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Emotionale Wucht:
„Gelobt sei Gott“
Hamm – Wegen der Überlänge
mit 137 Minuten beginnt die
Vorführung von Francois
Ozons Spielfilm „Gelobt sei
Gott“ im VHS-Kino im Cinemaxx am Mittwoch, 13. November, bereits um 17 und
um 20 Uhr.
Der Film basiert auf einer
wahren Geschichte: Im Jahr
2014 fasst der Banker und Familienvater Alexandre in der
französischen Metropole Lyon den Entschluss, sich seinen stets wieder aufbrechenden Traumata zu stellen. Der
streng gläubige Katholik wurde in den 1980er Jahren von
einem Pater über drei Jahre
lang immer wieder sexuell
missbraucht.
Um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen, das ihn
schützende System aufzubrechen, aber auch, um seine
Kinder vor einem ähnlichen
Schicksal zu bewahren, bittet
Alexandre beim zuständigen
Kardinal Barbarin um ein Gespräch – und findet zwar Gehör, aber keinerlei Aussicht
auf Hilfe.
Zu allem Überfluss erfährt
er, dass der ihn einst missbrauchende Pater, der sich
im Zusammenhang mit den
Anschuldigungen als Pädophiliekranker schuldig bekannt hat, noch immer im
Amt ist und mit Kindern arbeitet. Atemlose Bilder verleihen „Gelobt sei Gott“ eine
emotionale Wucht.
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Erich Kästner und
junge Texte

Dienstag, 12. November 2019

Ausrasten mit familiärem Charme
Kaya Yanar sorgt für beste Unterhaltung in den Zentralhallen
VON PETER KÖRTLING

Hamm – Kaya Yanars Fans bekamen am Sonntagabend in
der ausverkauften Arena der
Zentralhallen, was sie wollten: Mit seinem Programm
„Ausrasten für Anfänger“
blieb kein Auge trocken. Ob
„Kassenbumser“ im Supermarkt, moderne Technik,
übervorsichtige Autofahrer
oder die Unfähigkeit der
Schweizer, sich wirklich aufzuregen – in einem rund
zweistündigen Parforceritt
streifte der Comedian zahllose Bereiche des ganz normalen Wahnsinns und sorgte
für sehr gute Unterhaltung.
Noch bevor der Comedian
die Bühne betrat, erklang aus
dem Off eine Diskussion von
Yanar mit seinen Kunstfiguren Hakan und Ranjid, was
die Besucher gleich auf Betriebstemperatur brachte. Als
er dann die Bühne betrat,
sorgte er für Nähe zum Publikum: Das Programm sei
schon verkauft, deshalb dürfe nicht fotografiert oder gefilmt werden. Doch nun
könnten alle noch einmal
draufhalten. Die Besucher
nahmen das Angebot dankbar an und nach einigen
Scherzen über die „Bullenhalle“ stieg der Comedian voll in
sein Programm ein.
Er habe das Ausrasten von

Den ganz normalen Wahnsinn streifte Kaya Yanar mit seinem Programm „Ausrasten für
Anfänger“.
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seinem Vater gelernt, doch
das sei ihm erst bewusst geworden als er älter wurde:
„Mit zehn Jahren, da willst du
groß werden und freust dich
auf die Welt“, erklärte Yanar.
Mit 20 Jahren habe man
schon die Erfahrung gemacht, dass einige Idioten
auf diesem Planeten herumliefen und nun, mit 46 Jahren, sei er richtig dünnhäutig

geworden: „Ich merke immer
wieder, wie ich aus der Haut
fahre und mir denke, ich habe keine Zeit für Idioten.“, Da
fühle er sich stets an seinen
Vater erinnert – von Altersmilde keine Spur.
Dabei habe er seit 2012 eine ähnliche Erfahrung durchgemacht wie sein Vater: Seine Eltern seien aus der Türkei
gekommen und hätten kom-

Ausgewogen und ausdrucksstark
„Radbod Klassik“: Premiere für Vokal-Ensemble / Begeisterung über Duo mit Sopran und Harfe
VON SARAH HANKE

Hamm – Im „Literarischen
Herbst“ bahnt das „Musikalische Literatett“ heute, Dienstag, um 20 Uhr im Lesecafé
der Zentralbibliothek „eine
sachliche Romanze mit Erich
Kästner“ an. Jenny Heimann
erzählt Wissenswertes über
den Autor, Harald Schönfelder rezitiert Kästner-Texte,
Harald Sumik (Piano) und
Freddy Pieper (Gesang) tragen vertonte Kästner-Gedichte vor.
Im „Jungen Literarischen
Herbst“ sind am Mittwoch,
13. November, um 20 Uhr mit
David Krause (Lyrik, Prosa)
und Bastian Schneider (Gedichte, Essays) zwei Förderpreisträger des Landes NRW
im Kulturrevier Radbod zu
Gast. Der Eintritt kostet jeweils 9, ermäßigt 7 Euro.
WA
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plett bei Null angefangen:
neue Sprache, neue Umgebung, neue Temperaturen.
Besonders sein Vater habe
sich sehr bemüht, alles richtig zu machen, doch habe ihn
dessen Deutsch immer wieder ratlos zurückgelassen:
„Das war wie ein Lückentext,
und wenn ich ihn nicht verstand, rastete er wieder aus“,
erinnerte sich der Comedian.

Nun lebe er selbst mit seiner
Frau in Zürich und es gehe
ihm genauso, wie dem Papa
früher.
Deutsche, türkische und
schweizer Eigenarten, die Unterschiede von Männern und
Frauen sowie die Ratlosigkeit, die ihn angesichts des
technischen
Fortschritts
überkomme, präsentierte Yanar in einer absolut bestechenden Live-Performance.
Sein Talent für Mimik, Gestik
und sprachliche Improvisationen nutzte er für ein andauerndes Gag-Feuerwerk.
Aus bekannten Situationen –
vom Einkaufen, über Autobahnfahrten bis zum Streit
um das gemeinsame Badezimmer oder den stets kläffenden Hund der Nachbarn –
schuf er amüsante Bilder, in
die sich jeder Besucher sofort
hineinversetzen konnte.
Er band die Besucher stets
mit ein und übertraf sich
selbst, als er die Gäste vor der
Pause aufforderte, ihm über
die sozialen Medien zu
schreiben, was sie so im Alltag ausrasten lasse. Nach der
Pause dankte er für die zahllosen Zusendungen und ging
gleich auf die Stressfaktoren
und Neurosen einiger Zuschauer ein. Ein toller Abend,
der verdientermaßen erst
nach mehreren Zugaben endete.

Hamm – Seit Jahren bietet das
Format „Radbod Klassik“ jungen Künstlern ein Forum, ihr
musikalisches Können einem
breiten Publikum zu präsentieren. Dennoch gab es am
Sonntag beim ausverkauften
Konzert mit der Sopranistin
Myriam Anna Dewald und
Harfenistin Elena Anger eine
Neuheit: Es war die Premiere
für das „Radbod Klassik Vokal-Ensemble“.
„Ich habe das Glück, mit einigen sehr talentierten Sängerinnen und Sängern arbeiten zu dürfen. Die Idee war
es, Chorgesang perfekt gestalten zu wollen“, erläuterte
der musikalische Leiter Werner Kalkuhl. Wochenlang
hatten die neun Sänger aus
seiner Reihe „Junge Stimmen
stellen sich vor“ für den Auftritt im Kulturrevier geprobt.
Zuerst präsentierte das Ensemble zwei Sakralstücke des

Harmonierten wunderbar miteinander: Myriam Anna Dewald
(links) und Elena Anger.
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englischen
Komponisten
John Rutter. Beschwingt und
unbeschwert klang das Segenslied „A Clare Benediction“. Immer wieder wechselten sich die hellen Frauenund warmen Männerstimmen ab. Dann war wieder die
volle Fülle beider Stimmen

zu genießen. Mitreißend interpretierte das Ensemble
Rutters populären Song
„Look at the World“, begleitet von Werner Kalkuhl am
Klavier. Mit „Bravo“-Rufen
und lang anhaltendem Applaus bedachten die begeisterten Zuhörer den schmissi-

„Pinocchio“ mit bekannten Opern-Melodien
Das war mal eine Herausforderung, der sich
die Mitglieder des Sinfonieorchesters der
Städtischen Musikschule gerne gestellt haben: Bei der Aufführung des Familienmusicals „Pinocchio“ durch die Kleine Oper Bad
Homburg am Sonntag im vollbesetzten Kurhaus schienen die Melodien nicht so recht zu
den Liedtexten passen zu wollen, waren ers-

tere doch bekannten Opern entnommen
und mit neuen Texten versehen worden.
Das allerdings passte tatsächlich bestens
und sorgte für teils schmissige Unterhaltung. Und die Geschichte vom hölzernen
Bengele, der so gern ein echter Junge wäre,
rührte die Besucher – natürlich gab es ein
„Happy End.“
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gen Gospelsong „Oh happy
day“. Für Gänsehaut sorgte
das Ensemble mit „Tears in
heaven“ (Eric Clapton).
Himmlische Höhen eroberten Sopran und Harfe – ein
spannendes Vorhaben, ein
ganzes Konzert mit diesem
Duo zu gestalten. Meist handelt es sich nämlich um Stücke, die sonst vom Orchester
oder von einem Pianisten begleitet werden. „Es ist ein
ganz anderes Gefühl, wie sich
die Arien dann anhören“, sagte Kalkuhl. Zudem gebe es
nur wenige Stücke, die tatsächlich für diese Besetzung
geschrieben worden sind.
Eine große Ausnahme bilden die keltischen Lieder aus
Schottland, Irland oder England. „Sie sind oft in der Tradition mit der Harfe begleitet
worden“, erklärte Dewald
(Sopran) – allerdings nicht
mit einer modernen Pedalharfe, mit der die Harfenistin
dieses Konzert gestaltete.

Schwungvoll stimmte das
Duo das schottische Seefahrerlied „We’ll mack the keel
row“ an. Mit „The last rose of
summer“ besang Dewald eine tragisch endende Liebe.
Ausdrucksstark und brillant
gelang die italienische Arietta „Vaga luna che inargenti“.
Höhenangst schien die junge
Sängerin nicht zu kennen.
Die Harfenistin, die derzeit
an der Städtischen Musikschule unterrichtet, sorgte in
jedem Stück für den richtigen Farbton. Sie ließ ihr Saiteninstrument in perlenden
hohen Läufen plätschern.
Wie wandelbar und facettenreich die Harfe sein kann,
zeigte sie mit ihrem Solo
„Rondeau sur le trio ,Zitti, zitti’” aus „Der Barbier von Sevilla”. Damit begeisterte sie
das Publikum restlos. Mit der
leidenschaftlich und furios
gesungenen Zugabe „O sole
mio“ endete das hochkarätige Konzert.

Kai-Magnus Sting
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„Blutige Lippe“:
Sting liest Krimi
im Maximare
Hamm – Ungeklärte Mordfälle an Rentnern in Hamm?
Der Krimiautor und Kabarettist Kai-Magnus Sting
tritt macht’s möglich mit
seinem Krimi „Bad Hamm
und Ex und Hopps“, der er
im Rahmen des Festivals
„Blutige Lippe“ am Freitag,
15. November, um 19.30
Uhr im „Café Lebenswert“
(zweite Etage Maximare)
vorstellt.
Um möglichst authentisch über Hamm schreiben
zu können und die humorvolle Krimigeschichte mit
viel Lokalkolorit zu versehen, war Sting im Sommer
auf Recherchetour durch
die Lippestadt mit ausgiebigem Besuch im Maximare,
das der Kabarettist als Handlungsort gewählt hat. Mit
viel Interesse hatte er hinter
die Kulissen des Bäderbetriebs geschaut und überall
Orte und Gelegenheiten für
gemeine Morde entdeckt.
Die Hobbydetektive Alfons Friedrichsberg, Jupp
Straaten und Willi Dahl geraten in eine Mordserie an
hohen Persönlichkeiten der
Stadt und versetzten ganz
Hamm mit ihren unkonventionellen Ermittlungsmethoden in Aufruhr.
Bei Kai-Magnus Sting ist
keine trockene Lesung zu
erwarten, sondern ein lebendiger,
humorvoller
Abend mit einer spannenden Geschichte. Musikalisch unterstützt wird er
vom Hammer Pianisten Harald Sumik.
WA

Vorverkauf
Eintrittskarten (15 Euro inklusive
Dips, Wasser, Tee) gibt’s im Maximare und an der Abendkasse.

DIE GUTE TAT
750 Euro hat der Chor
„Mach’s Maul“ jeweils an
das Frauenhaus und die
Westener Tafel-Kids überreicht. Das Geld ist der Erlös
aus dem Konzert vom 3. November im Gustav-LübckeMuseum.

„Ein Sack voll Kopfweh“
Voller Leser, die sich fleißig Notizen machten, war am Sonntagabend die Thomaskulturkirche, als Denis Scheck im Literarischen
Herbst Büchertipps gab. Ihm sei es ein wenig
peinlich, wie sonst von den Platzierungen
auf der Spiegel-Bestseller-Liste abzuraten –
denn das hieße, sein eigenes Buch zu verschmähen. Stattdessen konzentrierte er sich

auf die Buchpreise, die vergeben werden –
700 allein in Deutschland. Bei der Gelegenheit erläuterte Scheck noch einmal sein Verhältnis zu Peter Handke. Der sei einerseits
wie „ein Sack voll Kopfweh“ und vermutlich
aus persönlichen Gründen „politisch ein
Idiot“, letztlich aber doch ein brillanter Prosa- und Theater-Autor.
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