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Franz-Josef Kistner studiert die Werke für das Benefizkonzert mit dem Projektchor ein. � Foto: Mroß

Benefiz „mit viel Herz“
Konzert „Strahlend steht ein Stern am Himmel“ zugunsten des Hospizes

HAMM � Ein kirchenmusikali-
sches Benefizkonzert beginnt
am Samstag, 1. Dezember, um
19 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche
am Karlsplatz. Unter dem Motto
„Strahlend steht ein Stern am
Himmel“ wird ein musikalisches
Programm präsentiert, das be-
rühren und auf die Adventszeit
einstimmen soll. Der Erlös des
Konzerts ist für das Hospiz „Am
Roten Läppchen“ bestimmt.

Bereits zum zweiten Mal or-
ganisiert die Hammer Sopra-
nistin  Andrea Kistner ein
solches Konzert, um mit Mu-
sik und Gesang Gelder für
den guten Zweck zu sam-
meln. Dafür hat sie be-
freundete Sänger und Sänge-

rinnen unter anderem aus
Hamm, Münster oder Soest
eingeladen, die als Projekt-
chor gemeinsam singen. Die
Trägerschaft hat die katholi-
sche Kirchengemeinde Cle-
mens-August-Graf-von-Galen
übernommen, die die Herz-
Jesu-Kirche als Austragungs-
ort zur Verfügung stellt.

Mit Christoph Greven aus
Dortmund als musikalischem
Begleiter an der Orgel und
am Piano und Andrea Kist-
ners Ehemann, Franz-Josef
Kistner, der als Chorleiter die
Stücke mit dem Projektchor
einstudiert und diesen musi-
kalisch leitet, konnte die So-
pranistin wieder die zwei
wichtigsten Männer gewin-

nen, um dieses Konzert reali-
sieren zu können.

Auf dem Programm stehen
unter anderem die Stücke
„Weihnachtsfriede“ von Rene
Kollo, „Wünsche schicken
wir wie Sterne“ von Eckart
Bücken, „Die wunderbarste
Zeit ist nah“ von John Rutter,
„Führe mich o Herr“ (Hein-
rich Albert), „You raise me
up“ (Rolf Lovland/Brendan
Graham) „Weep no more“
(David Childs), „Es wird scho
glei dumpa“ (Traditional),
„River flows in you“ (Yiruma)
und der „Abendsegen“ von
Engelbert Humperdinck.

Dieses musikalische Pro-
gramm gestalten neben An-
drea Kistner und dem Pro-

jektchor die „Clemens-Kids“
und  die Kinder der Kita
Zwergenburg sowie Kristin
Kistner (Sopran), Dorothee
Bremer-Ringsdorff (Mezzoso-
pran), Frank Sauerbaum
(Bass) und Wendy Daelman
(Harfe).

„Die bisherigen Proben ver-
sprechen einen wunderbaren
musikalischen Abend. Mit
Stimme, Können, Fleiß und
vor allem viel Herz bereiten
sich alle mit sehr viel Freude
auf das Konzert am 1. Dezem-
ber vor“, verspricht die Orga-
nisatorin.

Der Eintritt ist frei, um
großzügige Spenden für das
Hospiz „Am Roten Läppchen“
wird gebeten. � WA

Gleichberechtigte
Geschlechterbilder

Theater Treibkraft zeigt „m-w-d“
HAMM � Ein Darsteller, der
sich Simone nennt und sich
einen starken Mann
wünscht, ein Oberstudienrat,
der nicht weiß, wie er seine
Schüler und Schülerinnen an-
sprechen soll, oder Eltern, die
sich nach dem Coming-Out
ihres Kindes fragen, was sie
„falsch“ gemacht haben: Die
Palette von Geschlechterbil-
dern ist riesig, die Auffassun-
gen von Gleichberechtigung
und der Umgang mit sexuel-
len Identitäten höchst unter-
schiedlich.

In seinem neuen Stück „(m-
w-d) – männlich-weiblich-di-
vers“ versucht sich das Ham-
mer Treibkraft.Theater dem
Thema Geschlechterbilder
anzunähern. Mit dem Spiel
der Darsteller Matthias Dam-
berg und Philip Gregor Grü-
neberg erhalten Besucher
eine Diskussionsgrundlage,
vor der sie sich zum Thema
Geschlechterdifferenzen und
-diskriminierung positionie-
ren können. Heute hat das
Stück (ab 14 Jahren) öffentli-
che Premiere.

In geschlossenen Vorfüh-
rungen zeigte sich, wie unter-
schiedlich ein jugendliches
Schülerpublikum auf den
Stoff von Erpho Bell (Text)
und Reimar de la Chevallerie
(Regie) reagieren kann. So
auch gestern, als drei Klassen

der Albert-Schweitzer-Haupt-
schule die Chance nutzten,
das etwa 90-minütige Stück
zu sehen und teils mit den
Darstellern zu interagieren.
Keine Angst: Bloßgestellt
wird in seiner Auffassung nie-
mand, Meinung und Stel-
lungnahme ist aber durchaus
gefragt.

Bewusst haben die Treib-
kraft-Macher eine Sporthalle
als Ort der Aufführung ausge-
wählt. Denn laut Autor Erpho
Bell hat dieser Ort viel mit
Geschlechterbildern, sexuel-
ler Identität(ssuche) und Dis-
kriminierung zu tun.

Vor dem Hintergrund einer
fiktiven wissenschaftlichen
Erhebung nähern sich die
Darsteller zentralen Aussa-
gen an: „Sprache schafft Rea-
lität“, „Alle Menschen sind
gleichberechtigt“, „Ich bin
ich“.

Das Publikum reagiert mit
Lachen, mit Applaus, mit
peinlicher Berührtheit oder
mit Ablehnung. Egal ist das
Thema am Ende aber den we-
nigsten. � oz

Für die Premiere heute um 19.30
Uhr in der Turnhalle der Friedens-
schule an der Josef-Wiefels-Stra-
ße sind noch Karten erhältlich. Sie
können unter post@treibkraft-
theater.de reserviert oder an der
Abendkasse gekauft werden.

Redaktion Kultur lokal
Telefon (02381) 105297

E-Mail: lokales-hamm@wa.de

Das Alter, die Moden und Rassismus
Comedian Benaïssa Lamroubal unterhält im Maxipark rund 260 Zuschauer

Von Rabea Wortmann

HAMM � Die 90er Jahre waren
richtig klasse, findet der
Stand-up-Comedian Benaïssa
Lamroubal. Doch so toll Tele-
fonzellen, gemischte Tüten
und Baggy-Pants auch waren,
eine Sache war damals alles
andere als cool: „Anfang der
90er haben noch keine Kana-
ken gerappt. Die einzigen,
die gerappt haben, waren
Fanta4“, meinte der Comedi-
an und machte sich bei sei-
nem Auftritt am Dienstag-
abend in der Werkstatthalle
des Maxiparks vor rund 260
Besuchern über die für heuti-
ge Verhältnisse einfach ge-
strickten Texte wie bei „Die
da“ lustig.

Rap war ohnehin eines der

Themen, auf das der in Ma-
rokko geborene und in Neuss
aufgewachsene Comedian oft
einging und beklagte, dass
der Rap immer jüngere Leute
anspreche. „Aber vielleicht
werde ich auch immer älter“,
meinte er. So wenig er die
heutige Jugend verstehe, so
sehr sei er damals selbst
nicht verstanden worden.
„Das ist doch Verschwen-
dung, da kannst du sechs Ho-
sen draus machen“, meinte
Lamroubal, als er die Reakti-
on seines Vaters nachmachte,
als er selbst als Jugendlicher
in breiten Hosen vor ihm
stand.

Ansonsten griff der Comedi-
an vor allem die Klischees
auf, mit denen junge Leute
mit Migrationshintergrund

vermeintlich konfrontiert
werden. Ein Beispiel, als er
sich im Publikum umsah und
erzählte, dass er früher ein-
mal bei Tengelmann gearbei-
tet habe: „Ihr seht aus wie
Aldi-Einkäufer“, meinte Lam-
roubal und nahm die Kli-
schees damit auf lustige Wei-
se aufs Korn. Genau diese
Form von Comedy kam rich-
tig gut an beim Publikum,
wie sich zeigte. Er selbst sei
auch ein Aldi-Einkäufer,
meinte er.

Auch das Thema Rassismus
griff Lamroubal auf. Als Ma-
rokkaner werde er gleich
dreifach beschimpft: „Für die
Araber bin ich ein Afrikaner,
für die Afrikaner bin ich ein
Araber und für die Deutschen
bin ich ein Türke.“

Benaïssa Lamroubal unterhielt
260 Zuschauer. � Foto: Rother

Adventliches mit
„Hammer Blech“

HAMM � Das Blechbläseren-
semble „Hammer Blech“ lädt
zu seinem traditionellen Blä-
ser-Adventskonzert ein, das
am ersten Adventssonntag in
der Liebfrauenkirche stattfin-
det. Die Zuhörer können sich
auf besinnliche und feierli-
che Stücken freuen. Neben
Arrangements klassischer
Adventslieder spielen die elf
Hammer Musiker auch engli-
sche Carols und Originalkom-
positionen für Blechbläseren-
semble. Dazu gibt es eine Le-
sung und das Publikum ist
zwischendurch zum Mitsin-
gen adventlicher Lieder ein-
geladen. Das Konzert beginnt
am 2. Dezember um 16.30
Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Der
Eintritt ist frei, um eine Spen-
de wird gebeten.

Folk und Rock
im „Corner Inn“

HAMM � Folk, Rock, Country-
Rock, Folk-Rock, Balladen
und eigene Unplugged-Ver-
sionen bekannter Stücke,
Selbstgeschriebenes und Im-
provisationen spontane Ein-
fälle spielt der Musiker A.C.
Him am Samstag, 1. Dezem-
ber, im „Corner Inn“, Roon-
straße/Ecke Alleestraße. Ein-
lass ist ab 19 Uhr, der Eintritt
ist frei.

Christmas-Jazz
im „Hardy’s“

HAMM � Die „Christmas Jazz
Lounge“ tritt am Sonntag, 2.
Dezember, von 17 bis 20 Uhr
im „Hardy’s“, Oststraße 5,
auf. Zu dem Quartett gehören
der Saxofonist Michael Kun-
ze, der Bassist Olli Frerich-
mann, der Pianist Jacob Lüffe
und Detlef Schütte am
Schlagzeug. Der Eintritt kos-
tet 5 Euro.

FILM-FORUM

„Gesichter
des Krieges“

HAMM � In einem VHS-Kino-
Spezial wird am Freitag, 30.
November, um 17 Uhr im
Gerd-Bucerius-Saal im Hein-
rich-von-Kleist-Forum der
Film „Gesichter des Krieges“
in 3D gezeigt. Er gibt dem
Wahnsinn des Krieges und
den Millionen Opfern aus
der (Ur-)Großvater-Generati-
on ein Gesicht mit Archiv-
aufnahmen aus Deutsch-
land, Österreich, Frankreich,
Belgien, Großbritannien, Po-
len, Russland, Serbien, USA,
der Türkei, Israel, Irak, Süd-
west-Afrika und aus Ostafri-
ka. Sie versetzen den Zu-
schauer  in die Stellungen
und Schützengräben, in den
Alltag des Krieges, die Härte
der Auseinandersetzung
und die bedrückenden Fol-
gen.

VHS-Kino im Gerd-Bucerius-Saal
des Heinrich-von-Kleist-Forums:
Freitag, 30. November, 17 Uhr.

Gute Qualität, aber
wenig Zuschauer
Bilanz des Literarischen Herbstes

HAMM � Die Zeiten, in denen
Hunderte Zuhörer die Veran-
staltungen des „Literarischen
Herbstes“ stürmten, schei-
nen vorbei zu sein. Viele erin-
nern sich an die Lesung mit
Harry Rowohlt im Flugzeug-
Hangar, eine der größten Ver-
anstaltungen des Lese-Festi-
vals überhaupt. In diesem
Jahr dümpelten viele Lesun-
gen bei einer Resonanz von
10 oder 20 Zuhörern.

Warum das diesmal so war,
will Büchereichef Jens Boyer
vor dem nächsten Lese-Festi-
val analysieren. Fest steht für
ihn: „Es war ein interessantes
Programm. Mich hat die In-
tensität vor allem der literari-
schen Veranstaltungen beein-
druckt, auch wenn sich das
nicht im Zuschauerzuspruch
ablesen lässt.“ Damit spricht
Boyer die elf Abende an, bei
denen Romane im Mittel-
punkt standen.

„Geschwächelt“ haben vor
allem die Sachbuchlesungen
– kein Wunder besonders
beim Abend mit Robert Kal-
tenbrunnen („Stadt der Zu-
kunft“), der gegen die zeit-
gleiche Lesung von Ulrich
Eberl („Smarte Maschinen“)
der Volkshochschule konkur-
rierte. Boyers Konsequenz da-
raus: Er wolle versuchen, mit
anderen Veranstaltern inhalt-
lich-thematisch mehr zusam-
menzuarbeiten – und sie
auch mit der VHS abzuspre-
chen.

Publikumsrenner waren
Veranstaltungen wie der Lyri-
kabend, der als private Initia-

tive in die Reihe integriert
wurde, und natürlich die
Buchvorstellung mit Denis
Scheck. „Stars“ wie Scheck
fehlten ansonsten im Literari-
schen Herbst – auch wenn
Paul Maar wegen seines
„Sams’“ natürlich bekannt
ist. Dass zu dessen musika-
lisch-literarischen Nachmit-
tag „nur“ rund 75 Besucher
kamen, findet Boyer enttäu-
schend, da habe er mit mehr
gerechnet. Und dass bis auf
Kerstin Ehmer („Der weiße
Affe“) nur eine Krimi-Lesung
im Programm war, habe am
fast zeitgleich stattfindenden
Krimi-Festival „Mord am Hell-
weg“ gelegen.

Es ist für Jens Boyer das ers-
te Mal, dass er den Literari-
schen Herbst von der Pro-
grammplanung bis zum Fina-
le begleitet hat. Aus den Er-
fahrungen will er lernen für
das nächste Lese-Festival, in
dem er tatsächlich gerne we-
nigstens einen „Star“ präsen-
tieren würde. Da sei er aber
auch abhängig davon, wie die
Verlagsprogramme im nächs-
ten Jahr aussehen und wel-
che Autoren überhaupt auf
Lese-Reise gehen. Auf jeden
Fall soll der Literarische
Herbst wieder drei Wochen
im November mit rund 20
Veranstaltungen umfassen;
zu den Zeiten, in denen fast
40 Termine angeboten wur-
den, möchte er nicht zurück.

Auch die „Literarischen Sa-
lons“ wird es wieder geben,
beginnend am 18. Januar an
vier Freitagen. � san

„männlich-weiblich-divers“ heißt das neue Stück des Theaters
Treibkraft. � Foto: Bell

Barock, Bach
und Romantik

Weihnachtliches mit Städtischem Musikverein
HAMM � Weihnachtsstim-
mung verbreitet der Chor des
Städtischen Musikvereins ge-
meinsam mit dem Philhar-
monischen Chor Siegen, der
Sopranistin Irene Carpentier
und „La Chapelle Sauvage“
am Samstag, 1. Dezember,
um 19.30 Uhr in der Christus-
kirche, Lange Straße 74.

Dirigent Lothar Mayer ver-
setzt die Zuhörer mit in Vor-
freude auf den Heiligen
Abend. Schwungvoller italie-
nischer Barock – das Concer-
to grosso von Francesco Man-
fredini – macht den Auftakt,
eine der berühmtesten Bach-
Kantaten, „Herz und Mund
und Tat und Leben“, unter-
streicht anschließend virtuos
den festlichen Charakter des
Konzerts. Es folgen Tartinis
„Sinfonia Pastorale“ und
Bachs Kantate „Schwingt
freudig euch empor“, die auf
einen Choral Martin Luthers
zurückgeht und musikalisch-
kapriziös und doch leichtfü-
ßig den 1. Advent, den Be-
ginn des lutherischen Kir-
chenjahres, feiert.

Heinrich von Herzogen-
bergs „Geburt Christi“ setzt
zu all dieser barocken Klang-

pracht einen wirkungsvollen
romantischen Kontrast. Mit
bekannten Advents- und
Weihnachtsliedern, mit einer
schlichten, aber auch kunst-
vollen Instrumentierung nur
mit Oboe, Streichorchester
und Orgel schuf der Brahms-
Freund Herzogenberg zusam-
men mit dem Straßburger
Theologen Friedrich Spitta
eine volkstümliche Verto-
nung der Weihnachtsge-
schichte. � WA

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt
es unter anderem beim WA

Irene Carpentier singt Sopran.
� Foto Yohan„Subsumus“

Techno-Event am Samstag im Kulturrevier
HAMM � Das Techno-Event
„Subsumus“ findet wieder
am Samstag, 1. Dezember,
im Kulturrevier Radbod
statt. Diesmal ist das Nach-
wuchstalent „Klanglos“ mit
seinem Track „Hard Times“
dabei, mit dem er die interna-
tionalen Dance-Charts stürm-
te. „Klanglos“ spielt keinen
Wischi-Waschi-Sound, son-
dern Techno mit Herz und
Seele.

Support gibt es von Björn
Grimm, dem Resident DJ des

Bootshauses, und dem Han-
noveraner Lokalmatadoren
Marvin Karuzo. Auch dieses
Mal wird die Zeche aufwän-
dig umgebaut und mit einem
monströsen Soundsystem
und hochwertiger Lichttech-
nik ausgestattet.

Einlass ist ab 18 Jahren,
„Subsumus“ beginnt um 22
Uhr. Eintrittskarten gibt es
im Vorverkauf im Kulturre-
vier für 11 Euro, an der
Abendkasse kosten die Ti-
ckets 15 Euro. � WA

Weihnachts-Comedy
Restkarten für Mix-Show in Zentralhallen

HAMM � Die Weihnachts-Co-
medy gibt’s wieder am Frei-
tag und Samstag, 30. Novem-
ber und 1. Dezember, im Foy-
er der Zentralhallen. Sie ver-
eint gemütliches Beisammen-
sein mit einem Buffet und ei-
ner unterhaltsamen Comedy-
Mix-Show. Anschließend kön-
nen die Gäste den Abend mit
Tanz und Musik ausklingen
lassen.

Während die Veranstaltung
am Freitag bereits ausver-
kauft ist, gibt es für den
Samstag noch Restkarten.

Dann treten Christopher
Köhler mit seiner „Comedy
Magic“, Piero Masztalerz und
Frank Lorenz auf der Bühne.
Bei Letzterem verschmelzen
die Grenzen zwischen Reali-
tät und Fiktion. Das bewies er
bereits 2015 mit Puppen wie
dem Schimpansen Charly in
der RTL-Show „Supertalent“
n auf RTL. � WA

Kartenreservierungen (40 Euro in-
klusive Buffet) unter Telefon
37 77 30. Einlass ab 18 Uhr, Buf-
fet ab 18.30 Uhr


