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Statt an Karriere baut er an a-cappella-Projekten

.LarsWierumtritt mitdera-cappella-gruppe"scampi"seitsechsJahre.nauf.SeineErfahrungenalsPfadfinder-Leiterhaben
ihnzumnächstenProjektgeführt:2015organisiertereina-cappella;FestivalunteranderemmitderStadt. Foto:Scampi

führt, bei dem die Kllder mitent- sich Lars Wierum, aber 'er habe Nach dem Gewinn b~im Btip-
scheiden konnten - "zwei Stirn- gedacht: "Ich könnte noch einen descontests kam über einen Aüf-
menfür jede Altersstufe", sagt Schritt weiter." 2000' gegründet, tritt bei der Solinger Kulturnacht
Lars Wierum~ Neue Ideen waren ging die Ara "Schre'ihals" mit ei- der Kontakt zu Timm Kronen-
und sind ihm da immer willkom- ner kleinen CD und einem Ab- berg zustande. Und dann der
men. Und wenn solche Ideen im . schlusskonzert 2009 endgültig zu zum Kulturmanagement der
Raum sind,-greift er sie auf und Ende, Zeitgleich war dank guter Stadt, die das Konzept für das
trägt sie weiter, Wie jetzt wieder: Kontakte aus dem a-cappella- - Festival überzeugend fand. "Statt

I Zusammen mit Veranstaltungs- Netzwerk schon "Scampi" am nach Karriere zu streben", sagt
. Organisator Timm Kronenberg Start. Auch hier ging es für Urs Wierum, der als Informatikkauf-

Aber -der Reihe nach. Als Lars ' hat Wierum ein Konzept entwi- Wierum wieder ans Texte schrei- ..mann arbeitet, "verwirkliche ich
Wierum 1988 zum StammSilva cke~tfüreina-cappella.-Festival~-" ben, arrangiert hatte er vorher lieber Projekte, die Spaß und
kommt, ist dieser im Aufbau und Solingen, das erste seiner Art m. "bereits intuitiv. Mit Profi-Musi- -Freude auslösen'vDen Fans von
noch ein reiner Jungen-Stamm. der Region (siehe Kasten), Als kern an.Bord weitete sichder; "Scampi" nach zu urteilen ist die-
Durch Leiterkurse auf Diözesan- Grundlage dient ihm seine zweite Adressaten- und Bekanntenkreis. ser Weg eine Erfolgsroute.
und Bundesebene erkennt er langjährige Leidenschaft neben' . . ..,: : h,.... .
nach einiger Zeit, dass eingefah- dem Einsatz als walder Pfadfin- ., . -,' '-:-"'", ',', '.'\'1<

rene Abläufe verbesserungswür- der: das Singen. - .~;;SOtALA -I}A~Ä-CAP.PELi:A-F'ESTIVALSOLINGEN"
dig sind. "Da haben wir angefan- .
gen, sehr methodisch zu arbei-
ten", erinnert sich Wierum. Rol-
len werden klar definiert, Treffen
durchorganisiert,besondere
,Fahrten -geplant, Das kommt an.
2006 geht es mit 19 Teilnehmern
nach Südafrika. 20U nach Island
mit 30Teilnehmern. Zu Hause in
Wald gibt es nicht nur die Nach-

. bereitung mit vielen Gesprächen
über die Erlebnisse'.Es wird auch
die Stammesversammlung als de-
mokratisches Gremium .einge-

WIR IM QUARTIER Lars .
Wierum hat seine
Pfadfinder auf Kurs
gebracht und widmet
sich einem Festival.
VonDanielaNeumann

L ars Wierum lind Solingen-
. Wald: eigentlich untrenn-
, barvUnd doch gibt es für

den 40-Jährigen immer wieder
neue Anfänge, neue Aufgaben,
die Änderung bringen. "Ich leide
sehr darunter, dass ich nun ein
paar hundert Meter hinter der
Walder Grenze wohne", sagt
Wierum scherzhaft. Grund für
den Umzug: Töchterchen Emilia
(eineinhalb), Auch' durch den
überzeugten Walder ist 'dessen
Frau Kathrin - sie stammt aus
Zülpich=- zur überzeugten Wal-
derin geworden. Während sie zu-
letzt zweiMal Vorstand der Pfad-
finder von St. Katharina war, hat
Lars Wierum den Stamm Silva
von Grund auf frisch aufgebaut.
Für ganz Solingen indes bastelt er
an einem völlig anderen Projekt,
das die Menschen zusammen-
bringt: durch a-cappella-Gesang.

das Kulturmanagementder Stadt
.Solingen.

Erstgabes"Schre'lbals",dann ALLE1NFORMATIONEN Am 25: April
"Scampi",jetzt kommteinFestival 2015 ab 18 UhrtretensechsGruppen-
Manch einer wird ihn noch als ei- in einem Wettbewerb'im Theater
ner der Gründer' der Solinger und Konzerthausan. Außer der
Gruppe "Schreihals" kennen. Be- ReihewerdendieBand"MuttisKin--
stimmt aber als Initiator von der" aus Berlin·als Top-Actlind
"Scampi", jener a-cappella- - "Scampi"als Lokalmatadorenauf-
Groppe aus Sclingen.die im Juni __ treten. DerenGründerlars Wierum
2012 den Bundeseentest in der wirdalseinerderUrheberdesFesti-
Kategorie "semi-professionell" - , valsden Abendmoderieren.Mitim
gewann. .Jrgendwann gab es bei. Boot ist zudem Veranstaltungs-
.Schreihals' nicht mehr so den OrganisatorTimmKronenbergund
richtigen Fortschritt", erinnert L-_---'- '' ---l

DERWmBEWERB Im Mai gab es
einen Vorgeschmackbeim Dürpel-
fest. Inden nächstenTagensolldie
Bewerbungsphasefür das a-cap-
pella-Festival2015 starten,Weiter-
führendeInformationenzurBewer-
bung finden sich schon bei Fac~-
book,unter www.solala-festival.de
undwww.theater-solingen.de.


