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Heute
Hallenbrand in
Düsseldorf

DÜSSELDORFAmSamstag gegen
16 Uhr meldeten Anwohner
einen Brand in einer leerste-
henden Halle in Düsseldorf El-
ler. Die Feuerwehr löschte das
Feuer innerhalb einer Stunde
mit etwa 50 Einsatzkräften.
Aufgrund der starken Rau-
chenentwicklung waren auf-
wendige Lüftungsmaßnah-
men notwendig. Verletzt wur-
de niemand. Die Polizei ermit-
telt wegen Brandstiftung.

Bergische Uni: Das Stück „Pippin“ von Komponist Stephen Schwartz soll im Juni 2023 aufgeführt werden

Lampenfieber und Nervenkitzel: Vorsingen für das neue Projekt
Von Johanna Christoph

WUPPERTAL Auf der Bühne ste-
hen, baden im Scheinwerfer-
licht – für manche ist es ein
Hobby, für andere der Lebens-
traum, für viele oft eine unver-
gessliche Erfahrung. So haben
sich rund 20 Interessierte für
die Audition (Vorsingen) für
das neue Musical-Projekt der
Bergischen Universität ange-
meldet.

„Sie müssen nicht Musik
studieren, aber sie müssen
einen Ton halten können“, er-
klärt Valerie Bruhn, Spezialis-
tin für klassischen Gesang, Ge-
sangsmethodik und Musik-
theater an der Bergischen Uni
Wuppertal. Sie ist die Leiterin
des Projekts. Zusammen mit
Waltraud Mudrich, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der
BUWinderFachgruppeMusik-
pädagogik und Regieassisten-
tin, leitet sie das Vorsingen.
Zehn Minuten hat jeder Zeit,
um jeweils ein selbst ausge-
suchtes Musical-Stück und ein
Pop-Stück vorzutragen. Beglei-
tet werden sie dabei von Pia-
nist Pascal Schweren.

Das Musical, das im Som-
mer 2023 aufgeführt werden
soll, ist „Pippin“ von Stephen
Schwartz. Der US-amerikani-
scheKomponist ist unter ande-
rem auch für das Musical „Wi-
cked“ bekannt. Geprobt wer-
den soll jeden Donnerstag-
abend.EingeleitetwirddasMu-

sical von der einen Hauptrolle,
der des „Prinzipal“ oder auch
„Erster Schauspieler“ (eng. lea-
ding player). Dieser erzählt die
Geschichte von Pippin, dem
naiven, ältesten Sohn Karls des
Großen. Pippin strebt danach,
sein Leben zu etwas Außerge-
wöhnlichem zu machen, sucht
nach Erfüllung. Am Ende sei-
ner Reise findet er sein Glück
in der Liebe, in den gewöhnli-
chen Momenten des täglichen
Lebens. „Das sind die zwei
Kernrollen, die sind sehr
schwer. Diemüssenwir gut be-
setzen“, sagt Waltraud Mu-

drich. Insgesamt 16 Mikro-
ports (also Mikrofone) sind zu
vergeben. „Leider werden wir
nicht alle einbauen können,
denn die Bühne ist nicht so rie-
sig und mit Tontechnik müs-
sen wir schauen“, erzählt
Bruhn. Die Sänger wollen also
gut ausgesucht sein.

Es sind vier Aufführungen
für den Sommer 2023 geplant
„Wir machen dieses Mal vier
Aufführungenanstattzwei,wir
hoffen, dass wir alles doppelt
besetzen können, auch weil
sich so viele gemeldet haben“,

sagt Bruhn. Aber: „Einige wer-
den komplett leer ausgehen,
manche werden nur im Chor

und imEnsemble sein“. Die Be-
werber sollten zum Vorsingen
auch Klaviernoten für den Pia-
nisten Pascal Schweren mit-
bringen. Der muss sich in kur-
zer Zeit mit den Noten ver-
traut machen, um so zu spie-
len, dass er den Sängern hel-
fen kann, denn alle Musical-
Songs kann er unmöglich ken-
nen.

Sarah Drewlo studiert Mu-
sik und Philosophie an der
BUW, mit Gesang im Haupt-
fach. Die Sopranistin kommt
beimVorsingen als Erste an die
Reihe. Mitgebracht hat sie da-

für„Almostthere“ausdemDis-
ney-Film „Küss den Frosch“
unddenKlassiker„Thewayyou
look tonight“. Jeder Bewerber
muss einen Bogen ausfüllen.
Abgefragtwerden da etwaKör-
pergröße oder auch Tanz- und
Theatererfahrung. Die hat die
22-Jährige auf jeden Fall: Schon
als Kind begann sie, in einem
Chor zu singen, der mit den
Opernhäusern in Düsseldorf
und Neuss kooperiert hat. So
hat sie schon bei Musicalpro-
duktionenmitgewirkt.„Ichwar
sehr, sehrnervös, das liegt aber
auch daran, dass ich generell
ziemlich nervös bin und Lam-
penfieber habe“, erzählt sie
nach ihrer Audition. „Aber ich
habe mich sehr wohl gefühlt,
sehr geborgen mit dem Mo-
ment.“ Warum sie genau diese
beidenStückgewählt hat? „Mit
,Almost there‘ habe ich meine
Eignungsprüfung damals be-
standen“, erzählt sie. Und „The
way you look tonight“ sei einer
ihrer Lieblinge.

Feedback bekommen die
Bewerber nach ihrem Vorsin-
gennicht.Bescheiddarüber,ob
sie einen Part bekommen ha-
benodernicht, erhalten sieper
E-Mail, erzählt Bruhn. Der Cast
sollten bald feststehen. Noch
stünden einige Fragezeichen
im Raum, doch die beiden
Hauptrollen seien bereits si-
cher. Wer sie jedoch bekom-
men hat, will die Projektleite-
rin noch nicht verraten.

20 Interessierte haben sich für das Vorsingen für das neue Musical-Projekt der Bergischen Universität angemeldet. Foto: BUW

Das neue Musicalprojekt
„Pippin“ der Bergischen
Universität Wuppertal
läuft über zwei Semester.
Geplant sind Aufführun-
gen am Freitag, 16. Juni,
Samstag, 17. Juni, Freitag,
23. Juni, und Samstag, 24.
Juni 2023.

Termine

Internetbetrug
trifft 66-jährige

HÜCKESWAGEN Eine 66-jährige
Hückeswagenerin ist amMitt-
woch, 9. November, Opfer
eines Internetbetruges gewor-
den. Während sie im Internet
unterwegs war, ploppte auf
einmal ein Fenster mit einer
Viruswarnung auf. Sie solle
eine Telefonnummer anrufen,
was sie auch gleich tat. Es
meldete sich ein vermeintli-
cher Virusexperte. Die Hü-
ckeswagenerin erlaubte den
Fernzugriff auf ihren Compu-
ter. Außerdemwurden auch
Bankdaten abgefragt. Nach
dem Telefonat stellte die Da-
me fest, dass Geld auf ihrem
Konto fehlte und erstattete
Anzeige bei der Polizei.

Stille Tage des Gedenkens
Hilfe in schweren Stunden.

ANZEIGEN
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Der letzte Sonntag im Kirchenjahr.

Totensonntag – ein evangelischer Gedenktag
Die Protestanten gedenken am
Totensonntag ihrerVerstorbe-
nen, besuchen die Friedhöfe,
zünden Kerzen an und legen
Blumen nieder. Dieser Sonn-
tag, der letzte im Kirchenjahr,

wird auch Ewigkeitssonntag
genannt. Zunächst lehnten die
Reformatoren eine Übernah-
me des katholischen Totenge-
denkens am Allerseelentag in
den Kalender ihrer Kirche ab.

Auf Wunsch vieler evange-
lischer Christen wurde den-
noch einGedenktag für die To-
ten eingeführt. Der preußi-
sche König Friedrich Wilhelm
III. bestimmte 1816 den Sonn-

tag vor dem ersten Advent als
Feiertag zur Erinnerung an die
Gefallenen der Befreiungskrie-
ge gegen Napoleon. Die Rege-
lung wurde bald von anderen
Landeskirchen übernommen.

Bestatter können Produkte anbieten, die ebenso naturverbunden wie würdevoll sind.

Im Trend: „Grüne“ Bestattungen
Die Bestattung eines Verstor-
benen ist nur bedingt umwelt-
verträglich. Sowohl bei der
Kremation, als auch bei der
klassischen Erdbestattung
bleiben regelmäßig Stoffe üb-
rig, die das Ökosystem belas-
tenkönnen. „Grüner“wirddas
Ableben,wennaufdieMateria-
lien von Sarg und Urne geach-
tet wird. Dazu gehört auch die
Wäsche, mit der der Sarg aus-
gekleidet und der Verstorbe-
ne bekleidet wird.

Schon der menschliche
Körper ist nicht unbedingt
„bio“. Während des Lebens
sammeln sich in ihm viele
Schadstoffe und Fremdkörper
an – sei es in Form von Medi-
kamentenrückständen, ausge-
tauschten Hüftgelenken oder
Zahnprothesen.

Reste davon können beim
Begräbnis im Boden zurück-
bleiben oder bei der Krema-
tion trotz hochmoderner Fil-
teranlagen in die Luft gelan-
gen. „Wie im Leben möchten
vieleMenschenauchnachdem
eigenen Tod die Umwelt nicht
unnötig belasten: Naturver-
bunden beerdigt zu werden
liegt im Trend“, erklärt der
Vorsitzende des Bundesver-
bandesBestattungsbedarf, Jür-
gen Stahl.

Die Anbieter von Produk-
ten und Dienstleistungen für
das Bestattungsgewerbe stel-
len sich zunehmend darauf
ein: Der Tod wird grüner. Ent-
sprechende Informationen
gibtes imvertrauensvollenBe-
ratungsgespräch mit dem Be-
statter vor Ort. Ökologische
Produkte existieren zum Bei-
spiel bereits bei Urnen, aber
auch bei Särgen: So verwen-
den deutsche Sarghersteller
meist Hölzer aus nachhaltiger
Forstwirtschaft und umwelt-
freundliche Lackierungen, die

sich im Boden abbauen oder
umweltfreundlich verbren-
nen. Als regionale Unterneh-
men kommen sie zudem ohne
langeWege aus.

Bio-Urnenbestehenausna-
türlichen Rohstoffen wie
Pflanzenextrakten, Zucker,
Salz, Sand, Bienenwachs oder
Kartoffelstärke. Sie zerfallen in
der Erde zu Humus oder lösen
sichbeieinerSeebestattung im
Meerwasser auf.

Weiter geht es mit un-
poliertenGrabsteinen,die zum
Beispiel Moos oder Flechten

ansetzen können, sowie mit
dem Innenleben von Särgen:
Zum Beispiel Ökodecken und
filzartige Sargausstattungen
aus Hanf bilden hier interes-
santeAnsätze füreineumwelt-
schonende letzte Ruhestätte.

Aber auch die Kleidung, in
derderVerstorbene seine letz-
te Reise antritt, ist betroffen:
Es muss nicht unbedingt der
Anzug mit hohem Kunststoff-
faseranteil sein. Viele Bestat-
ter bieten biologisch gut ab-
baubare und dennoch würde-
volle Kleidung an.

Die meisten deutschen Sarghersteller verwenden bereits Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft und um-
weltfreundliche Lackierungen. Foto: dpa

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de
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