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Detlef Ammann (l.) und sein
Sohn Marcel liefen den Köln-
Marathon. Foto: Ammann

STADTGEFLÜSTER
Harte Typen gibt es bei der
Polizei. Der Kripobeamte
Klaus Kayser ist ins Team der
Bezirkspolizisten für die
Innenstadt gewechselt. Bei
der Eröffnung der Ausstel-
lungmit neuen Ideen für die
Innenstadt hatte er deshalb
einen öffentlichen Termin.
Er erschien bei Temperatu-
ren von etwa zehn Grad bei
der Außenveranstaltung im
Hemd mit kurzen Ärmeln –
die meisten anderen Gäste
hatten sich in dicke Jacken
gehüllt. pm

✹

Detlef Ammann, Vorsitzen-
der der W.I.R. Solingen, ist
stolz – auf sich, aber noch
viel mehr auf seinen Sohn
Marcel. Denn der 37-Jährige
ist mit ihm jetzt erstmals
den Köln-Marathon gelau-
fen. „Wir sind sehr gut ange-
kommen“, sagt Detlef
Ammann. Sie hätten das Ziel
im gutenMittelfeld erreicht.
Trainiert haben die beiden
voneinander getrennt,
gelaufen sind sie dann in
Köln zusammen. „Für mei-
nen Sohn war das eine rich-
tig tolle Erfahrung.“ red schaftstempel zu Gast waren

und nicht wussten, dass norma-
lerweise auch der hintere Teil
der Innenkuppel mit Bildern be-
spielt wird. Lediglich die lange
Schlange vor dem Kuppelsaal-
Eingang, die sich tatsächlich erst
in allerletzter Minute vor Be-
ginn der Veranstaltung für die
84 Kosmos-Fans öffnete, ließ zu-
vor ein wenig erahnen, dass ir-
gendetwas nicht ganz stimmte.
„Wir haben den Fehler ge-

ortet, das kaputte Ersatzteil
bestellt und alles so eingerich-
tet, dass die Veranstaltung
trotzdem zufriedenstellend

Dialog von Hightech und Barockmusik
Das Duo Stardust
Sinfonie gastierte
mit dem Programm
„Sternstunde“ im
Galileum.

vier“ streute Tilmann Albrecht
zudem „Denkzeilen“: Zitate
von Kosmonauten, die bereits
echte Blicke aus dem All auf
unsere Erde tun konnten.

Erläuterungen zu
Tierkreiszeichen
Zudem erfuhren die Zuschauer
von Planetarium-Mitarbeitern
immer mal wieder Wissens-
wertes über Sternhimmel: Mal
waren es Erläuterungen zu
Tierkreiszeichen wie dem
Skorpion, aber auch zu ande-
ren Sternbildern wie dem Ori-
on oder dem „Sommerviereck“

Tilmann Albrecht und Roswitha Meyer sind Stardust Sinfonie und hatten einen bewegenden Auftritt im Galileum. Foto: Michael Schütz

Von Jutta Schreiber-Lenz

Barockmusik von Bach oder
Scarlatti hören und dabei ent-
spannt und staunend in die
Weiten des Universums bli-
cken, die die Hochleistungs-
projektoren des Galileums auf
die Kuppelwände werfen:
Mehr als eine Stunde lang zog
dieser ungewöhnliche Mix aus
„alt“ und „modern“ die Besu-
cher der „Sternstunde“ in den
Bann. Meditativ, aufrüttelnd
und zugleich irgendwie tröst-
lichwar der Blick in die unend-
liche Vielzahl der Gestirne des
Alls, auf Sternen-Nebel, Milch-
straßen und Monde – und auf
die Erde, die als einziger blauer
Planet aus dem Gewimmel der
anderen Gestirne auffiel.
Das Duo Stardust Sinfonie

nahm mit dem Programm
„Sternstunde“ mit auf eine
musikalische Reise in die glit-
zernde Welt der Barockmusik.
Bilder von der ISS stimmten
das Publikumauf die Astronau-
ten-Perspektive ein, mit der es
von da an eine Stunde durch
das Weltall flog. Zu zarten Flö-
tenklängen vonRoswithaMey-
er und Tillmann Albrecht am
Cembalo erlebte das Publikum
Sonnenuntergänge die halb
beleuchtete Erde zu Nachtzei-
ten. Zwischen Melodien wie
etwa Antonio Vivaldis „La not-
te“ oder Johann Sebastian
Bachs „Wohltemperiertes Kla-

aus Sternen verschiedener Bil-
der, die in diesen Monaten be-
sonders hell auf uns herunter
leuchten. Dass eine technische
Störung des Hochleistungspro-
jektors dem Galileum-Team
am frühen Donnerstagabend
Stress-Schweißperlen auf die
Stirn getrieben hatte, hätte das
Publikum ohne die erläutern-
den Worte von Dr. Frank Lun-
genstraß wohl gar nicht be-
merkt.
Zumindest nicht der Teil in

den bequemen, tiefen Sitzen, die
zum ersten Mal in Solingens
jüngstem Kultur- und Wissen-

stattfinden kann“, erklärte
Lungenstraß. Er behielt recht:
Illusionen und Emotionen
durch Musik und Technik ver-
schafften dem Publikum eine
bemerkenswerte Abendstun-
de: Viel herzlicher Beifall be-
lohnte Stardust Sinfonie und
die Techniker am Ende für eine
interessante Unterhaltung be-
sonderer Art. Und dass Dr.
Lungenstraß das Gastgeschenk
für die Musiker vor lauter
Technik-Stress in seinem Büro
vergessen hatte, sorgte zusätz-
lich für Verständnis und Herz-
lichkeit.

PROGRAMM

SHOWS Das Galileum bietet ein
vielfältiges Planetariumspro-
gramm für Jung und Alt. Es
umfasst bis zu 15 Shows pro
Woche und reicht von klassi-
schen Astroshows über Kinder-
programme hin zu Musikshows.
Hier ist für jede Altersklasse und
jeden Wissensstand etwas
dabei. Vieles kann mit einem
Besuch der Ausstellung kombi-
niert werden. Infos und Tickets:
Ewww.galileum-

solingen.de

Min Solig - en Vertellstöcksken
kartfröng, nu sidd ehr draan,
denkt ens drüöwer noh. Solig:
met Hubbeln on Knubbeln.
Menschen: Arme on Rieke,
Fullbälg on Packaans, Knötte-
rer on Knösterpitter, Freïwel-
lege, Ihrenamtleche on etle-
che, die noch us Mongkart
huhhaulen.
Ech hann de Achtzeg üö-

werschriëden on leff hie glöck-
lech on tefriëden, met den
Minten freï on fruh. Ech hop, et
geïht öch ewesu.

ner.“ De Schupo kom nu en de
Drau. Wat für’n Seilenheït sall
he noch präsentieren? Op eï-
mol schrou dat Kleïn: „Derhen-
gen kömmt min liëf Mötter-
ken!“
Et liëp derhen, se bützten on

omarmden sech. En Frau vor te
senn, van Arbeït schwor gebö-
ügt, nit ault, nit jong, äwwer
met Ougen su hell on klor, datt
men bes en de Siil luren koun.
„Dat es min liëf Möttkerken.“
Us Heïmat, liëf Soliger on

die van dröm eröm, liëf Mong-

de Schandarm wiëten. „Schön
wie en Könegen“, gof et retur.
„Es dat din Motter?“ De Ord-
nengshüöder wiës op en Frau,
schön wie en Könegen. „Nee,
dat es nit min Mötterken.“

Nu zeïgden he op nen Schmal-
lender, en Muodepöppken.
„Nee, ouch nit. Das es nit min
Motter, die es noch völl schö-

Von Marlene Wagner

Solig. Liëf Soliger on die van
dröm eröm, liëf Mongkart-
fröng, weröm sind de Sol’ger
bluß su pessemestesch? Es us
Stadt dann suuu schäbbeg?
Kennt ehr dat Vertellstöck-
sken van demWeïhtschen, wat
sinnMotter verloren hät? Nee?
Dann well ech öch die Ge-
schechte ens vertellen.
En kleïn Weïhtschen luggt,

weïl et sinMotter verloren hät.
„Wie süht die dann ut?“, well

VamWeïhtschen, wat sin Muoder verloren hät . . .

MUNDART

versucht ihm der nuschelnde
Sänger Udo Lindenberg immer
wieder ein Eierlikörchen unter-
zujubeln. Zwischendurch
mischt sich indenblitzsauberen
Parodien auchmal Herbert Grö-
nemeyer ein. Zum Brüllen ko-
misch und sehr authentisch pa-
rodiert Thorsten Bär auch den
unbedarften Fußballer Lukas
Podolski sowie Bundestrainer
Jogi Löw, der seine gedrechsel-
ten Sätze meist nicht zu Ende
bringt. Die Palette der zu paro-
dierenden Prominenten um-
fasst bei Bärmehr als 20 Persön-
lichkeiten.

Körpersprache. Dazu ist er ein
brillanter Experte für Stimmen-
parodie, auch die Dialekte der
verschiedenen Regionen
Deutschlands gehen ihm flott
von der Zunge.

Kreuzfahrt mit Promis
als Meisterstück
Ein komödiantisches Meister-
stück waren die Erlebnisse mit
prominenten Persönlichkeiten
auf einer Kreuzfahrt, bei der das
Tempo immer mehr zunahm.
Während das Fußball-Schwer-
gewicht Reiner Calmund sich
über das leckere Büfett auslässt,

Cobra: Auf der Bühne ist der Bär los
Thorsten Bär bot eine gute Show, die nur rund 80 Zuschauer an die Merscheider Straße lockte.
Von Wolfgang Günther

Vielleicht war der Wahl-Ham-
burger einwenig enttäuscht da-
rüber, dass am Donnerstag-
abend zu seinem Programm
„Der Bär ist los“ nur gut 80 Zu-
schauer in die Cobra gekommen
waren. Aber anmerken ließ sich
das der Comedian nicht, er lief
auf der Bühne schnell warm,
flirtetemit denDamen imPubli-
kumundbot eine tolle Showmit
gutem Timing und vielen Gags.
Thorsten Bär gehört zur ers-

ten Garde der Stand-Up-Come-
dians in Deutschland. Schon
sein Name führt zu den schöns-
tenWortspielen. Thorsten Bär –
Frauendürfen ihnBärchennen-
nen – kamals Gewinner des RTL
Comedy Grand Prix 2018 in die
Cobra und schöpfte seine lusti-
gen Geschichten aus jenen
Brunnen des Humors, die nie
versiegen: mehr oder weniger
gelungener Sex, Familienpro-
bleme, Beziehungskisten und
die ewigen, urkomischen Ge-
schichten und Begebenheiten
zwischenMannundFrau,wobei
Klischees nicht ausgespart wur-
den. Darunter kann sich schon
mal ein Kalauer befinden, und
die Hamburger Allgemeinplätze
wie Reeperbahn und Rotlicht-
bezirk Herbertstraße mussten
einfach vorkommen, waren
aber schnell abgehandelt.

Obwohl sich bei ihm der Hu-
mor schon mal unter der Gür-
tellinie abspielen kann, wird
Thorsten Bär nie zotig. Neben
demPreis vonRTL konnte er für
seine witzig geschilderten All-
tagsbeobachtungen auch den
NDR Comedy Contest und den
Nightwash Comedy Contest ge-
winnen. Obwohl in Hessen ge-
boren, lebt Thorsten Bär in
Hamburg und outete sich sogar
als Fan des HSV. Dafür erntete
er einen tiefen, bedauernden
Seufzer aus dem Saal.
Thorsten Bär unterstützte

seine Komik mit ausufernder

Thorsten Bär, Gewinner des
RTL Comedy Grand Prix 2018,
war am Donnerstagabend in
der Cobra zu Gast.
Foto: Michael Schütz


