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„Ich will unterhalten“

FREUEN SIE SICH
AUF IHRE ...

Anna Fridman verbindet auf der Bühne das Klavier- mit dem Schauspiel
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IN KÜRZE

Unser Kalender
STADTGARTEN. Warum hat
der Februar in diesem Jahr einen Tag mehr? Die Antwort
gibt es am Montag, 29. Februar, um 19.30 Uhr im Planetarium der Sternwarte, Stadtgarten 6. Dr. Burkard Steinrücken erklärt die Entstehung
und die astronomischen Besonderheiten unseres Kalenders. Sonne und Mond sind
die Taktgeber für die Zeitordnung vieler Kulturen.
INFO Der

Eintritt kostet 3 €, ermäßigt 1,80 €.
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NORD. Im Sommer begeisterte sie ihr Publikum in
Miami, in diesen Tagen
gibt sie mehrere Konzerte
in den Niederlanden. Und
bald ist Anna Fridman
auch mal wieder in ihrer
Wahlheimat zu hören.
Am Donnerstag, 10. März,
19 Uhr, präsentiert die Pianistin und Rezitatorin in
der Aula des Marie-CurieGymnasiums eine spannende Begegnung mit
Beethoven und Goethe.
Vor vier Jahren begeisterte
Anna Fridman im ausverkauften Saal an der Görresstraße
damit schon einmal ihr Publikum. Mehr als 200 Zuhörer
dankten ihr mit stehendem
Applaus. „Ich habe das Programm seitdem überarbeitet
und ausgebaut“, berichtet die
Musikerin aus dem Nordviertel. „Es ist eine MultimediaShow mit viel Action“, verrät
sie. Und wer das Temperamentbündel einmal erlebt
hat, weiß, wovon Anna Fridman spricht: „Das ist Entertainment mit viel Humor.“
Trotz des schweren Titels
„Unsterblichkeitswahn“.
Natürlich hofft die gebürtige Russin wieder auf ein ausverkauftes Haus. Im literarischen Teil ihres Programms
konzentriert sie sich auf den
„Faust“. Dem gegenüber stellt
sie unter anderem die „Ode
an die Freude“. „Diese beiden
Werke haben ihre Schöpfer
unsterblich gemacht“, sagt

Die Recklinghäuser Pianistin Anna Fridman spielt am Donnerstag, 10. März, in der Aula des
Marie-Curie-Gymnasiums.
Anna Fridman. „Auch wer sie
ihm vielleicht nicht zuordnen kann, kennt Beethovens
berühmte Musik. Und viele
unserer alltäglichen Redewendungen sind Goethe-Zitate.“ Etwa „Namen sind
Schall und Rauch“. „Ich will
weg davon, dass die Klassiker
nur etwas für Kenner sind“,
betont sie. „Ich selbst liebe
sehr viele Formen von Musik,
auch Pop, Rock und Jazz. Ich

habe nur einen Anspruch: Sie
muss talentvoll sein.“
Anfang dieser Woche ist
Anna Fridman vor einem besonderen Publikum aufgetreten: niederländischen Schülern. „Ach, Sie spielen Musik,
die nicht in den Charts ist?“,
sei sie erstaunt gefragt worden. „Das war herrlich. Und
danach waren die Zuhörer so
mucksmäuschenstill, dass ich
schon Angst hatte“, gibt sie

zu. Aber der anschließende
Jubel habe ihr gezeigt, dass
die Jugendlichen nicht vor
Langeweile
eingeschlafen
sind, sondern von den spannenden Geschichten und der
Musik ergriffen waren. Zumal
das Programm auf Niederländisch noch eine besondere
Herausforderung darstellte.
„Ich habe zwar bis vor elf Jahren in Holland gewohnt. Aber
ich war doch erschrocken,

wie viel an Sicherheit ich verloren habe, seitdem ich es
nicht mehr täglich spreche.“
Umso tiefer tauchte sie in
Goethes Texte ein, denn:
„Die vorhandene niederländische Übersetzung war mir
zu altmodisch. Darum habe
ich sie neu bearbeitet.“ Eine
befreundete Lehrerin habe
ihre Ergebnisse überprüft
und zur Aufführung „freigegeben“.
In Miami präsentierte sie
ihr Programm in ihrer Muttersprache. „Es gibt dort eine
riesige russische Gemeinschaft. In den Geschäften,
auf der Straße, am Strand –
überall hörst du russisch“, berichtet sie. „Das ist schon kurios.“ Aber fürs kommende
Jahr hat Anna Fridman eine
Einladung nach Los Angeles
erhalten, „und dort wird Englisch gesprochen!“
Doch zunächst will sie das
Publikum im Marie-CurieGymnasium für die deutschen Klassiker begeistern.
Die Idee, den Abend noch
einmal zu wiederholen, hatte
Musiklehrerin Anette Stoye.
Anna Fridman freut sich darauf. „Es ist eine Show für die
ganze Familie“, berichtet sie.
Die Mutter von zwei Jungen
lacht. „Das Programm dauert
eine gute Stunde, das halten
auch Kinder durch.“
INFO Karten

kosten 10 € für Erwachsene, Schüler zahlen
die Hälfte. Es gibt sie im
Vorverkauf im Schulsekretariat an der Görresstraße
oder an der Abendkasse.

Erfahrungen teilen
Das Gesprächsangebot für betroffene Frauen ist ihr eine
Herzensangelegenheit, darum engagiert sie sich ehrenamtlich dafür.
„Das Thema betrifft in erster Linie Frauen ab 40. Die
Kinder sind vielleicht in der
Pubertät, nun brauchen auch
die Eltern Hilfe“, weiß Silke
Niewohner: „Das ist superanstrengend.“ Dabei wollten die
Frauen nach der Erziehungszeit endlich im Beruf wieder
durchstarten.
Doch die Pflege bringt
auch ohne beruflichen Spagat viele Menschen an ihre
Grenzen: Die alten Eltern
oder ein geliebter Mensch
verweigern „fremde“ Hilfe.
„Oder ich habe versprochen,
dass sie nie ins Heim müssen,
erkenne aber nun, dass ich
die Pflege allein nicht mehr

Von Russland nach
Recklinghausen
Anna Fridman wurde in
Nizhny Novgorod (Russland) geboren.
Mit sechs Jahren erhielt
sie ihren ersten Klavierunterricht bei ihrem Vater Ilja Fridman.
Sie studierte u.a. am
Konservatorium in Utrecht und Rotterdam.
Seit elf Jahren lebt sie
mit ihrem Mann und
zwei Söhnen in Nord.
Sie spielte vor Tausenden Zuhörern in der Alten Oper Frankfurt, der
Kölner Philharmonie,
dem Concertgebouw
Amsterdam, dem Palau
de la Musica in Barcelona…
Anna Fridman inszeniert zudem musikalisch-literarische Abende. Ihr überarbeitetes
Programm „Der Unsterblichkeitswahn“ beschreibt eine Begegnung
zwischen Beethoven
und Goethe.

ALTSTADT. Zu einem TaizéGottesdienst lädt die Gastkirche für Sonntag, 28. Februar,
um 18 Uhr ein. Neben den
bekannten Liedern gibt es an
der Heilige-Geist-Straße 7 meditative Stille und die typische Atmosphäre, die an Taizé erinnert. Wer einmal vor
Ort
die
ökumenische
Mönchsgemeinschaft
gemeinsam mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aus
aller Welt erleben möchte,
bekommt in der Woche nach
Ostern
Gelegenheit.
Die
Gastkirche bietet eine Fahrt
an. Das Vorbereitungstreffen
ist am Samstag, 19. März, um
17 Uhr im Gasthaus.

schaffe“, schildert Silke Niewohner ein weiteres Beispiel.
Der Austausch in der Gruppe tue den Frauen gut. „Da
kommt ein großer Schatz an
Erfahrungen
zusammen“,
sagt die Expertin. Sie selbst
steuert Tipps und Informationen über Hilfsangebote bei.
„Davon gibt es viele, die Leute wissen das nur nicht, weil
sie sich erst in der Krise mit
dem Thema beschäftigen.“
Gruppe trifft sich am
Dienstag, 1. März, ab 18
Uhr bis längstens 20 Uhr
in der Frauenberatung,
Springstraße 6. Die Teilnahme
ist
kostenlos,
zwecks Planung wird um
unverbindliche
Anmeldung gebeten:
1 54 57
oder per E-Mail an frauenberatung-re@web.de

ZUR PERSON

Taizé-Luft
schnuppern

Pflegende Frauen tauschen sich in neuer Gruppe aus
INNENSTADT. (metz) „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ – damit war bislang
die Kindererziehung gemeint. Doch längst ist auch
die Pflege von Angehörigen
ein Grund, warum Frauen
am
Arbeitsplatz
unter
Druck geraten. Eine der Sorgen, über die sich Betroffene in einer Gesprächsgruppe in der Frauenberatungsstelle austauschen können.
Silke Niewohner begleitet
die Runde. Die Sozialarbeiterin und Gesundheitswissenschaftlerin leitete lange die
Landesstelle für pflegende
Angehörige, bevor sie sich
selbstständig machte. Heute
berät sie unter anderem Unternehmen, wie sie ihrem
Personal die Pflege ermöglichen können, und wie dabei
auch der Betrieb profitiert.

Heute: Die Pianistin
aus dem Nordviertel

INFO Die

INFO Es

Vor allem Frauen pflegen ihre Angehörigen. Sie können
nun in einer neuen offenen Gruppe ihre Erfahrungen aus—FOTO: DPA (ARCHIV)
tauschen.

gibt noch freie Plätze
für die Fahrt nach Taizé.
Wer mitfahren möchte,
meldet sich im Gasthaus
unter
2 32 73.

ANZEIGE

Brille: Fielmann. Datteln, Castroper Straße 24; Herten, Ewaldstraße 12; Marl, Marler Stern; Oer-Erkenschwick, Ludwigstraße 15; Recklinghausen, Palais Vest; Waltrop, Hagelstraße 5–7. www.fielmann.com

