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Tea Time zum
Expertenvortrag
Timo (9) berichtet über die Metropole London
HALVER � Tower of London,
Buckingham Palast oder der
Elizabeth Tower mit der berühmten Glocke Big Ben –
London ist eine Weltmetropole und ihre Sehenswürdigkeiten sind nahezu jedem ein
Begriff. Der neunjährige
Timo von der Lindenhofschule nahm einen Urlaub in der
englischen Hauptstadt zum
Anlass, die Metropole in einem Expertenvortrag im Bürgerzentrum vorzustellen.
Das Thema stieß auf großes
Interesse, denn der Raum war
mit Mitschülern und erwachsenen Besuchern gut gefüllt.
Timo sprach zunächst über
die Sehenswürdigkeiten –
und zeigte Bilder vom Hyde
Deiter Falk geht in diesem Jahr mit seinen Söhnen auf Abschiedstournee. Falk & Sons machen dabei auch wieder einen Halt in Halver. Am 17. Februar treten sie gemeinsam Park, dem London Eye, den
mit dem Gospelchor The Albert Singers in der Nicolai-Kirche auf. � Fotos: Salzmann
Houses of Parliament und
Westminster. Erster Höhepunkt des Vortrages war ein

„Ein ‚Best of‘ der letzten zehn Jahre“

Video der „changing of the
guards“, also der Wachablösung, am Buckingham Palast.
„Wenn man ganz vorne stehen will, sollte man schon
eine Stunde vorher da sein,
denn dort ist es immer richtig voll“, riet Timo.
Sein Publikum involvierte
der Schüler anschließend bei
einem Rätsel über das klassische englische Frühstück:
„Wer weiß was ,scrambled
eggs’ sind?“ Nach einigem
Rätseln fiel die richtige Antwort aus dem Publikum:
Rührei. Kulinarisch schloss
Timo auch ab. Mit einer Tea
Time, also Scones (süße Hefebrötchen) mit Marmelade
und clotted cream (dicker, süßer Rahm) sowie Tee mit
Milch und Shortbread schickte er seine Zuhörer in den
Nachmittag. � lk

INTERVIEW Dieter Falk über seine Abschiedstournee und die Zusammenarbeit mit den Albert Singers
HALVER � Mit ihrem Programm
„A tribute to Luther, Bach und
Co.“ gehen Dieter Falk & Sons in
diesem Jahr deutschlandweit
auf Abschiedstournee. In Halver
sind der bekannte Musikprozent, Keyboarder, Arrangeur und
Komponist und seine Söhne Max
und Paul letztmalig in bewährter
Konstellation am Samstag, 17.
Februar, in der evangelischen Nicolai-Kirche zu erleben.
Als besondere Gäste sind die
Albert Singers, mit denen
Dieter Falk & Sons schon
2014 in Halver für Furore
sorgten, dabei. Beginn des
Konzerts ist um 19.30 Uhr.
Über die Tour, das Programm
und die Zusammenarbeit mit Mit seinen Söhnen Max und Paul arbeitet Dieter Falk (links) seit fast
den Albert Singers sprach Mo- zehn Jahren zusammen.
nika Salzmann mit dem ErWerden Sie in Zukunft in anfolgsproduzenten.
derer Besetzung, mit anderen Programmen noch live zu
Die Gelegenheit, noch einmal mit
Sie arbeiten mit ihren Söherleben sein?
Dieter Falk & Sons auf der Bühne zu
nen Max und Paul ja sehr erstehen, lassen sich die Albert Sinfolgreich zusammen. Warum Falk: Sicherlich, das wird
gers nicht entgehen. Bei vier Liegehen Sie dann jetzt auf Ab- dann Dieter Falk & Band heißen. Mein anderer Sohn Max
dern ist der stimmgewaltige heimischiedstournee?
sche Gospelchor in das „Luther,
Dieter Falk: Ja, wir spielen nun wird auch dabei sein. NächsBach & Co.“-Programm des gebürim zehnten Jahr zusammen tes Jahr habe ich mit 60 ja eitigen Siegerländers eingebunden.
und man soll ja dann aufhö- nen runden Geburtstag. Ich
Damit beim Konzert am 17. Februar
ren, wenn es am schönsten schreibe gerade eine Autobioauch alles „sitzt“, schieben die Alist. Paul, unser jüngerer grafie, wo ich von meiner
bert Singers drei Extraproben ein,
Sohn, 20 Jahre alt, wird eine Produzententätigkeit erzähle
zu denen alle, die gern singen, einSolokarriere beginnen oder und meinen Begegnungen
geladen sind. Schon 2014, beim
hat sie schon begonnen, hat mit vielen interessanten, unersten gemeinsamen Auftritt mit
sein eigenes Album herausge- terschiedlichen Menschen,
Dieter Falk & Sons, verstärkten
bracht namens „1000 Lieder“. angefangen bei Harry BelaGastsänger die Reihen der ChorDarauf möchte er sich fokus- fonte bis Howard Carpendale.
sänger.
sieren, und deswegen haben Aber auch Pur, Nana MousVoraussetzung für die Teilnahme
wir beschlossen, dass es sinn- kouri, Paul Young, Daliah
am Konzert ist, dass die Sänger alle
voll ist, eine Zäsur zu setzen. Lavi, Monrose und viele andedrei Probentermine wahrnehmen.
Natürlich wird es mit mir re. Daneben geht es darum,
Die erste Probe steht bereits an dieauch weitergehen. Aber in wie es sich im Haifischbesem Sonntag, 28. Januar, ab 12.30
dieser Formation mit meinen cken Musikbranche als Christ
Uhr im Kulturbahnhof an. Am DonSöhnen ist Ende 2018 erst leben lässt und natürlich um
meine Castingshow-Eskapanerstag, 1. Februar, feilt der Chor
einmal Schluss.
den beim Fernsehen. Deswevon 18.45 bis 20.15 Uhr im BürgerMit welchen Gefühlen gehen gen werde ich daraus dann
auch so eine Art KonzertleSie auf Abschiedstournee?
Falk: Das ist natürlich schon sungsprogramm machen.
waren eben auch die Albert
ein bisschen traurig, weil
Was erwartet die Halveraner Singers dabei. Kennengelernt
Paul mir immer gegenüber
beim Konzert in der Nicolai- haben wir uns vor vielen Jahgestanden hat und wir uns
ren bei dem VorgängerproKirche?
immer die Bälle zugeschmisjekt „Die Zehn Gebote’. Wir
Falk:
Das
wird
quasi
ein
„Best
sen haben, er an der Orgel
und ich am Klavier. Das ist so of“ der letzten zehn Jahre werden Luther-Choräle verein bisschen blindes Verste- sein. Viel Bach, natürlich jazzen und Paul wird den Bohen. Wenn man zehn Jahre auch Luther, weil das im letz- gen spannen bis zur Pop-Muüber 300 Konzerte und auch ten Jahr mein Hauptthema sik von heute. Das funktioTV-Auftritte hinter sich hat, war. Bei meinem „Luther“- niert ganz gut, denn Luther
ist das natürlich ein unglaub- Pop-Oratorium, wo 30 000 war – ich sag das gern ein welich eingespieltes Team. Noch Leute mitgesungen haben, nig salopp – eigentlich der
mehr vermissen werde ich
aber die langen Autofahrten,
die wir in zehn Jahren zusammen gemacht haben. Das ist
sicher auch mit ein Grund dafür, dass wir uns so gut verstehen, weil wir auch abseits
vom Frühstückstisch immer
so viel Zeit miteinander verbracht haben.

Ende des Jahres löst sich die Formation von Falk & Sons auf. Dieter Timo stellte die Sehenswürdigkeiten der englischen Hauptstadt
Falk verschwindet dann aber nicht ganz von der Bühne.
vor. � Fotos: Klaus

Extra-Proben der Albert Singers

Wo werden Sie und Ihre Söhne auf Ihrer Abschiedstournee überall zu hören sein?
Falk: Wir haben das ja ganz
kurzfristig beschlossen, erst
Anfang diesen Jahres – und es
kommen jetzt quasi pro Woche Konzertanfragen hinzu.
Vor allem im Dezember wird
es sehr turbulent mit ganz
vielen bundesweiten Auftritten und Veranstaltungen.

haus Oberbrügge an seinem Auftritt. Die dritte und letzte Probe ist
für Donnerstag, 15. Februar, angesetzt. Der Ort wird noch bekannt
gegeben. Der zeitliche Rahmen –
18.45 bis 20.15 Uhr – steht indes
bereits fest. Begleiten wird der
Chor Dieter Falk & Sons bei vier eingängigen Liedern. Im Einzelnen
sind das die Titel „Selber denken“
(aus dem Pop-Oratorium „Luther“), „Regen“, „Fix you“ und
„Gloria“, ein Song, der bereits
2014 auf dem Programm stand.
Wie beim letzten Mal erheben die
Albert Singers einen Teilnehmerbeitrag von 10 Euro pro Person für Noten, Chorleitung und dergleichen
mehr. Wer teilnehmen möchte, sollte sich möglichst bis Samstag, 27.
Januar, verbindlich bei Andrea
Reich (thealbertsingers@web.de)
anmelden – möglichst mit Kontaktdaten und Hinweis auf die Singstimme. � MS

erste Pop-Musiker der Kirche.
Denn er hat Volkslieder in die
Kirche gebracht und das war
im Grunde die Pop-Musik der
damaligen Zeit. Deswegen
heißt das Programm auch „A
tribute to Luther, Bach & Co.“
Was fasziniert Sie so sehr an
Bach?
Falk: Bach ist für mich der
größte Musiker überhaupt

und eigentlich auch der erste
Jazzer. Er hat ganz mutige Sachen gemacht. Das hat mich
immer gereizt. Dass wir Bach
durch unsere Bearbeitungen
vielleicht auch Leuten nähergebracht haben, die mit klassischer Musik nicht so viel
am Hut haben, haben wir in
den letzten zehn Jahren gemerkt. Mein Bezug zu Halver
kommt übrigens nicht von
ungefähr. Ich bin ursprünglich aus dem Siegerland,
komme quasi aus der Nachbarschaft. Die A 45 hoch, das
ist natürlich meine Rennstrecke gewesen. In diesem Dreieck Lüdenscheid, Halver, Sauerland und Siegerland bin ich
nun mal groß geworden und Mit einem Rätsel über das klassische englische Frühstück involvierdeswegen freue ich mich be- te Timo seine Zuhörer.
sonders, dass es in Halver mit
unseren Special Guests, den
Albert Singers, klappt.
Beziehen Sie immer örtliche
Chöre in Ihre Programme ein
oder ist die Teilnahme der Albert Singers beim Konzert
eher die Ausnahme?
Falk: Ab und an, aber das ist
schon eher die Ausnahme.
Durch das Luther-Oratorium,
wo ja noch mehr Leute mitgesungen haben, ist das in letzter Zeit öfter geschehen. In jedem Publikum sind natürlich
auch viele Chorsänger dabei.
Da gibt’s immer ein großes
Hallo. Und das freut uns natürlich sehr. Ebenso freue ich
mich zu sehen, dass die sangesfreudige Gemeinde, also
Leute, die gern singen, in
Deutschland wächst und
wächst – und das ist eine Art
Revival des Chorsingens.

Was zeichnet die Albert Singers Ihrer Meinung nach aus
– so wie Sie sie kennengelernt haben?
Falk: Das ist erst einmal eine
total lustige Gospel-Truppe,
die toll und begeistert singt.
In ihren T-Shirts erkennt
man sie außerdem sofort. Mit
Andrea Reich habe ich in all
den Jahren Kontakt gehalten.
Und da stand die Idee im
Raum, dass wir auf unserer
Abschiedstournee noch einAb und an stehen Falk & Sons mit örtlichen Chören bei ihren Auftritten in Deutschland auf der Bühne. mal Halt in Halver machen.
Wir freuen uns sehr darauf.
In Halver werden es wieder The Albert Singers sein.

„Einblicke in Denkweise
und Begriffswelt“

VHS: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
HALVER � Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre können Interessierte in einem Seminar der Volkshochschule
(VHS) Volmetal erlernen. „Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse sind heute in nahezu allen Berufs- und Tätigkeitsfeldern gefordert“, heißt
es in der Pressemitteilung der
VHS.
In dem neuen Kurs erwerben Teilnehmer umfangreiches Grundlagenwissen der
Betriebswirtschaftslehre
(BWL). „Sie erhalten einen
Einblick in die betriebswirtschaftliche Begriffswelt und
Denkweise und lernen betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche und Zusammenhänge kennen“, heißt es weiter. Die Fortbildung richtet
sich in erster Linie an Personen aus nicht-kaufmännischen Berufen sowie an zukünftige Unternehmensgründer, die sich mit betriebswirtschaftlichem Zusatzwissen
qualifizieren wollen. Angesprochen sind ebenso Berufstätige, die betriebswirtschaft-

liche Aufgaben übernehmen
möchten sowie Schüler und
Studenten, die sich auf ihr Berufsleben oder die Ausbildung vorbereiten möchten.

Der Kurs beginnt
am 5. März
Der Kurs läuft sechsmal
montags ab dem 5. März jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in
der Ganztagsschule in Halver.
Die Gebühr beträgt für diesen
Kleingruppenkurs mit fünf
bis sieben Personen 64 Euro.
Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe der
Kursnummer 5401K schriftlich anzumelden. Anmeldungen bitte schriftlich an die
VHS Volmetal, Friedrich.
Ebert-Straße 380 in Kierspe,
per Fax unter 0 23 59 / 14 00.
Eine Online-Anmeldung ist
bequem über die Homepage
der
Volkshochschule
www.vhs-volmetal.de möglich. Gern geben die Mitarbeiterinnen der Volkshochschule Volmetal unter Tel 0 23 59 /
46 44 Auskunft.

