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Eine Klever Melodie für die Drachen

Die Poprock-Band „Ted’s Basement Connection” um Henning Woitge hat den Jubiläumssong für das Deutsche
Drachenmuseum im Odenwald geschrieben. Ihre Mission: musikalisch den uralten Mythos der Ungeheuer einfangen.

VON MAARTEN OVERSTEEGEN
KLEVE Für die Protagonisten der

Poprock-Band „Ted’s Basement
Connection“ sei das jüngste Projekt völliges Neuland gewesen, so
erklären sie. Immerhin verstehe
man sich als „niederrheinische Gute-Laune-Kombo“. In den vergangenen Monaten aber produzierten
die Klever Musiker für das Deutsche
Drachenmuseum im hessischen
Lindenfels die Musik zum zehnten
Geburtstag. Drachen und gute Laune – das passt offenkundig nur spärlich zusammen. „Es war
unser Anspruch, ein
möglichst differenzier-

tes musikalisches Abbild der Drachenwelt zu kreieren“, sagt Woitge.
Mittlerweile haben er und seine Kollegen das Werk „Love & Destruction“ abgegeben. Dieser Tage hätte es
per Live-Auftritt im Odenwald vorgestellt werden sollen. Doch die Jubiläumsfeier des Drachenmuseums
wurde abgesagt. Auch in Südhessen
grassiert das Coronavirus.
Der Kontakt zum Museum entstand über HenningWoitge. Der Allgemeininternist stammt aus der Region rund um Lindenfels. Er selbst
sei bereits mehrfach im Museum gewesen.„Als ich davon hörte, dass sie
auf der Suche nach der Musik für ihr
Jubiläum sind, war ich sofort Feuer
und Flamme“, sagt der Songwriter.
Immerhin sei man als Band bemüht,
möglichst viele eigene Stücke zu
produzieren. Die Musikgruppe for-

auch für wohltätige Zwecke. „Wir
mierte sich erst im Jahr 2016. „Mir
wollen Poprocknummern mit einfehlte damals etwas im Leben. Ich
gängigen Melodien und intelligenwollte nach einigen Jahren der Pauten Texten machen, die direkt ins
se unbedingt wieder mit Live-MuOhr gehen“, sagt
sik auf die Büh„Als ich davon hörte,
Henning Woitge.
ne“, sagt Woitge.
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struction“ geworen nach BandHenning Woitge
mitgliedern – und
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Ein Song, irgendwo zwischen mitAlexander Betz, Lambere Weijers,
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Interpretation. „Wir haben mit unJannik Roeloffs und Lukas Meschnig
serer ironisch-witzigen Art alles darüber die Bühnen der Region. Gewisangesetzt, dass der Song nicht allsermaßen sei man eine„bürgerliche
zu düster wird“, sagt er. Ganz ohne
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schen 25 und 60 Jahren. Einmal in
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In der Zeit vor der Corona-Krise sei
die Gruppe im Monats-Rhythmus
uns am Leben? / Liebe und Zerstöaufgetreten – immer wieder
rung – Töte unsere Seelen und Stolz
nicht.“ Der kreative Pro-

zess sei ein spannender gewesen,
erklärt Woitge. Immerhin sei er als
Songwriter vorher nie mit der Herausforderung konfrontiert gewesen,
musikalisch ein so konkretes Thema
zu fassen. „Doch die Band hat richtig gut mitgezogen“, sagt der Klever.
Auch habe man freundliche Seiten des Drachenwesens aufzeigen
wollen. Schließlich spiele der Drache in vielen Erzählungen die Rolle
des „Guten“, etwa in Kinderserien.
„Du gibst uns Liebe und Trotz und
Gut und Böse“, heißt es im Song.
Zudem sei das Stück voller besonderer Anspielungen. Woitge sieht
etwa eine Parallele zwischen dem
„Tod und Zerstörung bringenden
Feuerspeier aus der Luft“ und den
Terroranschlägen vom 11. September 2001 in denVereinigten Staaten.
„Es ist natürlich sehr schade, dass
wir den Song nun nicht vor Ort im
Drachenmuseum vorstellen können. Aber es wird sicher dazu kommen. In ihm steckt so viel Herzblut.
Das werden wir auch noch auf der
Bühne zeigen“, sagt Frontmann und
Gitarrist Henning Woitge.

INFO
Band nimmt an
Wettbewerb teil
Radio Ein weiterer
Song von „Ted’s Basement Connection“ wird
am Dienstag, 31. März,
in der Rundfunk-Sendung „WDR2 Pop!“ vorgestellt. Der WDR sucht
im Zuge der Aktion
„Szene im Westen“ das
beste Lied.
Lied Die Band geht mit
der melancholischen
Poprock-Ballade „A Perfect Place“ an den Start.

Die Poprock-Band „Ted’s Basement
Connection“ schrieb einen Song für
das Deutsche Drachenmuseum Lindenfels.
FOTO: TED’S BASEMENT CONNECTION

Kantoren produzieren
Videos für YouTube
KLEVE/KALKAR (bamü) Wenn die

Menschen nicht zur Musik kommen können, kommt die Musik zu
den Menschen. Konzerte, Chorproben und Gottesdienste fallen zwar
aus – aber die Kantoren des Kreises
haben Idee und Tatkraft.
Aus der St.-Nicolai-Kirche Kalkar
gibt es jetzt eigens produzierte Videos auf YouTube, in denen Gebete
eingesprochen werden und Kantor
Jan Szopinski an der Orgel musiziert.
Dazu sind Bilder aus der Kirche zu
sehen. „Kein anderer Ort hier bietet
meines Erachtens solch eine tiefe,
dichte Spiritualität“, sagt Szopinski.
In denVideos gehe es um Überbringen von Innigkeit. Meditativ strömt
die Musik, die mit hoffnungsfrohem
Klang das Video beschließt. Der
Kantor wählt für weitere Sonntagsvideos thematisch passende Werke
aus. Eine ganz neue Erfahrung, auf
diesem Weg die Menschen zu erreichen, die sehr gut funktioniert. Die
Dankbarkeit schwappte in vielen
bestätigenden E-Mails an Szopinski entgegen. Der kann der aktuellen Zeit überdies zumindest etwas
Positives abgewinnen: Szopinski
nutzt die Zeit zum intensiven Üben.
In Kleve ist Ähnliches im Gange. Kantor Thomas Tesche von der
evangelischen Kirchengemeinde
Kleve bleibt per Telefon mit allen
seinen Gruppen und „Mitstreitern“

in Kontakt und verschickt Newsletter: „So kann ich ‚musikalischen
Input‘ an alle Interessierten verteilen, zum Beispiel Noten, Lieder oder
Links zu Playlists“, erklärt er seine
Idee. Dazu gibt es auf der Homepage der Gemeinde einen Link zu Audio-Andachten. Auch Thomas Tesche nutzt die Umstände, um in
Ruhe zu üben oder um sich an Noten-Stapel zu wagen, die er schon
lange durchforsten wollte.
DieVideos aus St.-Nicolai sind unter www.katholisch-kalkar.de/gottesdienste-kirchenmusik/impulse,
das Online-Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Kleve unter www.kleve.ekir.de abrufbar.

Thomas Tesche, Kantor der Ev. Kirchengemeinde Kleve. FOTO: MUSICA SACRA

CORONA-TICKER
Netzwerk-Demenz-Tanz fällt aus Die
für Donnerstag, 7. Mai 2020, geplante Tanzveranstaltung des NETZwerk
Demenz im Kreis unter dem Motto „Tanz im Mai“ muss wegen der
Corona-Pandemie abgesagt werden. Tanzfreudige Senioren sollten,
wie schon in den vergangenen Jahren, an diesem Tag für einige Stunden im Klever Kolpinghaus bei Livemusik das Tanzbein schwingen und
gemeinsam mit ihren dementiell
Erkrankten einen schönen Nachmittag genießen. Die Schutzmaßnahmen für die vom Coronavirus
besonders gefährdete Gruppe lassen eine solche Veranstaltung derzeit jedoch nicht zu. Das NETZwerk
Demenz im Kreis Kleve versucht die
Tanz-Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst nachzuholen und wird dann rechtzeitig dazu
einladen.
Abfalltrennung in Covid-19-Zeiten
DieWertstoffhöfe und Entsorgungszentren der Kreis Klever Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) haben aktuell geschlossen. Manche nutzen
jetzt die Zeit, um Haus und Garten zu entrümpeln. „Beachten Sie
dabei, dass die Entsorgungszentren in Bedburg-Hau-Moyland und
in Geldern-Pont sowie die meisten
kommunalen Wertstoffhöfe derzeit geschlossen sind. Lagern Sie
Ihre aussortierten Sachen zuhause, um Sie zu einem späteren Zeitpunkt sachgerecht zu entsorgen“,
rät die KKA.
Abfall bei Covid-19-Infektion oder
-Verdacht Infizierte Personen oder
begründete Verdachtsfälle von Covid-19 in häuslicher Quarantäne sollen ihren Abfall laut Empfehlung des
Bundesumweltministeriums nicht
sortieren. Diese sammeln bitte alle
Abfälle in stabilen, möglichst reißfesten Müllsäcken und geben diese zugeknotet oder sicher verschlossen in die Restmülltonne. Spitze
und scharfe Gegenstände verpacken Sie dabei in durchstichsicheren Einwegbehältnissen. Durch die
geschlossenen Müllsäcke soll die
Gefährdung weiterer Nutzer der
Restmülltonne und des Personals in
der Abfallentsorgung ausgeschlossen werden. Glasabfälle, Pfandverpackungen, Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe
entsorgen die Personen bitte erst
nach der Gesundung und dem Aufheben der Quarantäne getrennt.
Abfall-Infos: www.kkagmbh.de oder
telefonisch unter 02825 9034-20.

INTERVIEW MARIE JANSSEN

„USA-Aufenthalt abzubrechen keine Option“

Die 18-jährige Kleverin ist seit Februar Au-pair in den USA. Durch Corona hat sich einiges geändert.
KLEVE/USA Im vergangenen Jahr

machte Marie Janssen am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve das Abitur. Mittlerweile wohnt sie
für ein Jahr in den USA. Wir sprachen mit der 18-Jährigen, die bis Januar Tischtennis für WRW Kleve in
der NRW-Liga spielte.
Sie leben seit einigen Wochen in
den USA. Wie kam es dazu?
MARIE JANSSEN Ich wollte nach dem
Abitur mal etwas anderes als Kleve
sehen, und da schien mir ein Auslandsjahr als die beste Möglichkeit.
Die USA waren mein Kindheitstraum. Ich habe früher schon öfter
auf Kinder aufgepasst, Nachhilfe gegeben und ein Praktikum im Kindergarten gemacht und mir hat es immer Spaß gemacht. Deswegen war
das Au-pair-Programm perfekt. Ich
habe meine Gastfamilie dann eine
Organisation gefunden und bin nun
seit dem 10. Februar in den USA. Ich
lebe in einer kleinen Stadt in Maryland nahe Washington und habe
zwei Gastkinder, einen Jungen (4)
und ein Mädchen (7).
Welche Aufgaben haben Sie?
JANSSEN Die Hauptaufgabe ist, die
Kinder glücklich zu machen, auf sie
aufzupassen und für sie zu sorgen.

Dazu zählen auch dasWaschen ihrer
Wäsche, die Zubereitung von Essen
und Snacks und die Kinderzimmer
sauber zu halten. Außerdem muss
ich sie zur Schule, beziehungsweise zum Bus bringen und abholen.
Wie sieht der Alltag für Sie aus?

JANSSEN Mein normaler Alltag und

auch meine Freizeit wurden durch
das Coronavirus stark verändert.
Normalerweise beginnt mein Tag
damit, dass ich morgens aufstehe,
die Kinder wecke und ihnen Frühstück und Lunchpakete für die
Schule mache. Danach helfe ich
ihnen, sich für die Schule fertigzumachen und bringe sie anschließend gegen 9 Uhr dorthin. Um 13
Uhr hole ich den Jungen ab und unternehme etwas mit ihm, zum Beispiel fahren wir zum Spielplatz, zum
Supermarkt oder zur Bücherei oder
ich organisiere Treffen mit anderen
Au pairs und deren Gastkindern.
Manchmal fahren wir auch nach
Hause und er macht einen kleinen
Mittagsschlaf. Gegen halb fünf holen wir dann zusammen das Mädchen von der Bushaltestelle ab und
laufen nach Hause. Dort wird dann
zunächst gegessen und danach helfe ich ihr bei den Hausaufgaben. Danach ist meistens noch etwas Zeit

zum Spielen, Basteln und Aufräumen. Zwischendurch kümmere ich
mich um dieWäsche und räume die
Küche auf. Gegen Abend bade ich
die Kinder und helfe ihnen beim
Umziehen. Zwischen sechs und sieben kommen die Gasteltern heim
und lösen mich ab. Dann verbringe ich entweder noch Zeit mit ihnen
oder treffe mich mit Freunden oder
fahre zum Fitnessstudio.
Und wie hat es sich durch Corona
nun verändert?
JANSSEN Die Kinder gehen nicht
mehr zur Schule und wir verbringen den ganzen Tag zu Hause, da
ähnlich wie in Deutschland fast alles geschlossen hat und man den
Kontakt zu anderen Menschen vermeiden soll. Auch meine Gasteltern
arbeiten momentan von zu Hause
aus und fahren nicht zur Arbeit.
Deswegen verbringen wir alle den
ganzen Tag zu Hause. Das ist natürlich ungewohnt, aber wir versuchen,
das Beste daraus zu machen. Das
klappt auch ziemlich gut. Momentan habe ich auch am Abend und
am Wochenende nicht viele Möglichkeiten, das Haus zu verlassen
und auch mein Urlaub nach Mexico und die ganzen Wochenendausflüge, die ich geplant habe, fallen da-

mit ins Wasser.
Haben Sie darüber nachgedacht,
die USA vorzeitig zu verlassen?
JANSSEN Viele Au-pair oder Menschen, die auf andereWeise ein Auslandsjahr machen, entscheiden sich
dazu, das Jahr abzubrechen und zurück in ihre Heimat zu fliegen. Das
ist für mich aber keine Option, weil
es mir trotz der Situation gut gefällt
und ich weiß, dass die Situation in
Deutschland auch nicht besser ist.
DIE FRAGEN STELLTE
HELMUT VEHRESCHILD

Marie Janssen ist Au-pair-Mädchen in
den USA.
FOTO: JANSSEN

