
Partynacht bei den
„12 Aposteln“ hilft Frauen in Not
Lions Club Essen Sententia unterstützt das Frauenhaus Essen

Zum fünften Mal präsentiert
das Hilfswerk des Lions Club
Essen Sententia die beliebte
Partynacht „It’s Party Time
Again“ im Restaurant „12
Apostel“, Ruhrtalstraße 111:
Am Samstag, 1. Februar, sor-
gen ab 20 Uhr DJ Patric und
Saxophonist Joël Mozes van
de Pol für Stimmung.
DJ Patric ist seit 20 Jahren in

der Szene bekannt unter ande-
rem durch seine Auftritte in
Szene-Discos wie dem Tarm
Center Bochum, dem Mudia
Art in Essen oder auch in jün-
gerer Zeit auf dem RÜ-Okto-
berfest, wo er seit Beginn der
Veranstaltungsreihe als exklu-
siver Wiesn DJ die Stimmung
im Festzelt auf Hochtouren
hält. Unterstützt wird Patric
an diesem Abend von dem Sa-

tung gehen an das Frauenhaus
Essen, das Frauen, die vonGe-
walt betroffen sind, und deren
Kindern Tag und Nacht ge-
schützten Wohnraum, Hilfe
und Unterstützung anbietet.
Als erster und bislang einzi-

ger Damen Lions-Club in Es-
sen gründete sich Sententia
unter der Patenschaft des LC
Essen-Baldeney am 16. Juni
2000. Gemäß des Lions-Mot-
tos „We serve – wir helfen“
unterstützt der LC Essen-Sen-
tentia gemeinnützigeProjekte.
Weitere Informationen:

www.lc-essen-sententia.de
Tickets für die Partynacht

sind für 20Euro imVorverkauf
erhältlich bei der Ehrenamt
Agentur, Dorotheenstraße 3,
bei 12 Apostel oder für 22
Euro an der Abendkasse.

xophonisten Joël Mozes van
de Pol, der die Grooves live be-
gleiten wird.
Die Erlöse dieser Veranstal-

DJ Patric legt bei der Party-
nacht auf.

Himmelslaternen überm Hohen Kreuz
Jedes Jahr nach Silvester
macht sichHerger Strötgen auf
zum Hohen Kreuz um das auf-
zusammeln, was von der Neu-
jahrsnacht übrig blieb. Wegen
der guten Aussicht ist dieser
Ort besonders beliebt, um das
Silvester-Feuerwerk zu be-
wundern – und mit eigenen
Knallern seinen Teil dazu bei-
tragen.
Doch nicht wenige Knaller-

Freunde lassen danach ihren
Müll einfach liegen. Deshalb
macht sich der rüstige Rentner
Jahr für Jahr auf, um hinter den
„Knallern“ herzuräumen.
Fünf Plastiksäcke voller Müll

hat er gesammelt, darüber hi-
naus 25 Pfandflaschen, deren
Erlös er wie gewohnt spendet
für den Erhalt des Regenwal-
des in Peru.
Diesmal entsorgte er auch

drei sogenannte „Himmelsla-
ternen“. „Eine davon ist in
einem Baum gelandet“, erin-
nert er sich. Schon während
der Silvesternacht sah er dabei
zu, wie eine Gruppe die Him-
melslaternen aufsteigen lie-
ßen, „Da habe ich mir noch
nichts dabei gedacht – ich
wusste ja nicht, dass sie verbo-
ten sind“. Dies sollte er erst
tags darauf erfahren, als derlei
Laternen für schreckliche
Schlagzeilen sorgten: Denn

Der Körper als Instrument: Mit Spaß am Tanz lernen die Schnupperkurs-Teilnehmer den Rhythmus kennen. Foto:Gordon K. Strahl

„Es gibt keine Unmusikalität“
In der Salzgrotte nimmt Gerd Haehnel Menschen die Angst vor Instrumenten
„Seit über 35 Jahren habe ich
den Wunsch Gitarre zu spie-
len.“ Vor vier bis fünf Jahren
habe sich Christian Junker
sogar eine gekauft. Doch nä-
her ist er seinem Traum bis-
lang nicht gekommen. „Ich
habe keine Zeit gehabt, mich
damit zu befassen“, räumt er
ein – und ergänzt: „Vielleicht
habe ich auch Angst.“ In der
Salzgrotte Werden wagt er
nun einen Schritt auf seinen
Traum zu: Dort hat der pen-
sionierte Musiklehrer Gerd
Haehnel zum Schnupper-
kurs „In einer Band spielen
ohne Vorkenntnisse“ einge-
laden. Und Angst vor einem
Musikinstrument zu neh-
men, ist sein oberstes Gebot.
Diese Angst kann Gerd Ha-

ehnel gut nachvollziehen: „Im
dritten Schuljahr bin ich aus
dem Chor geflogen“. Er habe
den Ton, den der Musiklehrer
auf dem Klavier vorgespielt
hatte, nicht nachsingen kön-
nen. „Er meinte, ich wäre un-
musikalisch“, schüttelt Haeh-
nel den Kopf, der noch heute
davon überzeugt ist, dass das
Klavier damals verstimmt war.
Seine Liebe zur Musik konnte
jedoch auch sein Musiklehrer
nicht trüben, nicht zuletzt,
weil sein Elternhaus ihn dies-
bezüglich weiter unterstützte.
Und so wurde Haehnel selbst
Musiklehrer, hat 37 Jahre lang
Kinder unterrichtet nach sei-
ner Überzeugung: „Es gibt kei-
ne Unmusikalität.“ Aber es ge-
be Unsicherheiten und
schlechte Erfahrungen, er-
gänzt er. „Aber zum Glück
kann man die Verlernen.“ Zu-
nächst gelte es sich von der
Angst zu verabschieden, dass
man Fehler machen könne.
„Im Jazz und in der Rockmu-
sik sind Fehler Programm.“
Seine Art, Kinder zu unter-

richten, hat ernunauchauf ein
erwachsenes Publikum über-
tragen. Innerhalb von fünf
Abenden à 90 Minuten will er
Lernwillige für Musik begeis-
tern und zu einer Band zusam-
menbringen. „Es geht dabei
nicht darum ein Instrument
oder Noten richtig zu erler-
nen“, schränkt er ein, dies kön-
ne man in einer solchenGrup-
pe, in der Kürze der Zeit nicht
erreichen. Aber: „Es gibt eini-
ge Kniffs und Tricks, mit dem
ich Euch dazu bringen kann,
zusammen in einer Band
einen Song zu spielen“, ver-
spricht er den neun Neugieri-
gen, die denWeg zumSchnup-
perabend in der Salzgrotte ge-
fundenhaben – dieÖrtlichkeit
soll zusätzlich zur angstfreien,
entspannten Atmosphäre bei-
tragen.

Ganz ohne Vorkenntnisse
sind die meisten der Teilneh-
mer des Schnupperkurses
nicht: Ingrid etwa hat in ihrer
frühen Jugend mit der Familie
Hausmusik gemacht, Geige
und Blockflöte gespielt. Heute
singt sie als Ehrenamtlichemit
Patienten einer Klinik. „Ich
bin in den Ruhestand getreten
und möchte die Zeit sinnvoll
füllen, die ich vorher nie hat-
te.“ Auch Christiane singt eh-
renamtlich, einmal die Woche
mit Bewohnern eines Senio-
renheimsDagmar hat als Kind
Klavier gespielt. „Als Teenager
hat sich das dann gelegt“, sagt
sie. Margrit dagegen ist noch
aktive Gitarristin, begleitet
einen Frauenchor bei Volkslie-
dern. Vom Kurs erhofft sie
sich, zu lernen, wie sie den
Chor besser „ansRhythmische
bringen kann“. Schon gelernt
hat sie, dass sie manchmal zu
streng ist mit ihren Damen,

wenn sie mal ermahnt: „Das
war aber schief…“ Edda
träumt davon, Schlagzeug
spielen zu können. Und Gela
singt gern zum Radio oder
beim Rudelsingen, „Auch
wenn es immer schief war.“
Singen gehört natürlich zu

einer Band zwingend dazu, so
stehen auch kleine Gesangs-
übungen auf dem Programm –
schnell schafft es Haehnel, die
Gruppezueinemmehrstimmi-
genChor zusammenzuschwei-
ßen. „Können Sie englisch?
Sonst bringe ich es Ihnen bei.“
Und fix lernen die Teilnehmer,
den zugegebenermaßen nicht
schwierigen Text von „My Ba-
by Balla Balla“ in mehreren
Tonlagen darzubieten.
Neben der Stimme sind

auchweitereKörperteilewich-
tige Instrumente, mit denen
sich rhythmische Fertigkeiten
üben lassen: Mit den Händen
Hände im Takt klatschen, mit
denFüßen stampfen – undden
ganzen Körper zum Tanzen
bringen. Doch nicht jeder
Rhythmus ist leicht – beson-
ders wenn man den hierzulan-
de gewohnten Vierer-Takt ver-
lässt – und gleichzeitig klat-
schen und stampfen soll. „Da
hört’s bei mir auf“, seufzt Kris-
tin. Gerd Haehnel beruhigt:
„Das ist nur eine Sache der
Übung.“ Ob und wieviel man
übe, ergänzt er, müsse jeder
selbst entscheiden, Pflicht sei
Üben nicht. Aber: „Jeder be-
stimmt so auch, wieviel Fort-
schritte er macht.“Manmüsse
selbst für sich entscheiden, ob
man sich damit zufrieden gibt,
auf den Keyboardtasten ge-
klebten roten Punkten zu fol-
gen – oder ob man drei Akkor-
de auf der Gitarre selbststän-
dig spielen können will.

Der Rhythmus spielt auch
bei den ersten Versuchen an
Percussioninstrumenten eine
Rolle: einige Teilnehmer las-
sen es kräftig rasseln, trom-
meln und rütteln, während der
Rest dazu singt. Einzelne dür-
fen sich dann ans – elektroni-
sche – Schlagzeug wagen: Ed-
da kommt so damit ihrem
Traum einen Schritt näher.
Und Christian seinem: Er

lernt auf der Gitarre, den G-
Dur-Akkord zu spielen – und
begleitet nach wenigen Minu-
ten bereits den Rest des Kurs
zu „Bruder Jakob“. „Mein klei-
ner Finger tut ganz schön
weh“, sagt er nach seinem er-
folgreichen ersten Einsatz als
Gitarrist, denderRest desKur-
ses mit Applaus goutiert. Ja,
Musiker zu sein, kann manch-
mal schmerzen – Gerd Haeh-
nel zeigt ihm die Hornhaut,
die sich bei ihm durchs Gitar-
renspielen am Finger gebildet
hat.
Doch es gibt noch weitere

Probleme zu klären auf dem
Weg zu erfolgreichen Band:
Über die Frage nach der musi-
kalischen Richtung hat sich
schon manche Musikgruppe
zerstritten. Und auch im Kurs
gefällt das vom Musiklehrer
und Band-Leader komponier-
te Stück, „Salzgrotten-Rock“,
das der Kurs nach den fünf
Stunden zusammen spielen
können soll, nicht jedem.
„Müssen wir das nehmen?“
fragt Dagmar. „Bei absoluten
Anfängern kann man sich das
Lied nicht aussuchen“, gibt
Haehnel zu bedenken – und
schließlich gehe es vornehm-
lich um die Banderfahrung.
„Aber Musik soll einen auch
ansprechen“, wirft Edda ein.
Und schließlich seiendiemeis-
ten hier ja keine absoluten An-
fänger. GerdHaehnel gibt sich
geschlagen und schlägt seiner-
seits „Knockin‘ on Heavens
Door“ vor – der Bob-Dylan-
Klassiker wurde ja schon von
Guns’n’Roses auf Bandtaug-
lichkeit getrimmt. Mit einem
Gitarrenakkord komme man
hier zwar nicht aus, gibt er zu
bedenken: „Aber wir können’s
probieren.“ Und so scheint es,
dass eine neue Band von Wer-
den aus dieMusikwelt erobern
könnte – zumindest, um den
Spaß am gemeinsamen Musi-
zieren zu entdecken. Die
Angst vor den Instrumenten
zu überwinden, da hat zumin-
dest bereits der Schnupper-
kurs geholfen. gks

Mehr Infos zum Kursangebot
von Gerd Haehnel gibt es auf
seiner Homepage: www.gerd-
haehnel.de

In der Salzgrotte Werden bringt Gerd Haehnel (r.) einem Gitarren-
Anfänger seinen ersten Akkord bei. Foto:Gordon K. Strahl

Gerd Haehnel lässt Teilnehmer
ans Schlagzeug. Foto: gks

ebenfalls drei solcher Him-
melslaternen sollen verant-
wortlich sein für den Brand im
Affenhaus des Krefelder Zoos,
der über 30 Tiere das Leben
gekostet hatte.
Herger Strötgen zeigt sich

entsetzt darüber, dass auch in
seiner Heimat Menschen sol-

cheHimmelskörper gedanken-
los aufsteigen lassen. Nicht zu-
letzt das Unglück in Krefeld
müsste nun auch dem letzten
zeigen, dass dies kein harm-
los-ungefährlicher Spaß ist,
sondern dass die Himmelsla-
ternen völlig zurecht verboten
sind. Foto: gks

Blumen für Oberheidhausen
Der Werdener Traditionsblu-
menladen „Blumen Lelge-
mann“ musste im Zuge der
Neubebauung an der Velberter
Straße seinen dortigen Blu-
menladen aufgeben und ist
nun von dort nach Oberheid-
hausen zur Heidhauser Straße
235 umgezogen. Die neuen
Verkaufsräume haben am ver-

gangenen Montag eröffnet.
Die neuen Räumlichkeiten

sind sehr großzügig und mo-
dern gestaltet. Die beiden In-
haberinnen Ursula Huber-
Schädlich und Beate Koitz hat-
ten bereits vor einigen Jahren
den Blumenladen der Familie
Lelgemann auf der Velberter
Straße übernommen.

Der Werdener Bürger- und
Heimatverein freut sich über
den Gewinn für Oberheidhau-
sen: „Mit diesem Zuzug erfolgt
eine weitere, dringend erfor-
derliche Belebung diesesOrts-
teils, woran der Heimatverein
und auch die BV IX seit einiger
Zeit intensiv arbeiten“, so Alf-
red Kleinfeldt. Foto: Kleinfeldt
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