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Humanitas
öffnet wieder
wie gewohnt

Hamm – Der Verein Humanitas kehrt im Sozialkaufhaus
an der Antonistraße 5 mit
kleinen Veränderungen zu
seinen gewohnten Öffnungszeiten zurück. Ab dem kommenden Montag, 15. Juni, ist
das Ladenlokal montags bis
freitags von 10 bis 12.30 Uhr
und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Neu ist die Öffnung
mittwochs vormittags. An
diesem Tag war morgens bisher geschlossen. Dafür wird
die Öffnung an den Nachmittagen täglich jeweils um eine
halbe Stunde von 17.30 auf
17 Uhr verkürzt. Ab dem
kommenden Samstag, 13. Juni, findet ferner zwischen 10
und 12 Uhr wieder eine Warenannahme statt. Gegen eine Spende einkaufen können
Kunden an Samstagen aber
nicht. Der Verein weist darauf hin, dass sich an den Corona-bedingten Regelungen
nichts ändert. Zugang zum
Ladenlokal haben maximal
zehn Personen gleichzeitig
(mit Maske). Sie haben jeweils 20 Minuten Zeit, um ihre Einkäufe zu tätigen.
oz

Kein Treffen des
Rentnervereins
Hamm – Der Rentnerverein
der Stadtwerke Hamm weist
darauf hin, dass das Treffen
am Mittwoch nicht stattfindet. Des Weiteren sind alle
Veranstaltungen bis Ende August abgesagt.
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„Den Kleinen droht das Karriereende“
INTERVIEW Kritische Worte vom Obel vor Auftritt an den Zentralhallen
Hamm – Der Obel begrüßt am

Freitag, 12. Juni, um 20 Uhr
drei Comedians zum AutoEvent auf dem Platz vor den
Zentralhallen. Und weil wegen Corona immer noch die
Abstandsregeln gelten, nennt
der Obel seine Mix-Show
auch nicht wie sonst „SchönAbendZusamm“
sondern
„SchönAbendAuseinander“.
Über das Programm am Freitag und was die Corona-Zeit
für Künstler bedeutet, sprach
WA-Redakteur Holger Krah
mit dem Obel.
Wie ist die Idee entstanden, Ihre Mixshow beim
Auto-Event an den Zentralhallen zu präsentieren?
Ich bin dort ja schon beim
Autokino an den Zentralhallen aufgetreten. Im Vorfeld
des Films „Das Wunder von
Bern“ gab es eine 45-minütige Talkrunde mit LippewelleReporter Ralf Bosse und
Hauptdarsteller Peter Lohmeyer, der im Film den Endspiel-Torschützen
Helmut
Rahn verkörperte. Mit dabei
waren auch „Fritz Walter“Darsteller Knut Hartwig, Dirk
Szczepaniak alias „Bernie
Klodt“ und ich als WM-Reporter Herbert Zimmermann.
Das war ein tolles Erlebnis
und hat super funktioniert –
und wenn eine Talkrunde bei
den Zuschauern ankommt,
wird es Live-Comedy hoffentlich auch.
Aber kann das wirklich
funktionieren? Schließlich
sitzt das Publikum ja im
Auto und nicht dicht gedrängt in einem Saal.
Kommt da überhaupt
Stimmung auf?
Das funktioniert tatsächlich.
Das habe ich selbst erlebt, als
ich am 2. Mai mit einigen Kollegen bei der Comedy-Night
im Autokino im Fort Fun aufgetreten bin.
Und wie war die Stimmung? Wenn die Leute im
Auro klatschen, hört das ja
keiner.
Aber sie können hupen, mit
dem Scheibenwischer winken oder die Lichthupe betätigen. Und das haben sie
reichlich gemacht. Hätte ich
nicht diese positive Erfahrung im Fort Fun gemacht,
hätte ich es selbst nicht geglaubt. Aber: Es funktioniert.
Nach dieser Erfahrung –
muss man als Künstler auf
einer Autokino-Bühne anders spielen, um die Zuschauer zu packen als
sonst auf einer normalen
Bühne?
Du solltest vielleicht nicht
zur Begrüßung ins Mikro
brüllen: „Seid Ihr gut drauf?“
Dann fallen den Zuschauern
im Auto die Ohren ab, weil
der Ton ja übers Autoradio

Vier Comedians

Der Obel sieht den Fortbestand vieler Comedy-Laufbahnen gefährdet.

kommt. Die Situation vor
Menschen, die in Autos sitzen, zu spielen, ist schon sehr
ungewöhnlich,
aber
es
schärft die Wahrnehmung
beim Akteur auf der Bühne
und bei den Zuschauern. Und
die Zuschauer dürfen jetzt ja
sogar das Auto verlassen und
daneben stehen oder sitzen.
Dann sehen wir sie ja zumindest von der Bühne aus.
Wen sehen die Zuschauer
denn auf der Bühne? Beschreiben Sie doch bitte
kurz Ihre Gäste.
Alle drei werden die Zuschauer im oder neben dem Auto
begeistern, da bin ich mir sicher. Sie haben nämlich allesamt Rampensau-Qualitäten.
Mirja Regensburg war schon
vor viereinhalb Jahren Gast
bei meiner Mixshow „SchönAbendZusamm“. Sie ist gelernte
Musicaldarstellerin,
hat eine wundervolle Selbstironie und ist eine wahre Improvisationskünstlerin. Stephan Rodefeld hat unglaublich viele Facetten, weil er so
viele unterschiedliche Typen
verkörpert. Und Michael Eller
ist der klassische Stand-upKünstler. Er ist viel auf Kreuzfahrtschiffen
aufgetreten
und erzählt wunderbar witzige Szenen vom Alltag auf seinem Vergnügungsdampfer.
Wobei Kreuzfahrtschiffe ja
jetzt in Corona-Zeiten genauso wenig auslaufen
dürfen wie Künstler auf einer normalen Bühne spielen dürfen.
Genau, seit drei Monaten
können wir Künstler keine
Auftritte unter normalen
Umständen geben. Das bedeutet, dass viele Kollegen,
die vorher randvolle Terminkalender hatten, jetzt wegen
Corona ein Berufsausübungsverbot haben. Deshalb heißt
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meine Mixshow diesmal ja drängt sitzen, spielen könnicht wie sonst „Schön- nen oder nur vor 100 Leuten
AbendZusamm“,
sondern – wer kann das heute sagen?
„SchönAbendAuseinander“,
weil wir das Abstandsgebot
Einige Comedians haben
und sonstige Vorschriften
es ja geschafft, trotz Coroeinhalten müssen, um überna präsent zu bleiben: Sehaupt spielen zu können.
bastian Pufpaff hatte im
Und trotz alledem ist das ja
März und April täglich eine
richtig, wir müssen weiterkleine Comedysendung
hin Abstand halten und voraus dem Homeoffice auf
sichtig sein, das Virus ist ja
3sat, Carolin Kebekus
noch nicht besiegt und es
hat gerade eine neue
gibt keinen Impfstoff.
Comedyshow in der
ARD…
Und was heißt Corona
Ja, den Großen in der Brankonkret für Sie als Künst- che gelingt es tatsächlich,
ler? Wie oft sind Sie seitpräsent zu bleiben. Die nicht
dem aufgetreten?
so bekannten Künstler dageDie ist mein dritter Auftritt in gen haben es echt schwer. Bei
drei Monaten: am 2. Mai im den Großen werden die ausFort Fun, am 20. Mai beim gefallenen Live-Auftritte ein„Wunder von Bern“ und jetzt fach verschoben, die Kleinen
am Freitag bei „SchönAbend- bekommen jetzt Absagen.
Auseinander“. Bis zum 5. Wer nicht so bekannt ist, hat
März habe ich ja noch beim kaum eine Chance. Corona
„Geierabend“ in Dortmund führt zu einer Polarisierung
auf der Bühne gestanden und in der Szene: Die Großen
hatte danach noch einige So- können eine Durststrecke ohloshows. Am 12. März hatte ne Auftritte finanziell überich meinen letzten Auftritt in stehen, vielen Kleinen droht
Emmerdingen. Die nächste durch Corona das KarriereenShow am 13. März in Arns- de. Sie müssen, um zu überleberg wurde schon wegen Co- ben, jetzt für Amazon Pakete
rona abgesagt. Das war am packen.
Freitag, dem 13. … Und seitdem sind keine weiteren TerAber könnte man nicht
mine in Sicht.
versuchen, zumindest auf
diesem Wege Corona etIst denn abzusehen, wie es
was Positives abzugewinmit dem Geierabend weinen: Die Künstler dürfen
tergeht?
zwar nicht auftreten, haNein, wir hatten ja Glück,
ben aber jetzt immerhin
dass wir unser komplettes
Zeit, neue Programme zu
Programm noch vor Corona
schreiben?
beenden konnten. Es war ge- Ich finde es total schwierig,
plant, im Rahmen des Kaba- ins Blaue hineinzuschreiben,
rettfestivals
„Ruhrhoch- wenn man nicht weiß, wann
deutsch“ vier Tage im Som- es wieder losgeht. Das ist die
mer mit dem Geierabend- Crux: Um eine neue Tour mit
Team aufzutreten, aber ob einem neuen Programm vordas funktioniert, ist noch zubereiten, brauchst du ein
nicht sicher. Und ob wir im Jahr. Und wenn du nach Conächsten Jahr den Geier- rona gebucht werden willst,
abend wie sonst immer vor musst du ein neues Pro400 Leuten, die dicht ge- gramm vorweisen können.

Bei der Mixshow „SchönAbendAuseinander“ begrüßt
Moderator Obel am Freitag
unter anderem Mirja Regensburg. Die Komikerin ist seit
2019 mit ihrem zweiten Comedyprogramm „Im nächsten Leben werd ich Mann!“
unterwegs und war bei „Genial daneben“, dem „NDR
Comedy Contest“ und „Sat.1
Planetopia“ im Fernsehen zu
sehen. Michael Eller ist bereits
mehrfach bei der Weihnachtscomedy in den Zentralhallen aufgetreten. Sein aktuelles Programm heißt „Unter Kreuzfahrern“. Stephan
Rodefeld schlüpft als Comedian gerne in andere Charaktere wie den trockenen Niedersachsen Ewald, den Italiener
Luigi oder Bauer Pirkelkump.
Eintrittspreis: 30 Euro pro
Pkw mit zwei Erwachsenen,
Zusatzticket für die Rücksitzbank 12 Euro. es gibt keine
Abendkasse, das Pkw-Ticket
ist nur online unter
www.stadthammshop.de/tickets erhältlich. Getränke
und Snacks können dazugebucht werden.

Viele Künstler sind jetzt
verstärkt im Netz aktiv …
Ja, aber auch davon muss
man leben können. In sozialen Medien Scherze machen,
ist vielleicht eine Möglichkeit, ein Lebenszeichen abzugeben, viel mehr ist das auch
nicht. Deshalb freue ich mich
ja so auf Freitag: Das ist für
uns eine Möglichkeit, vor
echtem Publikum zu zeigen:
Wir sind noch da. Aber wir
hoffen, dass das Publikum
uns zeigt: Wir sind auch da.
Von wie viel Künstlern, die
in Deutschland mit den
Corona-Einschränkungen
klarkommen müssen, reden wir eigentlich?
Es arbeiten über eine Million
Menschen in der Branche, die
allermeisten sind Freiberufler. Die Bundesregierung hat
zwar in ihrem Rettungspaket
auch eine Milliarde Euro für
die Künstler versprochen,
aber die Lufthansa bekommt
ein vielfaches. Man muss sich
das vor Augen halten: Wir
Künstler sind nach der Autobranche der größte Wirtschaftszweig in Deutschland.
Wir erwirtschaften 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nur die Autobranche
erwirtschaftet mehr.
Insofern ist es fast folgerichtig, dass ihr Künstler
im Autokino auftretet …
Genau, und dann sollen die
Zuschauer kräftig in ihren
Autos hupen und wir alle machen uns einen „SchönAbendAuseinander“.

LESERBRIEF

„Handhabe muss
ausgeweitet
werden“
Zum Artikel „Zentrale Person gefasst“ vom 28. Mai
und die Berichterstattung
über den Ermittlungserfolg
im „Missbrauchsfall Bergisch Gladbach“:

Diese Meldung hat mir die
Zornesröte ins Gesicht getrieben, weil ich immer wieder von Pädophilen lesen
muss, mit teils erbärmlichen Praktiken über den
Missbrauch von Säuglingen
und Kleinkindern.
Ich habe den Eindruck,
dass sich dies immer mehr
unter Pädophilen ausbreitet, wobei die Dunkelziffer
noch gar nicht bekannt ist.
Wenn darüber hinaus bekannt ist, dass unzählige
Bilder von den Vergewaltigungen dieser Täter im
„Darknet“ verbreitet worden sind, immer noch verbreitet werden und sicher
auch von Voyeuren gesucht
werden, sieht unser Staat
recht hilflos aus. Die rechtliche Handhabe unserer Sicherheitsorgane zum Schutze unserer Kinder muss unbedingt ausgeweitet werden
und im Wohnungsumfeld
der Kinder beginnen, denn
Mütter oder Angehörige
sind offensichtlich dazu
nicht immer in der Lage. (...)
Ich frage mich, warum
Wiederholungstäter nicht
einfach von der Gesellschaft
dauerhaft in Sicherungsverwahrung genommen werden können.
Darüber hinaus muss eine
Gesetzesänderung
vorsehen, dass nicht therapierbare Wiederholungstäter mit
der Kastration rechnen
müssen, um die Allgemeinheit und besonders die minderjährigen
Kinder
zu
schützen, die häufig lebenslang unter diesen Folgen zu
leiden haben.
Die Ersttäter müssen bei
einem Gerichtsurteil für
den Fall der Wiederholung
auf diese Folgen hingewiesen werden, denn der
Schutz und die Gesundheit
der Kinder sind wichtiger
als die Zeugungsfähigkeit
der kriminellen Täter.
Hans Schlieper
Hamm

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns allerdings Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

SCHÜTZENVEREINE
AUFGEPASST!
Jetzt mitmachen und
tolle Preise gewinnen.
wa.de/schuetzenfest

