
In Worten, die jeder verstehen kann
Die „einfache Sprache“ baut Hürden zwischen Menschen ab. Schauspieler Matthias Heße las nun aus einer „einfachen“
Version des Buches „Das Rosie-Projekt“ vor. Das Schlosstheater, die Bücherei, die Caritas und die VHS luden dazu ein.

VON OLAF REIFEGERSTE

MOERS Das war mal eine etwas an-
dere Lesung, die da am Mittwoch-
abend mit dem Schauspieler Mat-
thias Heße in der Zentrale der Mo-
erser Stadtbibliothek über die Büh-
ne ging. Der Text hörte sich etwas
anders an und auch das Publikum
war etwas anders als sonst. Die Cari-
tas Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWN) boten nämlich in
Kooperation mit der Stadtbiblio-
thek, der Volkshochschule und dem
Schlosstheater Moers den Bestseller
„Das Rosie-Projekt“ als eine Lesung
in sogenannter „Einfacher Sprache“
an.

Rund 100 Zuhörer hatten sich be-
reits im Vorfeld zur Lesung ange-
meldet, gekommen waren dann
aber gut und gerne um die 130. Die-
se Resonanz, mehr noch aber was
die Vortragsweise Heßes und die Art
der Reaktionen der Besucher anbe-
langte, freute die Veranstalter unge-
mein. Bernhard Wippermann,
Sprecher der CWWN-Geschäftsfüh-
rung, war von dem dreijährigen Ge-
samtprojekt, das mit der Lesung
nun seinen Abschluss fand, derart
begeistert, dass die CWWN in Fort-
führung der Maßnahme „Imple-
mentierung von Unterstützter
Kommunikation“ eine halbe Stelle
zur Nachhaltigkeit eingerichtet hat.
Und auch für Bibliotheksmitarbei-
terin Ursula Friebel war die Lesung
in „Einfacher Sprache“ eine Berei-
cherung vom Veranstaltungsformat
her und „bestimmt nicht die letzte
hier gewesen“.

Das Konzept der „Einfachen Spra-
che“ zielt darauf ab, sprachliche
Hürden für diejenigen abzubauen,
die Alltags- oder auch Fachspra-
chen nicht oder nur schwer verste-
hen. Seit Inkrafttreten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention in
Deutschland 2009 hat diese Sprach-
form an Bedeutung gewonnen, ins-

besondere hinsichtlich der Be-
kämpfung des funktionalen Anal-
phabetismus‘. Sie fokussiert Men-
schen mit kognitiven Behinderun-
gen oder Lernschwierigkeiten und
konzentriert sich auf Menschen mit
geringen Lese- und Schreibkompe-
tenzen. „Einfache Sprache“ will
niedrigschwellige Angebote schaf-
fen und den Zugang zur Schriftspra-
che und den Spaß an Büchern er-
leichtern.

Mit Schlosstheater-Schauspieler
Heße hatten sich die Veranstalter ei-
nen ungemein sympathisch und
empathisch zudem höchst kreativ
agierenden Sprecher und Leser für
das Projekt engagiert. Dieser hatte

den höchst erfolgreichen „Rosie“-
Stoff des australischen Autors Grae-
me Simsion – der Bestseller-Roman
von 2013 ist mittlerweile in rund 40
Sprachen übersetzt und wird gerade

für 2019 verfilmt – in der ins Deut-
sche übersetzten Fassung von Isabel
Wirtz in „Einfacher Sprache“ auf
eine rund 60-minütige Vortragslän-

ge eingestrichen. So lauschten die
Besucher seiner wohlklingenden
Stimme und verfolgten seine Hand-
lungen bei der teils spielerisch-tem-
peramentvollen Umsetzung dieses
wunderbaren Textes aufmerksam
und konzentriert bis spontan und
kommentarreich.

Und was war der Inhalt der Le-
sung? Der autistische Wissenschaft-
ler Don ist auf der Suche nach der
idealen Frau. Aber eine nach der an-
deren fällt bei ihm durch, so hoch
sind seine Ansprüche. Doch eine
Frau, nämlich Rosie, sprengt sein
Schema völlig und lässt ihn anders
über die Dinge nachdenken. „Wenn
du ein bisschen normaler wärst,

würden wir gut zusammenpassen“,
sagt sie zu ihm. „Aber mein Gefühl
sagt etwas anderes, als mein Ver-
stand“, erwidert der pragmatische
Don verunsichert. Ohne recht zu
verstehen, wie ihm geschieht, lernt
er nun staunend die Welt jenseits
beweisbarer Fakten kennen und
stellt fest: Gefühle haben ihre eigene
Logik. So verschafft er sich und
durch die Ich-Erzähler-Perspektive
des Textes auch dem Leser bezie-
hungsweise Zuhörer Einblicke der
anderen Normalen in die Welt der
ganz Normalen. Als Moral vom
„Happy End“ bleibt: So ist das Le-
ben. Verwirrend. Aber auch sehr
schön.

Matthias Heße las wohlklingend und spielerisch-temperamentvoll aus dem Beststeller von Graeme Simsion vor. RP-FOTO: CHRISTOPH REICHWEIN

Mit Musik von Telemann
die Adventszeit beginnen
Zum 250. Todestag des Komponisten wird seine Musik
in der Dorfkirche Repelen gewürdigt.

MOERS (RP) Als die Stadt Leipzig im
18. Jahrhundert einen neuen Tho-
maskantor suchte, wollte man na-
türlich den bestmöglichen Kompo-
nisten und Musiker engagieren.
Und der war in den Augen der Stadt-
väter – nein, nicht etwa Johann Se-
bastian Bach, sondern Georg Phi-
lipp Telemann. Bach stand auf der
Wunschliste erst an dritter Stelle, so
heißt es.

Zu seiner Zeit
war Telemann
der bekannteste
deutsche Kom-
ponist, die
Nachwelt dage-
gen hat Bach so
sehr favorisiert,
dass Telemann
beinahe verges-
sen wurde. Das
hat sich zum
Glück geändert,
heute wird der
Meister wieder
viel gespielt. Üb-
rigens: Bach und
Telemann waren
im Leben keine
Rivalen, son-
dern gute
Freunde.

Die Internationalen Blechbläser-
tage Moers ehren Georg Philipp Te-
lemann zum 250. Todestag mit ei-
nem Konzert, das am ersten Advent
in der Dorfkirche in Repelen statt-
findet. Gespielt werden ausgewähl-
te Stücke, unter anderem aus der
„Tafelmusik“, die als Meisterwerk
Telemanns gilt. Auch weitere Or-
chesterstücke aus dessen Riesen-
werk (rund 3600 Kompositionen)
sind zu hören.

Typisch für Telemann sind neben
seinem schier unerschöpflichen
Ideenreichtum nicht nur gesangli-
che Melodien und ungewöhnliche

harmonische Effekte, sondern auch
die Einflüsse von französischer und
italienischer Musik in seinen Instru-
mentalwerken. Auch polnische Me-
lodien und Rhythmen hat er in seine
Werke eingearbeitet.

Neben dem Altenburger Trompe-
tenensemble (drei Trompeten, eine
Pauke) werden ein großer Chor (Or-
ganist und Leitung: Christoph Lah-
me) sowie ein Kammerorchester

mit Mitgliedern
der Bühnen
Mönchenglad-
bach / Krefeld
gerade diese
Merkmale Tele-
manns zum Le-
ben erwecken.
Für die beson-
deren Momente
sorgt hierbei die
Sopranistin Ju-
dith Hoffmann,
welche im In-
und Ausland ein
breites Opern-
und Operetten-
repertoire zum
Ausdruck
bringt. Mit die-
sem Konzert-

abend eröffnen die Internationalen
Blechbläsertage Moers nicht zuletzt
dank der Unterstützung der Kultur-
stiftung der Sparkasse am Nieder-
rhein die besinnlichste Zeit des Jah-
res.

Der Eintritt zum Adventskonzert
beträgt zwölf Euro im Vorverkauf, 14
Euro an der Abendkasse.

Reservierungen sind möglich beim
IBBTM, Christa Wittfeld, Niephauser
Straße 205, Moers, Telefon 02841
9166190, im Hotel zur Linde, Moers,
Telefon 02841 9760 sowie im Internet
unter www.moerser-blechblaeserta-
ge.de.

Georg Philipp Telemann, ein Meister
der melodischen Eleganz. FOTO: ARCHIV

Gemeinsam kultige
Popsongs schmettern
ISSUM (RP) Schon während der ers-
ten Auflage im Frühjahr dieses Jah-
res wurde der Wunsch nach einer
Wiederholung laut: Der Kulturkreis
Issum veranstaltet am Samstag, 25.
November, den zweiten Mitsing-
abend im Ratssaal von Haus Issum.
Wer Lust hat, Popsongs mit anderen
zu singen, ist herzlich eingeladen.
Die Sänger werden live von der
Schulband der Realschule an der
Fleuth begleitet. Einlass ist um 19.30
Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt
ist frei, eine Spende wird erbeten.

„Das war hier
bestimmt nicht die

letzte Lesung
dieser Art“

Ursula Friebel
Mitarbeiterin der Bibliothek

Achtziger-Motto-Party in
der Diskothek Aratta
RHEINBERG/MOERS (up) In der Dis-
kothek „Aratta“ an der Stadtgrenze
Moers/Rheinberg wird am Freitag,
18. November, gefeiert. Und zwar im
Stil der Achtziger. Mit Schulterklap-
penpolstern, Vokuhila-Frisuren und
weißen Tennissocken in Don-John-
son-Slippers. Getanzt werden darf
zur Musik von Bands wie Duran Du-
ran oder Frankie Goes To Holly-
wood. Die Motto-Party am Samstag,
18. November, beginnt um 21 Uhr
im Aratta an der Rheinberger Straße
692 in Winterswick.

MELDUNGEN

Poetry Slam im
„Weißen Häuschen“
ISSUM (RP) „Poesie statt Palaver“
heißt es am Samstag, 11. November,
ab 17 Uhr beim Poetry Slam im Wei-
ßen Häuschen. Beim Poetry Slam
treten Autoren mit ihren selbstver-
fassten Texten in einen Wettstreit.
Das Publikum bestimmt den Sieger.
Der Xantener Autor und Slam-Poet
Michael Schumacher nimmt die Zu-
hörer im Weißen Häuschen mit auf
eine unterhaltsame und informative
Reise durch die bunte Welt des Poe-
try Slams. Die Umlage beträgt neun
Euro, ein Imbiss ist inklusive. Adres-
se ist Neustraße 28. Anmeldungen
bei Sabine Vitten, Telefon 02835
5158 oder Mechtild Cuypers, Tele-
fon 02835 2986.
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