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Galakonzert der „12 Räuber“
HÜNSBORN Quartettverein hat hochklassige Gäste eingeladen / Auch „Kleine Räuber“ treten auf

In derselben Besetzung
gab es vor drei Jahren ein
Konzert, dessen Erfolg zur
Wiederholung animierte.

sz t In der Dorfgemeinschaftshalle
Hünsborn findet am Samstag, 17. Septem-
ber , ab 19.30 Uhr ein großes Galakonzert
statt. Ausrichter und Gastgeber sind die
„12 Räuber“ aus Hünsborn. Neben dem
Quartettverein werden das Ensemble
„Pomp-A-Dur“, der Tenor Stefan Lex und
die Sopranistin Christiane Linke in dem
Konzert mitwirken.

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2008
ist dies nun das zweite Konzert in dersel-
ben Besetzung. Die Konzertbesucher wa-
ren seinerzeit begeistert und dürften ge-
spannt sein, wie sich das neu eingeübte
Repertoire anhört, das sich zusammen-
setzt aus Klassik, Volksliedern, Balladen
und modernen Werken. Selbstverständ-
lich sind auch neue Zuhörer eingeladen.

Die „12 Räuber“ sind im heimischen
Raum für besondere Leistungen bekannt.
Aber auch überregional und international
hat das Ensemble besondere Erfolge ver-

bucht. In der Kategorie der Vokalensem-
bles beim Internationalen Volkslieder-
wettbewerb „Europa, deine Lieder“ in
Barcelona beispielsweise gewannen die
Sänger um Chorleiterin Elisabeth Alfes-
Blömer die Goldmedaille.

Das Ensemble „Pomp-A-Dur“ besteht
aus sechs hochklassigen Musikerinnen.
„Hier hat sich ein harmonisch hochkaräti-
ges Team von individuellen Könnern zu-
sammengefunden, das einen einzigarti-
gen Klangkörper bildet“, loben die „12
Räuber“ in einer Pressemitteilung. Weiter
heißt es: „Beschwingte Eleganz und atem-
beraubende Virtuosität, gewürzt mit ei-
ner Prise feinsinnigem Humor, gestalten
die Auftritte von ,Pomp-A-Dur’ so beein-
druckend.“ Das Ensemble tritt mit Kla-
vier, Stehgeige, Violine, Violoncello, Kon-
trabass und Klarinette auf.

Der lyrische Tenor Stefan Lex faszi-
niert das Publikum immer wieder mit sei-
ner herausragenden Stimme sowie seiner
spritzigen und humorvollen Moderation.
Das breitgefächerte Repertoire erstreckt
sich von Salonmusik bis hin zur Klassik,
bekannten Evergreens und Volksliedern.

Die Sopranistin Christiane Linke gilt
wegen ihrer klaren Sopranstimme als

eine der besten „Klassik-Newcomer der
Gegenwart“. Seit Januar 2007 tritt sie
regelmäßig in Konzerten mit Tenor Ste-
fan Lex und dem Ensemble „Pomp-A-Dur“
in Deutschland und im europäischem
Ausland auf.

Gemeinsam aufgenommene CDs öff-
neten dem Duett Linke/Lex die Türen zu
Funk und Fernsehen. 2004 wurde „Pomp-
A-Dur & Stefan Lex“ in der Kongresshalle
Böblingen zu den „Galakünstlern des Jah-
res in der Sparte Klassik“ gekürt. Mehr
Informationen gibt es auf der Homepage
www.pomp-a-dur.de.

In diesem Konzert am 17. September
werden zum ersten Mal die „Kleinen Räu-
ber“ – die Kinder der „12 Räuber“ – mit
Verstärkung des Hünsborner Kindercho-
res das Lied „Geboren, um zu leben“ der
Gruppe „Unheilig“ vortragen. Einlass an
diesem Abend wird ab 19 Uhr gewährt.

Die Karten sind bei allen Sparkassen-
Filialen, in Hünsborn im Gasthaus „Zu den
Dreikönigen“ und im Geschenkeladen
Müller erhältlich – selbstverständlich
auch bei allen Chormitgliedern. Nähere
Information zum Konzert gibt es auf der
Homepage www.12raeuber.de.

Die Hünsborner „12 Räuber“ unter der Leitung von Elisabeth Alfes-Blömer sind nicht nur im heimischen Raum für herausragende
sängerische Leistungen bekannt. Foto: privat

Katholische Kirche hilft
evangelischer Gemeinde

Benefizkonzert in kath. Pfarrkirche für Glockenturm in ev. Zentrum

sz Wenden. Zu einem außergewöhn-
lichen ökumenischen Ereignis laden evan-
gelische und katholische Christen für
Sonntag, 18. September, ab 18 Uhr in die
Wendener St.-Severinus-Pfarrkirche ein:
der Kammerchor der katholischen Pfarr-
gemeinde aus Olpe wird zusammen mit
dem Vokalkurs des St.-Franziskus- Gym-
nasiums Olpe unter Leitung von Dietmar
Schneider aus Wenden ein Benefizkonzert
zugunsten des Glockenturmes am evange-
lischen Gemeindezentrum ausrichten.

Zu hören sind Chorsätze und Orgelmu-
sik aus fünf Jahrhunderten von der Renais-
sance bis zur Gegenwart. Der Chor singt
Sätze von Heinrich Schütz, Felix Mendels-
sohn, Christian Heinrich Rinck, Lodovico
Viadana sowie Spirituals. An der Orgel
spielt Dietmar Schneider Werke von J. Se-
bastian Bach, Georg Muffat, Josef Gabriel
Rheinberger sowie das „Amazing Grace“
von einem kanadischen Künstler dieser
Tage. Ein viel versprechendes Programm
also erwartet die Besucher. Der Eintritt ist

frei. Am Ausgang werden Spenden für das
Glockengeläut erbeten. Die evangelische
Gemeinde dankt ganz herzlich allen Mit-
wirkenden sowie der Pfarrgemeinde St.
Severinus.

Erst im Juni wurde die letzte der drei
Glocken in der hessischen
Glockengießerei „Rincker“ unter den
wachsamen Augen zahlreicher Gemeinde-
glieder gegossen. Nun wird sie in diesen
Tagen nach erfolgter Prüfung durch einen
Sachverständigen nach Wenden gebracht
und anlässlich des Benefizkonzertes erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit 63 cm Durchmesser und 160 kg Ge-
wicht ist sie die größte der drei Glocken
des neuen Geläutes. Wann sie aber im Ton
erklingen kann, hängt von der Spendenbe-
reitschaft ab. Denn für den Bau des freiste-
henden Turmes braucht es noch den einen
oder anderen „Taler“: Evangelischer Kir-
chenbauverein Wenden e.V., Volksbank
Wenden (K.-Nr. 655 09 01) oder Sparkasse
Wenden (K.-Nr. 200 22 10).

Deutschlands
bester Doppelgänger

Michael Heuel erhielt Auszeichnung als „Jack Sparrow“

hobö Gerlingen/Neustädtlein. Etwa
200 000 Besucher haben ihn in diesem
Sommer auf der Bühne der Karl-May-Fest-
spiele bewundern dürfen: Schauspieler
Michael Heuel aus Gerlingen agierte als
„Leutnant Smith“ in der Inszenierung
„Halbblut“ auf Europas größer Natür-
bühne. Dieser Tage erhielt der 40-Jährige
eine bedeutende Auszeichnung, nicht aber
für seine „Bösewicht“-Rolle in Elspe, son-
dern als Doppelgänger.

In der Vergangenheit wurde Michael
Heuel häufig auf „eine gewisse Ähnlich-
keit“ zu „Captain Jack Sparrow“ angespro-
chen. Die Geschichte um den Piraten in
der Walt-Disney-Reihe „Fluch der Karibik“
(Original: „Pirates of the Caribbean“)
lockte weltweit viele Millionen Besucher in
die Kinos. Sicherlich ist nicht nur „Jack
Sparrow“ allein für den außergewöhn-
lichen Erfolg verantwortlich, vielmehr
sorgte Schauspieler Johnny Depp mit sei-
ner charismatischen Darstellung der
Hauptfigur für den Durchbruch.

Michael Heuel sah sich im vergangenen
Jahr aufgrund der vielen Hinweise ani-
miert, sich mal als Doppelgänger zu versu-
chen – mit Erfolg. Der „Jack Sparrow aus
dem Sauerland“ wurde bereits für spe-
zielle Themenveranstaltungen, Produkt-

präsentationen und andere Events als Hin-
gucker oder Fotoobjekt gebucht.

Schließlich wurde Heuel für den „Stars
& Legends Award 2011“ für die Auszeich-
nung zum besten Doppelgänger in
Deutschland nominiert. Die Preisverlei-
hung fand am 2. September in Neustädt-
lein bei Rothenburg ob der Tauber statt.
Moderator Uwe Hübner durfte dort zahl-
reiche Stars begrüßen: „Kiss“, „Lady Gaga“
und Wolfgang Petry und sogar Elvis Pres-
ley, Bud Spencer sowie Silvester Stallone
waren zugegen. Nun gut, die echten Stars
waren es natürlich nicht, die in der Event-
Metropole in Neustädtlein auftraten, aber
bemerkenswerte Doubles und Imitatoren,
ob vom Aussehen her oder gesanglich.

Den Preis als bester deutsche Doppel-
gänger gingt schlussendlich an Michael
Heuel aus Gerlingen. „Darüber habe ich
mich sehr gefreut“, erklärte der Gerlinger
gestern im Gespräch mit der SZ. Morgen
steht der 40-Jährige übrigens wieder in El-
spe auf der Bühne. Es ist die letzte Vorstel-
lung der diesjährigen Karl-May-Festspiele.
Tags drauf beginnt bereits die Vorberei-
tung auf die „Dinner-Shows“, die im Winter
beim „Elspe-Festival“ anstehen. Mehr In-
formationen gibt es auf der Homepage
www.michaelheuel.de.

Ist er es, oder ist er es nicht? Hier ist nicht der echte „Jack Sparrow“, also Johnny Depp, zu
sehen, sondern Michael Heuel aus Gerlingen. Foto: privat

Einbruch in Werkstatt
sz Olpe. In der Nacht zum Freitag bra-

chen unbekannte Täter in ein Werkstattge-
bäude in Olpe ein. Sie stahlen Bargeld und
eine Kamera. Der Versuch, einen Tresor
zu öffnen, misslang. Insgesamt entstand
laut Polizei ein Schaden von ca. 1400 Euro.

Bürgerversammlung
sz Gerlingen. Die Gemeinde Wenden

weist nochmals darauf hin, dass am Mon-
tag, 12. September, ab 18 Uhr in der Turn-
halle der Grundschule Gerlingen eine
Bürgerversammlung zum Thema „Orts-
entlastungsstraße“ stattfindet.


