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Publikum mit in seine Welt zu neh-
men. Der letzte Auftritt Matt Epps
war imFrühjahr 2016 und auch jetzt
heißt es im Bergheimer Jugendzent-
rum Tempel wieder „Eintritt frei –
Spende erwünscht“. Der Abend be-
ginnt etwa um 20 Uhr an der Pesch-
mannstraße 2. Der Einlass startet
eine halbe Stunde vorher.

hauchten Songs. Seine Musik er-
zählt von einem Leben im Wandel,
davon immer unterwegs und den-
noch überall zu Hause zu sein.

Eintauchen in eine andere Welt
Dieser Erfahrungsreichtum macht
ihn zu einem einzigartigen Perfor-
mer, der die Fähigkeit besitzt, sein

wohl als Solokünstler wie auch mit
einer Band. DiesesMal begleitet ihn
Joel Couture, der sonst Teil seiner
Band The Amorian Assembly ist.

Das Repertoire des Künstlers, der
mittlerweile sein neuntesAlbumver-
öffentlicht hat, reicht von leisen
Klängen in klassischer Singer-Song-
writer-Manier bis zu Pop-ange-

Mit dem Auftritt von Matt Epp wird
im Bergheimer Jugendzentrum
“Tempel“ am Sonntag, 3. Dezember,
die Weihnachtszeit eingeleitet. Was
könnte auch besser passen, als das
Konzert eines alten Bekannten, der
sowohl beim Folkfestival als auch
bei den Folkfestspielen schon mehr-
mals in Duisburg zu Gast war. So-

Eine E-Mail
mit Folgen

„Black Friday, Cyber Week,
Angebote ohne Ende: Die
letzten Tage waren für

Schnäppchenjäger Harvey alles
andere als leicht. Nachdem er im
vergangenen Jahr innerhalb weni-
ger Tage so viele Schnäppchen ge-
macht hatte, dass die Paketbotin
zwei Wochen lang jeden Tag vor
seiner Tür stand, legte er sich die-
ses Mal ein striktes Shoppingver-
bot auf. Doch dann kam der Sams-
tagabend. Nichts ahnend öffnete
der Mittzwanziger seine E-Mails
und siehe da: 25 Prozent auf alles
im Shop der US-Basketballliga
NBA. Wenige Klicks später lagen
etliche Klamotten in seinem virtu-
ellen Warenkorb. Für’s nächste
Jahr gilt also: Auch E-Mails werden
vor Weihnachten nicht mehr geöff-
net. Seine Kollegen dürften sich
freuen... ve
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Mit Händen, ohne Füße
Die Beschäftigten der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN) lernen
Gebärdensprache. Von tausenden Gebärden beherrschen sie inzwischen an die 100

Von Daniel Cnotka

Eigentlich müsste es in dem klei-
nen Räumchen in der ersten Etage
mucksmäuschenstill sein. Also
theoretisch.Übenhier doch andie-
sem Donnerstagnachmittag acht
Beschäftigte der RheinhauserCari-
tas-Werkstatt zusammen mit zwei
GruppenleiternGebärdensprache.
Die praktizieren ja eigentlichMen-
schen, die taubstumm sind. Be-
schäftigte mit einem solchen Han-
dicap gibt es in der Werkstatt mit
400 Beschäftigten weniger als
zehn. Jedoch haben in der Einrich-
tung der Caritas Wohn- und Werk-
stättenNiederrhein (CWWWW N) eini-
ge der Beschäftigten leichtere
Sprachbehinderungen. Sprache,
ausgedrückt mit Händen und dem
Gesicht, erleichtert da imAlltag ei-
niges. Was durchaus als Erklärung
für die Kurse dient, die seit einigen
Monaten regelmäßig in der Werk-
statt an der Hochstraße angeboten
werden.
„Das Mitmachen ist freiwillig“,

sagen die beiden Trainer Dirk
Schirmer und Denis Michel, die
für den Kurs quasi zu Gebärden-
dolmetschern ausgebildet wurden.
Es gibt tausende Gebärden, die
man immerwiederübenundauffri-
schen muss“, erklärt Michel. „Das
ist wie das Erlernen einer Fremd-
sprache.Umdie100Begriffe kennt
die Gruppe schon.“
Besuch in der Klasse. Auf dem

Tisch liegt ein fllf aches Kästchen, in
das Karten mit Symbolen gelegt
werden. Anhand der Karten ergibt
sich ein Satz, etwa: „Meine
Schwester geht am Samstag in die
Werkstatt.“ Den Satz gebärden die
Teilnehmer dann nach. Zur Unter-
stützungwird einProgrammandie
Wand gebeamt, in dem die Gebär-
den von einem Profi „vorgespro-
chen“ werden. Das geschieht aller-
dings derat schnell, dass man sich
die Vorführung lediglich in Zeitlu-

pe ansehen kann. Begriffe wie „So-
zialer Dienst“ benötigen dann
doch einiger Übung.
DieGruppe zeigt, was sie gelernt

hat, ihrenNamen können sie näm-
lich alle längst problemlos darstel-
len. Der Anfang ist stets gleich:
„Hallo, mein Gebärdenname ist“
entsprich zunächst einem Winken
(„Hallo“), danach fasst man sich
mit der fllf achenHand auf die Brust
(„mein“), dann nimmt man beide
Hände vor demKörper parallel zu-
einander, Daumen nach oben und
macht eine Drehbewegung („Ge-
bärdenname ist“), danach wird es
dann individuell. So fasst sich Jens
an sein rechtes Ohr, „an meinen
Ohrring“. Von Jens wissen die an-
deren, dass er Ohrringe trägt, es ist
sein persönliches Merkmal Niklas

fasst sich an die Haare, sein Merk-
mal ist nämlich der Igelschnitt. So
geht es weiter in der Runde, es stel-
len sich unter anderem eine Hand-
ballerin vor und auch eine Spazier-
gängerin.

Sechs Lehrer, 100 Teilnehmer
„Insgesamt sechs Kollegen haben
sich für den Gebärdensprachkurs
ausbilden lassen“, sagt Dirk Schir-
mer – seinen Namen stellt er übri-
gens dar, in dem er einen Regen-
schirm „macht“. Um die 100
Rheinhauser Beschäftigte hätten
das Angebot bereits genutzt, ein-
mal pro Woche 45 Minuten lang
Gebärdensprache zu lernen. Zum
Üben fllf immern über die Bildschir-
me in denAufenthaltsbereichen al-
ler CWWWW N-Einrichtungen die von
Mitarbeiter der Einrichtungen vor-
gemachten sogenannten „Gebär-
den des Monats“.
Das Erlernen einer neuen Spra-

che ist anspruchsvoll und dauert
oft Jahre, perfekt beherrschen die
meisten Menschen wohl lediglich
ihre Muttersprache. Schön, dass
manches ganz leicht zu sein
scheint in der Gebärdensprache.
Um den Monat Dezember per Ge-
bärde darzustellen, zeichnet man
einfach die Umrisse eines Weih-
nachtbaums in der Luft nach.
UndApril?Man streckt sie Zuge

raus, nimmt den Daumen an die
Nase und winkt mit den Fingern,
ganz leicht „April, April...“

Üben fleißig und regelmäßig jeden Donnerstag (v.l.): Jens Grabow, Niklas Wagner, Veronika Wegner, Dirk Schirmer (Kursleiter), Denis Michel (Kursleiter), Anke
Zakrezewski, Tabitha Kivoloka, und Ann-Katrin Schopphofen. FOTOS: LARS FRÖHLICH

Matttt Epp läutet die Weihnachtszeit im „Tempel“ ein
Die Songs des kanadischen Sängers erzählen von einem Leben im Wandel. Der Eintritt ist frei

Matt Epp war zuletzt im Frühjahr 2016
zu Gast in Duisburg. FOTO: JEN SQUIRES

Die Homberger Erich Kästner Ge-
samtschule Homberg lädt ein zum
Tag der offenen Tür am Samstag,
2. Dezember, 10 bis 14 Uhr, im
Hauptgebäude an der Ehrenstraße
87. Die Eltern der Grundschul-
Viertklässler können sich einen
persönlichen Eindruck verschaffen
und prüfen, ob die Erich Kästner
Gesamtschule die richtige Schule
für ihr Kind ist. Besucht werden
können auch kurze Unterrichtsse-
quenzen. Ein zusätzlicher Informa-
tionsabend ist terminiert für Don-
nerstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr
im Forum (Ehrenstraße). Um 18.30
Uhr besteht die Möglichkeit, das
Schulgebäude an der Feldstraße
zu besichtigen.

Kästner-Gesamtschule
lädt ein zum Infotag

Zum Auftakt der Adventszeit lädt
die Rheinhauser Lise-Meitner-Ge-
samtschule (LMG) zu ihrem Weih-
nachtsbasar am morgigen Freitag,
16 bis 19 Uhr, ein. Der Weih-
nachtsbasar ist die Auftaktveran-
staltung zum „Lebendigen Ad-
ventskalender Rheinhausen“,
einer vorweihnachtlichen Veran-
staltungsreihe im Stadtviertel. Die
Schüler der LMG bieten beim
Weihnachtsbasar selbstgemachte
Köstlichkeiten und Selbstgebastel-
tes für kreative Geschenkideen an.
Der Erlös geht zur Hälfte an einen
karitativen Zweck, und zur anderen
Hälfte in die Klassenkassen. Den
Höhepunkt bildet das Lichter-Lie-
der-Singen um 17.15 Uhr mit dem
Musikensemble der Schule und
internationalen Gästen.

Adventsmarkt mit
Lichter-Lieder-Singen

KURZ GEMELDET

GUTEN MORGEN
Aus demWesten

Der Kulturtreff Alte Dorfschule Ru-
meln präsentiert mit Sebastian
Nitsch einen preisgekrönten Kaba-
rettisten auf der Bühne des Kultur-
spielhauses. Mit seinem Katastro-
phen-Kabarett „Frohes Fest und fix
und fertig“ wird der Berliner das
Publikum auf das Weihnachtsfest
einstimmen – auf seine ganz speziel-
le Art undWeise.
Für viele Menschen ist nach den

Feiertagen kein Ros entsprungen,
sondern der Geduldsfaden gerissen.
Wem bitteschön ist Weihnachten
denn überhaupt eingefallen? „Los,
wir treffen die ganze Familie, ma-
chen einmal im Jahr alles mehr als
perfektundbeweisenunsunsereein-
zigartige Aufmerksamkeit füreinan-
der mit Geschenken – die wir einen
Tag vorher kaufen.“
Das klingt nicht so, als wolle der

Kabarettist in seinem Stück die Ge-
burt des Christkinds feiern, eher die
des kleinen Teufelchens. Sebastian
Nitsch, „Schwarzes Schaf 2016“
geht mit dem Publikum durch den
großen Weihnachtswald an jährlich
nachwachsendem Unsinn und strei-
chelt alle Katastrophen, bis sie lustig
sind. Und während in Supermarkt-
Regalen schon die ersten Schoko-
Ostereier warten, hat jeder, der aus
dieser Veranstaltung kommt, das
größte Weihnachtsgeschenk gefun-
den: sich selbst wieder ein bisschen
belächeln zu können.
DerKulturtreff freut sichauf einen

großen Kleinkunstabend voller Hu-
mor, Musik und Gratiskekse! Los
geht’s amSamstag, den 2. Dezember
um 20 Uhr. Der Einlass startet eine
Stunde früher. Karten für 14 Euro
gibt es im Vorverkauf online unter
wwww www .kulturtreff.events, in Rumeln
bei Klatt Reisen & Shop (Dorf-
str.62d), Optik Peerebooms (Dorf-
str.63) undderApotheke „AmGeist-
feld“ (Rathausallee 12-14), Musik-
schule (Fon02151/404149).Ander
Abendkassewerden16EuroEintritt
fällig.

„Frohes Fest
und fiif x

und fertig“
Sebastian Nitsch

kommt nach Rumeln

Anke Zakrezewski zeigt die Geste für das Wort Schwester. Benutzt wird zum
Ausdrücken der Gebärden neben den Händen auch der Oberkörper.

„Es ist wie das
Erlernen einer
Fremdsparache“
Denis Michel, Kursleiter, über die
Komplexität der Gebärdensprache-

Der Kulturtreff holt Sebastian Nitsch auf
die Bühne. FOTO: VERANSTALTER


