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Hommage an die Altmeister des Humors
Kabarett-Nachmittag im Kulturcafé der Otmar-Alt-Stiftung

Von Sarah Hanke

HAMM � Einen unterhaltsa-
men Kabarett-Nachmittag
der besonderen Art erlebten
die Besucher am Samstag im
Kulturcafé der Otmar-Alt-Stif-
tung. Zum Kaffee und Kuchen
bekamen die etwa 50 anwe-
senden Gäste Texte und Ge-
dichte des unvergessenen
Heinz Erhardt, im Wechsel
mit hintersinnigen und witzi-
gen Liedern des Wiener Pia-
nisten Georg Kreisler ser-
viert. Holger Blüder, Leiter
der Musikschule Beckum-Wa-
rendorf, hat die schönsten
Texte gewählt und zu einem
amüsanten Programm ge-
formt und präsentierte Wort-
spielereien und skurrile Ide-
en aus dem reichen Reper-
toire der beiden Altmeister
des deutschsprachigen Hu-
mors. Worte wurden entlarvt
und der Spaß, Ungewöhnli-
ches zu denken, war an die-
sem Erhardt-Kreisler-Nach-
mittag erlaubt.

Mit der Vorstellung der bei-
den Wortakrobaten begann
das Aufwärmen der Lachmus-
keln. Blüder hatte sich für
sein Programm zwei Künstler
ausgesucht, deren Schaffen
unterschiedlicher nicht sein
könnte. Und dennoch gibt es
einiges, was die beiden
Künstler neben der Brille, der
Statur und dem lichten
Haupthaar miteinander ver-
bindet. Beide seien aber auch
Sprachakrobaten und konn-
ten virtuos mit der deut-
schen, Kreisler auch mit der
englischen, Sprache umge-
hen. Dem Entertainer gelang
es wunderbar, die Verbin-

dung von Erhardt und Kreis-
ler aufzeigen. Mit einer volu-
minösen Stimme ausgestat-
tet, musikalisch perfekt am
Piano begleitet, lüftete Blü-
der mit Wortspielen das Ge-
heimnis der „Pommes Fritz“
und der „Zelle“ und beant-
wortete mit dem Text Kreis-
lers, untermalt von Mozarts
Zauberflöte, die Frage, wa-
rum man noch in eine Kultur-
veranstaltung gehen sollte.

Mit Witz, Schärfe und Esprit
brachte Blüder die Lieder des
legendären Musikkabarettis-
ten auf die Bühne, die so le-
bensnah und unvermindert
aktuell sind. Erhardt sei ein
„Allround-Talent“ gewesen,
dennoch widmete er sich der
Dichtkunst.

Von seiner Vorliebe für Ge-
reimtes erfuhren die Gäste in

dem rezitierten Gedicht Er-
hardts mit dem Titel „Nochn
Gedicht“. Bemerkenswert
war, wie einige Gäste in der
Pause bemerkten: Blüder
kennt sämtliche Texte seines
Programms auswendig. Be-
sonders beliebt seien auch
die Vierzeiler, in denen der
leidenschaftliche Dichter in
komprimierter Form seine
humoristischen Weisheiten
weitergibt. Sprachtempo-
reich und witzig griff er Er-
hardts Gedanken zum Win-
ter auf. Die feinen abwechs-
lungsreich komponierten Lie-
dertexte des 2011 verstorbe-
nen Wiener Musikkabarettis-
tin Georg Kreisler haben es in
sich. „Sie sind durchzogen
von einem skurrilen, mitun-
ter recht makaberen Hu-
mor“, erklärte Blüder. Seine

Erfolge seien somit keine
„Evergreens, sondern Ever-
blacks“. Im zweiten Teil des
Nachmittags, bei dem es mit
den Themen Natur und Liebe
weiterging, bekamen die Gäs-
te einige Beispiele davon zu
hören. Da durfte natürlich
Kreislers „Tauben vergiften
im Park“ nicht fehlen. Auch
solch „harten Tobak“ konn-
ten die Zuhörer gut verkraf-
ten – und spendeten dem
Künstler zu Recht Applaus.

Es gibt Kabarettprogram-
me, die bleiben positiv im Ge-
dächtnis. Blüder begeisterte
mit Schauspielkunst, der At-
mosphäre, kurz gesagt mit
der ganzen Art der Inszenie-
rung, regte zum Nachdenken
an und überzeugte schlicht-
weg mit der richtigen Prise
Humor.

Holger Blüder ist Leiter der Musikschule Beckum-Warendorf und hat zum Kulturcafé Lieder und Texte
von Heinz Erhardt und Georg Kreisler serviert. �  Foto: Szkudlarek

 Schnaubende Viecher
Hammer Künstlerbund zeigt Tania Mairitsch-Korte

Von Rabea Wortmann

HAMM � Nein, losgelassen hat
Tania Mairitsch-Korte die Erzäh-
lung „Die Nashörner“ von Euge-
ne Ionesco nie – und das, ob-
wohl die 45-Jährige das Buch
schon aus der Schule kannte.
Weil das Thema aufgrund der
politischen Entwicklungen für
sie auch heute noch aktuell ist,
hat sie es nun künstlerisch auf-
gearbeitet. Das Ergebnis kön-
nen die Besucher der Ausstel-
lung „Die Nashörner“ seit Sams-
tagnachmittag im Atelier des
Hammer Künstler Bundes (HKB)
sehen.

65 Werke Radierungen und
Mischtechniken hat Mai-
ritsch-Korte angefertigt, die
die Szenen aus dem Roman
jedoch nicht einfach wieder-
geben. „Vieles bezieht sich

auf das, das zwischen den Zei-
len des Textes steht“, erklärte
die Hammer Künstlerin bei
der Vernissage vor rund 40
Gästen und Freunden. Dabei
stehen manche Werke für
sich, in andere hat sie kleine
Textpassagen eingearbeitet.

Im Text von Ionesco gehe es
darum, dass eines Tages ein
Nashorn durch eine Klein-
stadt geht und für Aufmerk-
samkeit sorgt. Als sich nach
und nach immer mehr Men-
schen in Nashörner verwan-
deln, folgen sie der Herde
schnurstracks ohne nach
rechts und links zu schauen.
Dies habe, wie Mairitsch-Kor-
te sagte, die Mechanismen
des Nazi-Regimes widerge-
spiegelt. Eine Zusammenfas-
sung des Textes von Ionesco
hängt aber auch in der Aus-
stellung, damit die Besucher

die Zusammenhänge verste-
hen können.

Was auffällt bei der Schau:
die vielen unterschiedlichen
Techniken, die meist als
Mischtechnik präsentiert
werden.

Neben Siebdruck und Linol-
druck gehören auch Zeich-
nungen, Collagen, Skulptu-
ren und Röntgenbilder dazu.
Unter den 65 Werken sind
aber auch zahlreiche Radie-
rungen – und für die begeis-
terte sich die HKB-Vorsitzen-
de Heide Drever sofort. „Das
ist etwas außergewöhnliches,
weil Radierungen technisch
sehr aufwändig sind“, sagte
sie, sodass die Künstlerin
selbst zunächst das Verfahren
erklärte.

Drever freute sich über die
Schau aber auch aus einem
anderen Grund: „Tania ist be-

sonders, weil sie Grafiken an-
fertigt, die außer ihr kein an-
deres Mitglied des HKB
macht“, sagte sie über Mairi-
tisch-Korte, die dem Künstler-
bund erst seit November des
vergangenen Jahres ange-
hört. „Sie ist eine Bereiche-
rung für den Künstlerbund “,
fügte Vorsitzende Heide Dre-
ver hinzu.

Geöffnet ist die Schau „Die Nas-
hörner“ bis zum 5. November im-
mer samstags von 14 bis 17 Uhr
sowie sonntags von 11 bis 17
Uhr. Unterdessen bietet Tania
Mairitisch-Korte am 29. Oktober
von 14 bis 16 Uhr einen Work-
shop für Kinder an, der sich mit
dem Thema „Phantasievolle Ra-
dierung“ beschäftigt. Anmeldun-
gen nimmt Mairitsch-Korte unter
Telefon 37 92 61 entgegen, die
Kosten betragen drei Euro.

Essen, lachen
und feiern

Weihnachts-Comedy in den Zentralhallen
HAMM � Essen, lachen und
feiern mit den Kollegen – die
„Weihnachts-Comedy“ in den
Zentralhallen geht in die
fünfte Runde. Die Zentralhal-
len bieten das „Rundum-Sorg-
lospaket“: Witzige Tanzeinla-
gen, magische Momente,
schräge Auftritte, coole Poin-
ten und feinstes Entertain-
ment gibt es bei der Weih-
nachts-Comedy.

Am 30. November sowie am
1. und 2. Dezember haben Fir-
men, Vereine, Kegelclubs und
Stammtische die Möglich-
keit, ohne aufwändige und
zeitintensive Vorbereitung
eine exklusive Weihnachts-
feier in der Gastronomie zu
feiern. Als vorweihnachtli-
ches Geschenk treten folgen-
de Künstler auf: Frank Lo-
renz, Piero Masztalerz, Klaus
Renzel und Matthias Rauch.

Jeden Tag bereiten verschie-
dene Künstler dem Publikum
einen unvergesslich lustigen
Abend. Donnerstag, 30. No-
vember und Freitag 1. De-
zember: Frank Lorenz, Piero
Masztalerz und Klaus Renzel.
Samstag 2. Dezember: Frank
Lorenz, Piero Masztalerz und
Matthias Rauch.

Der breiten Masse bekannt
wurde Frank Lorenz, dessen
Markenzeichen eine giftgrü-
ne Brille ist, durch seine Auf-
tritte in der RTL Castingshow
„Das Supertalent“. Gemein-
sam mit dem Affen „Charly“
rührte er die Zuschauer und
die Jury rund um Dieter Boh-
len zu Standing Ovations.
Spätestens mit seiner eigen-
willigen Interpretation von
Helene Fischers Megahit
„Atemlos“ hatte er auch den
letzten der Millionen von Zu-
schauern vor den Bildschir-
men begeistert und in seinen
Bann gezogen. Im großen Fi-
nale von „Das Supertalent“
belegte der Bauchredner am
Ende Platz vier von 30 000
Teilnehmern. Neben Publi-
kumsliebling Charly erleben
die Zuschauer Pleitegeier
Toni, Opa Hantzen und das
Krümelmonster „live on sta-
ge“, die allesamt unnachahm-
lich zum Leben erwachen,
wenn Frank Lorenz die Büh-
ne betritt.

Piero Masztalerz ist Cartoo-
nist und Comiczeichner. Wer
bei Cartoons und Comics al-
lerdings an niedliche Walt
Disney-Figuren denkt, liegt
bei ihm völlig daneben. Sein
tiefschwarzer, trockener Hu-
mor bohrt mit dem Finger
immer zielsicher und poin-
tiert in tagesaktuellen The-
men. Er präsentiert seinen
Humor in allen erdenklichen

Variationen: Er singt, liest
und spielt. Der Mann mit Gi-
tarre, dem seltsamsten In-
strumentarium und den
haarsträubendsten Mooves
der Comedy-Szene – rockt
sich in einem wilden Mix aus
heißem Flamenco, heiterer
Klassik, verspieltem Pop und
geplanter Planlosigkeit ein-
mal quer durch die Musikge-
schichte.

Ob Beethovens Vergangen-
heit bei AC/DC, seine geschei-
terte Karriere als Türsteher
oder seine Erinnerungen an
seine ersten Besuche auf
Freejazzkonzerten – Klaus
Renzel erzählt aus Sicht des
versponnenen Musikers Ge-
schichten aus seiner Welt.
Und das macht er so gut, dass
kein Auge trocken bleibt.

Matthias Rauch nimmt die
Zuschauer mit in sein Wohn-
zimmer und lässt das Publi-
kum teilhaben an dem Leben
eines Magiers. Dabei bricht er
aus der klassischen Form der
Zauberkunst heraus und er-
findet sich und die Magie im-
mer wieder neu. Freuen Sie
sich auf verblüffende Illusio-
nen, humorvolle Parodien
und erfrischende Comedy
vom Deutschen Meister der
Zauberkunst.

Zu den Comedians gibt es
neben einem atmosphäri-
schen Ambiente ein Buffet.
Anschließend können die
Teilnehmer den Abend mit
Tanz und Musik ausklingen
lassen.

Der Preis für das Programm
inkl. Buffet beträgt 40 Euro
(netto) pro Person (exklusive
Getränke). Anmeldungen zur
Weihnachts-Comedy werden
gerne unter info@zentralhal-
len.de und 0 23 81/37 77-20
entgegengenommen.

Klaus Renzel ist auch in den Zen-
tralhallen dabei. � Foto: Alexan-
der Schmitz.

In der Galerie des Hammer Künstlerbundes sind die Werke von Tania Mairitsch-Korte (links) zu sehen. Sie hat sich von der Erzählung „Die
Nashörner“ von Eugene Ionesco inspirieren lassen. Künstlerbund-Vorsitzende Heide Drewer lobte die Arbeiten. �  Foto: Szkudlarek

Konzert
bei

Kerzenschein
Festlich-virtuoses
Orgelfeuerwerk

HAMM � Der international tä-
tige Konzertorganist Detlef
Steffenhagen wird auch in
diesem Jahr wieder in Hamm
zu Gast sein. Am Sonntag, 29.
Oktober, konzertiert er ab 17
Uhr in der Pauluskirche
Hamm. In Anlehnung an den
berühmten Marsch von Ed-
ward Elgar wird der deutsch-
brasilianische Künstler ein
furioses musikalisches Feuer-
werk entzünden. Unter dem
Titel: „Pomp and Circumstan-
ce“ erklingen Werke briti-
scher Meister und Komposi-
tionen, welche sich auf Eng-
land beziehen. Darunter das
berühmte „Carillon de West-
minster“ von Louis Vierne
und die „Rule Britannia“
Hymne von Augustine Arne.
Ebenso Teile der Feuerwerks-
musik von Händel, der viele
Jahre als königlich-britischer
Hofkomponist in London
wirkte. Während des Konzer-
tes wird die Kirche nur durch
Kerzen erleuchtet, um so
eine angemessene Atmosphä-
re für dieses außergewöhnli-
che Ereignis zu schaffen. Au-
ßerdem wird das Spiel des
Künstlers auf eine Leinwand
im Altarraum übertragen, so-
dass die seltene Möglichkeit
besteht, dem Organisten
beim Musizieren zuzusehen.

Karten zu zehn Euro gibt es
nur an der Abendkasse ab
16.15 Uhr. Kinder und Ju-
gendliche bis 15 Jahren ha-
ben freien Eintritt. Detlef
Steffenhagen, Jahrgang 1961,
gab bereits mit 14 Jahren sein
erstes Orgelkonzert. Er stu-
dierte am Hoch’schen Kon-
servatorium in Frankfurt so-
wie an der Folkwang Musik-
hochschule in Essen.

Detlef Steffenhagen spielt unter
dem Motto „Pomp and Circums-
tance“ in der Pauluskirche. �

Foto: Miroslaw Tybora

Der Geist Indiens
Nahezu unbemerkt von der kultur-
beflissenen Öffentlichkeit fand im
Hindu-Tempel in Uentrop ein hö-
renswertes Konzert statt. Zwei Mu-
siker mit Bansuri-Flöten und Tabla
(Trommel) aus Mumbay und ein
deutscher Gong-Spieler gestalteten
indische Musik unter der Über-
schrift „Spirit of India“. Der erste

Teil umfasste ein 45 minütiges
Raga: Kunstvoll wurden verschiede-
ne Tonfolgen über einen Grundton
gelegt. Der zweite Teil wurde einge-
leitet durch ein Mantra, ein Gebet
zu den Elementen,
gespielt auf einem Gong, dem sich
die Stimme des Musikers zuordnete
„OM“. �  Foto: Mroß

Restkarten
für Storno

HAMM � „Storno – Die Ab-
rechnung“ geht in die nächs-
te Runde. Am Donnerstag, 1.
Februar 2018, gastieren die
drei Münsterländer Kabaret-
tisten Harald Funke, Thomas
Philipzen und Jochen Rüther
mit ihrem Jahresrückblick im
Kurhaus Bad Hamm. Beginn
ist um 20 Uhr. Jedes Jahr wer-
fen die drei Kabarettisten
zwischen November und
März einen amüsant-sarkasti-
schen Blick zurück aufs ver-
gangene Jahr. Und ihre Ab-
rechnung findet jährlich
mehr und mehr Fans. Allein
zur letzten Tournee kamen
46 000 Besucher zu den gut
70 Veranstaltungen im Müns-
terland und in der Umge-
bung. Im Hamm sind die drei
zuletzt in den großen Saal
des Kurhauses umgezogen,
und trotzdem sind die Tickets
meist im Nu ausverkauft. Es
gibt noch einige Restkarten
in der Geschäftsstelle des
Westfälischen Anzeigers an
der Widumstraße.


