Zentrumsplatz verwandelt sich
in ein Opernhaus
Säuglinge schlucken zu den Klavierklängen von Bach, Beethoven,
Schubert und Chopin zufrieden lächelnd ihren Brei. Der Tenor
bekommt seinen lautstark herbei gesungenen Wein auf die Bühne
gereicht. Und 500 Menschen erschüttern die Bergkamener City
mit einem kollektiv aus den allen Kehlen gestoßenen „Olé“. Das
alles wird von fassungslosen Jugendlichen mit Handys aus
Hochhausfenstern gefilmt. Hinter zur Seite geschobenen
Gardinen küsst sich ein junges Paar inbrünstig zu „Besame
mucho“. Das kann nur das Klassik Open Air in Bergkamen.

Toller Anblick auf der Bühne: Stefan Lex mit den fünf Damen
von „Pomp-A-Dur“.

Damian Oswald virtuos am
Flügel.
Ein Jahr lang mussten die Bergkamener auf das besondere Flair
unter offenen Himmel zwischen Hochhauswänden verzichten.
Sicherlich lag die besondere Stimmung am Samstagabend es aber
auch am Bilderbuchwetter, das sich endlich einmal erbarmt
hatte und eine satte blaue Stunde mit lauer Sommerluft über
den Zentrumsplatz schickte. Kinder starrten gebannt auf die
fliegenden Finger von Damian Oswald, der bereits im
Vorprogramm ein zufriedenes Lächeln auf das zahlreich
versammelte Publikum zauberte. Seine virtuosen Vorträge
sorgten für den ersten Dauerapplaus des Abends. Da hatten sich
die letzten Wolken längst verzogen. Vorsorglich eingepackte
Regenjacken hatten endgültig ausgedient.

Stefan Lex
Engagement.

mit

vollem

Dann gehörte die Bühne Stefan Lex und den fünf internationalen
Damen von „Pomp-A-Dur“. Das Ensemble aus Neufundland, Ungarn,

Holland, Dortmund und Polen machte bereits mit den ersten
Takten von „La donna e mobile“ deutlich, das an diesem Abend
ausschließlich gute Laune gefragt war. Das schwappte umgehend
nicht nur auf das Publikum über. Vom Lied über die polnische
Pferdemähne bis zum Trinklied aus La Traviata bis zum
spanischen Marsch: Verführerisch wirkten die Töne aus Geigen,
Cello, Klavier und Klarinette auch auf die Zentrumsbewohner,
die in allen Altersklassen herbeiströmten und auch schon mal
mit den Einkäufen im Gehwägelchen spontan mitschunkelten.

Das
besondere
Bergkamen-Flair
zwischen Hochhauswänden

Das
gibt
es
nur
in
Bergkamen: Das besondere
Open-Air-Flair.
Mancher machte es sich gar auf der Galerie mit dem
mitgebrachten Stuhl bequem, um den Schwänken über persönliche
Begegnungen mit Johannes Heesters und zugeschicktem
Notenmaterial zu lauschen. Spätestens, als Christiane Linke „O
mio bambino caro“ mit lieblicher Stimme in den Himmel
schickte, kamen auch die ersten Kissen auf den Fensterbänken
nebst Besitzern zum Vorschein. Zu Bizets „Carmen“ schimmerte
manche Träne im Augenwinkel und die Schwalben zogen alarmiert
ihre Bahnen über der Klassik-Gemeinde. Die zuvor noch von
Stefan Linke als markantes Merkmal belächelten Toilettenwagen
waren dann in der Pause ein echtes Ereignis, als die

Musikerinnen in ihren edlen Roben im Laufschritt darin
verschwanden.

Eine besondere Stimme:
Christiane Linke.
Beim „Zigeunerbaron“ war dann Schluss mit der vornehmen
Zurückhaltung der Bergkamener. Es wurde lauthals mitgesungen
und kräftig geschunkelt. Der CanCan aus dem Moulin Rouge und
das israelische Volkslied „Hava Nagila“ verwandelte den
Zentrumsplatz endgültig in ein ausgelassenes Opernhaus. „Wien
bleibt Wien“, „O sole mio“, zwei Herzen im Dreivierteltakt:
Die Bergkamener waren regelrecht aus dem Häuschen. „Es ist
toll mit Ihnen“, jubelte Stefan Lex, der mit einer Hommage an
Caruso sein imposantes Können zeigte. Kein Wunder, dass die
Forderungen nach Zugaben nicht mehr abrissen.

