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Spaziergang zum
Grünsandsteinmit
Markus Madeia

Zinnober
spielt in der
Brunsteinkapelle

Soest – Der Grünsandstein
prägt das Soester Stadtbild.
Ihm widmet Elisabeth Sonneck in ihrer aktuellen Ausstellung „Introspektiv – Grüne Werte“ im Raum Schroth
im Museum Wilhelm Morgner eine ausgedehnte koloristische Recherche.
Am Samstag, 9. Oktober, 15
Uhr unternimmt die Stiftung
Konzeptuelle Kunst gemeinsam mit Markus Madeia einen Spaziergang entlang der
Kirchen und historischen
Bauwerke in der Nachbarschaft des Museums. Der in
Soest tätige Steinmetzmeister und staatlich geprüfte
Restaurator ist Fachmann für
Grünsandstein. Er wird über
dessen Entstehung zur Zeit
der Dinosaurier, die Gründe
für seine einzigartige Farbigkeit, seine besonderen Eigenschaften und Herausforderungen als Baumaterial und
vieles andere berichten.
Treffpunkt ist im Museum
Wilhelm Morgner, wo die
Veranstaltung mit einer
Kurzführung durch „Introspektiv – Grüne Werte“ beginnt.

Soest – Nach einer Pause
von zwei Jahren spielt Zinnober am 20. November um
20 Uhr in der Brunsteinkapelle.
Das Repertoire der Band
hat eine große Bandbreite
von Mittelalterklängen bis
zu Jazzelementen. Der überwiegende Teil der Songs
stammt aus der Pop-Musik.
Die Sängerin Feride Thaqi
singt mit klarer, sicherer
Stimme und interpretiert
getragen und gefühlvoll die
Folk-Stücke aber auch moderne Songs.
Mit ihrer Viola begleitet
Mila Brune gekonnt und
übernimmt zuweilen auch
das Klavierspiel. Stefan
Schwarz überzeugt mit seinem ausgefeilten Spiel auf
der Gitarre und sorgt für eine weitere Gesangsstimme.
Klavier, Akkordeon, flächige
Synthesizer-Sound,
Bodhran und Percussion
übernimmt Theo Steins.
Vignesan Shan, der junge
Mann aus Sri Lanka, erweitert das Klangspektrum mit
den indischen Tablas, der
Conga, den Bongos und der
Darbuka aus Marokko. In
viele Songs integriert er seine Percussions-Kunst. Diese
rhythmischen Ergänzungen
bilden besonders bei den albanischen Liedern der Sängerin Feride eine musikalische und kulturelle Brücke.
Die Band singt wie gewohnt Folk-Songs, hat aber
auch bekannte und aktuelle
Songs individuell arrangiert
im Programm, dadurch
wird der Auftritt deutlich
populärer und Chart-orientiert.

Anmeldung

Das Gitarren- und Ukulelenensemble der Musikschule spielte letztlich in der Paulikirche.
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Sturm zwingt Musikaktion in die Säle

Die Teilnahmegebühr ist
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Vortrag bei der Schmetterlingen
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So die Idee des 45-minütiKreis Soest – Die Freimaure- gen Stücks „Stiller Stand“,
Sechs Nachbarn gaben Einblicke in ihr Leben im Lockdown.
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tieren. Anmeldung per email gen. Was im wahren Leben erkennt mit dem Schnaps in stand aus dem Inneren der ren, wie die Psychen der Men- und wieder Nichts“. Wie gut,
unter
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kb
0173 / 743 12 02.

Wetter verhindert „Soest in Harmony“ mit 18 Ensembles in den Gräften

Nimmer endender Lockdown ohne Happy End
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Kartenreservierung ist
über die Nummer 0152/
524 566 93 über WhatsApp mit der Angabe des
Namens und der Anzahl
der Karten möglich.

Neue Spielzeit in
Werl beginnt
Werl – Die Zeit eines leeren
Theaters in der Stadthalle
Werl ist vorbei. In der Zwischenzeit wurden Konzepte
erarbeitet, die Stadthalle so
sicher wie möglich zu gestalten und den Gästen das
größtmögliche Vergnügen
bei ihrem Besuch zu gewährleisten.
Aus
organisatorischen
Gründen bietet die Stadthalle in diesem Jahr kein Wahlabonnement an. Das komplette Theaterabonnement
mit sechs Stücken gibt es zu
einem Kompaktpreis in Höhe von 85 Euro. Die Bestellkarten für das Theaterabo
liegen an öffentlichen Stellen aus oder man kann sie
im Internet heruntergeladen
(www.stadthallewerl.de). Die Mitarbeiter der
Stadthalle Werl oder der
Stadtinformation nehmen
die Anmeldekarten gerne
an.
In dieser Saison spielen
wieder die bekannten Bühnen „Das Schlosstheater
Neuwied“ und „Das Kleine
Theater Bad Godesberg“.
Der neue Spielplan beginnt am 29. Oktober mit
dem Theaterstück „Rain
Man“, bekannt nach dem
Film von Barry Levinson mit
Dustin Hoffmann und Tom
Cruise. Weiter geht’s im Dezember mit „Loriot – Dramatische Werke“. Es folgen
im neuen Jahr die Komödien „Nein zum Geld“,
„Schon wieder Sonntag“
und das historische Drama
„Maria Stuart“. Die Saison
endet dann mit der Krimikomödie „Escape Room.
Weitere Informationen:
Telefon 02922/973210 oder
info@stadthalle-werl.de.

