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Darsteller üben sich in der Kampfeskunst
Der Verein „Pro You – Das Musicalprojekt für Jedermann“ probt ein neues Stück. Das wird im Oktober uraufgeführt.
VON AMELA RADETINAC

RHEINHAUSEN Es wird ein musikali-
sches Epos in den Fußstapfen von
„Der Hobbit“, „Der Herr der Ringe“,
„Narnia“ und auch „Alice im Wun-
derland“. Und doch wird es ein ganz
eigenes, sehr besonderes Stück:
„Der Schlüssel – das Mystical“ von
Sebastian Ivartnik und Benjamin
Hübbertz-Ivartnik.

In den Köpfen der beiden Fanta-
sy-Fans spukt es seit 2007 herum.
Da begannen sie, das Buch zu
schreiben, die Musik zu komponie-
ren und die Texte zu verfassen.
Doch erst jetzt, im Oktober 2014,
kann es der Verein „Pro You – Das
Musicalprojekt für Jedermann“ in
der Rheinhausenhalle uraufführen.
„Es ist bisher das aufwendigste und
kostspieligste Musical, das wir je
produziert haben“, erklärte Benja-
min Hübbertz-Ivartnik. Es kostet
den gemeinnützigen Verein etwa
100 000 Euro und die mussten die
rund 100 Mitglieder erst einmal zu-
sammensparen. „Die Vereinsbeiträ-
ge sind so niedrig wie möglich, da-
mit sich die Mitgliedschaft auch je-
der leisten kann. Daher war die
Spende der Sparkasse sehr ent-
scheidend und wichtig“, so Hüb-
bertz-Ivartnik.

Mit den vielen verschiedenen
Kompetenzen, die die Mitglieder
mitbringen, folgen sie der Vereins-

philosophie, so professionell und
groß wie möglich zu produzieren.
Allein für dieses Stück schneiderten
sie rund 150 Kostüme selbst, bauten
verschiedene Bühnenbilder und ge-
stalteten obendrein acht wandelba-
re Prospektbezüge für weitere fünf-
zehn Bühnenkulissen. Alles mit ho-
hem Anspruch und sehr viel Liebe
zum Detail. Ein Höhepunkt wird der
viereinhalb Meter hohe Baum aus
Australien sein, der die Bühne mit
6000 LED-Lichtern in seiner drei-
einhalb Meter breiten Krone er-
strahlen wird. Die 60 Darsteller tra-
gen ebenso viele Perücken, 30 Ge-
sichts- und Handprothetics und ar-
beiten mit über 100 Groß- und
Kleinrequisiten, um ihr Meister-
werk auf die Bühne zu bringen – und
die bauen sie übrigens auch bis ins
Publikum hinein. „Wir wollen die
Zuschauer mitten hinein in die Ge-
schichte ziehen“.

Ebenso detailliert und professio-
nell wirkt das Stück selbst. Das
Künstlerpaar schuf eine Welt der
Fantasie, in die ihre Hauptprotago-
nistin Lilly Clé hineingerät. Sie ist
eine Waise, die im düsteren Schloss
ihrer unterkühlten Verwandten im-
mer wieder auf einen seltsamen
Schlüssel stößt. Dieser bringt sie
und ihre Verbündeten nach Argo-
nan. Dort leben fabelhafte Wesen,
wie die Niphren, riesige Waldgeis-
ter, die von Darstellern auf Stelzen

gespielt werden. Die Satyren, die in
„Narnia“ nur eine Nebenrolle spie-
len, kommen in diesem Stück voll
auf ihre Kosten. Auch sie sind größer
als die Menschen und stampfen mit
selbst hergestellten, fellbesetzen
Hufen über die Bretter. „Sie spre-
chen satyrisch, das ähnlich wie klin-
gonisch hart und kräftig klingt“,
führte Hübbertz-Ivartnik aus. Es

existieren aber auch viel kleinere
Gestalten wie die Momperie, die an
Tolkiens Hobbits erinnern. Auch die
Elben finden sich wieder, mit Bögen
bewaffnet und hellem Haar, „aber
ihre Ohren sind viel spitzer“, erläu-
tert der Autor. Für sie hat das Ehe-
paar eine ganz eigene Sprache ent-
wickelt: Eydeisch. Sie klingt und
sieht aus wie Elbisch. „Mit diesen

Elementen wollen wir dem Publi-
kum eine gewisse Vertrautheit
schenken und sie von dort aus in
eine neue Welt führen“, erklärte
Hübbertz-Ivartnik.

In Lillys Händen liegt das Schick-
sal all dieser Wesen und gemeinsam
mit ihren Gefährten kämpft sie ge-
gen die dunklen Mächte – gegen die
Nächtler, die fledermausähnliche

Gefolgschaft des finsteren Herr-
schers Bazriel. Für die Kampfsze-
nen absolvieren die Darsteller sogar
ein Kampftraining. Die Proben lau-
fen bereits seit 2011 jeden Sonntag
sechs bis acht Stunden lang.

Begleitet wird das dreistündige
Werk von sphärisch, epischer Musik
mit Elementen aus der Klassik wie
auch aus Rock und Pop. Benjamin
Hübbertz-Ivartnik verspricht ein
spannendes, teilweise düsteres
Stück mit einigen Schreckmomen-
ten, in dem es aber auch viel zu la-
chen gibt. Es aber auch ebenso tra-
gisch: „Wir haben absichtlich ein
paar Ruhephasen eingebaut, weil
das Ende dem Zuschauer sehr viel
abverlangt.“ Das Ensemble selbst
sei immer wieder zu Tränen ge-
rührt.

MELDUNGEN

Tagesfahrt mit der Awo
nach Rotterdam
RUMELN-KALDENHAUSEN (RP) Das
Begegnungs- und Beratungszen-
trum der Awo an der Kapellener
Straße 24 a in Rumeln-Kaldenhau-
sen bietet am Montag, 3. Juli, eine
Tagesfahrt nach Rotterdam an. Die
Teilnehmer lernen bei einer Hafen-
rundfahrt einen der größten Häfen
der Welt und bei einer Stadtrund-
fahrt die Metropole kennen. Danach
haben sie freie Zeit zum Shoppen
oder Schlemmen. Abfahrt ist um 7
Uhr am Rumelner Markt und um
7.15 Uhr am Bremweg. Anmeldun-
gen sind dienstags unter Telefon
02151 405084 möglich.

Aufführungen in der Rheinhau-
senhalle sind am 17., 18. und 19. Ok-
tober.
Karten sind erhältlich unter
www.westticket.de.
„Pro You“ ist vielen bereits be-
kannt durch die Stücke „Flügel“,
„Verliebt, Verlobt, Verlassen“ und
„Das Lazarett“.

Im Oktober ist das
Musical zu sehen

AUFFÜHRUNGEN
Ein kleiner Momp verteidigt sich tapfer gegen die finsteren Nächtler Bazriels. Für das neue Musical absolvieren die Darstellr
auch ein Kampftraining.

Frühlingshafte Freitagsmusik
im Dämmerschein
„Kleine Welten“ sind in der Christis König Kirche.

BERGHEIM (RP) Eine ganz besondere
Freitagsmusik erwartet die Zuhörer
am 6. Juni um 21 Uhr in der Pfarrkir-
che Christus König, Lange Straße 2,
in Bergheim. Thomas Hunsmann
und Christian Behrens spielen mit
Unterstützung von Karin Jochums
(Cello) und Volker Kuinke (Flöten)
die schönsten Melodien aus ihrem
aktuellen Kleinkunstprogramm
„Niederrhein im Dämmerschein“.
Verbunden werden die Musikstücke
mit vielen wunderschönen Bildern
der niederrheinischen Natur und
poetischen Texten von Christian
Behrens.

Bei diesem „Dämmerscheinkon-
zert“ stehen vor allem die schönen,
romantischen und manchmal auch
dramatischen Lieder aus den „Klei-
nen Welten“ im Mittelpunkt, die

eher kabarettistischen und parodis-
tischen Elemente werden zuguns-
ten der besonderen Stimmung des
Konzertes weggelassen. Vor allem
die sphärischen Flöten- und Cello-
klänge werden in Christus König
eine eindrucksvolle Wirkung entfal-
ten und die Zuhörer in eine andere
Welt entführen, die ihren Ursprung
doch direkt auf den Wiesen und Fel-
dern vor unseren Haustüren hat.

Ein schöner Abend, der wie im-
mer nichts kostet, weil er eigentlich
unbezahlbar ist; wie bei jeder Frei-
tagsmusik darf aber jeder Zuhörer
das Portemonnaie freiwillig im Kol-
lektenkörbchen leeren und dann
beschwingt und von jedem inneren
und äußeren Ballast befreit im
Dämmerschein nach Hause schwe-
ben.

Thomas Hunsmann und Christian Behrens spielen mit Unterstützung von Karin
Jochums (Cello) und Volker Kuinke (Flöten) in Bergheim.

Spende an Baerler
Kindergarten
BAERL (RP) Andre Klücken, Markt-
leiter des Raiffeisenmarktes in
Rheinkamp, hat einen Scheck in
Höhe von 250 Euro zugunsten des
Fördervereins des evangelischen
Kindergartens in Baerl überreicht.
Der Betrag war durch die Gestellung
einer Go-Kart-Bahn auf dem Baerler
Pflanzenmarkt sowie durch eine
weitere Spende zusammengekom-
men. Wie Klücken hervorhob, sei
der Markt als regionaler Anbieter
mit dem Kindergarten besonders
verbunden. Aus diesem Grunde sei
es naheliegend, die Arbeit des Kin-
dergarten zu unterstützen.


