ner-Schule (WFS). Gemeinsam
mit der Schule veranstaltet
der Präventionsrat Wolfhagen
in der Zeit von 13.30 Uhr bis
17 Uhr auf dem Skaterplatz einen Aktionstag für Jugendliche.
Auf dem Programm stehen
das Abseilen von der Nottreppe des Naturwissenschaftsgebäudes,
eine
SkateboardShow, ein
Parkour-Workshop,
Ausgabe:
Wolfhager
Allgemeine
Longboardfahren und ein FußErscheinungstag:
11.06.2013
ballturnier. Dazu gibt es Musik 3,
mit
den DJs
Xandi und
Seite:
Resort:
Lokales
Alex. (nom)

Lehrkräfte da zu Schulbeginn
kämpfen. Nicht irgendwelche
Schnipsel, es waren die gesammelten Schulunterlagen
der Abiturienten, fein säuberlich geschredderte Klausuren,
Schulhefte und Arbeitsblätter
versehen mit einer Botschaft:
„Diese Bäume mussten für
euch sterben.“
Ganz ohne schlechtes Gewissen scheinen die Schüler
die Streiche aber nicht ausgeheckt zu haben, denn auf dem
zur Partymeile umfunktionierten Schulhof hatten sie ei-

Entsorgt: Durch Berge frischgeschredderter Schulunterlagen musste
Ritter (links), Lorene Kuhaupt und ihre Mitschüler.
gens einen Lehrerpavillon aufgebaut, in dem sie den Pädagogen ein leckeres Frühstück
servierten.
So hatten die übrigen Schüler ihre Ruhe, die mit Megaphonen und Musikinstrumenten von den Abgängern aus

Mehr als Castingstars

Mrs. Greenbird begeisterte mit gefühlvoller Folkmusik
WOLFHAGEN. Wenn noch relativ junge Bands zum ersten
Mal auf Tournee gehen und
ihre eigene Musik noch nicht
für ein abendfüllendes Programm ausreicht, dann werden Zeitlöcher nicht selten
mit x-beliebigen Coversongs
gestopft. Auch Sarah Nücken
und Steffen Brückner von Mrs.
Greenbird bedienen sich für
ihr Konzert am Sonntagabend
im Wolfhager Kulturzelt bekannter Titel anderer Stars.
Nicht aber irgendwelcher,
sie haben ganz genau hingehört bei ihrer Auswahl und jeden einzelnen zu ihrem eigenen Song gemacht. Ob Madonnas „Frozen“, „Creep“ von Radiohead oder sogar Olivia
Newton Johns „You’re the One
that I Want“ – alle werden liebevoll in das grüne Folk-Kleid
des sympathischen Duos gepackt und fügen sich so harmonisch ins stimmige Gesamtpaket. Die Gewinner der
Casting-Show X-Factor starten

auch gleich mit einem geliehenen Song, den es einige
Abende zuvor schon einmal
zu hören gab: „Too Close“ von
Alex Clare. Den hatte bereits
Stefanie Heinzmann in eine
eigene Gänsehaut-Version gepackt, an der sich Mrs. Greenbird nicht messen kann und
auch nicht muss.
HNA

Kulturzelt
Wolfhagen
Nücken und Brückner nämlich verzichten auf das ganz
große Technik-Brett und überflüssigen
Schnick-Schnack,
ein Konzert von ihnen ist wie
ein gemütlicher Abend mit
Freunden auf einer blühenden
Sommerwiese. Zu der haben
sie die Kulturzeltbühne mit
kunterbunten Blumen und
grünen Teppichen verwandelt
– nur der kleine grüne Vogel
fehlt, um das Bild perfekt zu

machen.
Den lassen sie dafür musikalisch fliegen, wenn sie ganz
verträumt ihre knapp 400
Fans mitnehmen in ihre Hippie-Welt, in der gefühlvolle
Songs ihres selbstbetitelten
Debütalbums zum Dahinschmelzen einladen. Getragen
von Nückens glasklarer Stimme geht es da auf den „Long
Ride Home“, gibt es in „Love
makes Free“ ein Gefühl von
Freiheit, das der Interpretin in
der wundervollen Ballade „It
will never rain Roses“ stimmlich Flügel wachsen lässt.
In den Höhen an eine Heather Nova erinnernd, wird spätestens jetzt klar, dass Mrs.
Greenbird zwar eine CastingBand ist, diesen Stempel aber
los sein dürfte. Was bleibt ist
die Tatsache, dass sie Shooting
Stars sind, wie sie in ihrem Hit
selbst singen. Und die dazugehörigen Fairy Tales werden
sich die beiden hoffentlich bewahren. (zhf)

den Klassen geholt wurden,
um gemeinsam mit Spielen
und jeder Menge Musik zu feiern. Begehrt war die Abizeitung, in der unter dem AbiMotto „Abicalypse – der Weltuntergang wäre einfacher gewesen“, jede Menge Schulge-
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Geld sparen
mit Inzahlungnahme

Wir nehmen beim Möbelneukauf in unserem Haus
Ihre alten, noch gebrauchsfähigen, Möbel in Zahlung.
Die Vermarktung Ihrer
Möbel in unserem eigenen
Gebrauchtmöbelmarkt
ermöglicht es uns, Ihnen
absolute Spitzenpreise zu
zahlen! Bringen Sie einfach
ein Foto Ihrer Möbel bei einem
Besuch bei uns mit.
Testen Sie uns!
Entführen in eine märchenhafte Hippie-Welt: Sarah Nücken und Steffen Brückner alias Mrs. Greenbird.
Foto: Hoffmann
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drängen sich Menschen von Ensemble mit Benjamin Krü- schaubar komplexe Botschaft
links nach rechts durch viele ger, Gerd Zinck, Andreas Je- längst verstanden hat. Hier
Türen in kleine Kammern. In ßing, Karl Miller, Florian Ep- steht allein die Comic-Nostalsteter Drehbewegung und zu pinger, Andreas Daniel Müller, gie mit ihren Slapstickmoomans
stampfender Musik (Jan Ex- Meinolf Steiner, Marie-Kristien menten im Vordergrund.
In die Gegenrichtung stolden
ner) sind die Räume Amtsstu- Heger, Nadine Nollau und
enfeld
be, Mietskaserne, Gefängnis, Anna-Katharina Diener mal zu pert der Schuster Wilhelm
düsteren Ausgabe:
Schneiderei,
Bar, Bahnhofsklo
Wolfhager
Allgemeine einer menschlichen Maschine, Voigt durch die Kammern, will
mal zum Beamtenballett der ankommen in den Meldebeen Figuund Fabrikation.
10.06.2013
hörden, an einem Arbeitsplatz,
m kom- Erscheinungstag:
In fulminanter
Verwand- Wichtigtuerei.
Das ist gut gemacht und in der Tristesse der kleinbüreit geht. Seite:
lung 10,
folgen
die Szenen
Resort:
Kulturschnell
chees
aufeinander, das toll einge- trägt auch über manche Länge gerlichen Wohnungen.
eiß-MaLektüre
e Ermehr get der
tischen
Leser
Mieze von der Band Mia begeisterte im Kulturzelt in Wolfhagen
und es
en AusVON SASCHA HOFFMANN
mitnimmt auf eine Reise in Freund“ ihre Ode an die
cht beihre eigene Welt. Eine Welt Freundschaft
anstimmt.
ETER MOHR
WOLFHAGEN. Sie strahlt, sie ohne Regeln, in der sie wie im „Solch einen schönen Tag will
ngeheu- kreischt, sie spielt. Mieze tut, gleichnamigen Hit ohne „Fall- man doch immer im Kreis sein, 21,90
wonach ihr gerade ist. Die schirm“ fliegen will. So müs- ner Liebsten verbringen“, ruft
Frontfrau der Berliner Kult- sen sich Tommy und Annika sie und erntet Zustimmung
band Mia macht ihr Ding, gefühlt haben, wenn sie mit der mittlerweile wild tanzenschert sich einen Dreck da- ihrer Freundin Pipi Lang- den Konzertbesucher. Von eirum, dass am Samstagabend strumpf die Villa Kunterbunt nem schrägen Outfit schlüpft
nicht einmal 300 Besucher zu auf den Kopf gestellt haben - sie ins nächste, springt mal im
ihrem Konzert ins Wolfhager so, wie Mieze mit ihren Fans weißen Federbody ausgelasKulturzelt gekommen sind. das Kulturzelt auf den Kopf sen durchs zuckende Strobo„Wir wollen gerade nirgend- stellt.
Licht, mal im schlichten
wo anders sein als genau
Die Unbekümmertheit und Schlabbershirt, dann im golitalieni- hier“, sagt sie, und alle neh- Leichtigkeit einer Lindgren- denen Kitschkleid.
die zeit- men es ihr ab.
Göre steckten an, wenn Mieze
Ein Hauch Kitsch ist auch
spezialiEs ist diese unbekümmerte, die „Moleküle“ tanzen lässt, den Titeln ihres Erstlingst Bruno rotzfreche Art, mit der die den „hungrigen Herzen“ Fut- werks „Hieb & Stichfest“
etti ist Sängerin ihre Fans packt und ter gibt oder mit „Mein (2002) nicht abzusprechen, die
artoletti,
an die frühen Rosenstolz und
sto Fioein bisschen an Neue Deuto gebosche Welle erinnern und mit
tarb eirotzigen Gitarren in die heutiTag vor
ge Zeit gehievt werden. Ein
m 87. Gewenig verrückt sind sie, ein
ag in FloLied heißt sogar so und Mieze
wie die
verkörpert dies auf sympathichtensche Art, wenn sie ihr Publir Ansa
kum „ene-mene-miez“ mit
rte und
Wasserpistolen bespritzt, ihern von
ren Bassisten auf Stelzen über
ber auch
die Bühne laufen lässt oder in
h, Henze
„Alles neu“ wild die aufblasbare Plastikgitarre spielt.
en enga„In Wolfhagen außer Rand
ber viele
und Band“, singt sie da und
Oper in
lädt alle ein, über sich hinauser Lyric
zuwachsen. Das tun die Zuon Salzschauer dann, wenn sie den
ence lu„Hoffnungs“-Chor
zelebrievals ein,
ren. „Aus Hoffnung kann Mut
on, Paris
werden“, sagt Mieze. In ihrem
Fall sogar Übermut. Der steht
ihr ausgesprochen gut und
vielleicht steckt gerade deshalb in einer Zeile des Songs
so viel Wahrheit: „Schöner als
Party im weißen Federbody: Sängerin Mieze beim Auftritt mit ih- heute kann es eigentlich nicht
mehr werden.“
rer Band Mia im Kulturzelt Wolfhagen.
Foto: Hoffmann
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Mit Aufblasgitarre

Tramp-Figur erinnert. Er vermeidet in seinem geradlinigen
Spiel Sentimentalität und Pathos – und bleibt damit angenehm weit entfernt von jeder
Heinz-Rühmann-Betulichkeit.
Voigt bekommt die nötigen
Bescheinigungen nicht, kann
nicht arbeiten, kann sich
nicht anmelden. Ihm wird beschieden: „Im Nichteinhaltungsfalle erfolgt Abfuhr per
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Fesselnde C

Salome Kammer überzeugt
VON GEORG PEPL
KASSEL. Kompliment an den
Konzertverein Kassel, der wieder ein spannendes Musikfest
veranstaltet hat. Eine überragende Interpretin von Arnold
Schönbergs
Melodram
„Pierrot lunaire“ gewann man
für das Samstagskonzert: die
Münchner Sängerin, Stimmartistin und Schauspielerin Salome Kammer.
Die „Süddeutsche Zeitung“
meinte einmal sogar, der
Grund, warum dem mondverrückten Pierrot so selten gehuldigt werde, liege auch darin, dass das derzeit keine so
könne wie die Kammer. Ein
Zeichen für ihr exemplarisches Verständnis: Beim Auftritt im Südflügel des Kasseler
Kulturbahnhofs gab sie den
ausgeklügelten Sprechgesang
auswendig wieder.
Sie versetzte mit elastischer
Präzisionsstimme feine Nadelstiche, sie brauste auf, sie
schwelgte in den Nuancen
und fesselte auch schauspielerisch.
Die
unheimliche
Clownerie und das abgedreht
Artifizielle dieses modernen
Schlüsselwerks wurden zum
heftig applaudierten Ereignis.
Schönbergs schillernden Instrumentalpart bot das eigens
zusammengestellte Ensemble
Lunaire Kassel dar. Mit Klasse
musizierten Felicia Terpitz
(Violine), Wolfram Geiss (Violoncello), Susanne Heilig (Klarinette), Jens Josef (Flöte) und
Christian Petersen (Klavier).
Atonalität ganz selbstverständlich.
Spätromantisch, wenn auch
ebenso kunstvoll, hatte der
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Zelt voller Leidenschaft und Liebe

Dieter Thomas Kuhn feiert mit 1000 Schlagerfans in den Teichwiesen ein buntes, schrilles Festival
VON SASCHA HOFFMANN
WPLFHAGEN. Schrill, schriller … Dieter Thomas Kuhn. Im
weißen Glitzeranzug steht er
da. Die Hose mit Schlag, das
knallig pinke Hemd weit aufgeknöpft, das berühmte Brusthaartoupet sitzt. Und doch ist
der Meister des Schlagers am
Freitag im Kulturzelt eher dezent gekleidet – verglichen
mit seinem Publikum zumindest.
Hippie-Hemden in kunterbunten Farben, schräge Sonnenbrillen,
Plateauschuhe
und Sonnenblumen in jedem
verfügbaren Knopfloch, im
Haar, in der Hand. Die gehören für Kuhns Anhängerschar
einfach dazu, wenn der den
Soundtrack zu seinem Festival
der Liebe auspackt und zum
Start „Sag mir Quando, sag
mir wann ...“ ins schon jetzt
bis zum Anschlag aufgeheizte
Zelt schickt. „Sag mir quando,
quando,
quando“
grölen
knapp 1000 Schlagerfans zurück, um mit ihrem Star direkt aufzubrechen gen „Amarillo“.
So etwas hat es im Kulturzelt noch nie gegeben, das
HNA
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Wolfhagen
wird schnell klar, wenn der
Mann mit der blonden Föhnwelle von Hit zu Hit hüpft und
einen „Sommer voller Leidenschaft und Liebe“ ankündigt.
Der ist in Wolfhagen spätestens mit ihm angekommen.
Da schmeckt ein „Griechischer Wein“ gleich doppelt
so gut und alle sind sich
schnell einig: „Schön ist es auf
der Welt zu sein“.
Kuhn ist ein Phänomen.
Und er verzaubert, ob man

nun will oder nicht.
Wenn er in „Die kleine Kneipe“ einlädt,
wird selbst der stämmige Biker-Bär zum
sanften
Lämmlein,
hält die ältere Dame
neben sich schunkelnd im Arm, obwohl er sie nie zuvor
gesehen hat. Wildfremde
Menschen
tanzen, singen und
zelebrieren gemeinsam das Leben, haben
sich wie aus dem
Nichts plötzlich alle
ganz lieb, was dem
Schlagerbarden sichtlich gefällt und ganz
flauschig ums Herz
macht.
Mit der Kapelle,
wie Kuhn seine Begleitmusiker liebevoll

Je bunter desto besser: Schräge
Outfits gehören für die Fans
von Dieter Thomas Kuhn einfach zu einer gelungenen Schlagerparty dazu.
Fotos: Hoffmann

Feiert mit knapp 1000 Fans ein „Festival der Liebe“. Dieter Thomas Kuhn.

nennt, schmettert er Hit auf
Hit, schmachtet und rockt, feiert mit den Wolfhagern „Über
den Wolken“, die an diesem
Abend nicht nur grenzenlos,
sondern allesamt irgendwie
auch rosarot zu sein scheinen
und eine gute Dosis Liebe gepaart mit tonnenweise Konfetti auf die Teichwiesen herabrieseln lassen. „Anita“, „Ti
Amo“ und dann „sagt man
sich Goodbye“, nicht aber
ohne die berühmten Tränen
vergossen zu haben, die nicht
lügen und in Wolfhagen ganz
sicher nur Freudentränen
sind.

Blick ist auf nächste Saison gerichtet

HNA-Interview: Dirk Hoffmann und Wolfgang Frey ziehen Bilanz über das Kulturzelt und schauen nach vorn
WOLFHAGEN.
Schlechtes
Wetter und enttäuschende Besucherzahlen: Die 19. Kulturzeltsaison geht nicht als die erfolgreichste in die Geschichte
des Wolfhager Musikfestivals
ein. Warum die Veranstalter
des Kulturzeltvereins dennoch zufrieden sind und wie
sie mit dem nicht mehr zu verhindern gewesenen Defizit
umgehen wollen, darüber
sprach HNA-Mitarbeiter Sascha Hoffmann mit Geschäftsführer Wolfgang Frey und
dem Vorsitzenden Dirk Hoffmann.
Kein leichtes Jahr für dem
Wolfhager
Kulturzeltverein.
Was sagt das Veranstalterherz?
WOLFGANG FREY: Wir hatten

abgeschöpft. Die Menschen
können ihr Geld eben nur einmal ausgeben.
FREY: Als wir im Herbst 2012 in
die Planungen eingestiegen
sind, war auch noch nicht
klar, wie groß der Hessentag
werden würde. Mit ein, zwei
großen Konzerten hatten wir
gerechnet, nicht aber mit
dem, was dort jetzt am Start
ist. Dagegen konnten wir leider Gottes nichts machen.
Haben Sie sich vielleicht zu
lange darauf verlassen, mit
Nena noch ein Highlight zu bekommen, das dem Gesamtpro-

gramm Auftrieb gegeben hätte?
FREY: Ja, das stimmt. Im Nachhinein muss ich sagen, das
war ein Fehler.
Wie soll das Defizit aufgefangen werden?
HOFFMANN: Wir werden auf
dem Viehmarkt wieder einen
Getränkestand haben, der Erlös soll das Defizit mit auffangen. Außerdem planen wir im
August ein Kneipenfestival,
das ebenso dazu beitragen
soll.
FREY: Wir haben zudem einen
Vertrag mit der Stadt Wolfha-

gen, die sich verpflichtet, ein
eventuelles Defizit zu tragen,
sofern es dem Verein nicht
möglich ist. Ich habe der Stadt
mitgeteilt, dass ich mir vorstellen könnte, das Defizit aus
diesem Jahr mit dem Erfolg
des Jubiläumsfestivals im
nächsten Jahr zu verbinden
und wir den defizitären Betrag
als Darlehen erhalten, um
dann bis August 2014 möglichst viel wieder zurück zu
zahlen – also, wenn der gefühlte Hessentag wieder in
Wolfhagen stattfindet.
Das sind hochgesteckte Ziele

für 2014. Was tun Sie dafür?
HOFFMANN: Wir wollen auf
zwei Beinen stehen, während
der ersten sieben Tage vermehrt Kleinkunst und Kabarett in einem Spiegelzelt für
bis zu 350 Besucher anbieten.
Parallel wird das große Zelt
aufgebaut, in dem dann nochmal sieben Veranstaltungen
für das ganz große Publikum
stattfinden.
Gibt es denn schon Namen,
die auf ein großes Publikum
hoffen lassen?
FREY: Nena habe ich gerade einen konkreten Termin vorgeschlagen und ein letztes Angebot gemacht, auch an Clueso
und Max Raabe sind wir dran.
Vielleicht können wir auch
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Feiert mit knapp 1000 Fans ein „Festival der Liebe“. Dieter Thomas Kuhn.

ert mit den Wolfhagern „Über
den Wolken“, die an diesem
Abend nicht nur grenzenlos,
sondern allesamt irgendwie
auch rosarot zu sein scheinen
und eine gute Dosis Liebe gepaart mit tonnenweise Konfetti auf die Teichwiesen herabrieseln lassen. „Anita“, „Ti
Amo“ und dann „sagt man
sich Goodbye“, nicht aber
ohne die berühmten Tränen
vergossen zu haben, die nicht
lügen und in Wolfhagen ganz
sicher nur Freudentränen
sind.

Blick ist auf nächste Saison gerichtet

HNA-Interview: Dirk Hoffmann und Wolfgang Frey ziehen Bilanz über das Kulturzelt und schauen nach vorn
WOLFHAGEN.
Schlechtes
Wetter und enttäuschende Besucherzahlen: Die 19. Kulturzeltsaison geht nicht als die erfolgreichste in die Geschichte
des Wolfhager Musikfestivals
ein. Warum die Veranstalter
des Kulturzeltvereins dennoch zufrieden sind und wie
sie mit dem nicht mehr zu verhindern gewesenen Defizit
umgehen wollen, darüber
sprach HNA-Mitarbeiter Sascha Hoffmann mit Geschäftsführer Wolfgang Frey und
dem Vorsitzenden Dirk Hoffmann.
Kein leichtes Jahr für dem
Wolfhager
Kulturzeltverein.
Was sagt das Veranstalterherz?
WOLFGANG FREY: Wir hatten
sehr schöne Momente, aber
auch schwierige, keine Frage.
Im Großen und Ganzen sind
wir aber zufrieden. Wir hatten
unglaublich gute Künstler mit
einer unheimlich hohen Qualität, das zeichnet ein Festival
ja aus. Was aber bleibt, ist der
geringe Kartenverkauf. Wir
werden defizitär rausgehen,
das konnten wir auch trotz
des guten Wetters der vergangenen Tage nicht mehr verhindern. 6900 Besucher hätten kommen müssen, etwa
5200 bis 5300 waren da. Genaue Zahlen kann ich noch
nicht nennen.
Woran lag es?
DIRK HOFFMANN: Der Hessentag
in Kassel mit seinen Megashows hat den Markt einfach

abgeschöpft. Die Menschen
können ihr Geld eben nur einmal ausgeben.
FREY: Als wir im Herbst 2012 in
die Planungen eingestiegen
sind, war auch noch nicht
klar, wie groß der Hessentag
werden würde. Mit ein, zwei
großen Konzerten hatten wir
gerechnet, nicht aber mit
dem, was dort jetzt am Start
ist. Dagegen konnten wir leider Gottes nichts machen.
Haben Sie sich vielleicht zu
lange darauf verlassen, mit
Nena noch ein Highlight zu bekommen, das dem Gesamtpro-

gramm Auftrieb gegeben hätte?
FREY: Ja, das stimmt. Im Nachhinein muss ich sagen, das
war ein Fehler.
Wie soll das Defizit aufgefangen werden?
HOFFMANN: Wir werden auf
dem Viehmarkt wieder einen
Getränkestand haben, der Erlös soll das Defizit mit auffangen. Außerdem planen wir im
August ein Kneipenfestival,
das ebenso dazu beitragen
soll.
FREY: Wir haben zudem einen
Vertrag mit der Stadt Wolfha-

gen, die sich verpflichtet, ein
eventuelles Defizit zu tragen,
sofern es dem Verein nicht
möglich ist. Ich habe der Stadt
mitgeteilt, dass ich mir vorstellen könnte, das Defizit aus
diesem Jahr mit dem Erfolg
des Jubiläumsfestivals im
nächsten Jahr zu verbinden
und wir den defizitären Betrag
als Darlehen erhalten, um
dann bis August 2014 möglichst viel wieder zurück zu
zahlen – also, wenn der gefühlte Hessentag wieder in
Wolfhagen stattfindet.
Das sind hochgesteckte Ziele

Schwierige und schöne Momente: Das Kulturzelt hat eine harte Saison hinter sich. Dirk Hoffmann
(links) und Wolfgang Frey sind dennoch zufrieden. Sie setzen auf das Jubiläumsfestival im kommenden Jahr.
Fotos: Hoffmann

für 2014. Was tun Sie dafür?
HOFFMANN: Wir wollen auf
zwei Beinen stehen, während
der ersten sieben Tage vermehrt Kleinkunst und Kabarett in einem Spiegelzelt für
bis zu 350 Besucher anbieten.
Parallel wird das große Zelt
aufgebaut, in dem dann nochmal sieben Veranstaltungen
für das ganz große Publikum
stattfinden.
Gibt es denn schon Namen,
die auf ein großes Publikum
hoffen lassen?
FREY: Nena habe ich gerade einen konkreten Termin vorgeschlagen und ein letztes Angebot gemacht, auch an Clueso
und Max Raabe sind wir dran.
Vielleicht können wir auch
BAP im großen Zelt mit einer
Lesung von Sänger Wolfgang
Niedecken im kleinen Zelt
koppeln. Wir fragen zwischen
50 und 100 Künstler an, vielleicht auch mehr, für jeden
Geschmack wird etwas dabei
sein.
Das 20. Kulturzelt im kommenden Jahr ist also nicht in
Gefahr?
FREY: Nein, das nicht. Entscheidend ist immer unsere Gruppe. Wenn wir die hinter uns
vereinen können, dann gibt es
das 20. Kulturzelt, der Überzeugung bin ich. Alle sind
noch immer unglaublich motiviert. Wie die die Großveranstaltungen in diesem Jahr wieder gemanagt haben - alle Achtung. (zhf)
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78-Jähriger fährt
seine Ehefrau um

m
tz

WOLFHAGEN. Bei einem Unfall
in Wolfhagen an der Siemensstraße hat sich eine 71-jährige
Frau aus Habichtswald schwere
Verletzungen zugezogen. Wie
ein Sprecher der Polizei sagte,
war die Frau aus dem Wagen ihres Ehemannes gestiegen, um zu
überprüfen, ob das Auto richtig
geparkt ist. Dazu begab sich die
Frau hinter den Wagen. Offenbar
hatte der 78-jährige Ehemann
seine Frau im Rückspiegel nicht
gesehen, als er rückwärts fuhr. Er
erfasste seine Ehefrau, die sich
bei dem Unfall einen Knochenbruch zuzog.

Veranstalma „Aktuelle
nschutz“ lädt
Weimann für
seinen Hof
in Wolfha-

laden
gang

N. Die Mitossenschaft
effen sich
am Sonntag,
m 10 Uhr am
n. (dit)

er

Staubsauger
aufgebrochen

Rahmen ei0-jährigen
demokratie
agen den
verändern
erzählt die
und wird
ühmter Zeitert. Am
10.45 Uhr erressierte Bürno. Beginn
ranstaltung
hat eine Län(red)

BREUNA. Unbekannte haben in
der Nacht zu Dienstag an der
Aral-Tankstelle in Breuna einen
Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Wie die Polizei sagt,
entwendeten die Diebe etwa 25
Euro Münzgeld. Zuvor hatten die
Unbekannten die Sicherung einer Straßenlaterne entfernt, um
im Schutz der Dunkelheit zu
Werke gehen zu können.
ANZEIGE

Immer Top-Angebote

n
racking

n zwei Termini, und Mittet der Heisverein Wetten die Mögas Fracking
eigt wird
die umstritteAnschluss
keit zum Gech. Die Vernen um 19
Hus. (dit)

en des
rs

ort ist der
Heinz Dorer
d dritten
von 15 bis 17
u sprechen.
rsteherbüro
unter 05625
bar)

er Holzbackund Getesingen
5. Juni, angeerden verd Kuchen.
nen bis Mitthr unter
der Backstuam Backtag
5 Uhr abge-

Akrobatik zum Staunen: (von links oben im Uhrzeigersinn) Hula-Hoop-Künstlerin Sante Fortunato ließ Reifen kreisen, Rainer Stanke
brachte das Publikum zum Lachen mit seiner gewagten Slapstick-Akrobatik an der Teppichstange, Martin Mall überzeugte mit ausgefeilter Jonglage-Kunst und Frank Wolf zeigte, dass man auf einem BMX-Rad nicht immer fest im Sattel sitzen muss.
Fotos: Hoffmann

Mit Hula Hoop und BMX
Traumfänger-Varieté brachte gern gesehene Abwechslung in das Kulturzelt
WOLFHAGEN. Brian O’Gott
ist gut, keine Frage. Seine
Gags auch, wenn man sie zum
ersten Mal hört. Beim zweiten
Mal lässt sich auch noch gut
schmunzeln, beim dritten
oder gar vierten Anlauf aber
ist es genug. Dass der Kasseler
Comedian am Montagabend
im Kulturzelt nichts wirklich
Neues zu bieten hatte, ist einfach nur schade. Wie schon
bei seinen jüngsten Auftritten
im Kulturladen oder beim
Branchenfenster war er wieder mit dem Porsche aus Berlin angereist, einem Porsche
Octavia. Die Sponsoren aus
der Tüte waren auch die gleichen, die Erinnerungen an einen gemeinsamen Auftritt
mit seinem Kumpel Stolle im
Gefängnis ebenso, bei dem die
Zuschauer nicht weggelaufen
sind.
Das sind auch die Besucher
des Traumfänger-Varietés im

Kulturzelt nicht, waren ja
auch einige da, die O’Gott’s
Witze noch nicht kannten
und somit ordentlich was zu
lachen hatten. Alle anderen
erfreuten sich am restlichen
Programm, denn wenn es um
die Auswahl erstklassiger
HNA
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Künstler geht, ist auf den
Schnellredner immer Verlass.
Bis auf wenige Ausnahmen
hatte er hier wirklich Neues
parat, profitierte dabei vom
spielfreien Montag in den großen Varietés. „An einem Samstag hätte das Programm so
niemals stattfinden können“,
sagte der Gastgeber und präsentierte stolz seine Künstler,
die zu den ganz Großen der
Branche zählen.

ngsverkauf!

Darunter auch Martin Mall.
Für Besucher der UNO Kultabende im Kulturladen kein
Unbekannter, begeisterte er
mit kniffliger Jonglage, zauberte mit seinen DiaboloLights kunterbunte Lichtgebilde in die Dunkelheit des Zelts
und stand Brian O’Gott für
dessen „Live-Schaltung ins
Fernsehen“ als Gast zur Seite.
Direkt aus dem Berliner
Wintergarten-Varieté
nach
Wolfhagen gekommen, ließ
Frank Wolf mit waghalsigen
Tricks auf dem BMX-Rad den
Atem der knapp 250 Besucher
stocken. Ob Sprünge über den
Lenker, fahren auf dem Sattel
oder rasantes Herumwirbeln
mit dem gesamten Bike, Wolfs
Showeffekte kamen rüber, als
wäre es eine Leichtigkeit, mit
einem BMX-Rad spektakulär
über die Bühne zu radeln.
Selbst ein Sturz konnte ihm
nichts anhaben – einfach zehn

Liegestütze, dann wieder ab
die Post.
Weniger rasant, doch nicht
minder beeindruckend: Tatiana Konobas, die mit ihrer Balljonglage zu den artistischen
Neuentdeckungen der jüngsten Zeit zählt. Dass sie den
Sonderpreis des Cirque du Soleil zurecht erhalten hat, zeigte auch der Jubel der Wolfhager.
Hula-Hoop-Künstlerin
Sante Fortunato, SlapstickAkrobat Rainer Stanke, AltHippie und Seifenblasen-Fan
Tom Noddy oder Cecilia Hedlund als Meisterin der Handstandequilibristik – sie alle boten Kunst auf absolutem Spitzenniveau. Sicher auch in der
nächsten
Kulturzelt-Saison
wieder eine gern gesehene Abwechslung im Programm,
dann aber bitte mit neuen
Gags von Brian O’Gott. (zhf)
Heute im Kulturzelt: Blumentopf, 20 Uhr.

Brillen – Kontaktlinsen – Uhren – Schmuck
Wolfhagen· Schützeberger Str. 19
Tel. 0 56 92 / 86 68

Diebe plündern
Spielautomaten

NIEDERELSUNGEN. Innerhalb
weniger Wochen sind Unbekannte zweimal in die Gaststätte
auf dem SVG-Hof in Niederelsungen eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten drei Spielautomaten auf und entnahmen
das Geld. Zur Höhe der Beute
konnte die Polizei keine Angaben machen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Montag
gegen 1.30 Uhr.

Diebe machten
sieben Euro Beute

WOLFHAGEN. In die Gaststätte
Alter Hafen an der Dellbrückenstraße sind in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, bauten die
Diebe an der Eingangstür eine
Scheibe aus und verschafften
sich so Zugang. Im Schankraum
versuchten sie, einen Spielautomaten aufzuhebeln; das allerdings misslang. Sie nahmen sieben Euro mit, die sich im Thekenbereich befanden. Hinweise
zu den Einbrüchen nimmt die
Polizei unter 05692-98290 entgegen. (ant)

dem kommunalen Finanzaus(+ 1,21)
gleich angeht, lassen sich
noch keine klaren Aussagen
treffen. Kassels Kämmerer Dr.
Jürgen Barthel (SPD) gibt sich
unbesorgt. Zwar habe Kassel
nun 4700 Einwohner weniger, schlaggebender sei, wie die
aber dies schlage sich nicht Strukturreform des FinanzAusgabe:
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Allgemeineausgleichs ausfalle.
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für die Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen
gefordert. Erst wenn Details
der Reform klar seien, ließen
sich Aussagen zu den finanziellen Folgen für Kassel treffen, sagte Barthel. Das Finanz-

4944
4926
(- 0,36)

(+ 2,09)

ministerium geht davon aus,
dass nur wenige Kommunen
in Folge des Zensus mit weniger Geld auskommen müssen,
da auch das Gesamtvolumen
des Finanzausgleichs 2014 von
3,8 auf vier Mrd. Euro steige.

Ein musikalischer Genuss

Soulsänger Stefan Gwildis suchte den Kontakt zu den Fans und eroberte ihre Herzen

VON

SASCHA HOFFMANN

WOLFHAGEN. Diesen Geburtstag wird Alia Dziomba
wohl niemals vergessen. Etwas verlegen stand sie da am
Sonntagabend im Kulturzelt
und konnte nicht so recht
glauben, was ihr gerade widerfahren war. Nicht nur, dass
ihre Eltern sie mit Konzertkarten für ihr großes Idol Stefan
Gwildis überrascht hatten,
nein, der Hamburger Soulstar
suchte sich ausgerechnet die
kleine Korbacherin aus, um

mit ihr gemeinsam den Hit
„Sie ist so süß“ zu singen.
Textsicher stimmte der Rotschopf mit ein, Aug in Aug mit
Gwildis, der dafür den Weg hinab von der Bühne durchs Zelt
nicht scheute. „Es war so
schön,
total
aufregend“,
schwärmt sie.

Den Abend genossen
Auch Gwildis schien das
Bad in der Menge sichtlich zu
genießen, denn es sollte nicht
das einzige bleiben an diesem
besonders intimen Konzert-

abend. Dass gerade einmal
knapp 250 Besucher gekommen waren, störte den Hamburger überhaupt nicht. Ganz
im Gegenteil.
HNA
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Gwildis feierte mit seinen
„Schwestern und Brüdern“ ein
energiegeladenes
Soul-Fest,
das ebenso durch unter die
Haut und direkt ins Ohr gehende Songs
wie
auch
durch
gewohnt hohe
musikalische
Qualität
bestach.
Und das, obwohl Gwildis
diesmal
auf
das ganz große
Besteck
verzichtet und
zur Unterstützung lediglich
ein musikalisches Trio mitgebracht hatte.
Gwildis live
ist eben einfach eine Urgewalt, in welcher
Besetzung auch imSie ist so süß: Stefan Gwildis singt mit Geburtstagskind Alia Dziomba aus Korbach mer. Es ist Einseinen großen Hit. Dafür stieg der Sänger extra von der Bühne.
Foto: Hoffmann satz bis zum

letzten Hemd, auch im Kulturzelt. „Wann“, fragt Stefan
Gwildis, „ist ein gutes Konzert
eigentlich ein sehr gutes?“
Ganz einfach: Wenn der Zuschauer den Eindruck hat, dieser Künstler da vorn könne
sich absolut keinen anderen
Ort vorstellen, an dem er in
diesem Moment lieber wäre
als eben auf dieser Bühne.

Bekannte Melodien
Das gelingt Gwildis auch
auf den Teichwiesen mit überwiegend bekannten Melodien,
für die deutsche Zunge salonfähig gemacht. Da wird aus
Bill Withers „Ain’t no Sunshine“ kurzerhand „Allem Anschein nach bist Du’s“, Aretha
Franklins „Chain of Fools“
übersetzt er mit „Schön,
schön, schön“ und zum durch
David Bowie und Mick Jagger
bekannt gewordenen Titel
„Dancing in the Street“ von
Martha & the Vandellas tanzt
er mit den Wolfhagern „übern
Kiez“.

Fans gingen voll mit
Spätestens da war es mit
der Gemütlichkeit im Kulturzelt vorbei: „Jetzt seid ihr
dran, steht auf jetzt, los“, rief
Gwildis seinen Fans zu, die
ihm nur zu gern folgten. Auch
das kleine Geburtstagskind
Alia, die den Abend sicher niemals vergessen wird.
Heute im Kulturzelt: Traumfänger-Varieté
mit
Brian
O´Gott, 20 Uhr
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Gänsehaut und Glücksgefühle
400 Fans im Wolfhager Kulturzelt erleben grandiose Show mit Stefanie Heinzmann

VON SASCHA HOFFMANN
WOLFHAGEN. Es ist ein Instrument aus der alpenländischen Volksmusik, das am
Freitagabend im Kulturzelt die
große Wende bringt. Für Stefanie Heinzmann ein Stück
Heimat, ist das Walliser Hackbrett in der Popmusik doch
eher ein Fremdkörper. Nicht
aber,
wenn
Percussionist
Ephraim Salzmann behutsam
die Saiten anschlägt und erste,
HNA-SERIE
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orientalisch anmutende Klänge durch die Boxen über die
Teichwiesen schickt. Dann
sind die ersten 20 Minuten des
Konzerts schnell vergessen, in
denen Heinzmann eher durch
gutes Mittelmaß glänzte und
in der von Supportact Seven
zurückgelassenen
Begeisterung unterzugehen drohte.
Gefühlvoll springt sie auf
die Klangwelle ihres Musikers
auf, stimmt die ersten Zeilen
von „Too Close“ an, jener düsteren Soul-Nummer mit den
markanten Dubstep-Sounds,
mit der der Brite Alex Clare
2011 eine Gänsehaut-Epidemie ausgelöst hat. Doch es ist
mehr als irgendein Coversong.
Heinzmann macht ihn im Nu

gänzlich zu dem ihren, um am
Ende mit einem Brett aus
Energie und Band-Power für
eine Millisekunde den Atem
ihrer gut 400 Fans stocken zu
lassen. Ehrfurcht weicht frenetischem Jubel, Gänsehaut
einem ungeahnten Glücksgefühl. Und so soll es weitergehen. „Fire“, „Coming up for
Air“, „Second Time Around“ unfassbar, mit welch Tiefe die
neuen Titel der gerade einmal
23-Jährigen
daherkommen.
Die kleine Frau hat sich zu einer ganz Großen gemausert,
seit sie mit Hilfe von Stefan
Raab und dem Hit „My Man is
a Mean Man“ vor sechs Jahren
auf die großen Bühnen gehievt wurde.

Sympathische Sängerin
Sie singt vom großen weiten Meer, von dem Schatz,
nachdem alle suchen. Die
sympathische Frau mit der
markanten Brille hat ihn gefunden, das ist ganz deutlich
zu hören und zu spüren. Stefanie Heinzmann ist angekommen, spirituell und emotional, wie sie selbst sagt. Ihre
„Fonky Fonks“ dürften ihr Übriges dazu getan haben, die Begleitband, die Heinzmann als
ihre Familie bezeichnet.
Ihre zwei „Sonnen“, die
Backgroundsängerinnen Cheri Kedida und Carmen Bayard,
schmettern und hauchen mit
ihrer Chefin in „Show me the

Kleine Frau ganz groß: Stefanie Heinzmann begeisterte gut 400 Fans mit grandioser Show im Kulturzelt.
Fotos: zhf
Way“ um die Wette und harmonieren dabei mit dem Rest
der Schweizer Show-Truppe,
wie es nur gute Freunde können. Genremäßig breit aufgestellt, spielen sie sich über
knapp zwei Stunden von mitreißendem Funk über verträumten Pop hin zu von ver-

zerrten Gitarren getragenem
Rock. Stillstehen ist nicht
mehr möglich, die nun dauerhaft nach oben zeigenden
Mundwinkel entspannen nur
beim lautstarken Mitsingen
von Hits wie „Diggin’ in the
Dirt“ oder „The Unforgiven“.
Der Heinzmann-Energie ist

kein Entkommen mehr und
mit ihrem „Love Fever“ lassen
sich die Wolfhager zum Ende
einer grandiosen Show nur zu
gern infizieren.
Am Montag im Kulturzelt:
Ab 20 Uhr Traumfänger-Variete´ mit Brian O‘Gott.
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Mehr als lästiger Support-Act: Seven heizte das Kulturzelt über das gewohnte Maß hinaus an.

Geballter Humor der frechen Frauen

Gerburg Jahnke und Gästinnen lockte über 600 Besucher in die Wolfhager Teichwiesen
VON JOHANNA UMINSKI
WOLFHAGEN. Gerburg Jahnkes Einladung ins Wolfhager
Kulturzelt sind nicht nur vier
begnadete Kabarettistinnen

möchte Barbara Kuster eine
Führungspersönlichkeit werden. Ihr Ziel: erste weibliche
Bundespräsidentin. Dabei hatte sie doch keine leichte Kindheit. Bereits im Kindergarten

schenkt. „Zum Beispiel eine
Führung ins Berliner Rotlichtmilieu mit Bettina Wulff.“
Patrizia Moresco aus Stuttgart heizte dem Publikum ordentlich ein. „Ich komme aus

er Musik
Ich hole
der Verche, mit
nten et.

ongs, die
Stewart
os Angeach den

se
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gestellt worden.
Die Werke gehören den Angaben zufolge einem privaten
Sammler und waren im April
2010 nachts nach Ausschaltung der Alarmanlage aus einer Ausstellung in Málaga entSchmidt
live:
7.
Juni,
Bad
GanAusgabe: Wolfhager Allgemeine wendet worden.
Nach jahrelangen Ermittdersheimer Domfestspiele. 3.
Erscheinungstag:
August, Kulturzelt01.06.2013
Kassel. Ti- lungen hatte die Polizei am
18. April einen Verdächtigen
ckets40,
beim
HNA-Kartenservice,
Seite:
Resort:
Kultur
festgenommen. (dpa)
0561/203-204.
am nächsten Tag vermeldete,
dass er Vater wird. Wenn ich
gewusst hätte, dass überall stehen wird, ich hätte mit Hugh
Grant rumgeknutscht, hätte
ich es mal tun sollen.

Raus aus dem
engen Swing-Korsett
Sänger Roger Cicero im Kulturzelt Wolfhagen
VON SASCHA HOFFMANN

Pavillon
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WOLFHAGEN. Fast ist es so,
als säße man in Roger Ciceros
Wohnzimmer auf dem Sofa.
Der Gastgeber plaudert charmant über musikalische Vorlieben und öffnet einen Blick
auf seine umfangreiche Musiksammlung.
Tatsächlich
sind es die ganz persönlichen
Lieblingsstücke des Hamburgers, die gut 300 Besucher am
Donnerstag im Wolfhager Kulturzelt serviert bekommen.
Lieder, die so gar nichts mit
dem Cicero zu tun haben, der
seit Jahren swingend über
deutsche Bühnen zieht und
mit lockerem Big-Band-Sound
auf den oberen Rängen der
Charts rangiert. Vom zu eng
gewordenen Swing-Korsett befreit, zeigt sich hier ein gelöster Cicero, der sichtbar genießt, was er mit seinen drei
Musikern tut.
Und das ist gewagt, vielleicht bezeichnet er es deshalb
auch selbst als Experiment,
wenn er mit Hervé Jeanne am
Schlagzeug, Matthias Meusel
am Kontrabass und Maik
Schott am Flügel etwa Bob
Marleys „Is this Love“ den lässigen Reggae entzieht und

Lässig und leicht: Roger Cicero
in Wolfhagen.
Foto: Hoffmann
durch einen nicht minder coolen Jazzsound ersetzt.
Cicero hat sich mit seiner
„Jazz Experience“ einen musikalischen Spielplatz gebaut,
auf dem er sich mit lässiger
Leichtigkeit austobt. „A Long
and Winding Road“ der
Beatles ist da kaum wiederzuerkennen, ähnlich ergeht es
Klassikern von Stevie Wonder
oder Eddie Jefferson.
Und doch sind es die ruhigeren Singer-Songwriter-Titel,
die den Abend zu etwas ganz
Besonderem machen und
nach denen man sich sehnt,
wenn man zu Hause auf dem
eigenen Sofa angekommen
ist.
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Durch den Kakao gezogen

Matze Knop eröffnete mit Stand-Up-Comedy die Saison im Kulturzelt Wolfhagen
WOLFHAGEN. Regen gehört
einfach dazu, wenn auf den
Teichwiesen das KulturzeltFestival startet. Das wissen die
Veranstalter nur zu gut und legen bei der Wahl ihrer Eröffnungsacts immer besonders
viel Wert auf eine gute Portion
Humor, die das Sauwetter
schnell vergessen lässt. Eine
Rechnung, die auch am Mittwochabend aufgegangen ist,
als Matze Knop zum Auftakt
der 19. Kulturzelt-Saison seine
Platzhirsche frei ließ.
Über 600 Besucher erlebten
einen brillanten Entertainer,
der erfüllt, was man von ihm
erwartet:
Stand-Up-Comedy
und Promiimitationen, wie
nur er sie beherrscht. Versprochen hatte der Lippstädter einen Mannschaftsbus voller guter Laune, und den hatte er
auch dabei. Ob Muttersöhnchen Mesut Özil - der „einzige
Fußballer, der sich beim Sturz
mit seinen eigenen Augen abstützen kann“, „Plüschhase“
Guido Westerwelle oder der
HNA-SERIE
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„Platzhirsch der Nation“, Angela Merkel - sie alle wurden
von Knop auf brillante Art und
Weise durch den Kakao gezogen.
Doch nicht nur sie, auch einige Besucher bekamen ihr
Fett weg. Der Autoverkäufer
in der ersten Reihe etwa oder
der Bänker wenige Plätze daneben – Knop scheute den
Kontakt zu seinem Publikum
nicht und bewies, dass er

Ein Platzhirsch zur Kulturzelteröffnung: Comedian Matze Knop.
nicht nur stur sein einstudiertes Programm abspult, sondern darin auch reichlich
Platz für Improvisation gelassen hat. Klar, große Strecken
der Mammut-Show sind vorgegeben, anders wäre das Pensum der Verwandlungen auch
gar nicht zu schaffen. Um
während der gut zwei Stunden
in möglichst viele Rollen
schlüpfen zu können, bediente sich Knop zudem einer großen Videoleinwand, über die
er Filme flimmern ließ, die
ihn als nuschelnden Niki Lau-

da zeigen oder auch gemeinsam mit seinem Lieblingsopfer Jürgen „Kloppo“ Klopp bei
der Meisterfeier von Borussia
Dortmund.

Ein Platzhirsch
Matze Knop weiß, was er
tut, und hat es dabei nicht nötig, sich hinter seinen Rollen
zu verstecken. Immer wieder
nahm er auch sich selber und
sein Leben auf die Schippe. So
gestand er, sein Auto gerne
auf Mutter-Kind-Parkplätzen
abzustellen. Wenn eine Poli-

Foto: zhf

tesse kommt, hat er die passende Antwort gleich parat:
„Was kann ich dafür, dass
meine Eltern nicht mehr mit
mir mitfahren wollen?“ Er
selbst ist eben auch ein kleiner Platzhirsch. (zhf)
Am Samstag im Kulturzelt:
Frau Jahnke und Gästinnen,
20 Uhr.
Am Sonntag: Stefan Gwildis,
20 Uhr
Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/matze-zelt

In den Sommerferien ins Wasserschloss

Minifreizeit für Kinder in Wülmersen – Lagerfeuer, Schwimmen und Nachtwanderung
BAD EMSTAL. Eine Minifreizeit im Wasserschloss Wülmersen bieten die beiden Jugendpflegen Bad Emstal und
Schauenburg an. Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren
können sich an der Aktion
vom 22. bis 26. Juli beteiligen.
Die Teilnahmen kostet 150
Euro.

Auf die Kinder warten im
Schloss ein tolles Betreuerteam und viele Aktionen. Bei
gutem Wetter sind Aktivitäten
im Freibad geplant und die
Abende klingen am Lagerfeuer aus. Es gibt viele Spiele in
und um die alten Gemäuer.
Wer Lust hat, kann in den Aufenthalt kleine Workshops ein-

wählen. Natürlich steht auch
eine Nachtwanderung auf
dem Programm.
Maximal können sich 32
Mädchen und Jungen an der
Sommerfreizeit beteiligen. Im
Teilnehmerpreis
enthalten
sind der Transfer, Unterkunft
in Acht-Bett-Zimmern, Verpflegung, Bastelmaterialien,

Betreuung und Eintrittsgelder. (red/ant)
Kontakt/Anmeldung: Weitere
Informationen zur Fahrt gibt
es unter www.gemeindeschauenburg.de, E-Mail Jugendpflege@gemeinde-schauenburg.de, Telefon: 056019325136,
Ansprechpartner
Kirsten Moser, Klaus Ferrari
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Gegen neugierige Blicke: Stefan Jacob, Michele Schiffer und Christian Fliege verkleiden den Künstlerbereich des Kulturzeltes mit einem Sichtschutz.
Foto: Hoffmann

Schützeberger Str. 38 · Wolfhagen

Fast alles für die Stars

Aufbau Kulturzelt steht vor Abschluss – Team versucht, Künstler zu verwöhnen

WOLFHAGEN. Das Zelt steht,
die Technik ist installiert, das
Festivalgelände auf den Teichwiesen ist bereit für die Kulturzelt-Saison 2013. Bis Comedian Matze Knop heute Abend
um 20 Uhr das Festival eröffnet, wird hinter den Kulissen
noch fleißig gewerkelt. Wie
seit Tagen schon. Jetzt nämlich beginnt die heiße Phase.
Das 35-köpfige KulturzeltTeam ist im Dauereinsatz, und
das nicht nur im und rund um
das Zelt. „Wir müssen zwischendurch immer wieder ins
Büro“, sagt Kulturmanager
Wolfgang Frey, der genau
weiß, dass gerade jetzt minütlich neue Ansagen von den
Künstlermanagements kommen können.
Einige brauchen einen zusätzlichen Verstärker, andere
wollen mehr Hotelzimmer,
weil es Veränderungen in der
Band oder der Crew gegeben
hat, wieder andere wollen wissen, ob sie mit ihren Fahrzeugen direkt ans Zelt heranfah-

ren können: „Wir sind nun
einmal eines der ersten Sommerfestivals, da sind die einzelnen Produktionen noch
nicht eingespielt.“
So sei noch immer nicht geklärt, wie beispielsweise Bosse
und Blumentopf anreisen, ob
sie ein Hotel benötigen oder
doch mit dem Nightliner kommen. Die bei Künstlern beliebten Busse sind wie ein Zuhause auf Zeit, bieten den Reisenden alles, was das Musikerherz begehrt. Für die Veranstalter allerdings bedeuten sie
Mehraufwand, im Backstagebereich nämlich müssen sie
ordentlich aufrüsten.
„Mit einem Toilettencontainer ist es da nicht mehr getan,
unsere alten Wohnwagen
kommen da auch an eine
Grenze, neben gemütlichen
Rückzugsmöglichkeiten müssen wir auch Duschen für
Künstler und Crew stellen“,
sagt Frey, der mit seinem
Team bestens vorbereitet ist.
Mit Mia und Stefanie Heinz-

mann seien zwei NightlinerProduktionen bereits bestätigt, der Platz hinter dem Zelt
entsprechend vorbereitet.
Wer hofft, fernab der Bühne einen Blick auf die Künstler
erhaschen zu können, den
muss Manuela Matthaei enttäuschen: „Der Bereich ist
komplett umzäunt und mit
Sichtschutz versehen“, sagt
das „Mädchen für alles“, wie
sie sich bezeichnet. Gemeinsam mit Frey arbeitet sie im
Kulturbüro und ist ganz nah
dran, wenn es um die Wünsche und Forderungen der
Künstlermanagements geht.
Die Cateringlisten, auf denen sie die Verpflegungswünsche ihrer Schützlinge zusammenfassen, hätten sie in diesem Jahr gleich einen ganzen
Abend gekostet: „Mit vier Mädels sind wir sie durchgegangen, haben Einkaufszettel geschrieben und überlegt, wo
wir alles möglichst günstig bekommen.“ Das sei nicht immer einfach, mit einer Wurst-
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semmel nämlich gäben sich
nur die Wenigsten zufrieden.
Als „völlig im Rahmen“ bezeichnet Frey die Wünsche
der Stars, abgesehen von einer
ganz speziellen Whiskeysorte:
„Der sollte sieben Jahre alt
sein“, sagt er kopfschüttelnd
und strich ihn von der Einkaufsliste. Irgendwann sei
Schluss, auch wenn er versuche, alle Wünsche zu erfüllen.
„Ein zufriedener Künstler
spielt schließlich auch ein gutes Konzert.“ (zhf)

