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Kurznotiert
Kleinkunstförderverein
bittet zum Herbstfest
Eschweiler. Kulinarische Lecker-
bissen verspricht der Klein-
kunstförderverein Talbahnhof,
wenn er am Sonntag, 3. Novem-
ber, sein traditionelles Herbst-
fest feiert. Ab 15 Uhr stehen
Auftritte verschiedener Künstler
und eine große Tombola auf
dem Programm. Der Eintritt ist
frei.

Bella Italia: Sardinien
in bunten Bildern
Eschweiler. „Zu einemDiavor-
trag „Sardinien“ lädt das Senio-
ren- und Betreuungszentrum
der Städteregion Aachen für
Mittwoch, 6. November, ein. Re-
ferentin ist Professor Dr. Clau-
dia Erdmann. Beginn ist um
18.30 Uhr im großen Saal des
Hauses an der Johanna-Neu-
man-Straße 4.

aus Tischwäsche
wird ein Weißquilt
Eschweiler.Wer hat nicht weiße
Tischwäsche im Schrank, die
leider nichtmehr zum Einsatz
kommt, aber von bester Qualität
ist? Daraus lässt sich ein edler
Quilt machen: Die Eschweiler
Volkshochschule zeigt, wie es
geht. Ob Damast oder Leinen:
AmDienstag, 5. November,
stellt Birgit Hansen von der
„Patchworkgilde“ um 19Uhr
vor, wieman (begleitet von
Tipps und Tricks) alles umge-
stalten kann. An diesem Abend
wird geplant, zugeschnitten
und es gibt erste Nähproben.
Am Samstag, 9. November, trifft
sich die Gruppe dann um 10
Uhr, um in einzelnen Arbeits-
schritten dem Ziel eines wun-
derschönenWeißquilts näher
zu kommen. DerWorkshop en-
det ca. 17 Uhr. Anmeldung
(undweitere Information):
VHS-Haus, Kaiserstraße 4a,☏
70270.

Zum schwimmenden
Weihnachtsmarkt
Eschweiler.Der Awo-Ortsverein
Dürwiß bietet eine Adventsfahrt
zum „SchwimmendenWeih-
nachtsmarkt nach Emden“ (29.
November bis 1. Dezember) an.
Auf dem Programm steht unter
anderem auch ein Besuch der
Meyer-Werft in Pappenburg und
eine Stadtrundfahrt: Anmel-
dung undweitere Auskunft
(dienstags von 14 bis 16 Uhr,
und donnerstags von 10 bis 12
Uhr) unter☏ 52100.

Vogelschau im
Hehlrather Hexenhaus
Eschweiler.Die „Vogelliebhaber
Hehlrath“ laden für dasWo-
chenende vom 1. bis 3. Novem-
ber zur Vogelschau in die Gast-
stätte „Hexenhaus“ an der Ober-
straße 23 ein. Freitags findet die
Vogelschau von 10 bis 19 Uhr,
samstags von 14 bis 19 Uhr und
am Sonntag von 10 bis 17 Uhr
statt. Auf dem Programm steht
außerdem eine Tombola. Für
das leiblicheWohl ist mit Kaffee
und Kuchen gesorgt.

Der aachener
Klenkes lässt grüßen
Aachen. „Der Klenkes lässt grü-
ßen – Aachen und derWelt-
markt“ lautet das Thema bei ei-
nem Rundgangmit Stadtbe-
kannt und Co Aachen am Sams-
tag, 26. Oktober.Wie behauptet
sich eine der letzten kleinen
Kaffeeröstereien? Durch wie
viele Kinderhände geht ein Fuß-
ball?Was haben einst weltbe-
kannte Aachener Nadeln und
Tuchemit Kinderarbeit zu tun?
Der Rundgang führt vom 19.
Jahrhundert über das Heute zu
Zukunftsperspektiven. Treff-
punkt ist um 13 Uhr das Klen-
kesdenkmal amHolzgraben in
Aachen.

Schnuppertennis
für Jedermann
Eschweiler.Die ESG-Tennisab-
teilung bietet dieMöglichkeit,
einen vierstündigen Schnupper-
kursus zu besuchen. Das Alter
spielt dabei keine Rolle. Nähere
Informationen gibt es unter
www.esg-tennis.de. Anmeldung
unter☏ 36291 (Jugendwart
Theo Schwieren).

Der ehrenvorsitzende des Geschichtsvereins, Simon Küpper, führt die klasse 8d des städtischen Gymnasiums durch die Historie

Schüler folgen den Spuren der Juden in Eschweiler
Eschweiler.Währenddes zentralen
Wandertages begab sich die Klasse
8d des Städtischen Gymnasiums
Eschweiler auf eine historische Ex-
kursion. Simon Küpper, ehemali-
ger Rektor der Don-Bosco-Grund-
schule und Ehrenvorsitzender des
Eschweiler Geschichtsvereins, gab
den 24 Schülern bei nasskaltem
Wetter einen detaillierten und
spannenden Einblick in das
Schicksal jüdischer Menschen, die
in der Stadt Eschweiler gelebt ha-
ben.

Zweistündige Führung

Die etwa zweistündige Führung
begann auf dem Markt mit einer
Schilderung der Geschichte Esch-
weilers seit dem 9. Jahrhundert.
Anschließend ging es zu Fuß quer
durch die Stadt, vorbei an der ehe-

maligen „Judenstraße“. An den
Stolpersteinenwurde stets Halt ge-
macht. Die 28 bislang in Eschwei-
ler verlegten Stolpersteine führen
einige der Personen auf, die in der
Zeit des Nationalsozialismus von
1933 bis 1945 Opfer der Judenver-
nichtung wurden.

An der Moltkestraße, an der die
Synagoge der JüdischenGemeinde
dem Nazi-Terror in der Nacht vom
9. auf den 10.November 1938 zum
Opfer gefallenwar, endete schließ-
lich die Führung. Es war das erste
Mal, dass eine Schülergruppe auf
Spurensuche nach jüdischen Ein-
wohnern in Eschweiler war – und
hoffentlich auch nicht das letzte
Mal.

Unter dem Link www.eschwei-
ler-juden.de findetmanweitere In-
formationen zum Thema „Juden
in Eschweiler“.

erläuterte den jungen Pennälern des städtischen Gymnasiums die Geschichte der Juden in eschweiler: simon
küpper, ehrenvorsitzender des Geschichtsvereins. Foto: privat

„Newa-Ensemble“ begeistert bei seinem
zweiten Gastspiel in der Dreieinigkeitskirche.
eindrucksvolle stimmen voller Melancholie.

Trio gewährt
Einblicke in die
russische Seele

Eschweiler. Sie verstehen sich als
Botschafter ihrer Stadt. Einer Stadt,
die vor gut 300 Jahren aus einer
öden Sumpflandschaft gestampft
wurde, deren Bau zahllose Todes-
opfer forderte und die heute mit
ihren über 2000 Palästen und
Prunkbauten zu den wohl schöns-
ten der Welt zählt: St. Petersburg.
Das „Newa-Ensemble“ mit Olga
Romanowskaja (Mezzosopran/Kla-
vier), Elena Popel (Sopran/Klavier)
und Boris Kozin (Bariton/Violine)
nahmamMittwochabend auf Ein-
ladung der Evangelischen Kir-
chengemeinde zahlreiche Zuhörer
in der gut besuchten Dreieinig-
keitskirchemit auf einen „musika-
lischen Ausflug“ in ihre Heimat-
stadt im Nordwesten Russlands.
Sie ist mit fünf Millionen Einwoh-
nern die viertgrößte Stadt Europas.
Ihre Innenstadt wird von der
Unesco als Weltkulturerbe aner-
kannt.

Dramatischer Beginn

Mit einem von Olga Romanow-
skaja a-capella gesungenenLied ei-
nes unbekannten Komponisten
aus dem Kloster Walaam, bei dem
die Künstlerin ihre beeindru-
ckende Stimmkraft unter Beweis
stellte, begann das Konzert drama-
tisch und melancholisch. „Stim-
mungen, die zu St. Petersburg pas-
sen. Denn das Vorhaben von Zar
Peter dem Großen, auf einem
Sumpfgebiet seine neue Haupt-
stadt bauen zu lassen, war ein ver-
rücktes Projekt, das zahlreicheOp-
fer forderte. Und so erklang wäh-
rend des Baus sehr oft der Ruf:
Herr, erbarme Dich – Kyrie elei-
son“, fand die Sängerin die Über-
leitung zum Werk, das von Pjotr
(Peter) Tschaikowski komponiert
und von ihr imDuettmit Boris Ko-
zin vorgetragen wurde.

Weiterhin stand der erste Teil
des Konzerts im Zeichen sakraler
liturgischer Gesänge aus dem brei-
ten Spektrum der russisch-ortho-

doxen Kirche. So das von Nikolai
Dubensky vertonte Gebet „Vater
unser“ und der „Weihnachtsge-
sang“ eines unbekannten Kompo-
nisten, den Sopranistin Elena Po-
pel gefühlvoll anstimmte. Auch
Werke des vielleicht berühmtesten
russischen „Kirchenkomponisten“
Pavel Chesnokov gehörten am
Mittwochabend zum Programm
des Trios, das für seine Darbietun-
gen lautstarken Applaus erhielt.

Der zweite Konzertteil wurde
von eherweltlicherMusik geprägt.
„Dabei müssen sie wissen, dass St.
Petersburg, als russisches Tor zum
Westen, eine europäisch geprägte
Stadt war und ist“, betonte Olga
Romanowskaja, bevor Kompositio-
nen von Reinhold Glière und Mi-
chail Glinka, der zur Fertigstellung
des Mariinski-Theaters in St. Pe-
tersburg die Oper „Ein Leben für
den Zaren“ schrieb, erklangen. Ro-
manzen von Peter Tschaikowski
(„Eine Melodie“) und Michail
Glinka („Sie kommen nicht zu-
rück, unsere glücklichen Tage“)
folgten und spiegelten die Melan-
cholie wider, die der russischen
Seele wohl inne wohnt.

Stürmischen Applaus erhielten
Olga Romanowskaja, Elena Popel
und Boris Kozin für ihre Interpre-
tation von sieben Stücken aus
Tschaikowskis „Kinderalbum“, da-
runter die „Süße Träumerei“, „Der
Leierkastenmann singt“ sowie das
temperamentvolle „Italienische
Tanzlied“. Eine Melodie Arthur
Rubinsteins führte die Stimmen in
ungeahnteHöhen, bevor unter der
Überschrift „Grüße aus Russland“
Volkslieder wie „In dunklem
Wald“ und das berühmte „Mos-
kauer Nächte“ den faszinierenden
Konzertabend ausklingen ließen.

Zum zweiten Mal gastierte das
„Newa-Ensemble“ in der Indes-
tadt. Viele Zuhörer dürften wäh-
rend des Konzerts zur Überzeu-
gung gekommen sein, dass aller
guten Dinge (mindestens) drei
sind! (ran)

Nahmen die Zuhörer mit auf einenmusikalischenausflug in ihre Heimat-
stadt st. Petersburg:olga Romanowskaja und Boris kozin vom „Newa-en-
semble“. Foto: andreas Röchter

Bunt und faszinierend: In der ausstellung „Lichtlinien“ zeigen vier künstler ihre unterschiedlichenWege, elektri-
zität als ausdrucksform in der kunst zu nutzen. Foto: Veranstalter

„Lichtlinien“ lautet Titel der Ausstellung in der Galerie Art Engert

VierKünstler, die das Spiel von
Licht und Farben beherrschen
Eschweiler.DieAusstellung „Licht-
linien“ in der Galerie Art Engert,
die vom 3. November bis zum 31.
Januar stattfindet, zeigt eine
Kunstform, die sich unter der Be-
zeichnung „Lichtkunst“ in den
letzten 100 Jahren parallel zum
elektrischen Licht entwickelt hat.
Die ausstellenden Künstler Franz
Betz, Margareta Hesse, Diana Ra-
maekers und Ingrid Roscheck zei-
gen Arbeiten, die das weitgefä-
cherte Spektrum der Lichtkunst
vor den Betrachtern ausbreiten.

Rasante Entwicklung

Die vielfältigen Entdeckungen
und Erfindungen in der Elektrizi-
tät und Beleuchtung bilden die
technische Basis dafür, dass sich
Lichtkunst als eigenständige
Kunstform im 20. Jahrhundert als
eine dominierende Innovations-
quelle in derGegenwartskunst eta-
bliert hat. Ergebnis der seit den
60er Jahren rasant verlaufenden
Entwicklung ist eine Vielzahl von
Kunstwerken, die aus Licht beste-
hen odermit Licht arbeiten.

Der Lichtbildhauer Franz Betz,
geboren 1963, absolvierte 1991
sein Diplom in Architektur und
Design. Mit dem Lichtalphabet
„alphabetz“ hat er einen ganz neu-
artigen und einzigartigen Kanon
an Formen geschaffen. 26 Buchsta-
ben aus Neonröhren bilden die
Grundlage für unverwechselbare
Lichtskulpturen. Diese befinden
sich in privaten und öffentlichen
Sammlungen und dienen als
leuchtende Orientierung innen
und außen. Diese Art der Licht-
skulpturen zeigt Franz Betz in der

Ausstellung.
Kunst im Zeichen des Lichts, so

lautet die Formel der künstleri-
schen Beobachtung und Ausein-
andersetzung vonMargaretaHesse
mit dem Licht. Seit 1995 hat sie
eine Professur an der FH Dort-
mund fürGrundlagen der künstle-
rischen Gestaltung inne. Im Zu-
sammenspiel von Licht undMate-
rie erforscht die Künstlerin ihre Fä-
higkeiten, mit durchscheinenden
Materialien und starken Farben,
insbesondere der Farbe Rot ihren
eigenen Ausdruck zu finden. In
der Galerie Art Engert zeigt die
Künstlerin Margareta Hesse Laser-
strukturen, die in Leuchtkästen
dargestellt werden.

Diana Ramaekers, geboren 1970
inKerkrade/Niederlande, studierte
von 1993 bis 1996 an der Staatli-
chenKunsthochschuleDüsseldorf
und von 1988 bis 1993 ander Aka-
demie für Bildende Künste Maast-
richt. Die Beschäftigung mit Licht

in allen möglichen Formen und
der Einsatz des Lichts unter Nut-
zungmodernster technischer Mit-
tel ist ihre künstlerische Leiden-
schaft. Dabei ist Diana Ramaeckers
äußerst vielseitig: Licht-Skulptu-
ren, Großprojektionen innen und
außen, Transluzend Art, Slow Mo-
tion Art Videos, Entwicklung von
Konzeptionen für Lichtkunst-
Großprojekte – ihre Mitarbeit an
derzeit laufenden Lichtkunstpro-
jekten wie in Schalksmühle und
Lüdenscheid ist gesucht.

Zusammen mit der Galerie Art
Engert hat sie eine neueKunstform
entwickelt, die SlowMotionArt. Es
handelt sich dabei umVideofilme,
die auf großen Bildschirmen prä-
sentiert werden und die Formen
und Farben in einem extrem lang-
samen Tempo, also in kaum wahr-
nehmbarer Weise verändern. Das
Bild ist nicht mehr statisch und
unveränderlich, es wird dyna-
misch und nimmt den Betrachter
mit auf eine Reise durch Formen
und Farben, durch sich ändernde
Strukturen und sich wandelnde
Kompositionen, einem Musik-
stück gleichend.

Ingrid Roscheck, geboren 1957
in Oberhausen, hat an der Kunst-
akademie Düsseldorf unter ande-
rembei AlfonsoHüppi studiert. Sie
ist Zeichnerin, Malerin, Bildhaue-
rin, entwirft digitale Collagen und
realisiert sie. Auch sie arbeitet an
Slow-Motion-Art-Projekten mit
der Galerie Art Engert. Ihre Arbei-
ten ähneln einer Fuge, sie sind
streng gegliedert, abstrakt angelegt
aber auch mit „Farbtupfern“ aus
kleinen Bildern mit sich bewegen-
den Figuren versehen.

Mit einerVernissagewird die aus-
stellung „Lichlinien“ am sonntag,
3. November, um 17 Uhr eröffnet.
Den einführungsvortrag hält There-
sia Huning-kozel. Die künstler sind
anwesend.

Wer die Ausstellung einmal selbst
in augenschein nehmen will: Die
Galerie art engert ist zu folgenden
Zeiten geöffnet: dienstags bis frei-
tags von 14 bis 19 Uhr, samstags
nachVereinbarung.

Vernissage am
3. November


