
WIR AM NIEDERRHEIN

das so anbieten können, da wir aus
sehr unterschiedlichen Stilberei-
chen Elemente verwenden, die wir
miteinander verbinden und da-
durch einen neuen eigenen Klang
schaffen. Das hat sich die letzten
Jahreherauskristallisiertundwurde
uns europaweit auf vielen Festivals
und Konzerten vom Publikum laut-
stark bestätigt.

Sie überschreiten gerneGrenzen,mu-
sizieren gern spartenübergreifend,
verbinden etwa Kirchenmusik mit
Jazz. Das kann auch schon mal an-
strengend für die Ohren sein.
Selbstverständlich, das gehört

mit dazu, wobei „anstrengend für
dieOhren“ inderMusik immereine
sehr subjektive Aussage darstellt.

Für die einen ja, für die anderen
nein, das ist eine Frage des persönli-
chen Geschmacks, der musikali-
schen Vorlieben, ob man offen ist
für eine neue Hörerfahrung, etc.
Wir legen Wert darauf, dass die

genutzten musikalischen Aus-
drucksmittel eine starke Aussage
haben, ja, manchmal auch provo-
zieren, Stimmungen hervorrufen
unddenHörer dazu bewegen, seine
eigenen Bilder und Gedanken zu
entwickeln.
Es ist sicherlichkeineGebrauchs-

musik, die man „nebenbei“ hört
und sich berieseln lässt. Wir laden
ein, sich auf unsereMusik einzulas-
sen und mit einer spannenden und
inspirierenden Hörerfahrung nach
demKonzert nachHause zu gehen.

Hansjörg Fink ist am Niederrhein
live zu hören:
Sonntag, 19. März, 16.30 Uhr,
Kerzenkapelle Kevelaer, Kapel-
lenplatz: „Orgel plus“; Hansjörg
Fink, Posaune, Elmar Lehnen,
Orgel. Eintritt zehn Euro.
www.musikfuerorgelundposau-
ne.de
Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Fink
Körner Duo, in der Alten Kirche
in Nettetal-Lobberich, Doerkes-

platz 1: Hansjörg Fink (Posau-
ne), Gero Körner (Piano), eigene
Bearbeitungen von Jazz-Stan-
dards, Popsongs, Filmmusikthe-
men, aber auch klassische Kom-
positionen. Eintritt 15 Euro.
www.finkkoernerduo.com

Bis 18. März ist Hansjörg Fink
mit dem Glenn Miller Orchestra
auf Deutschland-Tour:
www.glenn-miller.de

Hier spielt die Posaune

Warummuss es denn
Posaune sein, Herr Fink?

Sein Arbeitsgerät hat Hansjörg Fink schon in mehr als 70 Länder dieser Erde getragen...

Heike Waldor-Schäfer

Am Niederrhein. Sein Arbeitsgerät
hat Hansjörg Fink durch die ganze
Welt getragen. Mehr als 5000 Auf-
tritte in 70 Ländern – Hansjörg
Fink, Musiker, Blechbläser, Posau-
nist, Nettetaler, hat schon in vielen
Konzertsälen, inKirchen,Theatern,
in BigBands und Co seine Musik
präsentiert. Hansjörg Fink spielt
Posaune, dieses Instrument, das so
laut ist wie kein anderes Blasinstru-
ment, das dröhnt und poltert und
wie geschaffen scheint, den Unter-
gangderWeltmusikalischzubeglei-
ten,unddochkannesauchzart sein
und sanft, leise und voller Gefühl.
Hansjörg Fink ist am Niederrhein
zu Hause und hier, in seiner Hei-
mat, gibt er auch immer wieder
Konzerte. Am Sonntag ist er in Ke-
velaer zu Gast, ein Konzert für Or-
gel und Posaune. Im Mai konzer-
tiert er in Nettetal…

Was ist das Faszinierende an diesem
Instrument, warummuss esPosaune
sein?
War die Liebe auf den zweiten

Blick! Hatte als Jugendlicher im
Städtischen Jugendorchester auf
einem geliehenen Tenorhorn ge-
spielt und mir als Turmbläser und
Beerdigungsspieler etwas Taschen-
geld verdient. Unser Dirigent benö-
tigte fürs Orchester Posaunen und
fragte mich, ob ich das nicht ma-
chenmöchte.ErbemerktemeinZö-
gern, da ich ja meine „Einkom-
mensquelle“ nicht verlieren wollte
und bot mir den Deal an, Posaune
zu lernen und trotzdem mein Leih-
instrument Tenorhorn zu behalten.
Deal!! Sokam ich zurPosaune, und
dann nicht mehr davon weg!

Was ist der Posaune denn lieber – der
Einsatz bei einer Bigband-Sause oder
eine kleine Session in einer Kirche,
bei einem Orgelfestival etwa?
Alles ist extrem herausfordernd

und interessant, jedoch komplett
anders – und das macht den Reiz
aus. In der Bigband zum Beispiel
bist du Teil eines großen Ganzen
mit kleinen Spots zumSolieren, der
Gesamtklang steht imVordergrund.
In den kleinen Besetzungen bist du
selbst komplett im Fokus, alles ist
klar hörbar, du gestaltest alleinemit
deinemDuopartner Programmund
Ausführung.
Das macht eine unglaubliche

Freude: Es ist fragil, aber sehr span-
nend, ich kann hier meine Kreativi-
tät und meine musikalischen Ge-
staltungsmöglichkeiten voll ausle-
ben.

Am kommenden Sonntag spielen
Posaune und Orgel zusammen – das
kann laut auf beiden Seiten werden.
Klar, das gehört dazu – aber auch

leise, lyrisch und intim.Die dynami-
sche Bandbreite ist bei dieser Inst-
rumentenkombination enorm und
die wird voll ausgekostet. Der Vor-
teil ist, dassmeinDuopartnerElmar
Lehnen und ich in unseren aus-
schließlich selbst geschriebenen
Werken, die wir in unserer schon
15-jährigen Zusammenarbeit ge-
schrieben haben, komplett selbst
entscheiden, wie und was wir inter-
pretieren. Wir schreiben uns auf
den Leib und loten dieGrenzen des
Machbaren dieser Instrumenten-
kombination aus.
Das macht einen unglaublichen

Spaß und hat uns schon viele tolle
musikalische Werke beschert. An-
fangswarenwir etwas unsicher, wie
„unsere“ Musik ankommt, ob wir

Wird Musik überhaupt noch gehört,
wenn sie nicht Ramtamtam Party-
stimmung macht? Muss sich in der
Musikerziehung etwas ändern?
Es gibt wirklich noch viele Men-

schen, die Interesse haben an an-
spruchsvoller und „von Hand“ ge-
machter Musik, wobei ich feststel-
len muss, dass die Jugend dabei
schwach vertreten ist.
Hoffnung macht mir allerdings

eine ganz aktuelle Erfahrung: Ich
warMitglied einer international be-
setzten Jury für den Jazzorchester
Wettbewerb „Jugend jazzt“ Nieder-
sachsen in Hannover. Neun Big-
bands mit insgesamt mehr als 200
Jugendlichen spielten um den Titel
Landessieger Niedersachsen und
dies auf erstaunlich hohemNiveau,
mit viel Engagement und Begeiste-
rung. Es war großartig, dies miterle-
ben zu dürfen.

Auf Ihrer Internetseite nennen Sie als
Berufsbezeichnung Komponist, Ar-
rangeur, Posaunist ...
Es gehört alles zusammen. Gera-

de inmeinenkleinenProjekten sind
diese Fertigkeiten stets gefragt und
werden eingesetzt. Ich sehe mich
als Musiker, als kreativen Künstler,
der gestalterisch und auf handwerk-
lichem Topniveau seine Musik prä-
sentieren möchte. Und das mit viel
Leidenschaft undHingabe fürmein
Fach!!

„Die Volksrepublik
China ist und bleibt
ein wichtiger Markt
und Innovations-
hub für die regiona-
le Wirtschaft. Ich
freue mich sehr da-

rüber, dasswir nach denEinschrän-
kungen der vergangenen Jahre
unsere Kontakte wieder intensivie-
ren können.“Mit diesenWorten be-
grüßte Jürgen Steinmetz (Foto),
Hauptgeschäftsführer der Indust-
rie- und Handelskammer (IHK)
Mittlerer Niederrhein, den chinesi-
schenGeneralkonsul ChunguoDu.
„China wird sich weiter öffnen“,
versicherte Du. „Die Zusammen-
arbeit zwischen unseren Ländern
wird künftig in vielen Feldern noch
enger.“ Der chinesische Diplomat,
der seit Mitte des vergangenen Jah-
resdasGeneralkonsulat seinesLan-
des in Düsseldorf leitet, war zum
Antrittsbesuch nach Krefeld ge-
kommen.

Diplomat aus
China zu Besuch

„Wir freuen uns
über dieses tolle
Ergebnis und be-
danken uns bei den
vielen Mitgliedern
für ihr Vertrauen,
den Übungsleitern

für ihre unermüdliche Arbeit und
dem Vorstand für sein außerge-
wöhnliches ehrenamtliches Enga-
gement“ –Dr. Manon Loock-Braun,
Vorsitzende des Kneippvereins El-
ten e.V., strahlt über einen Spitzen-
platz unter den Top Ten der deut-
schen Kneipp-Vereine. Zum nun
fünften Mal in Folge schaffte der
dochkleine aber emsigeKneippver-
ein Elten e.V. den Sprung in die
Rangliste und wurde nun offiziell
zum zweitbesten Kneippverein
Deutschlands gekürt. Der Kneipp-
bundDeutschland veröffentlicht je-
des Jahr die Top-Ten-Vereine, die im
Vorjahr den größten Mitgliederzu-
wachs verzeichnen konnten.

Elten ist Top Ten
bei Kneipp

Werner geht mal lieber
in Deckung:

Heute, so zwischen 11 und 16 Uhr,
wird es wieder windig – mit bis zu
70 km/h. Dazu Aprilwetter mit
einem raschen Wechsel von Regen
und Sonne. Mittags acht Grad,
abends drei, nachts friert’smitunter.
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RichtigistAntwortb).DiePylonstiele
derReeserRheinbrückesind46,15Me-
terhoch–undstehenauf21,6Meter
hohenPfeilern.ZumVergleich:DiePfei-
lerderGoldenGateBridgeinSanFran-
ciscosind227Meterhoch–unddie
Brückedortschwebtetwa70Meter
überdemWasser.

Das Quiz - Die Auflösung

WiehochsinddiePfeilerder Rhein-
brücke Rees-Kalkar?

a) 24,5 m
b) 46,15 m
c) 72,06 m
d) 103 m

Die Lösung verraten wir Ihnen
auch – siehe in der Spalte rechts,
unten.

Niederrhein-Quiz

Reeser Rheinbrücke. WIFÖ KREIS KLEVE

Hansjörg Fink, Posaunist vom Niederrhein. ERIK VELDKAMP

Gartenzwerge
und

Giftzwerge
Ü berGartenzwerge ist eigentlich

alles Notwendige schon gesagt
worden, über „Giftzwerge“ aber
vielleicht noch nicht.
„Gift“ bedeutet in diesem Zusam-

menhang ja Wut, unkontrollierte
Wut. Neulich, als Zuschauer am
Fußballplatz, konnte ich einenGift-
zwerg am Werk sehen. Es war der
Rechtsaußen, dem sein pfeilschnel-
ler Gegenspieler immer wieder den
Ball stibitzte – fair, ohne Foul! Als
sich diese Szene noch einmal wie-
derholte, „kochte“ besagter
Mensch vorWut. Er säbelte denAn-
deren um, so dass die Zuschauen-
den schonglaubten, derUmgehaue-
ne habe sich zumindest alle Kno-
chen gebrochen.
DieMienedesGiftzwergeshätten

Sie sehenmüssen: keine Reue, kein
Schuldbewusstsein, vielleicht noch
am ehesten Genugtuung: Dem hat-
te er es aber gezeigt! „Giftig“ nennt
man amNiederrhein ja einen Men-
schen,der richtigwütend ist: „Der is
vleicht giftig geworden, der hat sich
nich mehr eingekricht!“

Hier heißt es auch „der“ oder
„die“ Gift (= Wut). Nun weiß die
Psychologie, dass Ärger und Wut
ganz hilfreiche Emotionen sein
können.DerGiftzwerg aberhat ein-
deutig zu viel davon, der löffelt
schonzumFrühstück seinGift-und-
Galle-Müsli. Vielleicht müsste man
ihn besser noch „Frustzwerg“ nen-
nen. Auf dem Fußballfeld hat er
jedenfalls nichts zu suchen, er ist
eine Zumutung und eine Gefahr.
Man möchte ihm empfehlen, jetzt,
in der Fastenzeit, einmal ganz auf
Fouls zu verzichten – oh, diese Idee
hätte eigentlich auch vom Deut-
schen Fußballbund kommen kön-
nen.
In diesem Sinne: Nix für ungut!

Dr. Georg Cornelissen, langjähriger
Sprachforscher in Diensten des LVR in
Bonn und nun sprachforschender Ruhe-
ständler, ist alle 14 Tage exklusiv bei
uns zu lesen.

Nix für ungut
Georg Cornelissen
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