüh-
rung von ‚Aida‘ seines Freun-
des Giuseppe Verdi an Heilig-
abend 1871 in Kairo, geläufig.
Die meisten Musiker kennen
ihn jedoch als genialen Kontra-
bass-Virtuosen, dessen Werke
bis heute von zahlreichen So-
listen gespielt werden“, erläu-
terte Kistner. Der ist seit 1995
stellvertretender Solo-Kontra-
bassist der Dortmunder Phil-
harmoniker und begegnete
dort vor vier Jahren erstmals
seinem südkoreanischen Kol-
legen Chun.

Danach bewiesen beide ihre
Fähigkeiten und ließen bei der
Präsentation von Bottesinis
„Gran Duetto Nr. 1“ ihre Bögen
professionell über die Instru-
mente gleiten, um diesen mal
ruhigere, dann wieder
schwungvollere Klänge zu ent-
locken und sie schließlich har-
monisch zusammenzuführen.

Musikern war die Freude an ihrem
gemeinsamen Projekt anzumerken
Bei kurzen Blickkontakten und
freundlichem Lächeln war den
Musikern anzumerken, dass
sie selber großen Spaß wäh-
rend ihres ersten gemeinsa-
men Projekts verspürten. „Wir
verstehen uns sehr gut und
wollten unbedingt mal etwas
zusammen machen. Es ist
schön, dass dies so wunderbar
geklappt hat“, freute sich Kist-

ner, der ebenfalls als Dozent an
der Musikschule Solingen tätig
ist.
Um auch diesmal dem Kon-

zept des von Kistner 2012 reali-
sierten Konzepts des „Höh-
scheider Salons“ gerecht zu
werden, Musik und Literatur
miteinander zu verbinden, re-
zitierte er in den Spielpausen
aus der tragikomischen Ge-
schichte „Die beiden Violinen“
des italienischen Schriftstel-
lers Riccardo Bacchelli.

Der Höhscheider Salon, Neu-
enhofer Straße 122, öffnet
wieder am 21. November,
16 und 18 Uhr, mit der Ver-
anstaltung „Beethoven trifft
Hölderlin“.

hoescheider-salon@web.de

Junsu Chun
kam auf Einla-
dung des Ver-

anstalters
Frank Kistner
nach Solingen.
Foto: Michael

Schütz
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Wärme zum Leben –
Bäder zum Träumen
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Das Haus ergonomisch einrichten
Sie ist 1,60, er 1,90 Meter: Sol-
che ungleich groß gewachse-
nen Paare sind gar nicht so sel-
ten. Was, wenn sie ein gemein-
sames Haus bauen? Wo hängt
der Spiegel imBad, damit beide
gut reinschauen können? Wie
hoch sollen die Arbeitsflächen
in der Küche sein? Gibt es pas-
sende Sofas für solche Größen-
unterschiede?
Die Antwort ist ja. Und es

handelt sich nicht um einen
Kompromiss. Denn werden
Durchschnittsmaße angesetzt,
kommt keiner von beiden zu-
recht, sagt Detlef Detjen von
der Aktion Gesunder Rücken.
Nach Möglichkeit sollte daher
jeder Partner ergonomisch zu
ihm passend wohnen und ar-
beiten können. Besonders
wichtig ist das in Bereichen, in
denen Tätigkeiten häufig und
über längere Zeit ausgeführt
werden.
Und das ist machbar, sogar

in der Küche. „Dort könnte zu-
sätzlich zur normalen Arbeits-
fläche ein Sideboard mit einer
höheren Arbeitsfläche aufge-
stellt werden“, schlägt Rü-
ckenexperte Detjen vor. Hier
kann der größere Partner dann
ganz entspannt und auch über
längere Zeit rückenfreundlich
arbeiten.
Eine andere Lösung für un-

terschiedlich große Paare sind
mehrere höhenverstellbare
Kochinseln. „Mit Hilfe eines
elektromotorischen Antriebs
lässt sich die Arbeitshöhe um
bis zu 20 Zentimeter anheben
oder absenken“, erklärt Chris-
tine Scharrenbroch vom Ver-
band der Deutschen Möbelin-
dustrie.
Ein Problem für kleinere

Menschen sind oft Hoch-
schränke in der Küche. Nun

kann man natürlich einen Ho-
cker nehmen, um als kleinerer
Mensch von ganz oben etwas
herauszuholen – aber es geht
auch eleganter, wer etwas in-
vestieren kann. Es gibt Hoch-
schränke mit speziellen Rega-
len aus Metallgestellen, die
durch einen Griff aus dem Ge-

häuse nach unten gezogen
werden können, erklärt Chris-
tine Scharrenbroch.
Ihr Tipp: Backöfen und Ge-

schirrspüler sollten nicht ganz
unten, sondern auf mittlerer
Höhe eingebaut werden, damit
beide Partner gut herankom-
men können.

Eine Lösung im Badezim-
mer können höhenverstellba-
re Waschtische sein, die ur-
sprünglich mit dem Gedanken
entwickelt wurden, dass man
sie für Rollstühle herabsenken
kann. Inzwischen hat auch
mancher übliche Badausstat-
ter diese Idee weiterentwickelt

und den Keramiken eine styli-
sche Optik verpasst – und be-
wirbt sie etwa für Senioren
zumHinsitzen beim Zähneput-
zen und für Haushalte mit klei-
neren Kindern.
Aber die Idee setzt sich bis-

lang kaum beim Verbraucher
durch, berichtet Jens Wi-
schmann von der Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft. Er
vermutet, dass das daran lie-
gen könne, dass man nur kurz
davor stehe – etwa, um sich die
Zähne zu putzen. Die meisten
Kunden wählten lieber ein
Standardwaschbecken.
Wischmann gibt hierzu den

Tipp, dieses nicht zu tief anzu-
bringen. Es ist für den größe-
ren Partner unangenehmer,
sich immer wieder tief nach
unten beugen zu müssen. Wo-
hingegen der kleinere Partner
mit einem kleinen Hocker ei-
nen Höhenunterschied nach
oben rückenfreundlicher aus-
gleichen könne. Übrigens: Es
gibt auch Spiegel, die sich
hochfahren und absenken las-
sen.
Vom Bad ins Wohnzimmer,

wo man in Sesseln und auf So-
fas viel Zeit verbringt. Umso
wichtiger ist es gerade hier,
dass Höhe und Tiefe der Sitz-
möbel passen. „Der Rücken
wird es danken, wenn der Lieb-
lingsplatz auf die Körpermaße
abgestimmt ist“, sagt Detjen.
Für Menschen unterschiedli-
cher Größe bieten die Herstel-
ler Garnitur-Elemente in ver-
schiedenen Größen an. Indivi-
duell an die einzelnen Körper-
maße angepasst sollten vor al-
lem Relax- und Aufstehsessel
sein, rät der Rückenexperte.

Es ist unbequem, etwa an einer zu hohen Spüle zu stehen. Man kann sein Zuhause aber passender einrichten.

Extra niedrig muss nicht sein: Hocker lassen Kinder an Waschbecken und Spiegel heranreichen.
Foto: VDS/dpa-tmn

Seniorengerechter Einbau
von Türen und Fenstern –
antibakterielle Türgriffe
automatische Innentüren

Telefon 10090


