
LIEDER & TEXTE VON GABI UND HEINZ MERKSGÖDDERTZ

>Wortklänge< ist ein Gemein-
schaftsprojekt der beiden Künst-
ler Gabi Göddertz, Autorin aus
Alsdorf und Heinz Merkt Lieder-
macher und Gitarrist aus Herzo-
genrath.

>Die Texte und jeweiligen Melodien
meiner Lieder laufen beim Schreiben

und Komponieren unaufgefordert ab.

Oft entsteht der Sinn dieser Texte erst

hinterher, nachdem ich sie mehrmals
gespielt und gesungen habe. Was mir
dabei besonders am Herzen liegt ist,

dass ich anderen Menschen, die sich
gerade in ähnlichen Lebenssituatio-
nen befinden, in gewisser Weise eine

Transparenz vermittle.<, so Heinz

Merks.

ln >Wortklänge< geht es um Lieder -
eigene Stücke und einige Coversongs

- sowie Texte. Die lnspiration, etwas
zusammen zu machen, entstand bei

einem Konzert im Culture Caf6 in
Eschweiler im Sommer letzten Jahres.

So wurde dann im September 2010

begonnen und seitdem wird am Pro-

gramm gefeilt und geprobt. Das

Besondere an dieser Zusammenarbeit
ist, dass jeder der beiden Künstler in
die Welt des anderen eintaucht.

Gabi Göddertz, die Schreiberin, für
Lesungen und Lyrikprojekte bekannt,
singt gemeinsam mit Heinz Merks

Lieder aus eigener Feder und einige
Coversongs. Heinz Merks, Liederma-

cher und Gitarrist, begibt sich mit
Gabi Göddertz in einen oder auch

mehrere Texte, die ähnlich wie ein

Schauspiel, szenisch und mit musika-
lischer Untermalung, dargestellt wer-
den. Gabi Göddertz: rEs hat mich fas-

ziniert, wie ein Text, den ich vorher
nur alleine gelesen habe, in der
gemeinsamen szenischen Darstellung
durch unsere jeweils eigene Persön-

lichkeit einen ganz neuen Charakter-
zug bekommt.
Es ist auch total spannend, einen Ein-

blick zu bekommen, wie man sich ein

Lied Stück für Stück erarbeitet, bevor

man es dann dem Publikum präsen-

tiert.(

Die Premiere ihrer szenischen Darstel-

lungen ist das Stück >Der Clown<. Es

wurde erstmals bei dem Benefizkon-

zert rZum Wohle des Kindes< im

November vergangenen Jahres in

Eschweiler-St. Jöris dargeboten und

hatte das Publikum sichtlich bewegt.
Schließlich geht es um die Masken,

die wir Menschen so manches Mal
tragen müssen und der harte innere

Kampf, diese fallen zu lassen und sich

zu zeigen, wie man ist.

Die beiden Künstler haben sich vorge-
nommen, noch so einiges auf die
Beine zu stellen. Dabei schließen sie

auch eine Zusammenarbeit mit weite-
ren Künstlern nicht aut denn die Viel-
falt ist ihnen wichtig.
Hier haben sich Zwei in Texten und

Liedern auf der künstlerischen Ebene

gefunden, obwohl sie sich im Vorfeld
bewusst nicht gesucht haben.

Jeder hat für sich im >stillen Kämmer-

lein< gearbeitet und jetzt, in der

gemeinsamen Arbeit, kommt das zum

Tragen und ergänzt sich.

ln Planung ist auch ein Programm mit
Liedern und Texten aus den 20er bis

50er Jahren, von Zarah Leander bis

Hildegard Knef. >Für mich soll's rote
Rosen regnen< wird derTitel des

nächsten Programms sein.
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Nähere lnfos und Termine:
Heinz Merks: rrvvvw,heinzmer*s.de

Gabi Göddertz:. '

unntw.gabigoeddertzde..'
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Spar- und Darlehnskasse Hoengen eG

Einmalig in der Region
auch samstägs von 8.15 bis 12.00 Uhr

Kundennähe wird bei uns
Dgroß( geschrieben

Beratungen sind auch außerhalb unserer Geschäftszeiten
nach vorheriger Terminabsprache montags - freitags
bis 19.00 Uhr möglich.

www.spadaka-hoengen.de
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