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Simon und Jan in der Klosterkirche

Kabarett-Duo unterhält
mit viel Wortwitz
Von Sabine Naber

LENNEP Zweimal präsentierte
das Kabarett-Duo Simon und
Jan in der Lenneper Klosterkir-
che am Freitagabend ihr neues
Programm „Alles wird gut“.
„Ihr glaubt es nicht, wie sehr
wir uns auf euch gefreut ha-
ben. Wir hatten ja auch einen
ganz schönen Vorlauf“, befand
Jan bei der Begrüßung mit
Blick auf die coronabedingte
Absage ihrer Vorstellung im
März.
Die beiden Liedermacher

überzeugten in ihren Songs
mit witzigen, ironischen, poli-
tischen Texten, die sie meist
mit Wortspielen verbanden.
Denn sie wollten ihr Publikum
nicht nur unterhalten, sie hat-
ten auch wirklich etwas zu sa-
gen. Beide spielten technisch
perfekt Gitarre und ihre Stim-
men passten hervorragend zu-
sammen.
Als Erstes luden sie zu einer

Mitmach-Nummer ein. „Schön,
dass ihr unsere Euphorie teilt“,
sagte Jan und grinste. Und be-
ruhigte die zahlreichen Gäste
gleich mit dem Versprechen,
dass sie nur an den richtigen
Stellen ein- und ausatmen
müssten. Um langsam die inne-
re Ruhe zu finden. „Träumt ihr
euer Leben, oder lebt ihr euren
Traum“, hieß es dann.
Eigentlich seien sie aus Ol-

denburg gekommen, um mit
dem Publikum über ihre Ge-

fühle zu sprechen. „Aber dann
habenwir uns gedacht, wir set-
zen euch einfach in Kenntnis.
Und wenn anschließend das
Bedürfnis zum Reden besteht,
dann macht das bitte unter
euch aus“, betonte Jan. Bevor
er singend von seinem bizar-
ren Traum berichtet: „Ich hat-
te Sexmit SarahWagenknecht.
Seitdem schlaf‘ ich schlecht.“
Und gleich danach hieß es
beimVorschlag, Frauen an den
Herd, Männer an die Macht:
„Haben wir schon gelebt, hat
sich nicht bewährt“.

Liedermacher besingen die
zentralen Probleme der Zeit
Sie jodelten gegen den Fleisch-
konsum an und sangen augen-
zwinkernd im Reggae-Sound
vom Urlaub im eigenen Land.
„Urlaub in Hessen, lauter Leute
aus Essen“, „Sachsen, da kann
man dran wachsen“ oder auch
„Emsdetten, ja bist du denn
noch zu retten“, hieß es da.
Sie besingen die zentralen

Probleme unserer Zeit mit der
politischen Botschaft, dass die
Dritte Welt ihr Gesicht an un-
sere Scheibe hält: „Zählt man
die Leichen an den Grenzen,
ein Massengrab. Wer soll uns
das denn noch verzeihen.“
„Gerade kein Party-Hit“, gab
Jan zu. Aber am Ende – wohl
zum Trost – wurde bei „Ach
Mensch“ dann doch noch alles
gut.

„Alles wird gut“, sagen die beiden Liedermacher Simon und Jan. Das Duo
war am Freitag in der Klosterkirche zu Gast. Foto: Michael Schütz

Musiker schaffen bemerkenswerten Spagat
Von Peter Klohs

ALT-REMSCHEID Die zehnte Aus-
gabe der musikalischen Reihe
„On Fire“, in der die Bergi-
schen Symphoniker beweisen
dürfen, dass sie nicht nur das
klassische Repertoire beherr-
schen, beschäftigte sich am
Samstagabend mit den etwas
moderneren Musicals.
Anstelle der Kontrabässe

spielte ein E-Bassist, in derMit-
te der Bühne hatte ein E-Gitar-
rist Platz genommen, neben
den Pauken spielte ein her-
kömmliches Schlagzeug. Der
Konzertmeister der Bergi-
schen Symphoniker, Miki Ke-
kenj, leitete das Ensemble
schwungvoll und moderierte
den Abend mit viel Humor.
Eine sehr lange instrumen-

tale Ouvertüre stand am An-
fang des Programms: ein Med-
ley der bekannten Melodien
aus „Das Phantom der Oper“,
das beinahe fünfzehn Minuten
andauerte. 170 Besucher wa-
ren zur Abendveranstaltung in
das Teo Otto Theater gekom-
men, etwas mehr als in der
Nachmittagsvorstellung.

Sänger bewältigt abenteuerliche
Tonsprünge mühelos
Durch die zur Zeit geltenden
Corona-Verordnungen konnte
nur etwa die Hälfte der Orches-
termusiker auf der Bühne Platz
finden, was den Klang etwas
ausdünnte, der aber dadurch
intimer ausfiel. Die Größe des
Orchesters entsprach einem
sehr großen Kammerorches-
ter.
David Jakobs, seit 1995 Mu-

sicaldarsteller im gesamten
deutschsprachigen Raum, gab
mit „Draußen“ seinen Einstieg
in den Abend. Den Quasimodo
aus „Der Glöckner von Notre
Dame“ hat Jacobs über einige
Jahre gespielt und gesungen.
Schon in diesem ersten Beitrag
des Sängers zeigte sich seine
Klasse: Die abenteuerlichen
Tonsprünge bewältigte er auch
in den Höhen mühelos.
Der zweite musikalische

Gast des Abends war Jessica

Kessler, wie ihr singender Kol-
lege seit Jahrzehnten in den
Musicalhäusern Europas un-
terwegs. Sie sang „Nur für
mich“, eine ergreifende Arie
aus „Les Misérables“. Und
jetzt, da alle Mitwirkenden
sich ausführlich vorgestellt
hatten, ging es richtig los.
Die Bergischen Symphoni-

ker schafften in den achtzig
Minuten einen bemerkenswer-
ten Spagat zwischen musikali-
schen Stilen: Bei „Shallow“,
aus „A star is born“ fühlte sich
das PublikumandenBroadway
versetzt, beim Queen-Song
„Hammer to fall“ in einen
Rock-Club und beim von David
Jakobs hinreißend gesun-
genem „It’s a beautiful day“,
ein Stück des kanadischen Sän-
gersMichael Bublé, ist derWeg
in den nächsten Jazz-Schup-

pen nicht weit. „Das ist nicht
direkt ein Musical-Song“, gab
Jakobs zu, „aber er passt so
gut.“

Orchester setzt berühmte
Queen-Hymne erstklassig um
Natürlich ist hier und da Pa-
thos zu hören. Ohne das würde
manches Musical nicht funk-
tionieren. In „Dies ist die Stun-
de“, einem etwas überladenem
Song aus „Jekyll and Hyde“

sus Christ Superstar. Die Sym-
phoniker taten sich leicht, ei-
nen rauchgeschwängerten
Soul-Club zu ihrem Repertoire
hinzuzufügen, der Funk-
Rhythmus pochte, der Sänger
und die Sängerin gaben noch
einmal alles, und irgendwann
verstanden die meisten Men-
schen im Publikum, warum sie
jetzt, nach achtzig Minuten
Musicalmelodien, beinahe fei-
erten, sich größtenteils von
den Sitzen erhoben und mit
annähernd glücklich schim-
mernden Augen noch eine Zu-
gabe verlangten: Sie verstehen
es, denn sie haben solche Ver-
anstaltungen zu sehr vermisst.
Der größte Beifall erhob sich,
als dem Team des Teo Otto
Theaters für die geleistete Ar-
beit gedankt wurde. Auch das
zu Recht.

Die Bergischen Symphoniker zwischen Jazz, Rock und Musical: Im Teo Otto Theater gab es viel Applaus für „On Fire“

Jessica Kessler sang unter anderem „Nur für mich“, eine ergreifende Arie aus „Les Misérables“. Foto: Michael Schütz

zum Beispiel. Höhepunkt des
Pathos war sicher die berühm-
te Queen-Hymne „Who wants
to live forever?“, die das Or-
chester auch in halber Beset-
zung großartig umsetzte und
die beiden Vokalisten kongeni-
al agierten. Das alles beein-
druckte und wurde erstklassig
umgesetzt. Das Publikum ap-
plaudierte enthusiastisch.
Zur Zugabe gibt es dann

doch noch einen Klassiker: Je-

Hintergrund

Die Reihe „On Fire“will über
den Tellerrand der klassi-
schenMusik hinausschauen.
So erklang innerhalb dieser
ReiheschonfeinsterModern
Jazz undWeltmusik. Die

elfte Ausgabe von On Fire
wird eine swingende Weih-
nachtsparty werden. Am
4. Dezember ist dazu im Teo
OttoTheaterder Jazz-Sänger
Tom Gaebel zu Gast.

WIR PRÜFEN MIT LEIB UND SEELE
AUF HERZ UND NIEREN.
PKW- undMotorradreifen. Achsvermessung. HU/AU.
Und vieles mehr…
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Die Hinterlassenschaften von Vögeln auf dem Auto sind nicht nur unschön, sondern auch lackschädigend. Foto: Ford

Aggressive Ausscheidungen von Taube, Elster und Co. am besten direkt entfernen

Vogelkot kannden Lack angreifen
Homeoffice statt der Fahrt
zum Arbeitsplatz, Spazieren-
gehen statt Ausflug mit dem
Auto zur Verwandtschaft: Co-
rona hat erheblichen Einfluss
auf unsere Mobilität. Mit der
Folge, dass das eigene Fahr-
zeug viel länger an einer Stelle
geparkt ist als sonst. Das er-
höht allerdings die Gefahr,
dass es von Vogelkot getroffen
wird.
Autobesitzer, die ihr Fahr-

zeug unter freiem Himmel ab-
stellen müssen, sollten daher
regelmäßig nach ihrem Pkw
sehen. Die Hinterlassenschaf-
ten der Vögel sind nicht nur
unschön anzusehen, sondern
greifen vor allen Dingen den
Lack an.
Die Ausscheidungen der Vö-

gel sind sehr aggressiv und
fressen sich geradezu in den
Lack, insbesondere dann,
wenn das Auto in der Sonne
steht. Das liegt unter anderem
daran, dass die Oberflächen
der Fahrzeuglackierungen un-
ter Sonneneinstrahlung wei-
cher werden und sich ausdeh-
nen. Wird es kühler, ziehen sie
sich wieder zusammen und

sorgen so dafür, dass Schmutz
und auch Vogelexkremente
fest am Lack haften. Der Vogel-
kot ist oftmals weiß und
schwarz. Der weiße Teil ist
Harnsäure, das Vogel-Äquiva-
lent des Urins. Bei den dunklen
Bestandteilen handelt es sich
hingegen um verdaute Nah-
rung. Beides wird meist gleich-
zeitig vom Vogel ausgeschie-
den. Dies geschieht mit einer
solchen Geschwindigkeit, dass
die unterschiedlichen Sekrete

keine Zeit haben, sich zu ver-
mischen.
Fahrzeughersteller Ford,

der im Labor mit künstlichem
Vogelkot Tests für eine Opti-
mierung der Lackbeständig-
keit durchführt, rät Autobesit-
zern, ihre Fahrzeuge so schnell
wie möglich von solchen Ver-
unreinigungen zu säubern. Der
Fahrzeug-Hersteller testet die
Auswirkungen auf den Fahr-
zeuglack mithilfe von künstli-
chem Vogelkot, der im Labor

entwickelt wurde. Die Säuren
des synthetischen Materials
bilden die unterschiedlichen
Rückstände der meisten euro-
päischen Vogelarten ab. Auf
speziell vorbereiteten Prüf-
platten wird der künstliche
Vogelkot bei 40, 50 und 60Grad
Celsius in einem Ofen erhitzt,
um die Lackoberflächen an
ihre Grenzen zu bringen.
Sind die Hinterlassenschaf-

ten noch frisch, helfen
Schwamm, lauwarmes Wasser

und ein pH-neutrales Shampoo
bei der Entfernung. Hartnäcki-
geren Schmutz bekommt man
mit Autopflegeprodukten aus
dem Fachhandel weg. Bei
großflächiger Verschmutzung
empfiehlt sich eine komplette
Wagenwäsche, gelegentlich
mit einer anschließenden Poli-
tur. Diese sollte aber keines-
falls in der prallen Sonne
durchgeführt werden. Die Poli-
tur trocknet sonst zu schnell
aus und kann den Lack ausblei-
chen. Außerdem fallen das
spätere Abreiben und das ei-
gentliche Auspolieren deutlich
leichter, solange die Lotion
noch feucht ist. Empfehlens-
wert ist es deshalb, immer ei-
nen Teilbereich nach dem an-
deren zu bearbeiten.
Wenn eine Verschmutzung

durch Vogelkot zu lange auf
dem Fahrzeug bleibt, kann sie
unterUmständen zudauerhaf-
ten Farbveränderungen des
Lacks führen. Dann wird eine
Behandlung beim Lack-Profi
erforderlich, wie sie beispiels-
weise die Fahrzeug-Lackiererei
Jerlitschka in Remscheid und
Wermelskirchen anbietet.


