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Kreis Höxter

Erstes Herbstfest
in Albaxen

Albaxen (WB). Der Förderver-
ein des Kindergartens St. Dionysi-
us Albaxen lädt für den kommen-
den Samstag, 27. Oktober, zum
ersten Albaxer Herbstfest ein. Von
14 Uhr an werden im Schützen-
haus und auf dem Sportplatz
Köstlichkeiten wie Ofenkartoffeln,
Kürbissuppe, Würstchen und Ge-
tränke sowie Kaffee und Kuchen
angeboten. Die Besucher können
sich auf viele handgefertigte Pro-
dukte, die es auf dem Markt gibt,
freuen. Aktionen für Kinder, eine
Tombola mit Preisen und ein Ge-
winnspiel sind geplant. Das
Herbstfest ist ein Fest für alle Bür-
ger. Die Einnahmen kommen dem
Kindergarten zugute. 

gonnen.« Auch das Studium in
London sei trotz mindestens drei
Stunden Singen am Tag bemer-
kenswert vielschichtig: »Von uns
wird erwartet, dass wir die Spra-
chen deutsch, englisch, franzö-
sisch und italienisch fließend be-
dienen können. Außerdem lerne

ich gerade auch noch russisch.«
 Neben der Schulung der Stimme
gebe es unter anderem auch noch
Bewegungs- und Schauspielunter-
richt sowie Krafttraining. Nach
dem erfolgreichen Bachelorstu-
dium an der Hochschule für Mu-
sik und Theater Hamburg absol-

viert Ascelina Klee nun einen so
genannten praktischen Master in
Englands Hauptstadt – zu dem in
diesem Jahr lediglich 30 von un-
zähligen Bewerbern weltweit zu-
gelassen worden sind. Vorsingen
dazu gibt es unter anderem in
New York und Chicago, Sydney

Ascelina Klee vor dem Eingang der ehrwürdigen
»Royal Academy of Music« in London: Dort stu-

diert die Dringenbergerin seit eineinhalb Monaten
Gesang.  Foto: privat

Liebe zur Musik öffnet Tor zur Welt
 Von Dennis Pape

D r i n g e n b e r g / L o n -
d o n (WB). »Ich lebe meinen 
Traum«, sagt Ascelina Klee mit 
einem zufriedenen Lächeln. Die 
24-jährige Dringenbergerin stu-
diert seit diesem Semester Ge-
sang an der renommierten »Ro-
yal Academy of Music« in Lon-
don – dort wo einst unter an-
derem der Stern eines gewissen 
Elton John aufgegangen ist.

 Dass Musik das Tor zur Welt für
junge Menschen weit aufstoßen
kann, dass Kunst Träume zu Reali-
tät werden lassen kann – das er-
lebt Ascelina Klee derzeit in der
Weltmetropole London. An der
exklusiven Schule, die schon
Künstler wie eben jenen Weltstar
Sir Elton John, Dirigent Sir Simon
Rattle, Komponist Sir Harrison
Birtwistle oder Eurythmics-Sän-
gerin und Oscarpreisträgerin An-
nie Lennox hervorgebracht hat,
arbeitet die Dringenbergerin je-
den Tag hart daran, eventuell ein-
mal in die Fußstapfen der ganz
Großen ihrer Zunft zu treten.

»Tatsächlich lebe ich gerade
mitten in meinem Traum, jeden
Tag Musik zu machen – an einer
fantastischen Schule und in einer
unglaublich inspirierenden Umge-
bung. Immer neue Seiten an mir
und meiner Stimme zu entdecken
und damit andere Menschen zu
berühren – das ist etwas Besonde-
res«, sagt die junge Sängerin, die
ihr Abitur 2013 am Gymnasium St.
Xaver in Bad Driburg gemacht hat.
»Dass ich meinen Traum leben
kann, habe ich vor allem der un-
endlichen Unterstützung meiner
Familie und besonders meiner El-
tern zu verdanken, die mit mir
schon seit der Kindheit diesen
musikalischen Weg gegangen sind
und mich immer wieder unter-
stützt haben. Ohne diesen Rück-
halt meiner Familie und tägliche
harte Arbeit geht es nicht«, erläu-
tert sie.

Und apropos harte Arbeit: Die
Mezzosopranistin weiß nicht erst
seit den ersten eineinhalb Mona-
ten ihres Masterstudiums in Lon-
don, dass man nur mit einer gehö-
rigen Portion Fleiß die Bühnen
dieser Welt erobern kann: »Musik
ist eines der wenigen Fächer, bei
denen man extrem viel Vorarbeit
leisten muss. Seitdem ich sechs
bin, spiele ich Klavier – mit 13 Jah-
ren habe ich mit dem Singen be-

und Singapur sowie in Peking,
Hong Kong, Shanghai, Seoul, Tai-
peh and Tokio. Die Dringenberge-
rin hat die Jury jedoch bei den
»main auditions« in London über-
zeugt und ist eine von neun weite-
re »Mezzi« an der Royal Academy.
»Bei den Vorsingen, die es fast wö-
chentlich gibt, herrscht schon ein
starker Konkurrenzdruck – das
hier ist definitiv kein Hobby
mehr«, sagt sie: »Wir sind alle be-
freundet. Und dennoch schaut
man schon genau hin, wer einen
Job bekommt und wer eben
nicht.« Die Stipendiatin der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung zählt Ora-
torien, Opern und Lieder zu ihrem
breit gefächerten Repertoire. 

Neben dem Studium hat Asceli-
na Klee auch noch etwas Zeit, um
ihre neue Heimat zu erkunden.
»London ist noch einmal deutlich
größer als Hamburg und hat gera-
de kulturell unfassbar viel zu bie-
ten«, sagt sie und fügt mit einem
Augenzwinkern an: »Und wenn ich
ehrlich bin, ich liebe das englische
Frühstück.« Zum Nachtleben in
der Weltstadt kann sie noch gar
nicht viel erzählen: »Ich bin kein
Partylöwe. Als Sängerin kann ich
mein Instrument nicht einfach in
die Ecke stellen und losziehen. Da
muss man schon vorsichtig mit
sich und seinem Körper umgehen.
Wir gehen aber mit unserem Jahr-
gang Freitag Abend von 5 bis 7 Uhr
in den Pub.« Die Studentin hat sich
sowohl in der neuen Stadt als auch
in ihrem Studentenwohnheim bes-
tens eingelebt. 

Zur Weihnachtszeit singt die ta-
lentierte Künstlerin vier Alt-Solo-
partien in der Hamburger Kirche
St. Michaelis, die vielen ange-
sichts ihres atemberaubenden
Ausblicks als »Michel« bekannt
ist. Bereits zuvor – und zwar an
diesem Sonntag – können alle In-
teressierten sie mit weiteren
Künstlern beim 50-jährigen Kirch-
weihejubiläum der Pfarrkirche
»Zum verklärten Christus« in Bad
Driburg erleben (wir berichteten).
Das Konzert mit Meisterwerken
chorsinfonischer und sinfonischer
Musik der Wiener Klassik und der
Romantik beginnt um 18 Uhr. »Zu-
hause zu singen, ist noch einmal
etwas ganz Besonderes. Das wird
aufregend, ich freue mich sehr auf
meine Heimat und viele bekannte
Gesichter«, erzählt sie. Für dieses
Konzert kehrt sie dorthin zurück,
wo alles begann. Wo die Liebe zur
Musik entfacht worden ist. Diese
Liebe zur Musik, die Ascelina Klee
die Tore zur Welt öffnen soll.

Dringenbergerin Ascelina Klee studiert Gesang an renommierter Schule in London

Gottesdienst in der 
Bahnhofskantine
Ottbergen (WB). Einen Wort-

gottesdienst in der Bahnhofskan-
tine plant die Katholische Frauen-
gemeinschaft (kfd) Ottbergen.
Termin ist am kommenden Diens-
tag, 23. Oktober, um 8 Uhr. Ange-
sprochen sind alle Mitglieder der
kfd Ottbergen. Im Anschluss an
den Wortgottesdienst wollen die
Teilnehmerinnen gemeinsam
frühstücken. Bücher und Zeit-
schriften können wie gewohnt ge-
tauscht werden.

Samstag

l Höxter, Heuweg Lüchtringen

Sonntag

l Höxter, B239 (Brenkhausen)

Die Polizei behält sich weite-
re Kontrollen im Kreis vor.

Hier stehen Blitzer

»Leben auf dem 
Prüfstand?«

CDL-Bundesvorsitzende Löhr zu Gast
Kreis Höxter/Bad Dri-

burg (WB/sos). Der Bezirksver-
band Ostwestfalen-Lippe der
Christdemokraten für das Leben
(CDL) hat die Bundesvorsitzende
Mechthild Löhr für einen Infor-
mations- und Diskussionsabend
am kommenden Mittwoch, 24.
Oktober, in Bad Driburg gewon-
nen. Im Mittelpunkt steht ein kri-
tischer Überblick vom Gentest bis
zur Organspende. »Menschenle-
ben auf dem Prüfstand?« ist der
Abend überschrieben. Beginn ist
um 19 Uhr im Landgasthaus
Böhler, Hinter dem Rosenberge 2,
in Bad Driburg. 

  Die Diskussion spannt einen
Bogen vom Beginn bis hin zum
Ende des Lebens. Was den Anfang
betrifft, so richten die Christde-
mokraten für das Leben den Fo-
kus auf die aktuelle Debatte um
eine Aufnahme von vorgeburtli-
chen Bluttests auf Trisomie 21 und
andere Normabweichungen in die
von den Krankenkassen finanzier-
te Regelversorgung für alle
Schwangeren. Bei der Kostenüber-
nahme für die Früherkennung des
Downsyndroms bei ungeborenen
Kindern durch die Krankenkassen
werde ein gefährlicher Weg be-

schritten, warnt die CDL-Bundes-
vorsitzende Mechthild Löhr. Eine
erhebliche Zahl an Testergebnis-
sen sei falsch. Zudem würde an
Menschen mit Downsyndrom das
Signal ausgehen, sie hätten weni-
ger Wert. Angesichts der bald in
Berlin anstehenden Entscheidun-
gen haben die CDL öffentliche
Demonstrationen mitorganisiert.

In Bad Driburg steht Mechthild
Löhr zu diesem Thema Rede und
Antwort. Im Hinblick auf das Ende
des Lebens bringt sie die von Bun-
desgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) vorgeschlagene Ein-
führung einer Widerspruchslö-
sung bei der Organspende ins Ge-
spräch. Diese stößt in der Lebens-
rechtsbewegung in Deutschland
auf Kritik. Mechthild Löhr kündig-
te an, dass die Christdemokraten
für das Leben diese Lösung im In-
teresse der Achtung von Freiheit
und Selbstbestimmung gerade am
Lebensende sehr kritisch und ab-
lehnend begleiten werden. Ange-
sichts der Aktualität und der Bri-
sanz der Themen hofft CDL-Be-
zirksvorsitzende Margareta Knoke
auf einen großen Teilnehmerkreis
an dieser »interessanten und an-
regenden Veranstaltung«. 
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