
2. Halbjahresprogramm 2019 

Am 30.09.19 um 18.00 Uhr im Parkhotel in Witten   

Aufruf zur Wahl von 4 Delegierten für die DFG-NRW-Delegierten-
Versammlung. Die Wahl ist notwendig, weil am 26.10.19 ein neuer 
DFG-NRW e.V. Vorstand gewählt werden soll. Es wurde bereits in der 
aktuellen LN darauf hingewiesen, darum bitte ich um Euer Kommen.
Danach erzählen wir, bei leckerem Essen, über die Urlaubserlebnisse 
aus Finnland oder aus anderen Ländern, … natürlich Deutschland 
miteingeschlossen. 

Am 13.10.19 um 16.00 Uhr in Bochum   
  

                                                                                                  

Orgelkonzert            
Der Organist Dr. Hans-Christian Tacke aus Bergkamen wird uns mit 
seinen NORDISCHEN KLÄNGEN auf der historischen FAUST-ORGEL in der 
ERLÖSERKIRCHE BOCHUM-HILTROP ein einzigartiges Konzert bieten.    
Wir hören Werke z.B. von Sibelius, Klemetti, Jsaksson, Nightwish u.a.. 
Durch seine rege Konzerttätigkeit ist Dr. Tacke weit über lokale Grenzen 
bekannt. Eintritt frei, Spenden erbeten.
Im September vor 45 Jahren wurde die Bezirksgruppe Bochum-Witten
in Bochum gegründet, daran soll nun gebührend erinnert werden. 
Es ist mir gelungen, Herrn Dr. Tacke für ein Orgelkonzert zu gewinnen, 
ihn zu bitten, für uns explizit in Bochum eine Kirche zu finden, um zu 
diesem Jubiläum, hier ein Konzert mit finnischen Komponisten zu geben.
Es ist ebenfalls gelungen, die Kirchengmeinde Bochum-Nord für die 
Zusammenarbeit zu gewinnen. 
Im Anschluß finden wir uns zu einer kleinen Feier in den Gemeinderäumen 
der Kirche zu einem Sektempfang und Kaffee mit Gebäck ein. 



Am 21.10.19 um 19.30 Uhr Bergkamen

TANGOKONZERT                   

Das Lehtojärven-Hirvenpää Duo wird uns mit gefühlvollem
Gesang und Akkordeonbegleitung in die Welt des „Finnischen
Tangos“ entführen. 
In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat Bergkamen findet
dieses Konzert im Trauzimmer Marina Rünthe, Hafenweg 12,
Bergkamen statt. Einlaß 19.00 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.
Hier einige Anmerkungen aus dem DFG-Pressetext zu Jaakko Laitinen 
(Gesang) und Harri Kuusijärvi (Akkordeon):
Gibt es auf der ganzen weiten Welt musikalisch etwas Leidenschaftlicheres 
als finnischen Tango? Nein! Natürlich ist die argentinische Variante viel 
sportlicher, aber im Land der Moll-Akkorde wird der Tango geschritten 
statt getanzt, er wird geschmachtet und geschmettert, geliebt und gelitten – 
Tango ist so tief im finnischen Herzen wie Sauna und Eishockey!
Jaakko Laitinen ist genau der richtige Mann, um finnischen Tango nicht nur              
zu singen, sondern zu zelebrieren: Er lebt und leidet diese einzigartige und 
wundervolle Musik – alte Klassiker und eigene neue Songs, kongenial             
begleitet vom Akkordeon-Virtuosen Harri Kuusijärvi. Jaakko Laitinen ist 
international bekannt durch seine Band „Väärä Raha“, mit der er Lappland             
und den Balkan musikalisch verbindet – auch das macht süchtig, der Mann           
hat`s einfach drauf.                                                                                                          
Der charismatische Sänger Jaakko Laitinen und der Akkordeon-Virtuose                     
Harri Kuusijärvi zelebrieren „Finnischen Tango“ auf Weltklasse-Niveau.   

Am 28.10.19 um 18.00 Uhr im Parkhotel in Witten

Nachlese zu unseren bisherigen Veranstaltungen und gemütliches         
Beisammensein bei leckerem Essen und Getränken.



Am 25.11.19 um 18.00 Uhr im Parkhotel in Witten         
      

       

Künstlerhäuser in Finnland     
Frau Felizitas Bartels wird uns in einem fundierten Bildervortrag 
Wissenswertes über die alten Künstlerhäuser in Finnland erzählen.                       
Auch hier freuen wir uns wieder über die Zusammenarbeit mit der  
Auslandsgesellschaft, damit dieser Vortrag realisiert werden konnte.
Hier eine kleine Textfassung, die uns „neugierig“ machen soll: 
"Die Künste in Finnland um 1900 spiegelten die Suche nach nationaler 
Identität, was sich nicht nur in den Werken, sondern auch im Lebensstil der 
Künstler zeigte. 
Maler, Bildhauer, Architekten, Schriftsteller und Komponisten bauten sich ihre 
individuellen Künstlerhäuser in besonders schöner, typisch finnischer Landschaft. 
Der Vortrag erzählt mit vielen Fotos von Wildnisateliers, wie die von Akseli Gallen-
Kallela und Emil Wikström, und Künstlerkolonien, z. B. am Tuusula-See, wo u.a. 
Jean Sibelius, Pekka Halonen und Juhani Aho lebten.
Wie sich diese Tradition auf die nächste Generation übertrug, zeigen Bauten von 
Alvar Aalto für sich selbst und andere. 
  

Wie schon im letzten Jahr, würden wir es wieder gut finden, 
mit den Freundinnen und Freunden, sowie Gästen unserer 
Bezirksgruppe, Anfang Dezember Pikkujoulu  zu feiern.
Mit der Bitte um ein Feedback, würde ich dann die Planung 
und Organisation wieder in Angriff nehmen. 
Man sollte es wirklich wieder zur Tradition werden lassen!!
Näheres werde ich dann in einer weiteren Mail bekannt geben.



Zum Schluß möchte ich noch gerne auf diese Veranstaltung in 
Castrop-Rauxel  hinweisen: Auf das „KALEVALA“ Diaporama von                 
Peter Schäfer am 17.09.19 um 19.00 Uhr. 
Die Veranstaltung findet in der Aula des Adalbert-Stifter-Gymnasium
in Castrop-Rauxel statt.
Zu Kalevala, das versteht sich von selber, muß ich eigentlich nichts 
mehr sagen oder anmerken.


