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Kraftvolle
Sounds

Tonetoaster-Labelnight in der Werkstatt
allein mit seiner Akustik-
gitarre auf der Bühne
stand.

Herrlich erfrischend ist
die Musik der aus London
stammenden Formation
Yngve & The Innocent rund
um den Sänger Yngve Wie-
land. Die Band hat kürzlich
bei Tonetoaster Records ihr
Debütalbum „The Sadness
of Remembering“ veröf-
fentlicht und stellt daraus
ihr Programm für die La-
belnight zusammen.

Energiegeladen sind die
Stücke, die Yngve Wieland
mit nasaler Stimme inter-
pretiert. Vor allem aber
rhythmisch eingängig sind
die Lieder mit ihren be-
schwingten und verspiel-
ten Keyboard-Einlagen, die
an ein heiteres Klavierspiel
erinnern und gute Laune
verbreiten. Songs wie
„Walking down the street“
oder „Free from Fear“ und
„Every man“ haben mit ih-
rer an den Stil von Folk und
Blues erinnernden Art das
Potential zum Ohrwurm.

Publikum erobert
die Tanzfläche

So lässig, entspannt und
souverän wie die Londoner
Band die Stücke präsen-
tiert, macht das Zuhören
doppelt Spaß. Das Publi-

kum bleibt jedenfalls nicht
lange auf den Stühlen sit-
zen, sondern wippt zu-
nächst zaghaft mit den
Köpfen, lässt dazu die Hüf-
ten kreisen und erobert
dann Stück für Stück die
Tanzfläche der Werkstatt.

Nicht ganz so überzeu-
gend sind The Portlands,
die die Labelnight eröff-
nen. Der Band aus Man-
chester fehlt es bei ihrer
Musik noch an feinen Nu-
ancierungen. Die kraftvoll
harten und energiegelade-
nen Beats lassen kaum
Raum für Zwischentöne.

Aber die rauchige Stim-
me des Leadsängers hinter-
lässt Eindruck. Und bei
dem Auftritt der Band gibt
es durchaus Momente, wo
das Spiel Poesie entwickelt
und Gefühl zeigt. In jedem
Fall wirkt die Musik dieser
jungen englischen Forma-
tion authentisch. n mes

LIPPSTADT n  Auf seinen
Auftritt hat das Publikum
eine gefühlte Ewigkeit ge-
wartet. Um 23.37 Uhr ist es
dann endlich soweit. Gor-
don Reeves betritt als Top-
Act der von Tonetoaster Re-
cords aus Langenberg initi-
ierten ersten Labelnight
die Werkstatt-Bühne. Ganz
unspektakulär macht er
das. Er nimmt einfach läs-
sig die kleine Stufe, so wie
jemand, der in seinem Zu-
hause angekommen ist.

Gordon Reeves ist hier
kein Unbekannter. Er
kennt die intime Atmo-
sphäre, die seinen Songs
gut bekommt und die ihm
in der Region eine kleine
Fangemeinde beschert hat.
Seine Markenzeichen die
Baskenmütze und den feu-
erroten Bart hat er ebenso
behalten wie seine Akus-
tikgitarre als ständigen Be-
gleiter.

Doch mit seiner Gitarre
und seiner Stimme ist er
nicht mehr allein auf der
Bühne. Mit den Musikern
Frank Scheller (Bass), Mar-
kaus Scheller (Gitarre) und
Andreas Bohnenkamp
(Schlagzeug) hat er Verstär-
kung bekommen. Und das
wirkt sich auch auf seine
Musik aus. Der Sound
klingt nun kraftvoller und
rockiger. Die Beats wirken

hart wie unter Druck er-
zeugt.

Zudem ist Reeves rau-
chig-heisere Reibeisenstim-
me reifer geworden. Leider
verliert sie aber auch an ih-
ren Nuancenreichtum.
Vorbei sind die Zeiten, wo
sie in feinsten Abstufun-
gen ihre eigenwillige Me-
lancholie und Poesie ent-
faltete. Das geht angesichts
des kraftvollen Sounds
weitgehend verloren.

Folk-Barde mutiert
zum Rocker

Das ist zu bedauern.
Denn den Gordon Reeves,
den man jetzt in der Werk-
statt erlebt und der derzeit
bei Tonetoaster Records
sein drittes Album produ-
ziert, ist nicht mehr der
alte Folk-Barde. Seine Stü-
cke berühren nicht mehr
so wie zu den Zeiten, als er

Die Londoner Formation Yngve & The Innocent sorgten mit ihren
eingängigen Songs für gute Laune. n  Fotos: Meschede

Gordon Reeves (l.) betrat erst zu später Stunde die Bühne.

Drei Meister des Frühbarock
Ensemble Cadenza interpretiert in St. Joseph Werke von Schütz, Schein und Scheidt

LIPPSTADT n  Unter dem Ti-
tel „Die drei großen ‚Sch‘
— Schütz, Schein und
Scheidt“ präsentiert das
Lippstädter Ensemble Ca-
denza am Sonntag, 11. No-
vember, in St. Joseph ein
„Porträt mitteldeutscher
Komponisten des Frühba-
rock“. Die Veranstaltung
beginnt um 16.30 Uhr.

Das Konzert ist drei Kom-
ponisten gewidmet, die zur
Zeit des Dreißigjährigen
Krieges in Dresden, Leipzig
und Halle wirkten, be-
freundet waren und die
Entwicklung der Musik in
Deutschland nach Anga-
ben der Veranstalter we-
sentlich beeinflussten.
Heinrich Schütz, geboren
1585 und Schüler des vene-
zianischen Komponisten
Giovanni Gabrieli, habe
den aus Italien stammen-
den konzertierenden Stil

mit obligatem Generalbass
in Deutschland eingeführt
und zur Vertonung deut-
scher Bibelprosa verwen-
det.

Johann Hermann Schein,
geboren 1586, gilt den An-
gaben zufolge als einer der
Mitbegründer des weltli-
chen deutschen Liedes.
Auch in seinen geistlichen
Werken zeige sich die Wei-

terentwicklung der Kanta-
te durch die selbstständige
Verwendung von Instru-
menten.

Der dritte im Bunde ist
Samuel Scheidt, geboren
1587. Er studierte bei Jan
Pieterszoon Sweelinck und
arbeitet zwei Jahre zusam-
men mit Michael Praetori-
us. Scheidts Sammlung Ta-
bulatura nova gilt laut Vor-

ankündigung als erster
Druck von Musik für Tas-
teninstrumente (Orgel, Cla-
vichord) unter Verwen-
dung der Partiturnotation
in Deutschland. Darüber
hinaus habe er große
Sammlungen von Vokal-
werken veröffentlicht, die
allerdings bis heute weitge-
hend unbekannt und un-
aufgeführt seien.

Im Konzert versucht Ca-
denza, einen Einblick in
das geistliche Werk der
drei Komponisten zu ge-
ben. Das Ensemble singt in
der Besetzung Cordula Cle-
mens und Karin Uhlen-
brock (Sopran), Christiane
Theilig (Mezzosopran),
Gertraud Weiss (Alt), Klaus
Becker (Tenor) und Georg
von Schwanewede (Bass),
geleitet und unterstützt an
der Orgel von Harduin Boe-
ven.

Das Ensemble Cadenza bei der Probe.

Rasante Fahrt
Die Band Nicole Jo entführte das Publikum in die verschiedensten Klangwelten
LIPPSTADT n  Die Haare von
Nicole Johänntgen wippen
wild hin- und her. Ihr Ge-
sichtsausdruck wirkt ange-
strengt, während sie ihr So-
pransaxophon spielt. Die
junge Frau ist ganz in ihrer
Musik versunken. Intensiv
und ausdrucksstark ist ihr
Spiel.

Nicole Jo heißt die Jazz-
formation rund um die Mu-
sikerin Nicole Johänntgen.
Auf Einladung des Lipp-
städter Jazzclubs spielte
das Quartett in der Werk-
statt. Elmar Federkeil
(Schlagzeug), Philipp Rehm
(Bass), Stefan Johänntgen
(Klavier/Sounds) und Ni-
cole Johänntgen (Saxo-
phon) präsentieren an die-
sem Abend Stücke aus ih-
rem aktuellen Album „Go
on“ sowie ganz neue Kom-
positionen, die laut Band,
erst vor eineinhalb Wo-
chen entstanden sind.

„Das ist so hübsch, wie
ihr da so sitzt“, begrüßt Ni-
cole Johänntgen die Zu-
schauer. Viele Jazzfreunde
sind gekommen, um das
Konzert zu genießen. Ge-
mütlich und entspannt ist
die Stimmung. Eben noch,
so erzählt die sympathi-
sche Frontfrau, sei sie in
Peking und Shanghai gewe-
sen und habe einen Film
vertont. Sie habe einen
„Reiseflash“, fügt sie la-
chend hinzu.

Die Musik von Nicole Jo
ist ebenfalls wie eine Reise;
gestaltet sich wie eine ra-
sante Fahrt durch verschie-
dene Klangwelten. Die In-
strumente erzählen Ge-
schichten mit Höhen und
Tiefen. Die Bilder dazu er-
zeugt jeder Zuhörer indivi-
duell in seinem Kopf. Ath-
mosphärisch, gefühlvoll,
sinnlich, temperament-
voll, wild und rockig — die

Musik der Saarländer ist,
zum Glück, schwer einzu-
grenzen; die Soundpalette
der Instrumente enorm ab-
wechslungsreich.

Das Saxophon schreit,
zetert, brummt gefühlvoll
oder erzeugt einen flirren-
den Klangteppich, der sich
im ganzen Raum ausbrei-
tet. Stark und intensiv ist
der Bass, groovend und
rockig das Schlagzeug. Mit
Keyboards und einer, vom
Aussehen her an ein Ufo er-
innernde, Blue Point Steel
Harp werden sphärische
Klänge erzeugt, die an Sci-
ence-Fiction-Szenarien ge-
mahnen. Doch nur kurze
Zeit später hat die Musik
sich wieder komplett ge-
wandelt — klingt folkloris-
tisch, macht einen Abste-
cher in den Orient oder
nach Lateinamerika.

Oft steht Nicole Johännt-
gen am Saxophon im Vor-

dergrund, zieht die char-
mante Musikerin mit ihrer
tollen Ausstrahlung alle
Blicke auf sich. Dann
nimmt sie sich wieder völ-
lig zurück und gibt den an-
deren Bandmitgliedern
Raum, um sich musika-
lisch zu entfalten. In sol-
chen Momenten lächelt sie
ihre Bandkollegen an,
schließt die Augen, be-
ginnt den Kopf hin- und
her zu wippen und streicht
sich mit der Hand durch ih-
ren wilden Pony.

Jeder Musiker ist schon
allein in seinem Spiel so
präzise und hörenswert.
Ihr Zusammenspiel ist ein
echter Genuss. Immer wie-
der gibt es zwischendurch
Applaus, am Ende fordert
das Publikum begeistert
Zugabe. „Ihr gebt uns so
viel Energie zurück“, sagt
Nicole Johänntgen und
strahlt. n juro

Ganz in ihrer Musik versunken: die Saxophonistin Nicole Johänntgen. n  Foto: Rosenthal

Kulturplanung ist
Thema

LIPPSTADT n  Das Thema
Kulturentwicklungspla-
nung steht heute auf der
Tagesordnung des Lipp-
städter Schul- und Kultur-
ausschusses. Weitere The-
men sind unter anderem
die Ausstellunplanung der
Rathaus-Galerie für 2013
und der Beitritt der Tho-
mas-Valentin-Stadtbüche-
rei zur Onleihe Hellweg-
Sauerland. Die öffentliche
Sitzung beginnt um 18 Uhr
in der Stadtbücherei.

Sorge um
Körper

und Seele

LICHTENAU n  Schon vor
1500 Jahren machte der
heilige Benedikt die „Sorge
für die Kranken“ in seiner
Ordensregel zu einem
Hauptanliegen klösterli-
cher Gemeinschaften. Als
Stätten des Gebets und der
geistlichen Betreuung,
aber auch des Heils und der
Heilung seien Klöster Zen-
tren der Fürsorge gewesen,
so auch das Kloster Dal-
heim, heißt es in einer
Pressemitteilung des Lan-
desmuseums für Kloster-
kultur in Lichtenau-Dal-
heim.

Im Mittelpunkt des
„Dalheimer Kunst-Stücks“
steht am Dienstag, 13. No-
vember, die archäologische
Grabung zur frühneuzeitli-
chen Krankenstation im
Kloster. Gemeinsam mit
der Historikerin Stefanie
Schnietz begeben sich die
Teilnehmer des monat-
lichen Werkstattgesprächs
auf die archäologische Su-
che nach Überresten des
Dalheimer Infirmariums.
Neben praktischen As-
pekten der archäologi-
schen Grabung erfahren
sie auch geschichtliche
Hintergründe zum Ur-
sprung und zur Entwick-
lung der klösterlichen
Krankenpflege.

Interessierte treffen sich
um um 16.30 Uhr im Vor-
tragsraum des Museums.
Die Teilnahme ist im Ein-
trittspreis enthalten.

Werkstattgespräch
im Kloster Dalheim

Museumsfreunde
wählen Vorstand

LIPPSTADT n  Der Verein
der Freunde und Förderer
des Stadtmuseums Lipp-
stadt hält am morgigen
Mittwoch seine Mitglieder-
versammlung ab. Auf der
Tagesordnung steht die
Neuwahl des Vorstands.
Darüber hinaus geht es um
den aktuelle Stand im Mu-
seum. Dazu gibt es unter
anderem einen Vortrag
von Dr. Christine Schöne-
beck über ihre Arbeit zur
digitalen Erfassung der
Spielzeugsammlung. Die
Versammlung beginnt um
18 Uhr im Stadtmuseum.

Masithi singt in Christophoruskirche
LIPPERBRUCH n  Der Gospel-
chor Masithi veranstaltet
am Sonntag, 11. November,
ein Konzert in der Christo-

phoruskirche in Lipper-
bruch. Das Gotteshaus ist
seit einiger Zeit das neue
Zuhause des vorher in Lip-

perode beheimateten En-
sembles. Unter dem Motto
„Gospel can change the
world“ präsentiert der von

Heinz Jürgen Goertz gelei-
tete Chor in bekannter
Weise alte und neue Gos-
pels. Auch dieses Mal wer-
den die Zuhörer zum Mit-
klatschen und Mitsingen
animiert. Begleitet werden
die rund 50 Sängerinnen
und Sänger von Maximili-
an Berglar (E-Piano) und
Christoph Hermsen (Per-
cussion). Neben einigen So-
listen aus den eigenen Rei-
hen wirkt auch die aus
Lippstadt stammende
Wahl-Kölnerin Helena Go-
ertz an der Aufführung
mit. Das Konzert beginnt
um 18 Uhr. Der Eintritt ist
frei, um Spenden wird ge-
beten.Der Gospelchor Masithi hat in der Christophoruskirche in Lipperbruch ein neues Zuhause gefunden.

Klavierkonzert
fällt aus

LIPPSTADT n  Das für Diens-
tag, 27. November, geplan-
te Konzert „10 geteilt
durch 2 auf 80 plus“ des
Fachbereichs Klavier der
Lippstädter Conrad-Han-
sen-Musikschule fällt aus.
Grund sei eine General-
überholung des Steinway-
Flügels, heißt es in einer
Pressemitteilung der städ-
tischen Pressestelle. Sobald
das Instrument wieder ein-
satzbereit sei, werde es im
kommenden Frühjahr in
einem besonderen Konzert
vorgestellt.


