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Blues Caravan stoppte im Lÿz
SIEGEN Präsentiert wurde ein pralles Programmpaket voller Energie

„Blues Got Soul“ hieß
das Motto in diesem Jahr.
Si Cranstoun, Big Daddy

Wilson and Vanessa Collier
waren mit dabei.

sib t Ein echter Gigant am Genre-
Himmel stoppte am Samstag zum wieder-
holten Male beim Siegener Jazzclub Oase:
Die international besetzte Blues-Caravan-
Band setzte bei ihrem Gastspiel im Kultur-
haus Lÿz auf das Motto „Blues Got Soul“
und setzte den heimischen Fans der
Kunstform damit ein echtes Sahnehäpp-
chen zur Verkostung vor.

Mit einer so großen Anzahl von wirklich
brillanten Musikern konnte man nichts
falsch machen, und dementsprechend voll
war das Lÿz. Von der ersten bis zur letzten
Sekunde des großzügig bemessenen Pro-
gramms tobte der Bär, und die sechsköp-
fige Band, besetzt mit Musikern, die auch
als Solokünstler sehr erfolgreich sind,
hatte die bluesbedürftige Menge absolut
im Griff.

Zu Anfang waren alle auf der Bühne
und gaben gemeinsam mit dem Klassiker
„Unchain My Heart“ ihren Einstand. Dann
war es an Vanessa Collier, ihr Publikum
mit ihrer fantastischen Stimme mit dem
heiß-kalten Schmelz und ihrem genialen
Saxophon-Spiel zu begeistern. Die Absol-
ventin des Berklee College Of Music er-
oberte die Herzen mit selbst geschriebe-
nen Stücken wie „Keep It Saxy“, bei dem
sie sich spielend unters Publikum mischte,
und sie zwang die Menge förmlich zum
Mittanzen.

Mit Si Cranstoun war ein weiterer Ex-
perte in Sachen Gesang an der Reihe. Mit
seinem wunderbaren Vintage-Soul wi-
ckelte der charismatische Entertainer sein
Publikum ganz geschmeidig ein. Er be-
gann seine Karriere als Londoner Straßen-
musiker und versetzt Szene-Gänger inzwi-
schen mit Stücken von seinem aktuellen
Album „Old School“ oder Hits seiner
eigenen Vorbilder in Ekstase.

Der Dritte am Mic war an diesem Abend
Big Daddy Wilson, ein lebendes Denkmal
für die wirklich großen Bluesmusiker
Amerikas. Mit Stil vom Scheitel bis zur
Sohle, mit einer unfassbar eindringlichen
Stimme gesegnet und mit jeder Pore seines

Körpers Musiker, zündete der Sänger aus
North Carolina, der inzwischen in
Deutschland lebt, ein wahres Feuerwerk
der Blues-Musik.

Zum Blues Caravan gehörte an diesem
Abend in der Oase als Special Guest auch
die Gitarristin Laura Chavez, die mit der
Candye-Kane-Band bekannt wurde. Ihre
Gitarre sieht aus wie die von Popa Chubby:
Der Lack ist an der Stelle, wo der Unterarm
immer entlangrubbelt, völlig abgewetzt,
das blanke Holz schimmert durch, und das
Teil macht den Eindruck, als wäre seine
Besitzerin schon mit ihm um den Hals auf
die Welt gekommen. Ganz klar, diese Frau
hat so dermaßen den Blues, mehr geht ein-
fach nicht.

Das gilt auch für Schlagzeuger Markku
Reinikainen und Bass-Mann Roger Inniss.
Als Rhythmus-Fraktion sind sie perfekt
aufeinander eingespielt, ihre Einsätze sa-
ßen ganz tight, und sie lieferten genau den
treibenden Groove, der für Soul und Blues
nun mal so existenziell ist. Beim großen Fi-
nale stellten die Musiker nochmal mit
Genre-Klassikern ihr Können heraus, und
ein exquisiter Abend ging seinem Ende
entgegen.

Der Blues Caravan gastierte auf Einladung des Jazzclubs Oase im Siegener Kulturhaus Lÿz – mit gleich drei hervorragenden Sängern
(vorne, v. l.):  Si Cranstoun, Big Daddy Wilson und Vanessa Collier. Foto: sib

Ein Stück vom Tod
„Herbst“: Junges Theater�Ensemble Drama statt Siegen inszenierte das Sterben

wie es begonnen hat. Die Bühne ist dunkel.
Zehn junge Menschen in weißen Hemden
kommen auf die Bühne. Diesmal tanzen
sie, denn zwischen Geburt und Tod liegt
das Leben. Mein Leben, dein Leben, unser
aller Leben! Das Publikum klatscht, weint
und lacht, Gefühlskarussell. Letztendlich
bleibt die Freude, die Freude über so viel
neuen Lebensmut.

Das junge Ensemble von Drama statt
Siegen hat seine Zuschauer bewegt und
auch für sich selbst etwas Großes geschaf-
fen. Morgen sowie am 1. und 2. März wird
das Stück noch einmal aufgeführt. Um je-
weils 20 Uhr öffnet das Kulturhaus den
Vorhang des kleinen Theaters für eine he-
rausfordernde Inszenierung der Extra-
klasse. Eine Inszenierung mit großartigem
Potential für den Umgang mit einem
schwierigen Thema.

sparen. Zwischen Sterbehemd und letztem
Geleit, Alltag eines Bestatters. Sterben ist
ein Geschäft. Es folgt ein Besuch auf der
Kinderkrebsstation, eine Herausforderung
für Schauspieler und Publikum. Tränen
fließen, der Tod ist unangenehm nah …

Für die Darstellerinnen und Darsteller
geht das Stück über das Normale hinaus,
ist vielmehr ein Herauskehren der inners-
ten Gedanken und Gefühle. In dieser In-
szenierung spielt niemand eine Rolle, hier
spielt jeder sich selbst.

Zehn junge Menschen denken nach
über ihren Tod, und plötzlich nimmt das
Stück eine Wendung. „Da sind diese zwei
Fixpunkte: Geburt und Tod. Dazwischen
liegt mein Leben!“ Nur wer sterben muss,
kann auch leben. Leben heißt genießen,
lieben und geliebt werden. Leben ist schön
und will gelebt werden! Das Stück endet,

mmü Siegen. Alles endet! Mein Leben,
dein Leben, unser aller Leben endet
zwangsläufig irgendwann. Früher oder
später. Zu früh oder zu spät? Krankheit.
Warum ich? Warum jetzt? Und was kommt
danach? Schwierige Fragen sind das, die
sich zehn junge Schauspielerinnen und
Schauspieler des Theater-Ensembles
Drama statt Siegen am Freitag bei ihrer
aktuellen Inszenierung im Siegener Kul-
turhaus Lÿz stellten. „Herbst“ heißt das
Stück. Herbst des Lebens, ein Stück über
den Tod. Schwierig deshalb, weil die hier
gestellten Fragen so seltsam aufdringlich
sind. Sie betreffen uns alle. Nur: Der
Mensch ist ein Meister des Verdrängens …

Unter der Leitung von Lars Dettmer
stellten sich zehn junge Bühnen-Talente
im Sommer vergangenen Jahres einer be-
sonderen Aufgabe: Ein Dreivierteljahr
lang besuchten sie Menschen, die tagtäg-
lich mit dem Sterben konfrontiert sind.
Mediziner, Bestatter, Therapeuten, aber
auch unheilbar kranke Menschen. Es war
für die Darsteller eine persönliche Ausein-
andersetzung mit dem Tod, dem Tod der
anderen, aber auch mit dem eigenen.

Aus diesen Erfahrungen haben sie ein
einzigartiges Bühnenstück inszeniert. In
der Literatur hätte man nichts Vergleich-
bares finden können. Drama statt Siegen
beschert schwere Kost, die von etwas ganz
Großem zeugt: Die Bühne ist dunkel, we-
nig Licht. Die Erwartung des Publikums
schwankt zwischen Neugier und Angst vor
90 Minuten Tod. Bereits die Anfangsszene
strapaziert die Nerven, zeigt Menschen am
Ende ihrer Kräfte. Menschen, die sterben.
Menschen, die den Tod nicht aushalten.
Beklemmende Stille im Publikum. Kurze
Zeit später das Innere eines Krankenhau-
ses auf der Bühne. Sterben verhindern
zwischen Pflegenotstand und Kosten-

„Herbst“, ein Stück über den Tod, gab das Ensemble Drama statt Siegen im Lÿz. Es spiel-
ten unter anderem (v. l.): Thomas Ziel, Philipp Feltkamp, Sara-Alison Krämer, Nicole
Cistjakov, Alexandra Krämer, Lisa Christin Gotthardt und Hannah Giebeler. Foto: mmü

„Bewegung“ im Museum
Petra Gerlach fängt den Moment beim Malen ein

la Freudenberg. Mal wird der Unter-
grund sichtbar, mal dominiert die letzte
Farbschicht. Gespachtelt, mit dem Pinsel
aufgetragen. Mal klarer in der Kontur,
mal verwischter in den Verlaufsspuren
der Farbe. Aber immer abstrakt. Das gibt
den Bildern das, was die Obersdorferin
Petra Gerlach ausdrücken möchte: Be-
wegung. In den weißgetünchten Räumen
des 4Fachwerk Mittendrin Museums in
der historischen Altstadt in Freudenberg
hängen seit Freitagabend die überwie-
gend farbintensiven Bilder.

„In Move“ hat sie die Präsentation ge-
nannt, den englischen Titel der
deutschen Übersetzung vorgezogen, weil
er abstrakter ist und allgemein bleibt. Pe-
tra Gerlach, Jahrgang 1962, Mitglied im
Kunstraum Siegen und Kunstverein Sie-
gen, geht intuitiv an ihre Werke, lässt
sich und ihrer Arbeit Freiräume. „Ich
möchte“, sagt sie vor der Vernissage im
Gespräch, „dass die verschiedenen Ar-
beitsschritte sichtbar sind. Ich fange an,
ohne mir ein Ziel zu setzen, und lasse
mich inspirieren, welche Farbe ich aus-
wähle.“ Der Moment des Malens, das
Einfangen des Moments, das soll sich in
ihren Bildern widerspiegeln. Und genau
das ist es, was die Bewegung bringt.

Petra Gerlach, die schon in zahlrei-
chen Einzel- und Gruppenausstellungen
präsent war, verzichtete auf eine Einfüh-
rung. Vielmehr suchte sie mit Ingrid Ha-
mel-Weber, ebenfalls Mitglied des
Kunstraums, dessen Atelier in der Alten
Marienschule in Geisweid beheimatet ist,
den Dialog. Anhand der Bilder versuchte
Petra Gerlach, die ihre künstlerische
Ausbildung u. a. bei Bodo Meier und Os-
kar Brunner erhielt, die unterschiedliche
Herangehensweise an ihre Arbeiten zu
erklären. Bei „Bubbles“ bewegt sich der
Hintergrund, und der Betrachter hat das
Gefühl, er schaue durch die transparen-
ten Blasen in eine andere Welt. Die

Obersdorferin, gebürtig aus Brunsbüttel-
koog: „Es können Erinnerungsfenster
sein oder einfach Gedanken, die plötzlich
auftauchen.“ Bei der zweiten Herange-
hensweise, vielfach bei großformatigen
Bildern, steht die Bewegung im Vorder-
grund. Auf den bearbeiteten Hintergrund
wird die Farbe in gewissen Rhythmen
aufgetragen. Petra Gerlach: „Die Gestik
bleibt sichtbar, die auf der Bildoberfläche
entstehenden Strukturen und Bewegun-
gen lassen den Malprozess ablesen.“

Unter den zahlreichen Gästen am
Freitagabend war auch der Mentor des
Kunstraums, der Siegerländer Künstler
Ulrich Langenbach. Kam der Meister zu
seiner Schülerin? „Mitnichten“, sagt der
über die Grenzen des Siegerlandes be-
kannte Kunstschaffende, „die Mitglieder
des Kunstraums bedürfen des Beistands
nicht.“ Die Ausstellung „In Move“ ist der
Beweis für diese These. Und der Betrach-
ter sollte in den kommenden Wochen in
der Ausstellung ein wenig beherzigen,
was die Obersdorferin ihren Vernissage-
Besuchern mit auf den Weg gab: „Kunst
kann man nicht erklären. Sie wirkt auf je-
den Betrachter ganz individuell.“ Wer die
Präsentation bis zum 26. März besucht,
sollte sich den Arbeiten also ebenso frei
und ungezwungen nähern und „Blüten-
zauber“ oder „Spiegelung“ auf sich wir-
ken lassen.

Dieter Siebel, der 1. Vorsitzende des
seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich ge-
führten 4Fachwerk Mittendrin Museums,
hatte der Obersdorferin zu ihrer Ausstel-
lung gratuliert. Für ihn wurde das Mu-
seum durch ihre Arbeiten zu einem Haus
voller Bewegung. Musikalisch brachten
Tim Bender und Steffen Müller-Späth
„Bewegung“ in die Vernissage.

Petra Gerlach: „In Move“,
4Fachwerk Mittendrin Museum, Freudenberg,

Mittelstraße 4-6, bis 26. März, mittwochs,
samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr.

Petra Gerlach aus Obersdorf stellt seit Freitag im Freudenberger Alten Flecken aus. Im
4Fachwerk Mittendrin Museum zeigt sie ihre abstrakten, teils sehr farbintensiven
Arbeiten unter dem Titel „In Move“. Foto: la

Bis spät in die Nacht
Akustik�Trio The Cuters im Kulturflecken Silberstern

sz Freudenberg. Rege Unterhaltungen
erfüllen den Kultur-Flecken am Silber-
stern in Freudenberg am Freitagabend.
Gleich ist es 20.30 Uhr. Es lösen sich drei
Männer aus dem Publikum, ein kurzer
Schluck vom Getränk noch, dann begin-
nen sie, ihre Instrumente zu stimmen.

30 Jahre touren The Cuters bereits in
unterschiedlicher Besetzung von Gig zu
Gig. Ihre aktuellste Form stellen drei ge-
bürtige Siegerländer dar, die vor allem im
Umfeld ihrer Heimat gefragt sind. Zuwei-
len fährt das Akustik-Trio jedoch auch
bis nach Köln, um Clubs und Bars zu be-
spielen. „Vom Wohnklo bis zur großen
Bühne spielen wir alles!“, sagt Sänger
und Gitarrist Klaus Wittig zu Beginn.
„Wenn man uns sagt: ‚Ihr habt nur zwei
Quadratmeter‘, spielen wir eben auf de-
nen!“ Die musikalische Palette der Cuters

beinhaltet von schwerem Blues bis hin zu
tanzbarem Rock ’n’ Roll beinahe alles,
was man mit Gitarre, Bass und Cajon – ei-
nem akustischen Kompaktschlagzeug –
fabrizieren kann.

So auch am Freitagabend, als Klassi-
ker der Rock-Geschichte von Neil Young,
The Doors, den Beatles, Rolling Stones
und dem „King“ persönlich – Elvis Pres-
ley – das Freudenberger Publikum in drei
Durchgängen begeistern. Routiniert-
humorvoll leitet Wittig durch den Abend,
singt, spielt Gitarre, Mundharmonika
und erzählt den einen oder anderen
Schwank aus seiner Jugend. Zusammen
mit Bassist Karl-Heinz Dentler und Ex-
Heavy-Metal-Schlagzeuger Peter – ge-
nannt „Piwi“ – Wenzel werden Hits wie
„Johnny Be Goode“, „House Of The Ri-
sing Sun“ oder „Can’t Find My Way

Home“ bis spät in
die Nacht zele-
briert. Die ausge-
lassene, familiäre
Atmosphäre hält
den Großteil der
Besucher über die
knapp vier Stun-
den Spielzeit in der
gemütlichen Kul-
turstätte, bis sich
die drei Musiker
unter Beifall wie-
der unter die Leute
mischen, um den
Abend ausklingen
zu lassen.

Karl-Heinz Dentler, Peter „Piwi“ Wenzel und Klaus Wittig (v.l.)
sind The Cuters. Am Freitag bespielten die drei akustisch den
Kultur-Flecken Silberstern in Freudenberg. Foto: sz


