
3. DEZEMBER 2018MONTAG KULTUR LOKAL

Magier, Comedians
und Handpuppen

Weihnachts-Comedy lockt rund 300 Gäste an
Von Rabea Wortmann

HAMM � Ein Zauberer, der
auch als Comedian punktet,
ein Bauchredner, dessen
Handpuppe Charly ihm im-
mer wieder ins Wort fällt und
Cartoonist Piero Masztalerz,
der seine Comics auf der Lein-
wand auf urkomische Weise
zum Leben erweckt: Ganz un-
terschiedlich war das, was die
drei Künstler am Samstag-
abend bei der Weihnachts-
Comedy in den Zentralhallen
zeigten.

Dabei zeigte sich schon vor
Beginn der Veranstaltung,
dass das vor einigen Jahren
installierte Konzept der Zen-
tralhallen immer besser an-
genommen wird. Die sonst
im Foyer stattfindende Weih-
nachts-Comedy musste dies-
mal aufgrund der gestiege-
nen Anmeldezahlen in die
Gastronomie verlegt werden.
Rund 130 Besucher waren es
am Samstag. Die Veranstal-
tung bietet Firmen, Vereinen
und Kegelclubs die Möglich-
keit, ihre Weihnachtsfeier als
Komplettpaket mit unter-
haltsamem Programm, Cate-
ring und After-Show-Party
durchzuführen.

Nach dem Büffet machte
Christopher Köhler den Auf-

takt. Der Comedian und Zau-
berkünstler punktete vor al-
lem damit, dass er – wie übri-
gens auch die anderen Künst-
ler an diesem Abend – immer
wieder das Publikum einbe-
zog. So auch, als er einen Be-
sucher auf die Bühne holte
und dieser Köhler „fernsteu-
erte“: Der Besucher musste
dabei das machen, was Köh-
ler sagte. Dass das natürlich
nicht so lief, wie geplant, war
klar und machte die Nummer
erst so richtig lustig. Für La-
cher sorgte etwa, als der Be-
sucher Köhler die Zähne put-
zen oder ihn Karten mischen
lassen sollte.

Für Lacher sorgte auch Piero
Masztalerz, der mit seinen
Comicfiguren auf der Lein-
wand auf witzige Weise
sprach. Richtig gut kam aber
auch Bauchredner Frank Lo-
renz an, der mit seinen kurio-
sen Handpuppen und witzi-
gen Dialogen richtig tolle Co-
medy bot.

Masztalerz hatte bereits
vom Freitagabend etwas
Übung: Denn da fand eben-
falls ein Weihnachts-Comedy-
Abend statt, bei dem neben
ihm noch Michael Eller und
Martin Sierp auftraten und
insgesamt 165 Besucher bes-
tens unterhielten.

„LOU“ auf
der Bühne
Theater im Helios

HAMM � Im Helios-Theater
steht an Nikolaus für Erwach-
sene und Jugendliche ab 15
Jahren das Stück „LOU“ auf
dem Programm: Am Don-
nerstag, 6. Dezember, um 19
Uhr spielt das Ensemble die
Inszenierung als Abendvor-
stellung im Kulturbahnhof.
Das Stück feierte 2014 Pre-
miere.

Die Geschichte erzählt von
der beeindruckenden Louise
Straus-Ernst. Sie lebte von
1893 bis 1944 und war verhei-
ratet mit dem Maler Max
Ernst, von dem sie sich 1923
trennte – in einer Zeit, in der
Scheidung und Berufstätig-
keit, finanzielle Unabhängig-
keit und ein selbstbestimm-
tes Leben von Frauen zwar
zunehmend im Gespräch,
aber keine Selbstverständ-
lichkeit waren.

Vier Spielerinnen haben aus
heutiger Sicht Fragen an
Louises Biografie gestellt. In
der Regie von Barbara Kölling
ist eine facettenreiche, viel-
schichtige Inszenierung über
das Leben von „Lou“ entstan-
den.

Nach der Abendvorstellung
spielt „LOU“ außerdem am
Freitag, 7. Dezember, vormit-
tags um 9 und 11 Uhr. Karten
kosten 5,50 Euro pro Person.
Reservierung unter Telefon
926837 und per Mail an
post@helios-theater.de. � WA

Spieltermine:
Donnerstag, 6. Dezember, 19 Uhr
Freitag, 7. Dezember, 9 Uhr
Freitag, 7. Dezember, 11 Uhr
Spielort: Helios-Theater im Kultur-
bahnhof, Willy-Brandt-Platz 1d,
59065 Hamm

Das Helios-Theater zeigt das
Stück „LOU“. � Foto: Szkudlarek

Wie man Weihnachten als Paar meistert
Der Weihnachts-Versteher verrät, wie man die Liebe über die Feiertage rettet

Von Sabine Begett

HAMM � Die meisten Paare
trennen sich im Dezember
oder Januar eines Jahres. Wa-
rum ist das so? Die Antwort
liegt für den Kabarettisten
Carsten Höfer aus Münster
auf der Hand: Schuld daran
ist die Weihnachtszeit. Und
dass Frauen und Männer ein-
fach anders ticken.

In seinem Programm
„Weihnachts-Versteher – Ka-
barett für alle, die entweder
Weihnachten lieben oder lie-
ber nicht“ bietet Höfer den
gestressten Paaren Hilfe an.
Fast hundert Frauen und
Männer, überwiegend Paare,
kamen der Einladung der
Volkshochschule Hamm am
Freitagabend nach und
strömten in den Gerd-Buceri-
us-Saal im Kleist-Forum.

In fast schon familiärer At-
mosphäre plauderte Höfer in
seinem strahlend weißen An-
zug auf das Publikum ein. Bis
auf eine Dame, die lachend
dem Angebot widerstand,
aber ihren Nachnamen nicht
sagen wollte und fortan „Frau
Sagichnicht“ genannt wurde,
einigten sich Höfer und das
Publikum auf das vertrautere
„Du“.

Wie bei einer Gruppenthe-
rapie üblich, stellte Höfer zu-
nächst fest, dass im Saal so-
wohl Weihnachtsfans als
auch Weihnachtsmuffel an-
wesend waren, überwiegend
jedoch Weihnachts-Realos,
wie er sie nannte. Zu den
Weihnachtsfans zählen nach
Höfers Auffassung aus-
schließlich Frauen. Und hier

bestehe die große Gefahr für
die Männer, die gewisse Er-
wartungen des weiblichen
Geschlechts keinesfalls ent-
täuschen dürfen, soll der
Haussegen am Ende nicht
schief hängen.

Der Kabarettist stellte sich
als sehr guter Beobachter he-
raus. Wer kaufe eigentlich an-
gesichts des Weihnachts-

kitschs allerorten eigentlich
diese sündhaft teure „Hand-
werkskunst“ oder gar Schrau-
benmännchen, die ganz of-
fenbar krank im Bett liegen?

Köstlich waren Höfers Aus-
führungen zu romantisch-
verkitschten Vorstellungen
wie dem niemals fallenden
Schnee nach dem Kirchgang.
Der Weihnachts-Versteher

riet Männern dringend von
einer „echten“ Schneeball-
schlacht mit der Partnerin ab
und empfahl, sie allenfalls
mit dem „Tuckenhändchen“
mit Schnee zu bewerfen. Das
Publikum fühlte sich ein ums
andere Mal ertappt und
gluckste vor Vergnügen.

Es war offensichtlich, dass
Höfer seinen Gästen aus dem
Herzen sprach, am meisten
beim Thema Geschenke.
Männer sollten es tunlichst
unterlassen, der Partnerin
vorzuschlagen, zu Weihnach-
ten auf Geschenke zu ver-
zichten. Während Männer
sich durchaus an solche Ab-
sprachen hielten, kämen
Frauen am Ende immer „vol-
ler Hinterlist und hundsge-
mein“ mit einer so genann-
ten „Kleinigkeit“ an, und der
Mann stehe am Ende dumm
da. So manche Frau im Publi-
kum stupste lachend ihren
Mann mit dem Ellenbogen in
die Seite.

Schallendes Gelächter gab
es auch bei der detaillierten
Beschreibung eines vorweih-
nachtlichen Besuchs im Bau-
markt und in einem schwedi-
schen Möbelhaus. Spätestens
jetzt wurde jedem Gast im
Saal der Spiegel vorgehalten.
Das begeisterte Publikum
ließ Carsten Höfer natürlich
nicht ohne Zugabe ziehen,
bei der der Kabarettist äu-
ßerst unterhaltsam aus sei-
nem neuesten Buch vorlas.
Alles in allem ein gelungener
Abend, an den die Besucher
in der Vorweihnachtszeit
wohl noch häufiger denken
werden.

Carsten Höfer brachte als „Der Weihnachts-Versteher“ Kabarett in
den Gerd-Bucerius-Saal. � Foto: Begett

Hochkarätigen Musikgenuss bot das Konzert „Advent“ mit dem Konzertchor des Städtischen Musikvereins, dem Philharmonischen Chor
Siegen, Irene Carpentier (Sopran) und dem Ensemble „La Chapelle Sauvage“. � Foto: Szkudlarek

Wärmste Weihnachtsgefühle
Stimmungsvolle Klänge des Konzertchors des Musikvereins Hamm

Von Sarah Hanke

HAMM � Stimmungsvoll war das
Konzert „Advent 2018“, mit
dem der Konzertchor des Städti-
schen Musikvereins Hamm am
Samstagabend auf die festliche
Zeit einstimmte. Nicht enden
wollender Beifall war der Lohn
für die herausragende Leistung
aller Mitwirkenden.

Draußen Weihnachtsmarkt
und Trubel, während in der
Christuskirche Weihnachts-
stimmung und Besinnlich-
keit herrschten: Festlich und
hochklassig war der Auftakt,
den das Orchester „La Chapel-
le Sauvage“ darbot. Dass das
Ensemble junge Instrument-
Virtuosen beherbergt, wurde
schon beim Concerto grosso
in C von Francesco Manfredi-
ni eindrucksvoll hörbar. Beim
Pastorale erlebten die rund
300 Zuhörer ein harmoni-
sches Zusammenspiel. Mit
transparent gestalteten Lini-

en präsentierte sich das Lar-
go, samtig und innig erklang
das schließende Allegro. Von
tollen Klangfarben geprägt
war die berühmte Bachkanta-
te „Herz und Mund und Tat
und Leben“.

Stilistisches
Können

Tänzerisch leichtfüßig stach
aus dem großen Ganzen die
Oboe hervor, bevor zunächst
der Städtische Musikverein
und der Philharmonische
Chor Siegen betörend schön
einstiegen. Unter der souve-
ränen Leitung von Lothar R.
Mayer bewiesen Chor und Or-
chester stilistisches Können.

Der Hauptteil der festlichen
Kantate, die den Weg der
menschlichen Seele bis hin
zur Christuserkenntnis be-
schreibt, bietet gesanglich
anspruchsvolle Aufgaben für
die Solisten. Reinhard Schul-
ze (Bass) meisterte „Versto-

ckung kann Gewaltige ver-
blenden“, weitere Glanzlich-
ter setzte Sopranistin Irene
Carpentier. Mit einem ausge-
wogenen Klang wurde die
schließende Bach-Kompositi-
on „Jesus bleibet meine Freu-
de“ dargeboten. Nach dem
mitreißenden Sinfonia pasto-
rale in D von Giuseppe Tartini
mit einem himmlisch ver-
klärtem Adagio folgte mit
„Schwingt freudig euch em-
por“ eine weitere Bach-Kanta-
te. Schon der Auftakt ließ
durch den bewegten Orches-
tersatz aufhorchen.

Carpentier bezauberte mit
ihrem warmen und zugleich
klaren Timbre im Satz „Auch
mit gedämpften schwachen
Stimmen“. Virtuose Läufe
zeichneten die „Hirtenmu-
sik“ aus dem Kirchenoratori-
um „Die Geburt Christi“ von
Heinrich von Herzogenberg
aus. Die Zuhörer genossen
die gefühlvolle Interpretati-
on mit hinreißendem Oboen-

klang, das Auftreten dieser
einzelnen Oboe war von be-
rührender poetischer Wir-
kung.

Zum Abschied
die Weihnachtskantate

Mit dem Oratorium ist ein
Stück auserwählt worden,
das die Geschichte von der
freudigen Verkündigung bis
hin zum Jubel der Engelchöre
vielschichtig näherbrachte.
Gelungene Spannungsbögen
zwischen Solisten, Chor und
Orchester unterstrichen das
Können aller Beteiligten. Ein
furioses „Gloria“ rundete das
musikalische Kunstwerk ab,
das mit viel Applaus belohnt
wurde.

Mit dem ersten Satz aus
Mendelssohns Weihnachts-
kantate „Vom Himmel hoch,
da komm ich her“ wurden
die Zuhörer schließlich in
den Vorabend des ersten Ad-
vent entlassen.

Comedian und Zauberkünstler Christopher Köhler (rechts) ließ sich
von einem Besucher „fernsteuern“. � Foto: Wortmann

Weihnachtsklänge für
den guten Zweck

Drei Chöre stimmen auf besinnliche Zeit ein
HAMM � Die Reihe „Musik
zur Marktzeit“ startete am
ersten Advents-Wochenende
gleich mit drei Chören: „A
Barrel Of Fun“ und „Hör-
sturz“, beide unter der Lei-
tung von Brigitte Kockelke,
und der „MGV Harmonie
Wiescherhöfen“, in dem seit
diesem Jahr Alexander Stoff
den Ton angibt, stimmten das
Publikum auf Weihnachten
ein.

Dass so viele Besucher in die
Pauluskirche strömen wür-
den, dass zu guter Letzt kaum
mehr ein Sitzplatz zu finden
war, überraschte Brigitte Ko-
ckelke, freute sie aber umso
mehr: Denn auf diese Weise,
so hoffte sie, würden mög-
lichst viele Geldscheine zu-
gunsten der WA-Aktion
„Menschen in Not“ zusam-

menkommen.
Die Chöre hatten ein buntes

Programm vorbereitet: „Can
you feel the Love“, „Every
breath you take“ und „Time
after time“ unterhielten das
Publikum ebenso gut wie die
eher klassischen Advents-
und Weihnachtslieder im Stil
von „Herbei oh ihr Gläubi-
gen“ und „Weihnachtszeit,
du stille Zeit“. Mit „Weih-
nachten bin ich zuhaus“ er-
klang ein bekanntes Stück
von Roy Black in der Paulus-
kirche.

Das große Finale sangen alle
drei Chöre gemeinsam „Wie
schön leuchtet der Morgen-
stern“ und läuteten damit die
Adventszeit ein. Am nächsten
Samstag gibt es mit dem Duo
Spiritu „Kammer-Musik zur
Marktzeit“. � sb

Beim großen Finale sangen die drei Chöre gemeinsam „Wie schön
leuchtet der Morgenstern“. � Foto: Begett

Tenöre4You
auf Tour

Duo singt in Hamm

HAMM � Toni Di Napoli und
Pietro Pato, zwei stimmge-
waltige Tenöre, sind auf Gala-
Tournee und machen als „Te-
nöre4You“ am Samstag, 12.
Januar, auch in Hamm Halt.
In der Kreuzkirche in Bock-
um-Hövel bringen sie Klassi-
ker wie „Nessun Dorma“,
„My Way“ und „Volare“ zu
Gehör. Auch Titel aus „Cats“,
„Der Pate“ und „Titanic“ ste-
hen auf dem Programm.

Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr in der Kreuzkirche
(Hammer Str. 140 in Bockum-
Hövel). Karten für 19,50 Euro
gibt es im Vorverkauf unter
anderem in der Geschäftsstel-
le des Westfälischen Anzei-
gers an der Widumstraße. An
der Abendkasse kostet der
Eintritt 21 Euro. � WA

Tenöre4You kommen im Januar
nach Hamm. � Foto: privat


