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Adventskonzert mit Martin James Bartlett im Kunstmuseum – 25-Jähriger spielte sogar schon mal für die Queen

Das Publikum bejubelt einen Ausnahmepianisten
Von Sven Karasch

Über ein ganz besonderes mu-
sikalisches Glanzlicht konnten
sich die rund 80 Besucherin-
nen und Besucher des Kunst-
museums Solingen freuen: Der
Ausnahmepianist Martin
James Bartlett beschenkte sie
zum Advent mit einem virtuo-
sen Klavierkonzert. Ein Ge-
schenk war das Konzert zum
einen, weil es „gerettet“ wer-
den konnte, wie es die Kon-
zertleiterin Renate Höller for-
mulierte. Es handelte sich
nämlich um ein Nachholkon-
zert, das aufgrund der Corona-
Lage ursprünglich aus dem Fe-

bruar dieses Jahres verschoben
werden musste.
Auch an diesem Abend wa-

ren die Schutzmaßnahmen
wegen der aktuellen Situation
mit 2G plus besonders streng.
Alle Besuchermussten geimpft
oder genesen und zusätzlich
getestet sein. Darüber hinaus
galt abseits des eigenen Platzes
eine Maskenpflicht – viele
Menschen trugen den Mund-
Nase-Schutz aber auch am
Platz. Das sehr rücksichtsvolle
Miteinander zeigte, wie sehr
das Publikum die Livemusik an
diesem Abend zu schätzen
wusste.

Zum anderen war der
Abend etwas ganz Besonderes,
weil mit dem 25-jährigen Pia-
nisten aus Großbritannien ein
Ausnahmetalent am Steinway-
Flügel im Meistermannsaal
saß. Bereits mit 17 Jahren wur-
de er von der BBC zum „Young
Musician of the year“ gekürt.
Seitdem spielt er zusammen
mit renommierten Orchestern
und erfolgreich bei internatio-
nalen Wettbewerben – selbst
für die Queen trat er anlässlich
ihres 90. Geburtstages auf.
Am Sonntag begann Martin

James Bartlett mit zwei Chorä-
len von Johann Sebastian Bach.

Daran schloss sich mit dem
Stück „Gavotte“ in sechs Va-
riationen die technisch an-
spruchsvolle Barockmusik des
französischen Komponisten
Jean-Philippe Rameau an. Mit
der Sonate Nr. 31 von Joseph
Haydn berührte Bartlett die
Wiener Klassik und in Richard
Wagners „Isoldes Liebestod“
ging es oft kraftvoll zu.
Zum Schluss spielte Bartlett

„La Valse“ von Maurice Ravel.
Ursprünglich war das Werk
des französischen Komponis-
ten für das Jahr 1906 als Hom-
mage an Johann Strauß ange-
dacht – fertiggestellt wurde

aber es erst 1920. Dazwischen
lagen die Ereignisse des
1. Weltkrieges. Und so war ein
Werk, zu hören, in dem zwar
noch Teile eines zerrissenen
klassischen Wiener Walzers
herumwirbelten, das aber ge-
prägt war von einem Sturm
von Dissonanzen. Als der letzte
wuchtige Akkord auf die Tas-
ten des Flügels donnerte, wa-
ren die Zuhörer sichtlich be-
eindruckt, standen von ihren
Plätzen auf und spendeten
dem Künstler viel Applaus.
Zum Dank spielte Bartlett

als Zugabe das Stück „Wid-
mung“ von Robert Schumann.

Windsbacher Knabenchor und Wuppertaler Kurrende traten in St. Joseph auf

Junge Chöre singen geistliche Musik
Von Wolfgang Günther

Der Windsbacher Knabenchor
gastierte zusammen mit der
Wuppertaler Kurrende am
Montagabend in der sehr gut
besuchten katholischen Pfarr-
kirche in Ohligs. Der Windsba-
cher Knabenchor ist einer der
bedeutendsten Chöre für junge
Männerstimmen Deutsch-
lands. Besonders begeisterten
die jungen, akkuraten Stim-
men mit dem traditionellen
Weihnachtslied „Hört der En-
gel helle Lieder“, das auch als
Titel über dem Konzert stand.
Wolfgang Kläsener, Organist
und Kirchenmusiker im Pfarr-
bereich St. Sebastian, lockerte
zusammen mit Trompeter Cy-
rill Sandoz das Konzert instru-
mental mit feinen, virtuosen
Zwischenspielen auf.
„Der Windsbacher Chor hat

viele Verpflichtungen, aber ein
Termin ist ausgefallen, das
Konzert wurde der Wupperta-
ler Kurrende angeboten und
die wählten unsere Kirche
aus“, berichtete Kläsener über
das Zustandekommen des au-
ßergewöhnlichen Konzerts.
Die Kurrende, der 1924 gegrün-
dete Knabenchor unter Lei-
tung von Markus Teutschbein,
gestaltete den Auftakt. Der
Chor überzeugte bei seinem
kurzen, aber sehr prägnanten
Auftritt.

Schon die ersten Töne des
Knabenchors aus dem Sänger-
internat Windsbach faszinier-
ten die Zuhörer total. Gegrün-
det wurde der Chor 1946 von
Hans Thamm, heute leitet der
Kirchenmusikdirektor Martin
Lehmann den Chor mit Sän-
gern zwischen neun und
19 Jahren alt. Der musikalische
Schwerpunkt liegt auf geistli-
cher Musik. Anspruchsvolle,

zeitgenössische Kirchenmusik
mit einem Bezug zur Weih-
nachtszeit stand auch in Ohligs
auf dem Programm.

Beeindruckende Präzision
des Jungenchors
Der Chor singt mit einer beein-
druckenden Präzision, immer
wieder traten auch Solisten
hervor. Mit gewaltigem Volu-
men erklang das Finale der

meinde von der Orgelempore
mit dem Lied „Macht hoch die
Tür“ ein, und die jungen Stim-
men im Altarraum übernah-
men die zweite Strophe. So er-
klang am Ende des faszinie-
renden Konzerts mit den Jun-
gen ausWuppertal undWinds-
bach doch noch ein traditio-
nelles Lied zu den Tagen der
Erwartung vor dem Weih-
nachtsfest.

achtstimmigen Motette „O
magnum mysterium“ des spa-
nischen Komponisten Javier
Busto. Selbst die leichten Dis-
sonanzen im „Magnificat“ von
Arvo Pärt erklangen perfekt.
Der Beifall am Ende wurde so-
fort zur stehenden Ovation.
Die Überraschung kurz vor

Schluss hatte aber Wolfgang
Kläsener vorbereitet. Plötzlich
setzte ein Chor der Pfarrge-

Der Windsbacher Knabenchor präsentierte anspruchsvolle, zeitgenössische Kirchenmusik zur Weihnachtszeit. Foto: Christian Beier

Bürger können der Stadt Hinweise geben

Autofahrer ärgern
sich über Schlaglöcher
Von Kristin Dowe

Jeder kennt sie, für Fußgänger
sind sie Stolperfallen und Rad-
und Autofahrern können sie
ebenso gefährlich werden:
Schlaglöcher sind auch imWin-
ter ein bleibendes Ärgernis. Ein
ST-Leser verwies kürzlich auf
mehrere größere Exemplare
im Bereich Kirschbaumer Hof,
wo der Frost einige regelrechte
Krater in den Asphalt gerissen
hat. „Es gibt dort keine Hin-
weisschilder. Wenn man im
Dunkeln dort unterwegs ist,
kann das übel enden“, befürch-
tet der Solinger.
Schwerpunktmäßig werden

Schlaglöchermeist im Frühjahr
repariert, wenn Schnee und Eis
bereits gewichen sind. „Die Be-
seitigung der Asphaltausbrü-
che in den Fahrbahnen erfolgt
aber auch in den Herbst- und
Wintermonaten, sofern keine
dauerhaften Frostperioden
auftreten“, versichert Rathaus-
sprecher Daniel Hadrys. Dazu
verwende die Tiefbauunterhal-
tung heißes Asphaltmischgut,
mit dem die Löcher aufgefüllt
werden. „Bei Frostperioden
wird für die Beseitigung der
Asphaltausbrüche ein speziel-
les Kalt-Asphaltmischgut ver-
wendet.“ Besonders von
Schlaglöchern betroffene Stra-
ßen könne die Stadt nicht nen-
nen: „Aufgrund der zurücklie-

genden milden Witterungsver-
hältnisse in den vergangenen
Wintermonaten des Vorjahres
war kein nennenswerter An-
stieg von Schlaglöchern zu ver-
zeichnen.“

Bürger können Straßenschäden
über Mängelmelder mitteilen
Wer wie der ST-Leser dennoch
fündig wird, kann der Stadt
Straßenschäden online über
den Mängelmelder mitteilen,
der inzwischen recht bekannt
sei und stark genutzt werde.
Dort können Bürgerinnen und
Bürger auch ein Foto der be-
troffenen Stellemitsenden, das
sie mit dem Smartphone ge-
schossen haben. „Bei der Nut-
zung ist natürlich immer noch
Luft nach oben“, räumt Hadrys
ein.
Tatsächlich hatte der Män-

gelmelder im vergangenen Ok-
tober immerhin 162 Meldun-
gen zu verzeichnen, allein
59 davon bezogen sich auf den
Bereich Straßenbeleuchtung.
Dicht gefolgt von wilden Müll-
kippen, die in jenem Monat in
31 Fällen Solingern sauer auf-
stießen. 23 Meldungen bezo-
gen sich auf Sonstiges und
16 auf den Bereich Straßenun-
terhaltung. Weitere Informa-
tionen über denMängelmelder
gibt es auf den Seiten der Stadt
Solingen.

https://t1p.de/g95e

Weitere Absagen

Cobra: Impfaktion
statt Konzerte
-pm- Wie Jörg Stuhldreier vom
Kulturzentrum Cobra mitteilt,
müssen weitere Konzerte an
der Merscheider Straße abge-
sagt werden. So wird es am 20.
und 23. Dezember keine Auf-
tritte der Solinger Band See
You geben. Auch der Auftritt
der Juicy Souls ist abgesagt,
wird aber am 23. April 2022
nachgeholt. Jörg Stuhldreier
verweist darauf, dass an eini-
gen ausgewählten Terminen

die Cobra als Impfzentrum zur
Verfügung steht. Die Cobra
teilt mit, dass bei den Veran-
staltungen, die noch stattfin-
den können, ausschließlich
Einlass nach 2G+ möglich ist -
geimpft oder genesen und in
beiden Fällen frisch getestet.
Die Cobra hat die noch geplan-
ten Veranstaltungen und die
Einlassbedingungen im Inter-
net veröffentlicht:
www.cobra-solingen.de

Garagentore aller Art
E-Antriebe - Garagen
Stahltüren - Haustüren
Innentüren - Stahlzargen
Fenster – PVC - Alu – Holz

Telefon 10090

Rollladen · Markisen · Tore
Verkauf · Wartung · Reparatur

Tel.: 0212-2541244
defaziosg@t-online.de

Wintergarten & Co.Wintergarten & Co.
Tippsund Infos fürdeneigenenWintergarten.Tippsund Infos fürdeneigenenWintergarten.
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Wintergärten schaffen Wohnqualität – gerade auch in der kalten Jahreszeit.

Auch imWinter ganz stark
Kaum jemand kann sich der
Faszination entziehen, die mit
dem ersten Schneefall verbun-
den ist. Kindheitserinnerun-
gen werden wach. Schön,
wenn man einen gemütlichen
Platz hat, um diese Atmosphä-
re genießen zu können. Win-
tergärten in Wohnraumquali-
tät sichern genau diese Atmo-
sphäre nahe an der Natur. Das
setzt voraus, dass die bauli-
chen Gegebenheiten eine Be-
heizung des gläsernen Anbaus
ermöglichen.
Heute nehmen Wintergär-

ten als ganzjährige Wohn-
raumerweiterung den ersten
Platz unter den schätzungs-
weise 50.000 Wintergärten ein,
die jährlich in Deutschland ge-
baut werden. Dazu muss der
Wintergarten aber entspre-
chend ausgestattet sein. So
muss er beispielsweise über
ein richtiges Fundament verfü-
gen, die eingesetzten Materia-
lien müssen zudem gute Wär-
medämmeigenschaften besit-

sich aufgrund ihrer angeneh-
men Strahlungswärme großer
Beliebtheit. Hat man gar einen
Kaminofen im Wintergarten
stehen, kann man dem faszi-
nierenden Spiel der Flammen
zuschauen.
Da ein Wintergarten zur

ganzjährigen Benutzung eine
komplexe Bauaufgabe ist,
kommt einer kompetenten Be-
ratung eine ganz besondere
Bedeutung zu – derWintergar-
ten-Fachbetrieb vor Ort ist die
richtige Adresse dafür.
Neben dem höheren Wohn-

komfort ist ein Wintergarten
aber auch ein geeignetes Mit-
tel, um den Wert einer Immo-
bilie zu steigern. Im „Wett-
streit“ mit anderen Objekten
wird sich ein Haus mit Winter-
garten, der Sonne und vor al-
lem mehr Licht in das Innere
bringt, immer positiv abset-
zen. Ein Wintergarten ist also
nicht nur eine Investition in
mehr Wohnkomfort, sondern
auch in denWertbestand.

zen, damit wertvolle Heizener-
gie nicht verloren geht.
Die Profilsysteme – allen vo-

ran Aluminium – und beson-
ders auch die Verglasungen
sind in den letzten Jahren so-

wird. Zur Beheizung sind ne-
ben konventionellen Heizkör-
pern Konvektoren beliebt, die
entlang der Glasfronten in den
Boden eingebracht sind. Auch
Fußbodenheizungen erfreuen

weit optimiert worden, dass
diese Bedingungen problemlos
erfüllt werden können. Auch
sorgen moderne Steuerungs-
systeme dafür, dass mit der
Energie sorgsam umgegangen

Ein Wintergarten versprüht auch im Winter einen besonderen Reiz – und dient gerade dann auch dem Wohlbe-
finden. Foto: Grazyna Kapa


