
Tour. Doch auf dem Erfolg der ver-
gangenenTour ruht sichSandynicht
aus. Schon jetzt hat seine Tour 2018
Fahrt aufgenommen, einige Konzer-
te sind sogar schon gespielt. „Die
2000erMarke ist geknackt“, verkün-
dete der RWE-Fan auf seiner Face-
book-Seite.
Und weitere Konzerte sind bereits

in Planung. Im nächsten Jahr führt
ihn seine Spendentour neben zahl-
reichen Konzerten in Essen unter
anderem auch nach Lübeck, in die
Hauptstadt Berlin, Bremen und ins
Sauerland.
Wer Thomas „Sandy“ Sandgathe

im Jahr 2018 bei seiner Tour einla-
den und unterstützen möchte, er-
reicht ihn per E-Mail unter der Ad-
resse: sandy@essener-chancen.de

Besonderer Höhepunkt der dies-
jährigen Spendentour war die Sai-
sonwette. Sandy wettete während
eines Auswärtsspiels mit einem an-
deren Fan, dass er es in der Saison
schaffen würde, einen neuen RWE-
Song zu komponieren, diesen am
Hermannsdenkmal in Detmold zu
spielen und ein Video davon ins
Internet hochzuladen. 100 Euro
standen zunächst im Raum.
Doch schnell stiegen andere Fans

mit ein und warfen ihre Wettsumme
in den Ring. Insgesamt rund 50 Leu-
te beteiligten sich schließlich an der
Wette. ImMai löste Sandy dieWette
schließlich ein, sein Song „RWE im
Kopp“ landete auf Youtube und der
Wetteinsatz von 2995 Euro in der
Spendendose der Herzenswünsche-

in Salzburg, Berlin undBremen.He-
rausgekommen ist dabei ein neuer
Spendenrekord. Insgesamt
12749,08EurokonntederRWE-Fan
andieEssenerChancenüberweisen.

Auch in diesem Jahr war „Sandy“
wieder für die Spendenaktion unter-
wegs. Mehr als 30 Konzerte spielte
der 50-Jährige, darunter auch Auf-
tritte bei befreundeten Fangruppen

Wenn Thomas „Sandy“ Sandgathe
zur Gitarre greift, dann tut er das
meistens fürdengutenZweck.Denn
seit nunmehr vier Jahren ist der lei-
denschaftliche RWE-Fan zugunsten
der AktionHerzenswünsche der Es-
sener Chancen auf musikalischer
Spendentour. Wo immer „Sandy“
eingeladen wird, seien es Privatfei-
ern, Fan- oder Firmenfeste, spielt er
und lässt dabei die Spendendose
rumgehen. So kamen in den vergan-
genen Jahren bereits größere Sum-
men zusammen. Im Startjahr 2014
sammelte er 5217 Euro. In den da-
rauf folgenden Jahren erspielte der
gelernte Elektromeister stets noch
höhere Spendensummen: 2015 ka-
men 6271Euro zusammen, 2016 so-
gar 7802 Euro.

Zu ihren Gottesdiensten an Weih-
nachten und Neujahr lädt die Alt-
Katholische Gemeinde in die Frie-
denskircheanderBernestraße1ein:
Am Sonntag, 24. Dezember, beginnt
bereits um 16 Uhr eine Eucharistie-
feier zum Heiligen Abend. Die nor-
malerweiseam4.AdventüblicheEu-
charistiefeier um10Uhrentfällt.Um
22.30 Uhr folgt eine musikalische
Matutin (Einstimmung) zur Heili-
gen Nacht, bevor die Glocken um
23 Uhr zur Mitternachtsmesse läu-
ten. AmZweitenWeihnachtstag, 26.
Dezember, wird imGottesdienst um
10 Uhr das Fest des ersten christli-
chenMärtyrers, Stephanus, gefeiert.
Das Fest der Namensgebung Jesu

begeht die Gemeinde im Gottes-
dienst amNeujahrstag, 1. Januar, um
19.30 Uhr. Taufe und Erscheinung
des Herrn (Epiphanie) sind die The-
men der Eucharistiefeier am Sonn-
tag, 7. Januar, ab 10 Uhr.

Altkatholiken feiern
an Weihnachten
und Neujahr

Mit Höhepunkten der italienischen
Oper begrüßen die Essener Philhar-
moniker ihr Publikum im neuen
Jahr. Am Montag, 1. Januar, um 18
Uhr steht in der Philharmonie Essen
das traditionelle Neujahrskonzert
auf dem Programm. Unter der Lei-
tung vonMatteoBeltrami sorgen die
rumänische Sopranistin Cristina Pa-
saroiu, der italienische Tenor Carlos
Cardoso und der Opernchor des
AaltoTheaters für die ersten bezau-
berndenStundendes Jahres.ObVer-
dis „La Traviata“ oder Donizettis
„Liebestrank“, ob Puccinis „La Bo-
hème“ oder Rossinis „La gazza la-
dra“ – man darf sich auf viele große
Arien, Duette, Chöre und Ouver-
türen freuen. Für das Essener Publi-
kum sind Dirigent und Solisten kei-
ne Unbekannten: Matteo Beltrami
bewies am Aalto-Theater nicht nur
im aktuell laufenden „Troubadour“,
sondern auch in „Rigoletto“ sein fei-
nes Gespür für das italienische Re-
pertoire. Carlos Cardoso gehört seit
dieser Spielzeit zum Ensemble und
begeisterte schon in der vergange-
nenSaison alsHerzog in „Rigoletto“
und zurzeit auch als Rodolfo in „La
Bohème“. Ebenfalls in „Rigoletto“
konnte Cristina Pasaroiu als Gilda
glänzen.
Karten und Infos unter s 81 22-

200 und wwww www .theater-essen.de

Konzert der
Philharmoniker
zu Neujahr

Gala mit Solisten und
dem Aalto-Chor

RWE-Sänger erreicht Spendenrekord
Thomas „Sandy“ Sandgathe erspielte 2017 mehr als 12 000 Euro für den guten Zweck – und hat bereits Pläne für 2018

Leidenschaftlicher RWE-Fan und Sänger: „Sandy“ Sandgathe. FOTO: REBECCA HÄFNER

Die Seelsorge am Philippusstift
lädt am heutigen Dienstag, 19. De-
zember, alle Interessierten, Patien-
ten und Besucher von 19 bis 20
Uhr zu einer musikalischen Abend-
stunde zum Zuhören, Mitsingen
und Entspannen in das Foyer des
Philippusstifts an der Hülsmanns-
traße 17 ein. Die adventliche Stun-
de gestalten der Chor der Gemein-
de St. Paulus sowie die Klinikseel-
sorge mit ausgesuchten Wortbei-
trägen. Der Eintritt ist frei.

Philippusstift mit
Abendstunde im Advent

„4BoysNamedSue“, mit einem
Christmas Special am Mittwoch,
20. Dezember, ab 19.30 Uhr, will
sich das Kunsthaus mit einem
stimmungsvollen Ausklang aus
dem Jubiläumsjahr anlässlich des
40-jährigen Geburtstags bei allen
Besuchern der Ausstellung und
Veranstaltungen, allen Freunden
und allen Partnern für die Förde-
rung und Unterstützung bedanken.

Christmas Special
im Kunsthaus

KURZ GEMELDET

KOMPAKT
Panorama

DIE KRITIK

Johannes Klumpp begann mit
einer Liebeserklärung an seine
Musiker, nachdem das Folkwang
Kammerorchester statt Edvard
Griegs Nordischen Weisen ein
„Happy Birthday“ zum 37. Ge-
burtstag seines Chefs intonierte.
Tatsächlich ist der umtriebige und
in seiner Moderation äußerst
unterhaltsame Dirigent der größte
Glücksfall für das Ensemble in des-
sen fast 60-jähriger Geschichte. So
auch jetzt zu erleben bei den
Weihnachtskonzerten auf Villa Hü-
gel: neunmal ausverkauftes Haus
– das spricht für sich.

Erst recht die Musik, diesmal die
einschlägigen italienischen Con-
certi zur Heiligen Nacht von Corelli,
Torelli und Locatelli, umrahmt von
dem Norweger und seiner Barock-
sicht durch die Brille des Spätro-
mantikers. Da formten sich die
Sätze der Holberg-Suite wie von
selbst zu Charakterminiaturen, de-
ren energische, glühende, feinfa-
serige Wiedergabe ein enormes
Maß an Musikantentum und Ein-
vernehmen mit dem Dirigenten er-
kennen ließ.

Klumpps Interpretation der Ba-
rockmusik beeindruckte nicht we-
niger, vom Folkwang Kammeror-
chester umgesetzt durch die unbe-
fangene Frische und Ausdrucks-
kraft des Spiels, so ganz ohne
breitgewalzter Feierlichkeit. Statt-
dessen wiegt man sich im Wechsel
von Rhythmen und Tempi, zwi-
schen Fugato-Feuer und ziseliert
ausgesponnenen Silberfäden, im-
mer mit jener spürbaren Motiva-
tion der jungen Instrumentalisten
zum Besonderen. Großer, verdien-
ter Applaus daher im vollbesetzten
Kuppelsaal. Klaus Albrecht

Glänzende
Weihnachtskonzerte

tektive. Wir dachten, dass wir da-
mit das Interesse derMenschen an
seinem Leben wecken können.

Es gibt fotorealistische Sequenzen
in Schwarz-Weiß. Warum?
Für die Erinnerungen der ihm na-
hestehenden Personen wollten wir
keine Bilder erfinden. Die Vergan-
genheit wollten wir in einem ande-
ren Stil zeigen. Wir dachten auch,
die fllf irrenden Bilder würden zu
viel für die Zuschauer.

Sie haben für den ersten abendfül-
lenden Animationsfilm aus Gemäl-
den rund sieben Jahre benötigt. Wo
lagen die Schwierigkeiten?
GuteMaler zu finden. 5000 hatten
sich beworben, 125 wurden ange-
nommenund speziell trainiert. Die
bewegte Kamera war auch ein
Problem und die Darstellung der
Schauspieler mit den gemalten Bil-
dern zu kombinieren. Richtig zu
kämpfen hatten wir mit der Film-
industrie. Es war schwer, das Geld
für etwas Neues zu bekommen.
Aber wir hatten eine Gruppe von
Leuten, die an den Film glaubten.

Warum bewegen Sie sich auf der
Basis von 800 Briefen van Goghs
an seinen Bruder Theo nah an den
biografischen Fakten und spekulie-
ren zugleich über seinen Tod?
Weil es viele Spekulationen gibt,
warum er sich umgebracht haben
soll. Es ging ihm gesundheitlich
besser. Er hatte sein erstes Bild ver-
kauft, gute Kritiken erhalten. Wir
haben widersprüchliche Aussagen
gefunden und fühlten uns wie De-

Folkwang gehört. Warum haben Sie
ihn als Protagonisten gewählt und
in Essen fotografiert?
Es gabkeinhochaufllf ösendes Foto-
material von seinem Bild. Deshalb
kamenwir vor zwei Jahren her und
fotografierten es. Es ist eines der
besten Porträts, die van Gogh ge-
malt hat. Unser Protagonist wurde
er, weil wenig über ihn bekannt ist
undwir seineGeschichte frei erfin-
den konnten.

Die Liebe machte es möglich. Vor
zehn Jahren lernten sich die polni-
sche Malerin und Regisseurin Do-
rota Kobiela und der britische Pro-
duzent Hugh Welchman kennen,
verliebten sich und brachten den
aus 65 000 Ölgemälden bestehen-
den „Loving Vincent“ auf dieWelt.
„Es war Dorotas Idee, einen Ani-
mationsfilm über Vincent van
Gogh zu machen. Sie hat sich ihr
ganzes Lebenmit ihmbeschäftigt“,
erzählt Hugh Welchman Dagmar
Schwalm anlässlich der NRW-Pre-
miere im Filmstudio. Zuvor be-
suchte er das Museum Folkwang,
wo das Originalbild des Filmhel-
den Armand Roulin zu sehen ist.

Mister Welchman, was wussten Sie
über van Gogh, als Sie mit der
Arbeit zu dem Film starteten?
Ich wusste, was alle wussten: dass
er ein genialer Maler war, dass er
sich ein Ohr abschnitt, verrückt
wurde und wahrscheinlich Selbst-
mord beging.

Wie lernten Sie ihn kennen?
Ich las 30Bücher über ihn und den
Briefwechsel mit seinem Bruder,
besuchte 30 Museen in Europa
und Amerika. Es war, als ob man
zurück auf die Univeristät geht.

Was entdeckten Sie über ihn?
Ich entdeckte, dass er in vier Beru-
fenFehlschlägeerlitt,mit 27 Jahren
entschied, Maler zu werden und
die Kraft hatte, sich neu zu erfin-
den.Er ist einerstaunlichesVorbild
für mich. Er hatte eine schwere
Zeit, war aber nie zynisch.

Wie viele Bilder van Goghs wurden
für den Film verwendet?
77 existierende Bilder, davon 49
Landschaften und 19 Porträts.

Darunter das von Armand Roulin,
das zur Sammlung des Museum

Der mit Ölgemälden realisierte Film „Loving Vincent“ begeistert bei der Premiere
im Filmstudio. Protagonist Armand Roulin ist im Museum Folkwang zu sehen

Wie van Gogh lebt und stirbt

Der britische Produzent und Regisseur Hugh Welchman mit van Goghs Porträt
von Armand Roulin bei einer Führung im Museum Folkwwk ang. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

So sieht der Maler Vincent van Gogh in dem Animationfilm „Loving Vincent“ aus. 125 Maler wurden für das Projekt enga-
giert, um in seinem Stil zu arbeiten. FOTO:@2017 LOVING VINCENT SP.Z.O.O. & LOVING VINCENT LTD.

K „Loving Vincent“ startet am
28. Dezember in den Kinos.

K Hinter den Gemälden im Stil
van Goghs agieren unter ande-
ren Douglas Booth, Robert Gu-
laczyk, Jerome Flynn und Saoir-
se Ronan.

K „Loving Vincent“ wurde mit
dem Europäischen Filmpreis
ausgezeichnet.

Start des Animationsfilms
„Loving Vincent“

Martin Reinl und Carsten Haffke
schlüpfen am 21. Dezember um 20
Uhr in der Weststadthalle (Thea-
Leymann-Straße 23) für zwei Stun-
den in 40 verschiedene Rollen
und präsentieren Puppencomedy
vom Feinsten – mit Wiwaldi, Kaker-
lak und dem alten Zirkuspferd
Horst-Pferdinand. Eintrittskarten
sind ab 27,40 Euro erhältlich. Der
Einlass beginnt schon um 19 Uhr.

Puppencomedy für
die ganze Familie
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