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Amaryllis-Quartett spielt Werke
von Haydn und Ravel

NONNWEILER

Die Musiker sind zu Gast bei den Kammermusiktagen
Das Amaryllis- Quartett tritt am
Sonntag beim siebten Konzert der
Kammermusiktage Mettlach in
der Alten Abtei auf. Die Musiker
haben bereits Preise bein renommierten Wettbewerben erringen
können.

쐌 Tickets sind im Vorverkauf
für zwölf Euro plus zehn Prozent Gebühr erhältlich beim
Kulturamt Nonnweiler, Tel.
(0 68 73) 6 60 76 und bei Ticket Regional. An der Abendkasse kostet der Eintritt 16 Euro.
www.
nonnwe i l e r. de

ST. WENDEL

Farbwelten von Sonja
Otto in der Hofküche
Im Restaurant Hofküche des
Wendelinushofes in St. Wendel sind zurzeit abstrakte
Acrylmalereien ausgestellt. Es
sind Arbeiten der Künstlerin
Sonja Otto aus St. Wendel. Der
Titel der Schau, „Farbwelten“,
entstand durch die vielseitige
Farbauswahl bei den Gemälden.
red
쐌 Die Werke sind bis Freitag,
31. August, ausgestellt.
ST. WENDEL

Reifenschlagen
wie im Mittelalter
Die Ausstellung „Wenn Lanzen
brechen – Ritterliche Turniere
damals und heute“ läuft bereits seit 29. Juni im Stadtmuseum St. Wendel. Nun hat das
Museum sein begleitendes
Kinderprogramm vorgestellt.
Jeden Mittwoch heißt es nun
„Spielen wie im Mittelalter:
Reifenschlagen“. Von elf bis
zwölf Uhr dreht sich bei trockenem Wetter alles um das
Ring- oder Reifenschlagen. Lederbeutel werden ab dem 26.
Juli jeweils donnerstags von 14
bis 16 Uhr gebastelt.
red
쐌 Anmeldung: Tel. (0 68 51)
8 09 19 45 oder per E-Mail an
museum@sankt-wendel.de.
www.
museum-wnd. de

KUSEL

Fotografinnen
stellen aus
In Zusammenarbeit mit dem
Stadt- und Heimatmuseum
Kusel stellen elf Fotografinnen
des Fotoclubs Tele Freisen eine Auswahl ihrer Werke vor.
Die offizielle Ausstellungseröffnung findet morgen, 20. Juli, um 18 Uhr im Stadt- und
Heimatmuseum Kusel, Marktstraße 27, Kusel, statt. Die Ausstellung ist vom 21. Juli bis 31.
August zu sehen.
red
쐌 Öffnungszeiten des Museums: Dienstag bis Sonntag, 14
bis 17 Uhr.
NONNWEILER

Henning Schmidtke
in der Kurhalle
Am Samstag, 22. September,
20 Uhr, ist der Comedian Henning Schmidtke in der Kurhalle Nonnweiler mit seinem Programm „No wumme – no cry“
zu Gast. Tickets sind ab sofort
im Vorverkauf für neun Euro
plus zehn Prozent Gebühr erhältlich
beim
Kulturamt
Nonnweiler, Tel. (0 68 73)
6 60 76 und bei Ticket Regional. Der Preis an der Abendkasse beträgt zwölf Euro. red
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Unser Archivfoto zeigt Nicole beim Empfang, den ihre Heimatgemeinde zu ihrem Bühnenjubiläum
gab, rechts Bürgermeister Andreas Veit. FOTO: B&K

„Meine Wurzeln
sind im Saarland“
Nicole über Heimatverbundenheit und ihre Liebe zu Kapstadt
Die Sängerin Nicole hat als erste Deutsche im Jahr 1982 den
Grand-Prix in Harrogate mit
dem Lied „Ein bisschen Frieden“ gewonnen. Trotz ihres
großen Erfolges ist sie ihrem
Heimatort Neunkirchen-Nahe
immer treu geblieben. Was der
Sängerin so gut an dem ruhigen
Landleben gefällt und warum
sie die weite Welt nie wirklich
gereizt hat, erzählt Nicole im
Gespräch mit Sarah Konrad.
Nicole, wie haben Sie Ihre 30jährige Bühnenpräsenz gefeiert?
Nicole: Ich habe mir nach 30
Jahren mit Freunden und Familie die Sendung noch mal
angesehen. Das heißt 30 Jahre
lang gar nicht und jetzt von
Anfang bis Schluss. Mit ein
bisschen Essen, ein bisschen
Bier und Wein. Das war ein
sehr netter Abend, vor allen
Dingen, wenn man das Ergebnis schon kennt.
Glauben Sie, man hätte heute
noch eine Chance, wie Sie damals, mit weißer Gitarre und
hochgeschlossenem, schwarzem
Kleid, zu gewinnen?
Nicole: Man hat immer eine
Chance, egal mit welcher Klamotte. Wenn man mit Leidenschaft dabei ist und man eins
mit seinem Song ist, das spüren die Leute.
Der Grand-Prix war ein großes
Event. Aber würden Sie auch
auf Dorf- oder Familienfesten
singen?
Nicole: Nein, ich singe nur für
meine Geschwister. Als die geheiratet haben, habe ich in der
Kirche gesungen. Und als meine Tochter geheiratet hat, habe ich auch in der Kirche gesungen.
Warum nicht auf Dorffesten?
Nicole: Man muss sich auch
seine Exklusivität bewahren.
Ich sag immer: ‚Lieber rar machen und die Leute freuen
sich, wenn sie dich sehen, als
auf zu vielen Festchen und
Hochzeiten zu tanzen.‘
Woran machen Sie Heimat fest?
Nicole: Wo meine Familie ist,
meine Freunde. Meine Wurzeln sind im Saarland, ich bin
in Saarbrücken geboren. Im
zarten Alter von 13 Monaten
bin ich nach Neunkirchen/Nahe gezogen, weil meine Mutter
aus diesem Ort stammt. Mich
kennt hier jeder, ich kenne hier
jeden, man kennt sich mit Vornamen. Ich habe hier meine
Handvoll Freunde, auf die ich
mich verlassen kann. Auch
meine Familie ist hier geblie-

ben und mehr brauche ich
nicht.
Saarbrücken bezeichnen Sie also auch noch als Heimat, nicht
nur das nördliche Saarland.
Nicole: Ja. Wir sind da auch
fast jedes Wochenende hingefahren, weil mein Großvater
dort gelebt hat. Ich gehe auch
gerne in Saarbrücken mit meiner Freundin bummeln. Das
machen wir zweimal im Jahr,
immer, wenn Schlussverkauf
ist.

Urlaub machen?
Nicole: Ich mache ein ganzes
Jahr im Saarland Urlaub. Wir
haben ein wunderschönes Gelände hinterm Haus; dann auf
der Terrasse zu sitzen, da denke ich, wo kann es schöner
sein? Wobei ich gerne in Kapstadt Urlaub mache.
In Kapstadt?
Nicole: Ja. Südafrika ist meine
Leidenschaft. Kapstadt ist
nicht umsonst, sagt man, die
schönste Stadt der Welt, und
dem kann ich nur beipflichten.
Als ich zum ersten Mal dort gewesen bin, habe ich meinen
Fuß auf die Erde gesetzt und
gesagt: ‚Hier war ich schon
mal‘.

Ein Leben lang im Saarland zu
wohnen, ist langweilig. Hat Sie
die weite Welt nie gereizt?
Nicole: Nein. Ich habe als Sängerin die Möglichkeit, überall
hin zu reisen. Man setzt sich in
einen Flieger und ist ruck zuck Sind Sie im Urlaub ein aktiver
in einer anderen Welt. Dann Typ, der auch mal mit Haien im
stellt man fest, dass vieles Käfig tauchen würde?
oberflächlich ist. Ich komme Nicole: Mit Haien nicht gerade,
immer wieder gerne ins be- aber ich habe mich schon mal
schauliche, kleine Saarland zu- mit einem Gepard angefreunrück und habe
det. Das ist dort
hier
meinen
nicht wie im Zoo, die
Frieden.
Hier
Tiere sind nicht hin„Ich
habe
kann ich genauter Gittern. Die lauso wie jeder anfen da in Reservaten
hier meine
dere in den Surum
und
dann
Handvoll
permarkt fahren
kommt ein Führer
und mit der
fragt dich, ob du
Freunde, auf und
Metzgerfrau ein
ein Foto mit einem
Schwätzchen
die ich mich Gepard haben willst.
halten. Sie sagt:
Mein Mann und
verlassen
‚Ich hab dich
mein Schwiegersohn
gestern im Fernwaren davon nicht so
kann.“
sehen gesehen,
begeistert, aber wir
wieso bist du
Frauen haben das
Nicole
schon
hier?‘
gemacht.
Dann sage ich:
‚Das war doch eine Aufzeich- Sie haben bis jetzt nur Vorteile
nung!‘ Ja, hier ist alles so nor- des Lebens im Saarland gemal, so ehrlich und echt.
nannt. Gibt es auch Nachteile?
Nicole: Es gibt doch mal die eiDiese Ehrlichkeit und Ruhe ge- ne oder andere Situation, in
fällt Ihnen an Ihrem Heimatort der man merkt, dass ein bissalso, gibt es sonst noch was?
chen Neid im Spiel ist. Wir haNicole: Natürlich, wir sind ja ben ein tolles Auto. Aber das
ein Luftkurort und wir haben müssen wir haben, weil wir
den Bostalsee. Es gibt für mich jetzt schon seit Januar 40 000
nichts Schöneres, als an einem Kilometer gefahren sind. Dann
sonnigen Tag im Biergarten zu hört man manchmal so Sprüsitzen, auf das Wasser zu che,wie: ‚Die haben’s ja.‘ Aber
schauen und etwas zu trinken. damit muss man umgehen.
Glauben Sie, dass durch den Ferienpark die Idylle um den See
herum zerstört wird?
Nicole: Nein, ich glaube, es
läuft hier alles sehr ruhig ab.
Wenn so ein Park kommt,
bringt er halt Veränderungen
mit sich. Aber das ist normal,
die Zeit ändert sich, die Mode
ändert sich, es wird immer Innovationen geben.
Sie sehen dem Ganzen also positiv entgegen?
Nicole: Gelassen.
Würden Sie selbst im Saarland

Nach all dem, was Sie mir erzählt haben, schließe ich, dass
Sie leidenschaftliche Saarländerin sind. Wie stehen Sie dazu,
dass das Saarland und Rheinland-Pfalz
zusammengelegt
werden sollen?
Nicole: Ich fand immer schon,
dass die Saarländer und Pfälzer sich vertragen sollten. Ich
bin in Rheinland-Pfalz zur
Schule gegangen, in Birkenfeld. Ich habe mich dort sehr
wohl gefühlt, und irgendwie
sind wir gar nicht unähnlich.
Also, warum nicht. Dann werden wir halt größer.

Zurück!

Mettlach. Das Amaryllis-Quartett gewann im vergangenen Jahr
den Finalisten-Preis beim Premio Paolo Borciani in Reggio
Emilia und vier Wochen später
den ersten Preis und den Monash
University Grand Prize beim
sechsten Internationalen Kammermusik-Wettbewerb in Melbourne. Zum Quartett gehören
die Violinisten Gustav Frielinghaus und Lena Wirth, die Bratschistin Lena Eckels und der Violincellospieler Yves Sandoz.
Auch dieses Jahr glänzten die
vier jungen Musiker, die bei Walter Levin in Basel und beim Alban- Berg-Quartett in Köln ausgebildet wurden und zudem Stipendiaten des Deutschen Musik-

쐌 Karten und weitere Informationen sind bei Musik und Theater Saar im Zeltpalast in Merzig,
Tel. (0 68 61) 9 91 00 erhältlich.
www.
musi k-t hea t er. de

Museumstag
im Heimatmuseum Neipel
Neipel. Am Sonntag, 22. Juli, ist
von 15 bis 18 Uhr Museumstag im
Heimatmuseum Neipel. Bei freiem Eintritt werden Führungen
sowie jede Menge neuer Geschichten geboten.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für die neue Ausstellung
„Schicht im Schacht“. Sie wird am
9. September eröffnet und befasst
sich mit der Geschichte des saarländischen Bergbaus. Gerade der
in diesem Monat im Saarland
ausgelaufene Steinkohlebergbau
hat in den vergangenen 250 Jahren die kleinen Orte im nördlichen Saarland verändert.
Mit dem Bergbau kam eine
neue Form des „Wohlstandes“ in
den Ort, der bislang ausschließlich von der Landwirtschaft und

dem dörflichen Handwerk getragen wurde. Die beginnende Industrialisierung veränderte das
Land an der mittleren Prims und
im Bohnental.
Der Steinkohlebergbau konnte
anfänglich schon auf Personen
zurückgreifen, die Erfahrung im
Untertagebau hatten, wurde
doch in bescheidenem Umfang in
der Region nach Bodenschätzen
geschürft, wie in Düppenweiler,
Schmelz und im Bohnental das
Graben nach Achat, Rötel oder
Kupfererz. Am kommenden
Sonntag endet die Malerei-Ausstellung von Lore Michely im
Museum.
red
www.
nei pel . de

Noch einmal im Museum zu sehen: die Ausstellung „Stimmungen“ mit
Malereien von Lore Michely. FOTO: GLANSDORP

Glücksnuss-Aktion bietet „Ice Age“
einzeln und in der Box
St. Wendel. Zum
Kinostart
vom
vierten Teil von
„Ice Age“, dem erfolgreichsten
Animationsfilm
aller Zeiten, startete Mitte Juni
die große Glücksnuss-Aktion mit
Scrat und Co.
Bis 31. August gibt es in 30 ausgewählten Filmen für die ganze
Familie Sammel-Fenstersticker
der Ice-Age-Charaktere und dem
Glücksnuss-Gewinnspiel mit Sofortgewinnen und Preisen in der
Hauptverlosung.
Nachdem die Ice-Age-Filme
mit insgesamt 25 Millionen deutFOTO: VERLEIH

Am Samstag, 20. Oktober, 21
Uhr, wird die U2-Tributeband
„Achtung Baby“ die Mehrzweckhalle Primstal zum
Rocken bringen. Die Band
spielt die komplette Hitpalette
der Kultband U2.
red

rates sind, auf der Bühne und erhielten so Ende Juni den erstmals
verliehenen Preis der JürgenPonto-Stiftung. Nicht nur durch
die eindringlichen und zupackenden Interpretationen, sondern
auch durch die durchdachte Zusammenstellung ihrer Programme begeistern sie die Zuschauer,
heißt es im Pressetext zum Mettlacher Auftritt. Darüber hinaus
engagiert sich das Quartett für
die Uraufführung von Werken
zeitgenössischer Komponisten.
Für das Konzert in Mettlach ist
als Programm Joseph Haydns
Streichquartett in C-Dur des
Opus 33 Nummer zwei und das
Streichquartett von Maurice Ravel geplant. Eintritt: 25 Euro. tth

DVD -Tipp
schen Kinobesuchern schon die
ersten Plätze der AnimationFilmcharts belegen, geht die Erfolgsstory der verrückten EiszeitBande nun in eine neue Runde.
Die ersten drei Ice-Age-Filme
sind einzeln und als Box auf Bluray und DVD verfügbar. Neben
den Eiszeithelden wartet die
Glücksnuss-Aktion mit einer
weiteren erfolgreichen Filmreihe
auf und präsentiert die DVD-Premiere von „Flicka 3 – Beste

Freunde“.
Die
herzerwärmende
Story über die
Freundschaft
zwischen Mensch
und Tier erzählt
das
Abenteuer
des
Teenagers
Kelly (Kacey Rohl), die entschlossen ist, das Wildpferd Flicka zu trainieren, um an einem
bevorstehenden Reitwettbewerb
teilzunehmen und damit die
Pferdezucht ihrer Mutter Lindy
zu retten.
Für weiteren tierischen Spaß
sorgen in dieser Aktion unter anderem Jim Carrey in „Mr. Poppers Pinguine“, die tapsige Dogge
„Marmaduke“ und die musikalischen Streifenhörnchen „Alvin
und die Chipmunks“. Wer es lustig und etwas romantischer mag,
kommt auch nicht zu kurz. Vom
Cher-Klassiker „Meerjungfrauen
küssen besser“ bis zur Liebeskomödie „27 Dresses“ sind Filme
vertreten.
red
FOTO: VERLEIH

U2-Tributeband rockt
die Mehrzweckhalle

쐌 Wer jetzt Lust auf die Glücksnuss-Aktion bekommen hat, der
sollte heute, elf Uhr, in der SZRedaktion, Telefon (0 68 51)
9 39 69 55, anrufen. Der vierte
Anrufer gewinnt einen Film der
Reihe.

