
Die Hauptrollen des Musicals
werden von Profis gespielt, da-
runter Frank Winkels, der in
Düsseldorf als Shrek auf der Büh-
ne stand. Eine besondere Rolle
spielt Falks Sohn Paul, der als
Musiker und Schauspieler schon
Erfahrungen gesammelt hat. Er
steht als Kaiser Karl auf der Büh-
ne, der damals 20 Jahre alt und
erbitterter Gegner Luthers war –
und hat auch zwei eigene Songs
zu dem Musical beigesteuert.

Auch die Studenten der RSH
wirken mit und profitieren davon
Von der Produktion profitieren
sollen auch die Studenten der
Robert-Schumann-Musikhoch-
schule, wo Dieter Falk im zwei-
ten Jahr als Professor unterrich-
tet: „Wir arbeiten mit einem
Mischpult, das 200 Kanäle hat. So
etwas bekommt man nicht oft zu
sehen.“ Die angehenden Produ-
zenten sollen im Rahmen des
Studiums an „Luther“ mitwir-

Texten zu komponieren.
Die Probe am vergangenen

Samstag war von langer Hand
vorbereitet. Zunächst wurden
die 100 Chorleiter „geschult“, sie
singen auch den Chor auf der Lu-
ther-CD, die zunächst aufge-
nommen wurde. Vor vier Wo-
chen haben die 3000 Sänger CD
und Notenblatt bekommen, da-
mit bei der ersten Probe alle den
richtigen Ton treffen. Falk:
„Teilweise haben sich ganze Fa-
milien, Großeltern, Eltern und
Enkel angemeldet. Die jüngste
Sängerin ist elf Jahre, die älteste
82. Ich finde das wunderschön.“

Natürlich macht es Spaß, bei
einer so großen Produktion mit-
zumachen. Am Ende profitieren
auch die Chöre davon, denn viele
haben große Nachwuchssorgen.
In der Vergangenheit hat sich
gezeigt, dass sie mit den Musi-
cals neue Mitglieder gewinnen,
die auch nach der Aufführung
bleiben.

ken.
Nach der Uraufführung

macht das Musical ein Jahr Pau-
se. Das heißt aber keinesfalls,
dass nichts passiert: „In der Zeit
werden die Chöre vorbereitet,
die dann 2017 an der großen
Tournee teilnehmen“. Denn

dann wird „Luther“ durch große
Hallen und Stadien von Ham-
burg bis München ziehen - und
natürlich steht auch in Düssel-
dorf eine Aufführung an. Karten
für das Musical gibt es im Inter-
net unter
Ewww.luther-oratorium.de

Dieter Falk dirigiert 3000 Musical-Sänger
SZENE Musikproduzent
bringt „Luther“ als
riesiges Spektakel auf
die Bühne. Erste Probe
in Dortmund.
Von Dieter Sieckmeyer

Ganz große Dinge entstehen
manchmal im Kleinen. 3000 Sän-
ger und Sängerinnen standen
am Samstagabend in der Dort-
munder Westfalenhalle auf der
Bühne, zur ersten Probe des Mu-
sicals „Luther“, das am 31. Okto-
ber uraufgeführt wird. Entstan-
den ist das gigantische Werk im
Keller-Studio von Produzent
Dieter Falk in Urdenbach.

Der hat zwar mit den Musi-
cals „Die Zehn Gebote“ und „Mo-
ses“ schon Erfahrung mit opu-
lenten Werken: „Aber das ist das
Größte, was ich jemals gemacht
habe. Und auch eine der größten
Produktionen, die es überhaupt
in Deutschland gegeben hat.“ Ei-
gentlich sollte die Premiere nur
mit 1000 Sängern stattfinden.
„Aber dann haben sich so viele
gemeldet, die mitmachen woll-
ten. Aber bei 3000 haben wir
Schluss gemacht“, so Falk.

Luther war für die Religion wichtig,
aber auch für die Kirchenmusik
2017 ist es 500 Jahre her, dass
Martin Luther seine Thesen an
den Wittenberger Dom geschla-
gen hat. Zum Jubiläum will die
Evangelische Kirche die Ge-
schichte des Kirchen-Reformie-
rers erzählen – mit Musik. „Aber
es ist nicht nur die Geschichte
Luthers, sondern auch die des
Buchdrucks“, erklärt der Musi-
Produzent die Idee, „denn ohne
Gutenberg hätte Luther seine
Thesen niemals verbreiten kön-
nen.“

Und ohne den Reformator
hätte es auch die Kirchenmusik
nicht gegeben. Denn vor Luther
fanden die Gottesdienste ohne
Gesang statt. Er begann damit,
Volkslieder mit christlichen

Viel Körpereinsatz wird von Dieter Falk bei der Arbeit mit 3000 Sängern verlangt – hier bei der Probe am Samstag in Dortmund. Foto: Stiftung Creative Kirche

Produzent Dieter Falk an seinem Arbeitsplatz. Foto: Sergej Lepke

■ ZUR PERSON

BUCH „Geboren 55 – Hol Dir das
Gefühl zurück“ ist im Wartberg Ver-
lag erschienen und kostet
14,90 Euro.

AUTOR Thomas Bernhardt ist Grafi-
ker und Autor zahlreicher Bücher
zu Düsseldorfer lokalgeschichtli-
chen oder historischen Themen.
Als Info-Scout führt er Besucher-
gruppen durch seine Heimatstadt
Düsseldorf.

schildert nicht nur die begrenzte
Welt der aufwachsenden 55er. Er
wirft auch einen Blick aufs große
Ganze, berichtet in extra ge-
kennzeichneten Einschüben von
der Kuba-Krise oder Twiggy und
der Minimode. „Damals ist viel
geschehen. Die 55er sind eine
Generation, die mit wenigen
Mitteln sehr viel geschafft hat“,
findet Bernhardt im Rückblick.

Allerdings ist das Buch mit
der letzten Seite noch längst
nicht zu Ende. Auf den einzelnen
Seiten befinden sich QR-Codes.
Die Leser können die Codes mit
Smartphones oder dem Tablet
einscannen, um zusätzliche In-
formationen zu erhalten, sich
Filmclips oder Fotografien aus
der damaligen Zeit anzuschauen
oder Musik zu hören. Wer will,
kann auch direkt auf die Home-
page klicken.
Ewww.thomas-bernhardt-im-web.de

heit. „Alles war uns plötzlich
egal, wenn jemand uns zum Stra-
ßenfußball abholte “, schreibt er
da. Wenn es regnete, wurde
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht ge-
spielt und in den Bücherregalen
fanden sich Prinz Eisenherz und
„Regalmeter von Karl-May-Bän-
den“.

„Alles war uns plötzlich
egal, wenn jemand uns
zum Straßenfußball
abholte.“
Zitat aus dem Buch

In späten Kapiteln nimmt der
Autor dann die 60er Jahre in den
Blick, als die „Pubertät bei uns
mächtig loslegte“, es mit den El-
tern Zank um die Klamotten gab,
wer etwas auf sich hielt, einen
Parka trug und der ein oder an-
dere Teenager bei Demos mun-
ter mitmarschierte. Das Buch en-
det zu dem Zeitpunkt, als die Ge-
neration 55 zu Hause aus- und in
die erste eigene Wohnung oder
WG zieht. „Jetzt waren wir ange-
kommen“, lautet Bernhardts
letzter Satz auf dem Papier.

Der Autor schildert auch die
gesellschaftlichen Entwicklungen
Bernhardt hätte noch viel mehr
schreiben können, als die 63 Sei-
ten, die es am Ende geworden
sind, sagt er. Denn der Autor

BUCH Wie war das vor 60 Jahren? Der Düsseldorfer Thomas Bernhardt hat ein Buch über die Generation 1955 geschrieben.
Von Anne Wolf

Thomas Bernhardts Kindheit
schmeckt nach Kakao aus ech-
tem Kakaopulver und Zucker,
nach Maggi und Mettigeln mit
Silberzwiebeln. Sie schmeckt
nach Ahoj-Brause, weil „Coca-
Cola noch zu teuer und fremd
war“, und Eingemachtem. Tho-
mas Bernhardt gehört zur Gene-
ration 55, die nach dem Zweiten
Weltkrieg „pausbäckig lachend
und schreiend“ ihre Schutzbe-
fohlenen erfreute, wie er es sel-
ber ausdrückt. Über diese Gene-
ration und die „Dinge, die einen
so prägen“, hat Thomas Bern-
hardt nun ein Buch geschrieben.
„Geboren 55 – Hol dir das Gefühl
zurück“, lautet der Titel.

Für das Buch kramte Bernhardt
auch in eigenen Erinnerungen
Das Buch, für das Bernhardt
auch in eigenen Erinnerungen
und Fotoalben kramte, beginnt
in der Mitte der 50er Jahre und
endet Mitte der 70er. Darin be-
leuchtet Bernhardt zum Beispiel
den Familienalltag, bei dem es
selbstverständlich war, dass die
Kinder im Haushalt mithalfen,
und in dem auch mal der Tep-
pichklopfer als Erziehungsin-
strument zum Einsatz kam.

Bernhardt erinnert an die
Schulzeit der 55er, in der der
Nachwuchs noch in Zweierreihe
auf dem Hof antreten musste,
und an die Spiele seiner Kind-

Thomas Bernhardt 1964 im selbstgemachten Olympia-Dress und aktuell an der
Heine-Büste; rechts das Cover des Buchs. F: Bernhardt/Wartberg

Geboren 1955 in Düsseldorf: Kindheit mit Ahoj-Brause und Karl May

AONLINE-FORUM
STIMMEN SIE AB!

Ist für Sie diese Epoche
eher mit guten oder
negativen Erinnerungen
verknüpft?
SAGEN Sie Ihre Meinung im Internet
unter
WZ-DUESSELDORF.DE

Der Held der
Hundestaffel
ist gestorben
KRANKHEIT Spürhund
Ginger galt als bester
Helfer der Polizei.
Trauer in der Hundestaffel der
Düsseldorfer Polizei: Schäfer-
hund Ginger ist gestorben, der
den Beamten jahrelang ein zu-
verlässiger Helfer war und nicht
nur dabei unterstützte, Ganoven
zu schnappen, sondern auch
mehrmals Menschen in Not half.

Gerade erst hat die Polizei
den jüngsten Nachwuchs für die
Hundestaffel vorgestellt (WZ be-
richtete), nun ist ein Mitglied
ausgeschieden. Im Vorjahr zum
Beispiel stellte Ginger einen ju-
gendlichen Straßenräuber trotz
heftigen Widerstandes. Zudem
spürte Ginger mehrmals Men-
schen in Not auf: einmal ein Kind
mit Down-Syndrom, das von zu
Hause weggelaufen war, in ande-
ren Fällen waren es verwirrte Se-
nioren, die vermisst wurden und
die Ginger fand.

Vor kurzem wurde bei dem
Schäferhund Lymphdrüsen-
krebs diagnostiziert, daran ist
das Tier nun im Alter von fünf
Jahren gestorben.

Polizeihund Ginger stellte nicht nur
Diebe, er spürte auch Menschen in Not
auf. Foto: Polizei
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