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24 Stunden Shopping auf ... www.parfuemerie-pieper.de

... SCHÖNHEIT
ist unsere Leidenschaft!

120 Mal in Deutschland
Genießen Sie die Vorzüge eines seit 1931 bestehenden Familienunternehmens:

! Individuelle, persönliche Beratung ! Höflich, freundlich und kompetent
! Internationales Sortiment

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

Neu in Ihrer Stadt-Parfümerie Pieper!
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Musik-Erlebnis bei Evertz
KONZERT Welt-Uraufführung von Joachim Raffs Klavierkonzert in c-Moll.
Das erlebt man nicht häufig: Die
Welt-Uraufführung eines Wer-
kes, dessen Komponist vor 130
Jahren gestorben ist. Das Dr.
Hoch’s Konservatorium, Frank-
furt am Main, Leiter Mario Liepe,
feiert das Gedenken an seinen
ersten Direktor. Joseph Joachim
Raff, Zeitgenosse von Liszt und
Schumann, war zu Lebzeiten ein
hochangesehener Musiker.

Sein Oeuvre enthält Komposi-
tionen aller Gattungen. Im Rah-
men der Unternehmenskultur
der Firma Evertz präsentierten
Chor und Sinfonie-Orchester des
Konservatoriums in der Werks-
halle 11 des Unternehmens Raffs
Klavierkonzert c-Moll und seine
bisher nie aufgeführte Kantate

braucht der Solist seine ganze
Kraft und Geläufigkeit für den
Prestoschluss. Die kurz vor dem
Abschluss ihres Studiums stehen-
de Ji-Ye Song bezauberte mit wei-
chem, rundem Klavierklang und
bewältigte ihren anstrengenden
Part mit Bravour.

Unter Pseudonym schrieb die
Tochter des Komponisten einen
anrührenden Text für die Kantate
„Die Sterne“, die Joachim Raff
1880, zwei Jahre vor seinem Tod,
komponierte. Etwa 50 Sängerin-
nen und Sänger und das Konser-
vatoriumsorchester, diesmal un-
ter Olaf Katzer, brachten das sehr
ansprechende Werk mit vorbild-
lichem Einsatz zum Klingen.
Lang anhaltender Beifall. KG

„Die Sterne“. Schon mit der Ou-
vertüre zu „Wilhelm Tell“ zeigte
das Orchester unter Leitung von
Helmut Sohler sein hohes Ni-
veau. Von der gefühlvollen Cello-
kantilene bis zum rasanten
Schlussgalopp brachte Rossinis
populäres Werk den Konzertbe-
suchern großes Vergnügen.

Solist braucht nach stimmungsvollem
Mittelteil ganze Kraft für den Schluss
Umfangreich und von hohem
Anspruch ist das einzige Klavier-
konzert von Raff, vergleichbar
etwa mit dem 2. Brahmskonzert.
Im ersten Satz muss sich das Kla-
vier gegen gewaltige Orchester-
wogen behaupten. Nach einem
stimmungsvollen Mittelteil

Mit dem Ball möglich–
übers Wasser krabbeln
30. SPIELFEST Besucher trotzten dem Regenwetter.
Sommer sieht definitiv anders
aus, aber die Solinger ließen sich
von Dauerregen und kühlen
Temperaturen nicht abschre-
cken. Und so kamen am Sonntag
Jung und Alt zum 30. Spielfest
der Stadt-Sparkasse und dem So-
linger Sportbund auf die Sport-
anlage am Weyersberg. Betreut
wurden die Sport- und Spielstän-
de von ausgebildeten Übungslei-
tern des Sportbundes.

Froschteich und Grashüpfer waren
die Renner beim Spieleparcour
Wer einen Spieleparcours durch-
lief, bekam einen Stempel. Sieben
Stationen waren aufgebaut, wo-
bei der Froschteich und der Gras-
hüpfer die Renner waren. Hier
konnten die Kinder ihre sportli-
chen Fähigkeiten unter Beweis
stellen und am Ende bekamen
alle ein Schlägerset. Zu jeder vol-
len Stunde gab es eine Verlosung
mit attraktiven Preisen, wie ei-
nem Schlafsack oder den Gut-
schein für eine Beachparty.

Auf der Bühne fand ein ab-
wechslungsreiches Programm
statt. Das reichte von den Cheer-
leadern der TSG über HipHop
vom Merscheider TV bis zur
Tanzvorführung des SV Ditib.
Highlights waren die Wasserlauf-

bälle, der Hochseilgarten oder die
Hüpfburg.

Familie Tischinger hat fast al-
les ausprobiert und verließ
durchnässt, aber glücklich die
Anlage. „Es war ein tolles Fest“,
erzählte Vater Stephan, „leider
hat das Wetter so gar nicht mitge-
spielt.“ Mutter Manuela begeis-
terten die vielen unterschiedli-
chen Angebote. Ihre beiden Söh-
ne, der neunjährige Jannik und
der zweijährige Jonas, kamen bei-
de auf ihre Kosten. Jannik hat das
Lichtgewehr-Schießen am besten
gefallen, und der kleine Jonas
durfte trotz Regenschauer auf die
Hüpfburg. Alle Aktionen waren
kostenlos.

Auch wenn für die Geschäfts-
führerin des Sportbundes Karen
Leiding das Wetter ein Thema ist,
schaute sie positiv auf die Veran-
staltung und sagte: „Wir haben so
viel Energie in das Fest gesteckt,
das lassen wir uns vom Regen
nicht nehmen.“ Ihr Dank galt den
vielen ehrenamtlichen Helfern.
Allen voran Erich Böhm, der seit
35 Jahren Ausbilder der Übungs-
leiter im Sportbund Solingen ist.
Leiding überreichte ihm auf der
Sparkassenbühne eine große Col-
lage mit zahlreichen Erinnerun-
gen der letzten Jahre. mr

Schutz vor dem Wasser von oben gaben die durchsichtigen „Riesenbälle“ beim
Spielfest am Weyersberg. Foto: Daniela Tobias

Qualität wird großgeschrieben
„24 STUNDEN“ Die 5. Auflage zog mit einem
bunten Programm viele Interessierte an.
Veranstalter: die Wirtschaftsjunioren, die
Stadt Solingen und die Wirtschaftsförderung.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Es lohnte auch bei der 5. Auflage:
Etliche Solinger haben bei „24
Stunden live“ die Chance ge-
nutzt, „ihrer“ Wirtschaft einmal
mehr „in die Kochtöpfe“ zu
schauen. 44 Teilnehmer: Produk-
tionsunternehmen, Künstler,
Tanzschulen, Museen – sie alle
hatten ihre Tür weit aufgemacht,
um Interessierten Einblick in ih-
ren Arbeitsalltag zu gewähren.

Und der war überall span-
nend. Laut ist es in den Werkhal-
len der Messer-Manufaktur Bö-
ker an der Schützenstraße, beson-
ders in der Schleiferei. „Je nach
Verwendungszweck werden die
Klingen anders geschliffen“, er-
läutert Konstrukteur Rainer
Klein. „Ein Jagdmesser hat robus-
tere Aufgaben als eines, das man
in der Küche verwendet.“ Im 17.
Jahrhundert wurde die als kleine
Handwerkzeugfabrik gegründete
Firma auf ihrem Grundstück von
einer riesigen Kastanie überschat-

tet – als Logo prangt sie heute auf
allen Produkten des Unterneh-
mens, das inzwischen bewusst so
gut wie ausschließlich im Hoch-
preissektor produziert. „Masse
können die in Asien besser“, sagt
Rainer Klein dazu lakonisch.
„Wir sind in einer Marktnische,
stellen viel beispielsweise für pas-
sionierte Sammler her – da ist es
selbstverständlich, dass wir keine
Griffe aus Plastik auf unsere Mes-
ser aufbringen, sondern edle Höl-
zer einsetzen.“

Auch bei der Manufaktur
Güde verfolgt man diesen Weg –
ebenso erfolgreich. Höchste Qua-
lität in kleinen Stückzahlen; jedes
Teil wird dabei noch mehrfach
einzeln in die Hand genommen.
Das Ergebnis sind Messer in
„zeitloser, funktionsorientierter
Formgebung“, wie Geschäftsfüh-
rer Dr. Karl Peter Born es aus-
drückt. Mehrere kleinere Schleif-
plätze sind besetzt in der über-
schaubaren Halle am Kattern-
berg.

leicht verrucht und kess dreht
sich die Puppe mit den langen ro-
ten Haaren, der Zigarettenspitze
zwischen den Fingern und dem
imposanten „Vorbau“ – sogar
mit dem Po wackelt sie verführe-
risch. Ihr kleiner „Kollege“, das
„Traumfresserchen“, ein hinrei-
ßendes Geschöpf in Blau und
Violett, hat andere Jagdgründe als
die offensichtlichen von Lola: „Es
fängt die bösen Träume weg, da-
mit die Kinder ruhig schlafen“,
erzählt Manfred Nielke – und
präsentiert als Beispiele ein gruse-
liges Knochen-Gespenst und ein
schrumpeliges Monster.

Nahtlos reiht sich Norbert
Weber mit seinem Küchenstudio
in die Reihe derer ein, die auf
Qualität statt auf preiswerte Mas-
senware setzen. Er geht auf indi-
viduelle Kundenwünsche ein,
passt Schränke in die komplizier-
testen Raumverhältnisse ein und
entwickelt spezielle Ideen. In der
Tischlerei neben der Küchen-
Ausstellung können Frühstücks-
brettchen gebastelt werden. Fer-
tig gesägt ist das Teil von Nils (8)
schon, jetzt kommt der Schwing-
schleifer zum Zuge. „ Es ist wich-
tig, dass Kinder ein Gefühl für
den Wert des Herstellungspro-
zesses bekommen“, sagt Norbert
Weber. „Nur so können sie Qua-
lität schätzen lernen und billig
Zurechtgepfuschtes erkennen.“

„Ich bin die fesche Lola“ –
Marionetten begeisterten im Atelier
Selbst gemacht von A bis Z sind
auch die Marionetten von Karin
und Manfred Nielke. Ihre „Büh-
ne am Fädchen“ bevölkert eine
Nische im großen Atelier von
Güterhallen-Künstler Peter
Amann, der sich für „24 Stunden
live“ Gäste eingeladen hat. „Ich
bin die fesche Lola . . .“ – kratzig
und rauchig knarrt der alte Schla-
ger aus der „Musikdose“. Und EWeitere Fotos:

www.solinger-tageblatt.de

Großes Interesse an der Herstellung von Qualitäts-Schneidwaren zeigten viele
Solinger bei Güde. Fotos: Daniela Tobias

Gutes Wetter am Samstag für die
Kunstaktion am Museum Plagiarius.

Die Firma Textilia stellte bei T und K
Medien- und Werbetechnik aus.

Das gestrickte Tipi an den Güterhallen
erregte Aufsehen.


