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Das Beste aus zwei musikalischen Welten
Rock trifft Klassik im Hoppegarden bei Go Music’s Magic Christmas mit Smolski und Engelien

Verschmelzung klassischer
mit moderner Musik er-
schien atemberaubend
selbstverständlich. Höchst
besonders auch der musikali-
sche Wettstreit der Bassisten
zwischen Engelien mit sei-
nem E-Bass und Kaloyan Tri-
fonow am Kontrabass – und
fabelhaft, wie ihre Musik
nach einem Wettstreit mitei-
nander verschmolz.

Das Publikum forderte eine
Zugabe nach der anderen. En-
gelien sagte schließlich, man
habe keine weiteren neuen
Songs im Programm – und:
„Na gut, dann fangen wir wie-
der von vorne an.“ Mit die-
sem bejubelten Satz ging es
weiter. spi

recht behalten, irgendwie:
Die 120 Zuhörer waren be-
geistert. Spätestens mit dem
Song „I believe in Father“
sollte die Weihnachtsmann-
Bekehrung gelungen sein. Bei
„Let it snow“, bitterböse, den-
noch humorvoll angekündigt
als kolumbianische National-
hymne, brachte die höchst
ausgeprägten Gesangsquali-
täten von Gerschwitz zur Gel-
tung. Er hat schon mit der
Kultband „Iron Butterfly“
Musik gemacht.

Die Liste der Highlights lie-
ße sich fortsetzen. Svenja
Schmidt, eine Königin des
Souls, bezauberte unter ande-
rem mit ihrem Gesang bei
dem Titel „Empire State“. Die

„Wer bislang nicht mehr an
den Weihnachtsmann ge-
glaubt hat, wird nach dem
Song an ihn glauben“, be-
hauptete Engelien. Er sollte

Valery Weruchanow. Die
zwei sehr unterschiedlichen
Gruppen spielten beispiels-
weise den Song „Merry Xmas
Everybody“ von den Slade.

Hamm – Neu ist die Kombina-
tion von klassischen und mo-
dernen Formationen nicht –
aber selten ist sie so gelungen
wie am Samstag in der Kul-
turwerkstatt des Hoppegar-
dens. Beim Weihnachtskon-
zert „Go Music’s Magic
Christmas“ traf das rockige
Quintett um Bassist Martin
Engelien, Gitarrist Victor
Smolski sowie Keyboarder
Martin Gerschwitz, Drum-
mer Micha Fromm und Sän-
gerin Svenja Schmidt auf das
Ensemble Vituoso aus Mün-
chen – ein Quartett mit klas-
sischen Musikern: Violinistin
Galina Lanskaia, Cellist Kon-
stantin Tsaryk, Kontrabassist
Kaloyan Trifonow und Flötist

Wettbewerb der Bässe: Martin Engelien (E-Bass) trat gegen
Kontrabassist Kaloyan Trifonow an – bis ihre Musik zur Ein-
heit verschmolz. Links im Bild: Victor Smolski. FOTO: SPIRALKE

Als die Tiere in der Überzahl waren
Ausstellung „Eiszeit-Safari“ bietet bis Juli einen Blick in die Vergangenheit

genommen werde. Verständ-
nis für die Vergangenheit zu
entwickeln, sei das Ziel dieser
Schau.

Museumsleiter Dr. Ulf Söl-
ter stellte einen Bezug zu den
aktuellen Klimadebatten her.
„Als meine Vor-Vorgänger die
Ausstellung eingekauft ha-
ben, war noch nicht abseh-
bar, dass wir heute über den
Klimawandel reden“, sagte
er. Der Rückblick auf die Eis-
zeit sei wichtig: Zu einer Aus-
einandersetzung mit dem Kli-
mawandel gehöre auch das
Befassen mit der Vergangen-
heit.

Info
Geöffnet ist die Erlebnisaus-
stellung zum 5. Juli 2020,
Dienstag bis Samstag immer
von 10 bis 17, Sonntag von
10 bis 18 Uhr.

tails zu der Schau: Andert-
halb Jahre hätten Künstler
und Rekonstrukteure allein
dafür benötigt, die rund 60
Tiere so echt wie möglich zu
bauen. Zudem sei es nicht
leicht, die Wanderausstel-
lung an einen neuen Ort zu
bringen – sie habe inzwi-
schen eine „Vorliebe für Ga-
belstapler und Lastenaufzüge
entwickelt“, sagte die Kurato-
rin. Immerhin muss man die
Tiere nicht so bald wieder
wegbringen, die Schau wird
in Hamm länger zu sehen
sein als an einigen früheren
Ausstellungsorten.

„Lassen Sie uns gemeinsam
in die Vergangenheit eintau-
chen“, sagte Oberbürger-
meister Thomas Hunsteger-
Petermann zur Eröffnung. Er
erklärte, er sei überzeugt,
dass die Ausstellung gut an-

fache Grund: „Die Tiere wa-
ren in der Überzahl“, erklärte
Friedland.

Die Ausstellung selbst sei
als „kleine Zeitmaschine“ zu
verstehen, sagte die Kurato-
rin. Sie bildet die Zeit von vor
15000 bis 30000 Jahren mit
ihrer großen Tierwelt ab.
Friedland verriet einige De-

zur Ausstellung und der loka-
len Geschichte. Während der
Eiszeit sei dort, wo heute
Hamm ist, noch eine offene
Steppe gewesen. Vor allem
Tiere in Herden habe es dort
gegeben, sagte sie. Auch Men-
schen hätten hier gelebt, we-
nige allerdings – in der Eis-
zeit war das normal. Der ein-

VON RABEA WORTMANN

Hamm – Wo heute Elefantens-
kulpturen stehen, sind frü-
her echte Mammuts als Ur-
zeit-Elefanten gewandert.
Dass Hamm nicht erst seit
dem Glaselefanten im Maxi-
park einen Bezug zu diesen
Tieren hat, unterstrich Dr. Sa-
rah Nelly Friedland von den
Reiss-Engelhorn-Museen
Mannheim bei der gestrigen
Eröffnung der neuen Ausstel-
lung „Eiszeit-Safari“ im Gus-
tav-Lübcke-Museum. „Es ist
schön, dass es hier ein Famili-
entreffen in der Elefanten-
stadt gibt“, sagte sie. Sie ist
Kuratorin der Wanderausstel-
lung, die bis Juli in Hamm zu
sehen ist.

Bei ihrem Vortrag vor rund
90 Besuchern erzählte die Ku-
ratorin viel Wissenswertes

Höhlenlöwen streiften in der Eiszeit durch die Savanne. Sie wurden für die Ausstellung im Gustav-Lübcke-Museum nachgebaut. FOTOS: SZKUDLAREK

Besucher erhalten mit ihren Smartphones weitere Infor-
mationen zu den Ausstellungsstücken.

Hamm – Im Luther-Viertel ist
immer etwas los, für die
Kulturveranstaltungen im
La Maison gilt das ganz be-
sonders. So war es auch am
Freitagabend, als Dr. Hans
Drexhage und Harald Su-
mik einen „Literarisch-mu-
sikalischen Zusammen-
bruch“ präsentierten. Sie
sorgten für beste Unterhal-
tung bei den rund 50 Besu-
chern, die dicht gedrängt
das humorvolle Programm
verfolgten.

Zunächst präsentierte
Drexhage sein Werk „Schei-
tern ist gar nicht so
schlimm“. Dabei begleite-
ten die Zuhörer einen Ver-
lierer, der seinen großen Ro-
man plant. Literaturtech-
nik, Philosophie, Alkohol-
exzesse, Liebschaften und
ein Hund schufen dabei die
Eckpunkte, um die sich eine
herrlich absurde Geschichte
entspann.

Sumik las aus seinem
Buch „Bockum-Hövel
Blues“. Darin geht es um
den musikbegeisterten
Gymnasiallehrer Michael
Nolte. Dessen Freundin und
Nagelstudio-Betreiberin Ni-
cole verlässt ihn wegen sei-
ner Mittelmäßigkeit und
tauscht ihn direkt gegen ei-
nen schmierigen Schnul-
zen-Sänger aus. Die Folge
sind erneut Alkohol-Exzesse
und eine verwunderliche
Musiker-Karriere.

Abschließend bot der Mu-
sik-Profi Sumik eine mitrei-
ßende Variation von Bob
Dylans „Don’t Think Twice,
It’s All Right“. Abgerundet
wurde das Programm durch
Drexlers irrwitzigen „Corni-
chons“-Text.

Das Publikum feierte das
dynamische Duo. Drexler
und Sumik boten an diesem
Abend mehr als humorvolle
Lesung und Musik: Erinne-
rungen an das Muppet-
Show Duo Waldorf und
Statler drängten sich förm-
lich auf und alle lauerten
stets auf den nächsten Knal-
ler. pk

Ein dynamisches
Duo im Luther-
Viertel

Dr. Hans Drexhage (links)
und Harald Sumik sorgten
für gute Stimmung im La
Maison. FOTO: KÖRTLING

Werke voller
Humor, Tragik
und Absurdität

Hamm – Zum Ende des Litera-
rischen Herbstes gab es für
rund 140 Zuschauer am Frei-
tagabend im Hammonense
einen letzten Höhepunkt:
Oliver Steller, „Stimme der Li-
teratur“, präsentierte sein
Programm „Robert Gern-
hardt – Hell & Schnell“. Lyrik
auf dem Papier erscheint
schnell trocken und langwei-
lig, aber wenn Oliver Steller
die selben Texte mit Leben
füllt, wird offenbart, wie viel
Humor, Tragik, Absurdität
und Skurrilität in den Wer-
ken eines Dichters wie Gern-
hardt steckt.

Steller orientierte sich bei
seinem Programm chronolo-
gisch an dessen Biografie,
was sich immer in den Tex-
ten widerspiegelte: die Flucht
mit Mutter und Geschwistern
von Posen nach Hannover,
erste Gehversuche als Maler,
Zeichner und Dichter, seine
berufliche Tätigkeit bei den
Satire-Zeitschriften „Pardon“
und „Titanic“. Bald etablierte
er sich als freischaffender Au-
tor und Dichter. Steller wähl-
te Gedichte aus dem jeweili-
gen Lebensabschnitt, viele
brachte er als Lieder dar. Da-
bei überzeugte der Künstler
mit virtuosem Gitarrenspiel.
Kein Wunder: Steller ist nicht
nur als Rezitator, sondern
auch als Gitarrist ein Meister
seines Faches. Alle Texte trug
er auswendig vor, geriet da-
bei nie ins Stocken – bemer-
kenswert.

Nebenbei sorgte er bei
manchem Zuschauer für eine
Überraschung, als er erzähl-
te, wie nah Gernhardt dem
Komiker Otto Waalkes stand.
An vier Filmen war er betei-
ligt. Auch Ottos „Theo, wir
fahr’n nach Lodz“ entsprang
dieser Zusammenarbeit. Das
begeisterte Publikum entließ
Steller erst nach mehreren
Zugaben. Der verabschiedete
sich mit einem „Ciao“ – nach
eigenem Bekunden ein Zei-
chen dafür, dass er gerne wie-
derkommen wolle. sb

Als Gitarrist und Rezitator ein
Meister seines Fachs: Oliver
Steller. FOTO: BEGETT

Amüsante wie magische Momente
Zahlreiche Besucher haben bei ausverkaufter Weihnachtscomedy in den Zentralhallen ihren Spaß

balancieren wollte; samt mit
Wasser gefüllter Trinkbe-
cher. Für einige Zeit wirkte
es, als würde es für den älte-
ren Herren auf der Bühne mit
einer Kopfdusche enden. Tat
es aber nicht.

Der Wahlberliner Nicolai
dagegen gab den Sachsen,
der sein offizielles „Comedy-
Music-Gag-Parodie-einfach-
Hammer-Spektakel“ zum
besten gab. Seine Parodien
auf die Bewohner einer ima-
ginären Promi-Wohngemein-
schaft waren köstlich. Nicolai
zeigte sich als sprach- und
stimmgewaltiger Meister der
Parodie. Udo Lindenberg und
Klaus Kinski erschienen vor
dem geistigen Auge fast greif-
bar realistisch. Das Publikum
zeigte sich begeistert.

wa eine Seilnummer, bei der
zwei Zuschauer aus dem Pu-
blikum mit ihren Händen ein
Seil hielten, auf dem Stelter

lich amüsiert verfolgten die
übrigen Zuschauer das bunte
Treiben auf der zwischenzeit-
lich gut gefüllten Bühne: et-

schauer: Mit seinem Wunsch-
schwiegersohn-Charme ge-
lang es ihm, zahlreiche Zu-
schauer einzuspannen. Sicht-

Zuschauer. Stelter, der für
den ursprünglich eingeplan-
ten Marco Brüser einsprang,
beteiligte noch mehr Zu-

VON WOLFGANG SPIRALKE

Hamm – Mit Thomas Nicolai,
Alexander Merk und Jochen
Stelter standen am Freitag
drei Comedians aus Berlin
auf der Bühne der Zentralhal-
len. Die Veranstaltung
„Weihnachts-Comedy“ war
mit 92 Gästen ausgebucht,
auch am Samstag gab es eine
ausgebuchte Auflage der Co-
medy-Veranstaltung.

Merk und Stelter, Come-
dians und Zauberer, gelang es
meisterhaft, das Publikum in
ihre Shows einzubeziehen.
Merk verblüffte mit seiner
„Fähigkeit“, mittels Zauber-
kugel Gedanken lesen zu
können – besonders die auf
die Bühne komplimentierte
Dame – zum Vergnügen der

Jochen Stelter gelang es mit Charme,
Freiwillige auf die Bühne zu holen.

Zauberer Alexander Merk konnte
scheinbar Gedanken lesen.

Gab den lustigen Sachsen: der Komiker
Nicolai. FOTOS: SPIRALKE


