
Von Steffen Tost

Maria Neumanns Märchenauffüh-
rungen sind immer wieder ein Er-
lebnis – auch für Erwachsene. Es
sind zwar immer Solo-Stücke, die
inzwischen 55-jährige Schauspiele-
rin versteht es aber immer wieder,
die Kinder zu ihren Mitspielern zu
machen, ohne dass sie auf die Büh-
ne gehen. Der Enthusiasmus und
Elan, mit dem die Kinder mitgehen,
macht die Aufführungen so beson-
ders.Diese intensiveBeziehungwar
nun bei der Premiere von Rapunzel
besonders eindrucksvoll zu erleben.
Sie gibt den Kindern auch immer
das Gefühl, dass es gerade nichts
wichtigeres als ihren Beitrag gibt
und sie schenkt ihnen absolute Auf-
merksamkeit.
So ein Theaternachmittag mit

Maria Neumann hat eigentlich drei
Teile, in denen die Illusionsmaschi-
nerie, die eine Bühne ja früher ein-
mal war, komplett entzaubert wird.
Los geht es schon im Foyer mit
einem munteren Vorgespräch. In
einem ungezwungenen Wortwech-
sel gehtesdarum,waseinePremiere
istundwelcheMittel imTheater ein-
gesetzt werden. Ja, es gibt auch pin-
kes und vor allem cooles Licht wie
einige Kinder zur Freude ihrer El-
tern anmerken. Dann erhalten zwei
Kinder Glöckchen, deren Aufgabe
es ist, vor allem die Erwachsenen
um 16 Uhr sicher zur Bühne im ers-
ten Stock zu leiten, wo Neumann

dann inzwischen schon wartet. Die
Bühne ist nahezu kahl. Drei Kabel
schlängeln sich über die Bühne, die
sich später als bunte Lichterketten
erweisen sollten, zwischen denen
einigeBlätter Feldsalat liegen, der ja
auch als Rapunzel bezeichnet wird.
Außerdem stehen dort drei spitze
Mützen in unterschiedlichen Far-
ben, die es Neumann ermöglichen,
in verschiedene Rollen zu schlüp-
fen. Neumann tigert zunächst fau-
chend und miauend als Zauberkat-
ze über die Bühne, verbirgt sich hin-
ter dem Vorhang und schaut keck
hervor, was die Kinder schon sehr
lustig finden. In den Armen hält sie
ein Bündel - es ist das Kind, dessen
sie sich später durch List bemäch-
tigt. Aber so dämonisch-brutal geht
es in ihrer Version desGrimmschen
Märchen gar nicht zu.
ZentralesRequisit ihrer Inszenie-

rung ist - abgesehen von den blon-
den Mega-Zopf - die rote Leiter. Sie
ist Fenster im Hause vonRapunzels
Eltern wie auch Turm, der zu Ra-
punzels Gefängnis wird. Die Gier
ihrer Mutter in ihrer unstillbaren
Lust auf dieKöstlichkeiten inNach-
bars Garten und die mangelnde
Standhaftigkeit des Vaters werden
demKindzumVerhängnis.AlsNeu-
mann vor Angst schlotternd auf der
Leiter hockt, ruft ein Junge ihr ganz
pragmatisch zu: „Da sind doch Stu-
fen!“ Es kann viel gelacht werden.
DannsingendieKinder, fastwievon
selbst. Das Happy-End, zu dem sie
Kinder als Rapunzel auf die Bühne
holt, kommt zwar etwas unvermit-
telt, das mindert an der gelungenen
Inszenierung - von der Farbgestal-
tung bis zur munteren Musik - aber
nichts.
Im dritten Teil des Nachmittags

können die Kinder alles selbst aus-
probieren, es donnern lassen, die
beschwingte Musik starten und na-
türlich auch auf die Leiter klettern.
Das allesmacht so viel Spaß, dass

man sich als Zuschauer wünschte,
wieder jung zu sein.

Von Thomas Emons

Anders, als die Harfe, ist die Veeh-
harfe ein sehr handliches Instru-
ment, das man leicht in die Hand
oder auf einen stabilen Notenstän-
der stellen kann. Ihr englesgleicher
und harmonischer Klang erinnert
ein wenig an die Zither. Wer Anton
Karas Filmmusikklassiker „Der drit-
te Mann“, mag wird die Veehharfe
lieben.

Bei der Mutter entdeckt
Musikpädagogin Renate Linde-
mann entdeckte das von Hermann
Veeh für seinen behinderten Sohn
entwickelte Instrument durch ihre
80-jährige Mutter. Im Gegensatz zu
ihrer Tochter hat sie keine musikali-
sche Vorbildung, konnte aber schon
nach wenigen Stunden erste Volks-
lieder, Schlager, Spirituals und klei-
ne Klassikstücke intonieren.
Lindemannund ihreKolleginWil-

de waren elektrisiert. Im April stell-
ten sie das Instrument für spätberu-
fene Musikanten bei der Senioren-
messe im Forum der Öffentlichkeit
vor. Die Resonanz war so positiv,
dass Wilde und Lindemann erste
Kurse auf die Beine stellten. „Man
kanndieses InstrumentohneNoten-
kenntnisse spielen und hat schnell

musikalische Erfolgserlebnisse“,
schildern die Kursteilnehmerinnen
Elisabeth Bauer und Angelika Wolff
den Reiz der Veehharfe, die mit 25
Stahlsaiten auf einem hölzernen Re-
sonanzkörper zum Klingen ge-
bracht wird. Zusammen mit Doro-
thee Tolba, Thomas Kocks, Linde-
mann undWilde stimmen sie „Mor-
ning has broken“ an. Das Ergebnis
lässt sich hören. „Menschen die aus
ganz unterschiedlichen Gründen in
ihrer Kindheit und Jugend kein Inst-

rument erlernt haben, entdecken im
reiferen Alter den Spaß und die Be-
geisterung am gemeinsamen Musi-
zieren.Das fördert sozialeKontakte,
aber auchdieMotorik unddie geisti-
ge Fitness“, beschreibt Profi-Musike-
rin Lindemann ihre Faszination für
die Veehharfe, die mit einer einfa-
chen Punkteskala, die man hinter
die Saiten klemmen kann, intoniert
wird.
„Wenn man dieses Instrument

spielt und seinen harmonischen

Klang hört, ist das Entspannung
pur“, findet Thomas Kocks. Deshalb
hat der Alltagsbegleiter, der Franzis-
kushaus Senioren betreut, das Inst-
rument auch bei seiner Arbeit imAl-
tenheimmit Erfolg eingesetzt.

„Dieoft auchdemenziel veränder-
ten Bewohner, können sich gut ent-
spannen, wenn sie vertraute Melo-

sind auch Klassiker, wie etwa „Änn-
chen vonTharau“, „Du liegstmir am
Herzen“, „Die kleine Kneipe in
unserer Straße“ oder „Wenn ich ein
Vöglein wär“ ein Hörgenuss, wenn
sie auf der Veehharfe intoniert wer-
den. Und das System aus kleinen,
großen, ausgemalten und leeren
Punkten, das die herkömmlichen

Eine handliche Harfe macht Lust aufs Musizieren
Musikpädagogin Renate Lindemann und Heile Wilde geben spätberufenen Musikfreunden, die keine musikalische Vorbildung

haben, mit ihren Veehharfenkursen eine zweite Chance. Der instrumentale Erfolg stellt sich schnell ein

Unterstützt von Heike Wilde
bietet die Musikpädagogin und
Musikdozentin Renate Lindemann
Schnupperkurse für Menschen an,
die mit der Vehharfe musizieren
möchten.

Gerade erst hat sie einen
Schunpperkurs für Menschen mit
Down Syndrom begonnen.

Die jeweilsmaximal 6 Teilneh-
mer eines auf 5x60 Minuten ange-
legten und wöchentlich abgehal-
tenen Schnupperkurses bekom-
men ein Leihinstrument und
Unterrichtsmaterial gestellt.

Veranstaltungsorte und Termi-

ne werden nach individueller Ab-
sprache festgelegt.

Die Kursgebühr beträgt 70
Euro

Es gibt auch Kurse für Fort-
geschrittene.

Die Anschaffung eines
neuen Instrumentes würde
rund 700 Euro kosten

Weitere Informationen
finden Interessierte unter:
www.renate-lindemann.de,
per E-Mail an: info@renate-
lindemann.de sowie unter

76 38 55 oder
0 152/09 84 7877

VEHARFENKURSE FÜR EINSTEIGER UND FORTGESCHRITTENE

Die unstillbare Gier
Die jungen Theaterbesucher lechzen nach Märchen, Rapunzels Mutter nach den Köstlichkeiten aus

Nachbars Garten. Maria Neumann macht ein Märchen wieder zum Ereignis

Maria Neumann schautmit lüsternen Blick auf die Leckereien in Nachbars Garten. Später zieht sie die Perückemit dem langen
blonden Zopf an und verwandelt sich in Rapunzel. FOTO: ANDREAS KÖHRING

die Saiten klemmen kann, intoniert

„Wenn man dieses Instrument
spielt und seinen harmonischen

dien hören“,
schildert
Kocks seine
Erfahrungen
mit der
Veehharfe.
Tatsächlich

Noten ersetzt, lässt sich leicht und
schnell erlernen.

Heike Wilde und Renate
Lindemann (re.) wollen
„Spätberufenen“ mit der
Vehharfe Lust aufs Musi-
zieren machen. FOTO: T.E.

ne werden nach individueller Ab-

beträgt 70

Kurse für Fort-

Rapunzel ist am Sonntag, 8.
November, im Theater am Raffel-
berg zu erleben. Außerdem spielt
Maria Neumann am 29. Novem-
ber Dornröschen. Beide Auffüh-
rungen beginnen um 16 Uhr, Kar-
ten für 6 Euro Erwachsene, 3
Euro Kinder unter 5990188

DIE NÄCHSTEN
TERMINE

Marijke Hartmann-Luyten zeigt „Tro-
phäen des Sommers“.

AUSSTELLUNGS-TIPP

Am Sonntag 1. November, von 13
bis 18 Uhr öffnen die Künstler(in-
nen) des Kulturzentrums Fünte ihre
Ateliers. Diesmal stehen Arbeiten
von Marijke Hartmann-Luyten im
Mittelpunkt der Flurausstellung:
„Trophäen des Sommers - Kostbar-
keiten hinter Glas“ nennt sie ihre
Ausstellung. Außerdem präsentiert
sie Kunsthandwerk für die festli-
che Jahreszeit.
Die Fünte-Künstler(innen) freuen

sich auf anregende Gespräche bei
einem Kaffee oder Tee mit „specu-
laasbrokken“ und „stroopwafels“.
Der Eintritt ist frei. Die Verkaufsein-
nahmen der Ausstellung spendet
Hartmann-Luyten zu 25 Prozent
der Kindernothilfe zur Unterstüt-
zung syrischer Flüchtlingskinder.

Sonntäglicher
Kunst-Treff in der Fünte

Im Rahmen der „Mülheimer
Herbstblätter“ findet am kommen-
den Freitag, den 30. Oktober, um
19.30 Uhr im Medienhaus eine
Veranstaltung mit Kerstin Rüdiger
und Dr. Hartmut Traub statt: In
einer szenischen Lesung werden
sie den Briefwechsel zwischen den
Liebenden Paul Celan und Inge-
borg Bachmann beleuchten.
Außerdem informiert Unicef an
diesem Abend über die Situation
von Flüchtlingen und Menschen in
Kriegs- und Krisengebieten der
Welt. Der Eintritt zur Lesung ist frei.
Spenden für die Arbeit von Unicef
werden erbeten.

Unicef beteiligt sich an
den „Herbstblättern“

Noch freie Plätze gibt es imWork-
shop „Chinesische Kalligraphie“
der am Samstag, 31. Oktober, von
9 bis 14 Uhr in der VHS stattfindet.
In diesem Kurs werden chinesi-
sche Schriftzeichen besprochen
und auf klassische Weise mit
Pinsel und Tusche geübt. Ange-
sprochen sind sowohl Anfänger
ohne Vorkenntnisse als auch Chi-
nesisch-Lernende, die ihren
Schreibstil verbessern wollen. Ge-
bühr: 20 Euro. Weitere Informatio-
nen unter www.muelheim-ruhr.de/
vhs oder 455-4315.

Workshop „Chinesische
Kalligraphie“

KOMPAKT
Kultur an der Ruhr

Zu einem „Entdeckerchor“ lädt
Kantor Oliver Lindner ins Gemein-
dezentrum an der Heißener Gna-
denkirche, Hingbergstraße 370,
ein. Am Samstag, 31. Oktober, um
16 Uhr können auch Menschen
ohne Chorerfahrung ihre sängeri-
schen Möglichkeiten ausprobie-
ren. Lindner wird eine kurze Ein-
führung in die Stimmbildung ge-
ben und mit einem einfachen
Stück den ersten Eindruck eines
Chorerlebnisses anbieten. Wer
möchte, kann dann um 18 Uhr am
Reformationsgottesdienst teilneh-
men und auch dort seine Stimme
erklingen lassen.

Einladung zum
„Entdeckerchor“ für alle
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