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Hamm – Mit dem „Harata-
go“-Ensemble aus Frank-
reich wurde die „Klangkos-
mos Weltmusik“-Konzert-
reihe am Dienstag nach co-
ronabedingter Pause weiter-
geführt – allerdings mit ei-
nigen Änderungen.

Der Umzug von der Lu-
ther- zur Pauluskirche
schien angesichts des größe-
ren Kirchenschiffs zwin-
gend. In Sachen Abstand
hatten die Veranstalter ganz
auf Sicherheit gesetzt. Ange-
sichts der zahlreichen Welt-
musik-Freunde wurde das
Programm um rund 15 Mi-
nuten verkürzt, um für die
„außen vor“ gebliebenen
Musikfreunde die zweite
Konzertauflage um 19.30
Uhr zu ermöglichen.

Der von Kirchengröße
und Nachhall sichtlich be-
eindruckte „Haratago“-Sän-
ger Julen Achiary fühlt sich
als Erbe der reichen, aber
speziellen Musikkultur des
französisch-baskischen Süd-
westens. „Basa Ahaide“ be-
zeichnet das überlieferte
Liedrepertoire der frühen
Hirten dieser Region, das
traditionell solo a cappella
gesungen wurde und ganz
ohne Worte Naturphäno-
mene oder auch menschli-
che Gefühlswelten abbildet.

Achiary setzt seine väterli-
che Tradition allerdings auf
neue Art und Weise um: Mit
Nicolas Nageotte (Klarnet,
Duduk), Jordi Cassagne (Vio-
lone) und Bastien Fontanille
(Drehleier, Banjo) gründete
er „Haratago“, deren Musik
ein neues Kapitel der „Basa
Ahaide“ aufschlägt.

Aus der Stille erhob sich
die klare, kraftvolle Stimme
– im Verbund mit dem Kir-
chen-Hall ergab das einen
meditativen Klangraum,
den die Instrumentalisten
mit ihren speziellen Klang-
farben anreicherten. Lang
ausgezogene vokale Melo-
diebögen erfuhren durch
Tonkommentare von Kon-
trabass-Violone, Klarnet
(türkische Klarinette) und
Drehleier multidimensiona-
le Tiefe. Die Rahmentrom-
mel des Sängers verstärkte
den der Musik bereits inne-
wohnenden, meditativen
Pulschlag, um schließlich
wieder den vokalen und in-
strumentalen Lautmalerei-
en Raum zu geben.

Nahöstliche Musikwelten
schienen nie weit weg, und
dann erzählte Achiary von
seinen Erfahrungen in Ana-
tolien, die den Ensemble-
klang erweiterten. Die Sufi-
Musikkultur weist in der
Tat viele Gemeinsamkeiten
mit dieser neuen „Basa
Ahaide“ auf – auch hier die-
nen Gesang und Tanz als
Mittel der Erlangung einer
neuen Bewusstheitsebene.

Auf jeden Fall hatte das
Quartett den Musikliebha-
bern eine hier fast unbe-
kannte, tönende Facette eu-
ropäischer Musiktraditio-
nen präsentiert und den
Menschen geradezu riesige
Freude bereitet, wie der Ap-
plaus und die strahlenden
Gesichter am Ende verrie-
ten.

Werner Lauterbach

Weltmusik im
medidativen
Klangraum

Starke Frauen setzen sich durch
Inszenierung des Bestsellers „Die Wanderhure“ überzeugt im Kurhaus

So bezirzt Marie mal den Rit-
ter von Arnstein, mal seinen
Bruder, den Bettelmönch Jo-
dokus, und auch König Sigis-
mund kann sich ihr kaum
entziehen. Die Wanderhuren
spiegeln in einem harten Rap
ihr Schicksal und zeigen sich
– bei allem derben Spott – so-
lidarisch. Die live eingespiel-
te Musik wechselt die Zeiten,
schafft aber immer aufs Neue
eine spannende Atmosphäre.
Video-Projektionen auf dem
hinteren Bühnenvorhang
passten gut dazu.

Insgesamt hat es das Team
von Theraterlust verstanden,
statt eines „Historienschin-
kens“ ebenso das Psycho-
gramm starker Frauen wie
unsinnige Glaubenskonflikte
abzubilden. Die Religionskri-
tik wurde am Rand der Hand-
lung mit der Verbrennung
des Jan Hus beim Konzil von
Konstanz dargestellt. Das al-
les fügte sich bestens zusam-
men.

ren (Anja Klawun), oder die
ebenso gebildete wie durch-
setzungsstarke Mechthild
von Arnstein (Florence Ma-
tousek) – sie alle zeigen sich
im Elend der Zeit stets auf-
richtig und zielorientiert.

In diesem Milieu nimmt
neben der Gewalt auch die
Erotik eine starke Rolle ein –
auch als Mittel zum Zweck.

ner „Entschädigung“ einge-
zogen wird. Marie wird not-
gedrungen zur Wanderhure
und schwört Rache.

Bis ihr König Sigismund
schließlich ihr Recht gibt,
entspinnt sich eine mitrei-
ßende Geschichte, in deren
Verlauf gerade die Frauenfi-
guren zu beeindrucken wis-
sen: Ob Marie, die Wanderhu-

in ihren zwischenmenschli-
chen Beziehungen gefangen
waren.

Oft ging das eine in das an-
dere über, etwa beim eiskalt
berechnenden Grafen von
Keilburg (Reinhold Behling).
Der fordert von seinem Bas-
tard, dem Magister Rupper-
tus, für die Anerkennung der
Vaterschaft immer neue
Schandtaten ein. So will er
die Heirat des Ruppertus mit
Marie, der Tochter des rei-
chen Tuchmachers Matthis
Schärer, um an dessen Ver-
mögen zu kommen.

Marie ist gegen die Hoch-
zeit mit dem Ungeliebten,
der Vater fordert jedoch Ge-
horsam und die Geschichte
nimmt ihren Lauf: Um nicht
heiraten zu müssen, bezich-
tigt Ruppertus Marie der Un-
zucht. Dann lässt er sie im
Kerker vergewaltigen und
sorgt dafür, dass Marie geprü-
gelt und verbannt sowie das
Vermögen des Vaters zu sei-

VON PETER KÖRTLING

Hamm – Die Bühneninszenie-
rung eines erfolgreich ver-
filmten Bestsellers ist immer
eine Herausforderung. Das
Team von „Theaterlust“ wag-
te sich an diese Aufgabe und
präsentierte am Dienstag-
abend vor rund 130 Besu-
chern im Kurhaus „Die Wan-
derhure“. Das im Mittelalter
spielende Stück kam höchst
modern daher, was der Faszi-
nation an den Themen Eman-
zipation, Religionskonflikt,
sowie „Sex and Crime“ aber
keinen Abbruch tat.

Schon die erste Szene
machte den modernen An-
satz deutlich, als sich die Dar-
steller in großen Stahlkuben
(Bühnenbild: Erwin Kloker
und Eva Lüps) bewegten. Die-
se Gestelle symbolisierten,
wie sehr die Menschen zur
Zeit des Konstanzer Konzils
sowohl in ihren gesellschaft-
lichen Konventionen als auch

Im „Nahkampf“: Wanderhure Marie und Ritter Dietmar von
Arnstein. FOTO: KÖRTLING

Mitfeiern im Dom
nicht erlaubt – aus
Corona-Gründen

Hamm/Münster – Die Beauftra-
gung neuer Pastoralreferen-
tinnen und -referenten ist un-
ter normalen Bedingungen
ein Fest auch für deren Aus-
bildungs- und ihre künftigen
Einsatzpfarreien. In Corona-
Zeiten aber ist das anders. So
sind die für die Beauftragung
von 23 Pastoralreferenten,
unter anderem auch aus
Hamm, am Sonntag, 27. Sep-
tember, zulässigen 150 Plätze
im St.-Paulus-Dom Münster
bereits vergeben. Kurzent-
schlossene und nicht ange-
meldete Besucher beispiels-
weise aus den Pfarreien wer-
den nicht in den Dom einge-
lassen.

Die Verantwortlichen wei-
sen daraufhin, dass die Feier
für alle, die nicht selbst im
Dom dabei sein können, im
Internet übertragen wird. Die
Übertragung beginnt wie die
Feier um 14.30 Uhr. Sie ist
live zu sehen unter www.bis-
tum-muenster.de, www.pau-
lusdom.de sowie auf der Face-
book-Seite und dem Youtube-
Kanal des Bistums.

Schwere Zeiten für Jäger
Coronabedingt nur 37 Anwesende bei Hauptversammlung der Kreisjägerschaft

schaft unterdessen mit der
Resonanz von Jungjägern.
Schon seit Jahren steigen die
Zahlen derjenigen, die bei
der Kreisjägerschaft Hamm
ihren Jagdschein erwerben
möchten. Der nächste Kursus
beginnt am 12. Oktober,
noch sind einige Plätze frei.
Anmeldungen nehmen
Heinz Löffeler unter Telefon
4 94 57 95 und Ausbildungs-
leiter Karsten Weikamp un-
ter Telefon 56 05 entgegen.

Übrigens: Einen Termin
sollten sich alle Jäger in
Hamm vormerken: Am 20.
Oktober findet in Bielefeld ei-
ne Mitgliederversammlung
des Landesjagdverbandes
statt. Neben den Wahlen ei-
nes neuen Präsidiums wird es
auch um den Jagdbeitrag ge-
hen. Dieser war nach einer
Klage zuletzt zwei Jahre aus-
gesetzt worden. Der Hinter-
grund: „Bisher hat das Land
NRW das Geld verwaltet“, er-
klärte Helmut Nordhaus bei
der Versammlung in den Zen-
tralhallen. Ab dem Jahr 2021
soll der Landesjagdverband
dieses Geld allerdings selbst
verwalten. So sehen es die
Pläne jedenfalls vor.

geschlossen werden. Inzwi-
schen ist das Schießzentrum
wieder geöffnet, doch die Ein-
nahmen fehlen natürlich.
„Trotz Corona sind wir zufrie-
den“, so der Vorsitzende. In
Betrieb ist die Anlage seit et-
was mehr als einem Jahr.

Nochmal Corona: Wegen
des Virus sind die Wahlen ei-
nes neuen Kassierers und ei-
nes Kassenprüfers auf die Jah-
reshauptversammlung im
nächsten Jahr verschoben
worden.

Zufrieden ist die Kreisjäger-

und die Jäger die Abstände
einhalten sowie dokumentie-
ren müssen, wer wo unter-
wegs war. „Auch die Gesellig-
keit nach der Jagd fällt aus“,
erklärte Helmut Nordhaus
am Rande der Versammlung.

Corona hat aber auch in an-
derer Hinsicht Einfluss auf
die Kreisjägerschaft. Denn ge-
nau wie viele andere Einrich-
tungen und Unternehmen
musste auch das Schießzen-
trum der Kreisjägerschaften
Hamm und Unna in Bergka-
men während des Lockdowns

ten für die Jäger aber natür-
lich auch hinsichtlich des Co-
ronavirus – und zwar nicht
nur bei der Jahreshauptver-
sammlung, die in abgespeck-
ter Version und deshalb auch
nur vor 37 Anwesenden statt-
fand. Auch auf der Jagd seien
Abstands- und Hygieneregeln
schließlich wichtig, so der
Vorsitzende. Was die Einzel-
jagden angeht, sei man
„nicht gehandicapt“. Etwas
schwieriger werde es da
schon, wenn im Herbst die
Gesellschaftsjagden anstehen

VON RABEA WORTMANN

Hamm – Erst Corona und jetzt
auch noch die Afrikanische
Schweinepest: Etliche Vor-
schriften zu beachten gilt es
aktuell für alle Jäger aus
Hamm. Welche das sind, da-
rüber klärte der Vorsitzende
der Kreisjägerschaft Hamm,
Helmut Nordhaus, am Mon-
tag bei der Jahreshauptver-
sammlung in den Zentralhal-
len auf.

Nach Bekanntwerden der
ersten Fälle der Afrikani-
schen Schweinepest in Bran-
denburg gibt es vom Kreisve-
terinäramt einen Leitfaden,
den Nordhaus den anwesen-
den Mitgliedern vorstellte.
„Jäger sollen keine Bereiche
von Milch- und Schweinebe-
trieben betreten, um keine
Infektion zu riskieren“, er-
klärte der Vorsitzende.

Weiterhin wies er darauf
hin, dass derzeit nicht in
Brandenburg und den östli-
chen Gebieten Mecklenburg-
Vorpommerns und Sachsens
gejagt werden und auch kein
Wild von dort mitgebracht
werden solle.

Schutzbestimmungen gel-

Der Verein
Vorsitzender:
Helmut Nordhaus
Stellvertreter:
Carsten Coordes
Schrift-/Geschäftsführer:
Heinz Löffeler
Kassiererin:
Mona Coordes
Mitglieder:
587 (Vorjahr 594)
Internet:
www.ljv-nrw.de/inhalt/kjs-
hamm/home/startseite/
5_456.htmlKein Schuss zur Lockdown-Zeit: Das Schießzentrum Unna

Hamm war eine Weile geschlossen. FOTO: MENKE

Miserable Ernte: Nur 800 Kilogramm für Hammer Apfelsaft
ge der Äpfel (frei von Blättern, Ästen
und Faulstellen) etwa ist. Pro Kilo-
gramm werden 13 Cent gezahlt. Der
Apfelsaft wird in Ein-Liter-Flaschen
zum Kistenpreis von 9,90 Euro ange-
boten. Aus dem Erlös werden Natur-
schutz- und soziale Projekte geför-
dert. SAN/FOTO: MROSS

tion laden das Forum für Umwelt
und gerechte Entwicklung, der
BUND und der Naturschutzbund für
den 17. Oktober an den Twärsweg 2
ein. Anlieferer werden gebeten, sich
unter Telefon 41511 oder per E-Mail
an fuge@fugehamm.de zu melden
und mitzuteilen, wie hoch die Men-

Eckard Sudhaus. Der Ernte-Rückgang
– vermutlich aufgrund der anhalten-
den Trockenheit – habe sich bereits
im vergangenen Jahr abgezeichnet,
als nur rund zwei Tonnen angeliefert
wurden; in guten Jahren seien es
zwischen drei und vier Tonnen ge-
wesen. Zu einer zweiten Sammelak-

Deutlich weniger Äpfel als in den
Vorjahren wurden bei der Sammel-
aktion für den „Hammer Apfelsaft“
am verganenen Samstag an der
Raiffeisengenossenschaft in Rhynern
angeliefert: gerade einmal rund 800
Kilogramm. „Wir sind nicht zufrie-
den mit dem Ergebnis“, bilanzierteZUR PERSON

Jochen Geue, Vorsitzender
Richter am Oberlandesge-
richt (OLG), tritt mit Ablauf
des 30. September nach 41
Dienstjahren in den Ruhe-
stand. Geue wurde 1956 in
Bielefeld geboren. Dort lebt
der verheiratete Vater von
zwei erwachsenen Kindern
noch heute. Im März 1982
trat er in den richterlichen
Dienst des Landes NRW ein.
Im August 1989 erfolgte seine
Ernennung zum Richter am
Landgericht Bielefeld, wo er
im Mai 1996 zum Vorsitzen-
den Richter ernannt wurde.
Im April 2015 wurde Geue
zum Vorsitzenden Richter
am OLG ernannt. Er über-
nahm bis zum Ruhestand im
1. Senat für Familiensachen
den Vorsitz. Daneben war er
ab dem 1. November 2019
Vorsitzender des 36. Zivilse-
nats, der mit Rechtsstreitig-
keiten im Zusammenhang
mit dem sogenannten Abgas-
Skandal befasst ist.

Ausdrucksstark: das Ensem-
ble „Haratago“ in der Pau-
luskirche. FOTO: LAUTERBACH


