Auf derSuche
nach deridealen
anderen Hätfte
1

Gabi Göddertz und Heinz Merks traten mit ihrem
Projekt,,Wortklänge" im Culture-Caf6 auf
nachdenktiche Botschaften in poetischen Reimen
Eschweiler. ,,Mann und Frau" - das

scheint oft

hinauszulaufen

auf ständige Missverständnisse,

unüberbrüCkbare Unterschiede.
Dass dies nur eine Seite einer viel
interessanteren Medaille ist, zeigten die Autorin Gabi Göddertzund

der Musiker Heinz Merks mit ihrem Programm ,,Wortklänge" im
Culture-Caf6. Mann und Frau, so
die sensiblen Texte der Alsdorferin
und die reflektiv starken Songs des
aus St. Jöris stammenden Merks,
erleben Verliebtsein und Erftillung
sowie Trennung und Schmerz anders - und doch ähnlich.

Gewohnheiten, ist es nicht getan.
Eben noch Clown, schreit der Verwandelte seinen scheinheiligen
Zuflüsterern ins Gesicht: ,,Ich bin
ich - und nicht das Produkt Eurer
Fantasie!"

Die Lebensmitte bietet eine
Chance, aus dem abgeklärten
Rückblick auf Gelingen und Schei-

tern heraus Kraft und Hoffnung
für die Zukunft zu gewinnen. Und
so nahmen Gabi Göddertz und
Heinz Merks die gebannt lau-

schenden Besucher im CultureCaf€ mit auf eine Reise des Sich-

selbst-Entdeckens und des SichNeu-Erfi.ndens.
Letzteres ist im Idealfall ein geDie MachtderArgumente
reiftes Sich-Wieder-Finden. Heinz
Merks gab seiner eigenen Kindheit
,,Mit jedem aufgesetzten Scherz umit
ihren Spielen ,,Löwe, HäuP!Herz!"
versteikst Du auch Dein
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Clown" mehrere: ,,Die anderen erwarten es von mir", ,,Benehme ich
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