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machen.
Den lassen sie dafür musi-

kalisch fliegen, wenn sie ganz
verträumt ihre knapp 400
Fans mitnehmen in ihre Hip-
pie-Welt, in der gefühlvolle
Songs ihres selbstbetitelten
Debütalbums zum Dahin-
schmelzen einladen. Getragen
von Nückens glasklarer Stim-
me 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“ stimm-
lich Flügel wachsen lässt.

In den Höhen an eine Heat-
her Nova erinnernd, wird spä-
testens jetzt klar, dass Mrs.
Greenbird zwar eine Casting-
Band 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 dazuge-
hörigen Fairy Tales werden
sich die beiden hoffentlich be-
wahren. (zhf)

auch gleich mit einem gelie-
henen 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 ge-
packt, an der sich Mrs. Green-
bird nicht messen kann und
auch nicht muss.

Nücken und Brückner näm-
lich verzichten auf das ganz
große Technik-Brett und über-
flüssigen 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

WOLFHAGEN.Wenn noch re-
lativ junge Bands zum ersten
Mal auf Tournee gehen und
ihre eigene Musik noch nicht
für ein abendfüllendes Pro-
gramm ausreicht, dann wer-
den 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 be-
kannter Titel anderer Stars.

Nicht aber irgendwelcher,
sie haben ganz genau hinge-
hört bei ihrer Auswahl und je-
den einzelnen zu ihrem eige-
nen Song gemacht. Ob Madon-
nas „Frozen“, „Creep“ von Ra-
diohead oder sogar Olivia
Newton Johns „You’re the One
that I Want“ – alle werden lie-
bevoll in das grüne Folk-Kleid
des sympathischen Duos ge-
packt und fügen sich so har-
monisch ins stimmige Ge-
samtpaket. Die Gewinner der
Casting-Show X-Factor starten

Mehr als Castingstars
Mrs. Greenbird begeisterte mit gefühlvoller Folkmusik

Entführen in eine märchenhafte Hippie-Welt: Sarah Nücken und Steffen Brückner alias Mrs. Green-
bird. Foto: Hoffmann

schichten zusammengefasst
sind.

Das traditionelle Denkmal,
mit dem sich jeder Jahrgang
auf dem Schulgelände der Wil-
helm-Filchner-Schule ver-
ewigt, ist laut Laura Ritter
nicht rechtzeitig fertig gewor-

den: „Es ist ein Komet und wir
arbeiten daran, dass er bald
aufgestellt werden kann, ver-
sprochen.“

den Klassen geholt wurden,
um gemeinsam mit Spielen
und jeder Menge Musik zu fei-
ern. Begehrt war die Abizei-
tung, in der unter dem Abi-
Motto „Abicalypse – der Welt-
untergang wäre einfacher ge-
wesen“, jede Menge Schulge-

gens einen Lehrerpavillon auf-
gebaut, in dem sie den Pädago-
gen ein leckeres Frühstück
servierten.

So hatten die übrigen Schü-
ler ihre Ruhe, die mit Mega-
phonen und Musikinstrumen-
ten von den Abgängern aus

VON SASCHA HOF FMANN

WOLFHAGEN. Geschafft. Die
rund 130 Schüler des Abijahr-
gangs der Wilhelm-Filchner-
Schule haben ihre Abi-Prüfun-
gen hinter sich. Das will gefei-
ert werden und bedeutet ei-
nen Tag lang Ausnahmezu-
stand an der Wolfhager Ge-
samtschule. Es ist nämlich
Tradition, dass sich die Abitu-
rienten auf ihre ganz eigene
Art und Weise bei ihren Leh-
rern für die gemeinsame Zeit
bedanken - mit kleinen Strei-
chen.

Die hatten sie in der Nacht
zum Montag mit viel Freude
vorbereitet. „Wir haben kein
Auge zugemacht“, berichtet
Abiturientin Laura Ritter.
„Wir haben unter anderem
die Lehrertoiletten mit Luft-
ballons vollgepackt, die Möbel
sämtlicher Klassenräume ver-
rückt und auch vor dem Leh-
rerzimmer für eine Überra-
schung gesorgt.“

Durch Berge von Papier-
schnipseln mussten sich die
Lehrkräfte da zu Schulbeginn
kämpfen. Nicht irgendwelche
Schnipsel, es waren die ge-
sammelten Schulunterlagen
der Abiturienten, fein säuber-
lich geschredderte Klausuren,
Schulhefte und Arbeitsblätter
versehen mit einer Botschaft:
„Diese Bäume mussten für
euch sterben.“

Ganz ohne schlechtes Ge-
wissen scheinen die Schüler
die Streiche aber nicht ausge-
heckt zu haben, denn auf dem
zur Partymeile umfunktio-
nierten Schulhof hatten sie ei-

Mathehefte durch den Schredder
Abiturienten der Wilhelm-Filchner-Gesamtschule feiern ihren Abschluss mit Streichen und Live-Musik

Entsorgt: Durch Berge frischgeschredderter Schulunterlagen mussten sich die Lehrer am Montagmorgen kämpfen. Ein Fest für Laura
Ritter (links), Lorene Kuhaupt und ihre Mitschüler. Foto: Hoffmann

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/wfs-streich

ALTENHASUNGEN. Zigaret-
ten, Hygieneartikel und Wurst
haben unbekannte Täter nach
Polizeiangaben in der Nacht
auf Montag bei einem Ein-
bruch in ein Lebensmittelge-
schäft in Altenhasungen ent-
wendet. Gegen 2.40 Uhr bra-
chen sie die Tür auf und ge-
langten so in den Verkaufs-
raum. Dabei sie verursachten
einen Sachschaden in Höhe
von 150 Euro. Über den Wert
der gestohlenen Waren konn-
ten noch keine Angaben ge-
macht werden.

Ein Hausbewohner hatte in
der Nacht Poltergeräusche ge-
hört, den Tatort aber bereits
verlassen vorgefunden. Die
Polizei in Wolfhagen bittet
um Zeugenhinweise unter
05692/98290. (lad)

Einbrecher
stehlen Wurst
und Zigaretten

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA

WOLFHAGEN. Action ist an-
gesagt am Freitag, 28. Juni, in
der Wolfhager Wilhelm-Filch-
ner-Schule (WFS). Gemeinsam
mit der Schule veranstaltet
der Präventionsrat Wolfhagen
in der Zeit von 13.30 Uhr bis
17 Uhr auf dem Skaterplatz ei-
nen Aktionstag für Jugendli-
che.

Auf dem Programm stehen
das Abseilen von der Nottrep-
pe des Naturwissenschaftsge-
bäudes, eine Skateboard-
Show, ein Parkour-Workshop,
Longboardfahren und ein Fuß-
ballturnier. Dazu gibt es Mu-
sik mit den DJs Xandi und
Alex. (nom)

Action in der
Filchner-Schule
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des Abends – besonders in der
ersten Hälfte, wo die Hand-
lung nicht recht vom Fleck
kommt und man die über-
schaubar komplexe Botschaft
längst verstanden hat. Hier
steht allein die Comic-Nostal-
gie mit ihren Slapstickmo-
menten im Vordergrund.

In die Gegenrichtung stol-
pert der Schuster Wilhelm
Voigt durch die Kammern, will
ankommen in den Meldebe-
hörden, an einem Arbeitsplatz,
in der Tristesse der kleinbür-
gerlichen Wohnungen.

spielte elfköpfige Ensemble
schlüpft im Gehen in die unter-
schiedlichen Rollen. Choreo-
grafin Efrat Stempler formt das
Ensemble mit Benjamin Krü-
ger, Gerd Zinck, Andreas Je-
ßing, Karl Miller, Florian Ep-
pinger, Andreas Daniel Müller,
Meinolf Steiner, Marie-Kristien
Heger, Nadine Nollau und
Anna-Katharina Diener mal zu
einer menschlichen Maschine,
mal zum Beamtenballett der
Wichtigtuerei.

Das ist gut gemacht und
trägt auch über manche Länge

VON B E T T I NA FRA SCHK E

GÖTTINGEN. „Mensch biste
erst, wennde dich unterord-
nest“, sagt der Schwager zu
Wilhelm Voigt. Und das will
der Schuster unbedingt. Ein
Revoluzzer ist er nicht. Nein:
Er will sich einsortieren in das
Gefüge der Amtsstuben und
Fabrikhallen, will Rädchen im
Getriebe sein. Nur: Man lässt
ihn nicht. Carl Zuckmayer hat
in seinem Erfolgsstück „Der
Hauptmann von Köpenick“
(1931) eine Satire auf Militaris-
mus und Obrigkeitsgläubig-
keit geschrieben, die bis heute
ihre aktuellen Momente hat.

Mark Zurmühle inszeniert
sie im Deutschen Theater in
Göttingen comichaft über-
zeichnet. Seine karikaturhaf-
ten Preußen – wichtigtueri-
sche Beamte oder pedantische
Militärs – tragen Uniform, Pi-
ckelhaube und üppige Ankleb-

Schnauzer, die gern mal leicht
abgetakelt herunterhängen
(Kostüme: Ilka Kops).

Höhepunkt des viel be-
klatschten Abends ist das ge-
niale Bühnenbild von Eleono-
re Bircher. Auf der Drehbühne
drängen sich Menschen von
links nach rechts durch viele
Türen in kleine Kammern. In
steter Drehbewegung und zu
stampfender Musik (Jan Ex-
ner) sind die Räume Amtsstu-
be, Mietskaserne, Gefängnis,
Schneiderei, Bar, Bahnhofsklo
und Fabrikation.

In fulminanter Verwand-
lung folgen die Szenen schnell
aufeinander, das toll einge-

Beamtenballett der Wichtigtuerei
Mark Zurmühle inszeniert Carl Zuckmayers „Der Hauptmann von Köpenick“ am DT in Göttingen

Lutz Gebhardt gibt der Titel-
figur mit stoischer Verzweif-
lung etwas Heimatloses, das
an Charlie Chaplins berühmte
Tramp-Figur erinnert. Er ver-
meidet in seinem geradlinigen
Spiel Sentimentalität und Pa-
thos – und bleibt damit ange-
nehm weit entfernt von jeder
Heinz-Rühmann-Betulichkeit.

Voigt bekommt die nötigen
Bescheinigungen nicht, kann
nicht arbeiten, kann sich
nicht anmelden. Ihm wird be-
schieden: „Im Nichteinhal-
tungsfalle erfolgt Abfuhr per

Schub.“ Und so entwirft er sei-
nen Coup: In einer gebrauch-
ten Uniform taucht er vor den
eingeschüchterten Amtsbüt-
teln im Köpenicker Rathaus
auf, nimmt die Stadtkasse an
sich und den Bürgermeister
als Gefangenen. Seine Strate-
gie: „Ich habe mir eine Uni-
form angezogen, dann habe
ich mir einen Befehl gegeben
und habe ihn ausgeführt.“ Das
nötigt dem Polizeidirektor
höchsten Respekt ab.
Wieder am 14., 21., 28. Juni,

Karten: 0551-496911.

Bekommt einen Cognac spendiert: Lutz Gebhardt als Wilhelm Voigt (sitzend, Mitte) mit Andreas Daniel Müller (von links), Benjamin
Krüger, Gerd Zinck, Karl Miller, Andreas Jeßing, Florian Eppinger als Polizisten undMeinolf Steiner als Polizeidirektor. Foto: Winarsch

Wie war’s?
Geniales Bühnenbild,
guter Hauptdarsteller,

aber: Der Abend ist recht lang.

mitnimmt auf eine Reise in
ihre eigene Welt. Eine Welt
ohne Regeln, in der sie wie im
gleichnamigen Hit ohne „Fall-
schirm“ fliegen will. So müs-
sen sich Tommy und Annika
gefühlt haben, wenn sie mit
ihrer Freundin Pipi Lang-
strumpf die Villa Kunterbunt
auf den Kopf gestellt haben -
so, wie Mieze mit ihren Fans
das Kulturzelt auf den Kopf
stellt.

Die Unbekümmertheit und
Leichtigkeit einer Lindgren-
Göre steckten an, wenn Mieze
die „Moleküle“ tanzen lässt,
den „hungrigen Herzen“ Fut-
ter gibt oder mit „Mein

VON SASCHA HOF FMANN

WOLFHAGEN. Sie strahlt, sie
kreischt, sie spielt. Mieze tut,
wonach ihr gerade ist. Die
Frontfrau der Berliner Kult-
band Mia macht ihr Ding,
schert sich einen Dreck da-
rum, dass am Samstagabend
nicht einmal 300 Besucher zu
ihrem Konzert ins Wolfhager
Kulturzelt gekommen sind.
„Wir wollen gerade nirgend-
wo anders sein als genau
hier“, sagt sie, und alle neh-
men es ihr ab.

Es ist diese unbekümmerte,
rotzfreche Art, mit der die
Sängerin ihre Fans packt und

Mit Aufblasgitarre
Mieze von der Band Mia begeisterte im Kulturzelt in Wolfhagen

Freund“ ihre Ode an die
Freundschaft anstimmt.
„Solch einen schönen Tag will
man doch immer im Kreis sei-
ner Liebsten verbringen“, ruft
sie und erntet Zustimmung
der mittlerweile wild tanzen-
den Konzertbesucher. Von ei-
nem schrägen Outfit schlüpft
sie ins nächste, springt mal im
weißen Federbody ausgelas-
sen durchs zuckende Strobo-
Licht, mal im schlichten
Schlabbershirt, dann im gol-
denen Kitschkleid.

Ein Hauch Kitsch ist auch
den Titeln ihres Erstlings-
werks „Hieb & Stichfest“
(2002) nicht abzusprechen, die
an die frühen Rosenstolz und
ein bisschen an Neue Deut-
sche Welle erinnern und mit
rotzigen Gitarren in die heuti-
ge Zeit gehievt werden. Ein
wenig verrückt sind sie, ein
Lied heißt sogar so und Mieze
verkörpert dies auf sympathi-
sche Art, wenn sie ihr Publi-
kum „ene-mene-miez“ mit
Wasserpistolen bespritzt, ih-
ren Bassisten auf Stelzen über
die Bühne laufen lässt oder in
„Alles neu“ wild die aufblasba-
re Plastikgitarre spielt.

„In Wolfhagen außer Rand
und Band“, singt sie da und
lädt alle ein, über sich hinaus-
zuwachsen. Das tun die Zu-
schauer dann, wenn sie den
„Hoffnungs“-Chor zelebrie-
ren. „Aus Hoffnung kann Mut
werden“, sagt Mieze. In ihrem
Fall sogar Übermut. Der steht
ihr ausgesprochen gut und
vielleicht steckt gerade des-
halb in einer Zeile des Songs
so viel Wahrheit: „Schöner als
heute kann es eigentlich nicht
mehr werden.“

Party im weißen Federbody: Sängerin Mieze beim Auftritt mit ih-
rer BandMia im Kulturzelt Wolfhagen. Foto: Hoffmann

Begeisternd: Salome Kammer
bei ihrem Auftritt in Kassel.

Foto: Malmus

Abend für knapp 200 Gäste be-
gonnen: mit einer impulsiven
Lesart des Klarinettentrios von
Johannes Brahms.

Eine wohlige Morbidität
verströmten die dunklen Har-
monien in den Liedern op. 2
von Alban Berg - Salome Kam-
mer sang sie mit feinherbem
Sopran. Neben Schönberg und
Berg würdigte man auch An-
ton Webern, das stille Wasser
der Wiener Schule: Gerade die
wunderbar verhaltenen Passa-
gen in seinen Stücken für Gei-
ge und Klavier op. 7 ließen
aufhorchen.

VON G EORG P E P L

KASSEL. Kompliment an den
Konzertverein Kassel, der wie-
der ein spannendes Musikfest
veranstaltet hat. Eine überra-
gende Interpretin von Arnold
Schönbergs Melodram
„Pierrot lunaire“ gewann man
für das Samstagskonzert: die
Münchner Sängerin, Stimmar-
tistin und Schauspielerin Salo-
me Kammer.

Die „Süddeutsche Zeitung“
meinte einmal sogar, der
Grund, warum dem mondver-
rückten Pierrot so selten ge-
huldigt werde, liege auch da-
rin, dass das derzeit keine so
könne wie die Kammer. Ein
Zeichen für ihr exemplari-
sches Verständnis: Beim Auf-
tritt im Südflügel des Kasseler
Kulturbahnhofs gab sie den
ausgeklügelten Sprechgesang
auswendig wieder.

Sie versetzte mit elastischer
Präzisionsstimme feine Nadel-
stiche, sie brauste auf, sie
schwelgte in den Nuancen
und fesselte auch schauspiele-
risch. Die unheimliche
Clownerie und das abgedreht
Artifizielle dieses modernen
Schlüsselwerks wurden zum
heftig applaudierten Ereignis.

Schönbergs schillernden In-
strumentalpart bot das eigens
zusammengestellte Ensemble
Lunaire Kassel dar. Mit Klasse
musizierten Felicia Terpitz
(Violine), Wolfram Geiss (Vio-
loncello), Susanne Heilig (Kla-
rinette), Jens Josef (Flöte) und
Christian Petersen (Klavier).
Atonalität ganz selbstver-
ständlich.

Spätromantisch, wenn auch
ebenso kunstvoll, hatte der

Fesselnde Clownerie
Salome Kammer überzeugte beim Musikfest

So erreichen Sie
die Kulturredaktion:
Bettina Fraschke
Tel. 0561-203-1536
kulturredaktion@hna.de

Unser Buchtipp
Mädchen als Geist
„Noch einige Male sah ich Elsa
nachts über unseren Hof hu-
schen. Ein Schatten. Ein Geist.“
So beschreibt der achtjährige
Karl in Astrid Rosenfelds zwei-
tem Roman „Elsa ungeheuer“
die vier Jahre ältere Elsa, die
plötzlich im oberpfälzischen
Dorf auftaucht und für Turbulen-
zen sorgt. Das klingt gleicherma-
ßen dämonisch wie rätselhaft.
Die 35-jährige Autorin Astrid

Rosenfeld, die vor zwei Jahren
mit „Adams Erbe“ ein erfolgrei-
chesDebütwerkvorgelegthatte,
verfügt über ein feines Näschen
für spannend inszenierte Storys
mit menschelndem Charakter.
Sie findet einen bitter-süßen
Tonfall, der genau zu dieser Ge-
schichte passt, die zwischen Ko-
mödie und Tragödie changiert.
ImMittelpunkt der Handlung
stehender Ich-Erzähler Karl, sein
zwei Jahre älterer Bruder Lorenz

und Elsi, das egoistische und
reichlich widerspenstige Mäd-
chen „mit Streichholzarmen.
Lange, gelockte braune Haare,
glanzlos wie angelaufene Bron-
ze.“ Elsas Mutter hat einen neu-
en Freundundwill ohneKindauf
Weltreise gehen.
Im zweiten Teil des Romans

geht es schließlich um den
Kunstmarkt. Astrid Rosenfeld
präsentiert darin einendüsteren
Kosmos von halbseidenen Figu-
ren, in dem es einzig um kom-
merzielle Vermarktbarkeit geht.
Da wimmelt es von Klischees
und platter Schwarz-Weiß-Ma-
lerei. So bleibt nach der Lektüre
von „Elsa ungeheuer“ die Er-
kenntnis, dass weniger mehr ge-
wesen wäre und wir mit der
herzerfrischend-authentischen
Kindheitsgeschichte als Leser
bestens bedient waren und es
des aufgesetzt wirkenden Aus-
flugs in die Kunstwelt nicht be-
durft hätte. PETERMOHR
Astrid Rosenfeld: Elsa ungeheu-
er. Diogenes, 277 Seiten, 21,90
Euro, Wertung:

FLORENZ.Der auf das italieni-
sche Repertoire und die zeit-
genössische Musik speziali-
sierte Opern-Dirigent Bruno

Bartoletti ist
tot. Bartoletti,
in Sesto Fio-
rentino gebo-
ren, starb ei-
nen Tag vor
seinem 87. Ge-
burtstag in Flo-
renz, wie die
Nachrichten-
agentur Ansa

berichtete. Er dirigierte und
interpretierte die Opern von
Puccini und Britten, aber auch
Werke von Hindemith, Henze
und Penderecki.

Vor allem in Italien enga-
giert, war Bartoletti über viele
Jahre Chefdirigent der Oper in
Kopenhagen und der Lyric
Opera of Chicago. Von Salz-
burg bis Aix-en-Provence lu-
den ihn die Opernfestivals ein,
er dirigierte in London, Paris
und New York. (dpa)

Bruno
Bartoletti

Opern-Dirigent
BrunoBartoletti
ist gestorben

Montag, 10. Juni 2013 Kultur
KU1-L
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Wolfhagen · Bad Emstal · Naumburg Montag, 10. Juni 2013

Kurz notiert
Ausschuss tagt im
Alten Rathaus
WOLFHAGEN. Die Mitglieder
desHaupt- und Finanzausschuss
der Stadt Wolfhagen tagen am
Donnerstag, 13. Juni, ab 19.30
Uhr im Sitzungssaal des Alten
Rathauses. (dit)

DRK-Senioren
genießenMatjes
BAD EMSTAL. Die DRK-Senio-
ren aus Bad Emstal laden zum
Matjes-Essen ein. Los geht es am
Dienstag, 25. Juni, mit dem Rei-
sebus nach Germershausen. Die
Teilnehmer erwartenMatjes-Ge-
richte in großer Vielfalt. Die
Fahrt kostet inklusive Essen pro
Person 33 Euro. Abfahrt: ab 11
Uhr ab den bekannten Haltestel-
len. Anmeldungen und weitere
Infos bei Sylvia van Remmen,
05624 / 8464, und Edith Blum,
05624 / 1596. (dit)

RIEDE. Eine gute Nachricht
hat jetzt der SPD-Bundestags-
abgeordnete Ullrich Meßmer
verkündet: Der Bund unter-
stützt die Wiederherstellung
der Fassade am Schloss Riede
mit 80 000 Euro.

Wie Meßmer sagte, habe
der Haushaltsausschuss des
Bundestages die Verwendung
der Mittel aus dem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm ge-
billigt. Von den 424 Projektan-
trägen aus ganz Deutschland
wurden 217 zur Förderung
ausgewählt. Darunter ist das
Rieder Schloss.

Seit 2007 viel investiert
Anfang April hatte sich der

Abgeordnete Meßmer bei ei-
ner Ortsbesichtigung von den
Besitzern, Dr. Christian Kahl
und Dr. Johannes Kahl, die bis-
herigen Renovierungsarbeiten
erläutern lassen. Seit 2007, als
die Brüder Kahl das kulturhis-
torisch bedeutsame Kleinod
erworben haben, wurde viel
in den Erhalt der Gebäude und
Außenanlagen investiert. Für
ihren Einsatz waren sie im
vergangenen Jahr mit dem
Bundespreis für Denkmal-
schutz ausgezeichnet worden.

Denkmalschutzprogramm
„Dass Privatleute sich der-

art für den Erhalt von denk-
malgeschützten Gebäuden
einsetzen, ist für mich sehr be-
merkenswert“, sagt Meßmer.
Umso erfreulicher sei, dass
das Schloss Riede nun zum
zweiten Mal durch ein Denk-
malschutz-Sonderprogramm
des Bundes gefördert werde.
(red/ant)

80000 Euro
für Schloss
Riede
Projekt ist eines von
217, das gefördert wird

nennt, schmettert er Hit auf
Hit, schmachtet und rockt, fei-
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 ge-
paart mit tonnenweise Konfet-
ti auf die Teichwiesen herab-
rieseln 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.

nun will oder nicht.
Wenn er in „Die klei-
ne Kneipe“ einlädt,
wird selbst der stäm-
mige Biker-Bär zum
sanften Lämmlein,
hält die ältere Dame
neben sich schun-
kelnd im Arm, ob-
wohl er sie nie zuvor
gesehen hat. Wild-
fremde Menschen
tanzen, singen und
zelebrieren gemein-
sam das Leben, haben
sich wie aus dem
Nichts plötzlich alle
ganz lieb, was dem
Schlagerbarden sicht-
lich gefällt und ganz
flauschig ums Herz
macht.

Mit der Kapelle,
wie Kuhn seine Be-
gleitmusiker liebevoll

VON SASCHA HOF FMANN

WPLFHAGEN. Schrill, schril-
ler … Dieter Thomas Kuhn. Im
weißen Glitzeranzug steht er
da. Die Hose mit Schlag, das
knallig pinke Hemd weit auf-
geknöpft, das berühmte Brust-
haartoupet sitzt. Und doch ist
der Meister des Schlagers am
Freitag im Kulturzelt eher de-
zent gekleidet – verglichen
mit seinem Publikum zumin-
dest.

Hippie-Hemden in kunter-
bunten Farben, schräge Son-
nenbrillen, Plateauschuhe
und Sonnenblumen in jedem
verfügbaren Knopfloch, im
Haar, in der Hand. Die gehö-
ren 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 zu-
rück, um mit ihrem Star di-
rekt aufzubrechen gen „Ama-
rillo“.

So etwas hat es im Kultur-
zelt noch nie gegeben, das

wird schnell klar, wenn der
Mann mit der blonden Föhn-
welle von Hit zu Hit hüpft und
einen „Sommer voller Leiden-
schaft und Liebe“ ankündigt.
Der ist in Wolfhagen spätes-
tens mit ihm angekommen.
Da schmeckt ein „Grie-
chischer 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

Zelt voller Leidenschaft und Liebe
Dieter Thomas Kuhn feiert mit 1000 Schlagerfans in den Teichwiesen ein buntes, schrilles Festival

Je bunter desto besser: Schräge
Outfits gehören für die Fans
von Dieter Thomas Kuhn ein-
fach zu einer gelungenen Schla-
gerparty dazu.

Fotos: Hoffmann

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

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA

für 2014. Was tun Sie dafür?
HOFFMANN: Wir wollen auf
zwei Beinen stehen, während
der ersten sieben Tage ver-
mehrt Kleinkunst und Kaba-
rett in einem Spiegelzelt für
bis zu 350 Besucher anbieten.
Parallel wird das große Zelt
aufgebaut, in dem dann noch-
mal 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 ei-
nen konkreten Termin vorge-
schlagen und ein letztes Ange-
bot 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, viel-
leicht auch mehr, für jeden
Geschmack wird etwas dabei
sein.

Das 20. Kulturzelt im kom-
menden Jahr ist also nicht in
Gefahr?
FREY: Nein, das nicht. Entschei-
dend ist immer unsere Grup-
pe. Wenn wir die hinter uns
vereinen können, dann gibt es
das 20. Kulturzelt, der Über-
zeugung bin ich. Alle sind
noch immer unglaublich mo-
tiviert. Wie die die Großveran-
staltungen in diesem Jahr wie-
der gemanagt haben - alle Ach-
tung. (zhf)

gen, die sich verpflichtet, ein
eventuelles Defizit zu tragen,
sofern es dem Verein nicht
möglich ist. Ich habe der Stadt
mitgeteilt, dass ich mir vor-
stellen 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 mög-
lichst viel wieder zurück zu
zahlen – also, wenn der ge-
fühlte Hessentag wieder in
Wolfhagen stattfindet.

Das sind hochgesteckte Ziele

gramm Auftrieb gegeben hät-
te?
FREY: Ja, das stimmt. Im Nach-
hinein muss ich sagen, das
war ein Fehler.

Wie soll das Defizit aufgefan-
gen werden?
HOFFMANN: Wir werden auf
dem Viehmarkt wieder einen
Getränkestand haben, der Er-
lös soll das Defizit mit auffan-
gen. Außerdem planen wir im
August ein Kneipenfestival,
das ebenso dazu beitragen
soll.
FREY: Wir haben zudem einen
Vertrag mit der Stadt Wolfha-

abgeschöpft. Die Menschen
können ihr Geld eben nur ein-
mal 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 lei-
der Gottes nichts machen.

Haben Sie sich vielleicht zu
lange darauf verlassen, mit
Nena noch ein Highlight zu be-
kommen, das dem Gesamtpro-

WOLFHAGEN. Schlechtes
Wetter und enttäuschende Be-
sucherzahlen: Die 19. Kultur-
zeltsaison geht nicht als die er-
folgreichste in die Geschichte
des Wolfhager Musikfestivals
ein. Warum die Veranstalter
des Kulturzeltvereins den-
noch zufrieden sind und wie
sie mit dem nicht mehr zu ver-
hindern gewesenen Defizit
umgehen wollen, darüber
sprach HNA-Mitarbeiter Sa-
scha Hoffmann mit Geschäfts-
führer Wolfgang Frey und
dem Vorsitzenden Dirk Hoff-
mann.

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 Qua-
lität, 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 vergan-
genen Tage nicht mehr ver-
hindern. 6900 Besucher hät-
ten kommen müssen, etwa
5200 bis 5300 waren da. Ge-
naue Zahlen kann ich noch
nicht nennen.

Woran lag es?
DIRK HOFFMANN: Der Hessentag
in Kassel mit seinen Mega-
shows hat den Markt einfach

Blick ist auf nächste Saison gerichtet
HNA-Interview: Dirk Hoffmann undWolfgang Frey ziehen Bilanz über das Kulturzelt und schauen nach vorn

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

NAUMBURG. Sein Sommer-
fest und das zehnjährige Be-
stehen der Einrichtung feiert
das Team des Hauses St. Mar-
tin in Naumburg am Sonn-
abend, 29. Juni.

Beginn ist um 11 Uhr in der-
Wohn- und Therapieeinrich-
tung für Menschen mit dem
Prader-Willi-Syndrom. Die Be-
sucher erwartet Leckeres vom
Grill und „Süßes für danach“,
ein Verwöhnprogramm für
Körper und Geist, Zeit, um auf
die vergangenen zehn Jahre
zurückzuschauen, ein Thea-
terstück und verschiedene
Spiele. (prs)

Sommerfest im
Haus St. Martin
in Naumburg
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Wolfhagen · Bad Emstal · Naumburg Montag, 10. Juni 2013

Kurz notiert
Ausschuss tagt im
Alten Rathaus
WOLFHAGEN. Die Mitglieder
desHaupt- und Finanzausschuss
der Stadt Wolfhagen tagen am
Donnerstag, 13. Juni, ab 19.30
Uhr im Sitzungssaal des Alten
Rathauses. (dit)

DRK-Senioren
genießenMatjes
BAD EMSTAL. Die DRK-Senio-
ren aus Bad Emstal laden zum
Matjes-Essen ein. Los geht es am
Dienstag, 25. Juni, mit dem Rei-
sebus nach Germershausen. Die
Teilnehmer erwartenMatjes-Ge-
richte in großer Vielfalt. Die
Fahrt kostet inklusive Essen pro
Person 33 Euro. Abfahrt: ab 11
Uhr ab den bekannten Haltestel-
len. Anmeldungen und weitere
Infos bei Sylvia van Remmen,
05624 / 8464, und Edith Blum,
05624 / 1596. (dit)

RIEDE. Eine gute Nachricht
hat jetzt der SPD-Bundestags-
abgeordnete Ullrich Meßmer
verkündet: Der Bund unter-
stützt die Wiederherstellung
der Fassade am Schloss Riede
mit 80 000 Euro.

Wie Meßmer sagte, habe
der Haushaltsausschuss des
Bundestages die Verwendung
der Mittel aus dem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm ge-
billigt. Von den 424 Projektan-
trägen aus ganz Deutschland
wurden 217 zur Förderung
ausgewählt. Darunter ist das
Rieder Schloss.

Seit 2007 viel investiert
Anfang April hatte sich der

Abgeordnete Meßmer bei ei-
ner Ortsbesichtigung von den
Besitzern, Dr. Christian Kahl
und Dr. Johannes Kahl, die bis-
herigen Renovierungsarbeiten
erläutern lassen. Seit 2007, als
die Brüder Kahl das kulturhis-
torisch bedeutsame Kleinod
erworben haben, wurde viel
in den Erhalt der Gebäude und
Außenanlagen investiert. Für
ihren Einsatz waren sie im
vergangenen Jahr mit dem
Bundespreis für Denkmal-
schutz ausgezeichnet worden.

Denkmalschutzprogramm
„Dass Privatleute sich der-

art für den Erhalt von denk-
malgeschützten Gebäuden
einsetzen, ist für mich sehr be-
merkenswert“, sagt Meßmer.
Umso erfreulicher sei, dass
das Schloss Riede nun zum
zweiten Mal durch ein Denk-
malschutz-Sonderprogramm
des Bundes gefördert werde.
(red/ant)

80000 Euro
für Schloss
Riede
Projekt ist eines von
217, das gefördert wird

nennt, schmettert er Hit auf
Hit, schmachtet und rockt, fei-
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 ge-
paart mit tonnenweise Konfet-
ti auf die Teichwiesen herab-
rieseln 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.

nun will oder nicht.
Wenn er in „Die klei-
ne Kneipe“ einlädt,
wird selbst der stäm-
mige Biker-Bär zum
sanften Lämmlein,
hält die ältere Dame
neben sich schun-
kelnd im Arm, ob-
wohl er sie nie zuvor
gesehen hat. Wild-
fremde Menschen
tanzen, singen und
zelebrieren gemein-
sam das Leben, haben
sich wie aus dem
Nichts plötzlich alle
ganz lieb, was dem
Schlagerbarden sicht-
lich gefällt und ganz
flauschig ums Herz
macht.

Mit der Kapelle,
wie Kuhn seine Be-
gleitmusiker liebevoll

VON SASCHA HOF FMANN

WPLFHAGEN. Schrill, schril-
ler … Dieter Thomas Kuhn. Im
weißen Glitzeranzug steht er
da. Die Hose mit Schlag, das
knallig pinke Hemd weit auf-
geknöpft, das berühmte Brust-
haartoupet sitzt. Und doch ist
der Meister des Schlagers am
Freitag im Kulturzelt eher de-
zent gekleidet – verglichen
mit seinem Publikum zumin-
dest.

Hippie-Hemden in kunter-
bunten Farben, schräge Son-
nenbrillen, Plateauschuhe
und Sonnenblumen in jedem
verfügbaren Knopfloch, im
Haar, in der Hand. Die gehö-
ren 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 zu-
rück, um mit ihrem Star di-
rekt aufzubrechen gen „Ama-
rillo“.

So etwas hat es im Kultur-
zelt noch nie gegeben, das

wird schnell klar, wenn der
Mann mit der blonden Föhn-
welle von Hit zu Hit hüpft und
einen „Sommer voller Leiden-
schaft und Liebe“ ankündigt.
Der ist in Wolfhagen spätes-
tens mit ihm angekommen.
Da schmeckt ein „Grie-
chischer 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

Zelt voller Leidenschaft und Liebe
Dieter Thomas Kuhn feiert mit 1000 Schlagerfans in den Teichwiesen ein buntes, schrilles Festival

Je bunter desto besser: Schräge
Outfits gehören für die Fans
von Dieter Thomas Kuhn ein-
fach zu einer gelungenen Schla-
gerparty dazu.

Fotos: Hoffmann

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

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA

für 2014. Was tun Sie dafür?
HOFFMANN: Wir wollen auf
zwei Beinen stehen, während
der ersten sieben Tage ver-
mehrt Kleinkunst und Kaba-
rett in einem Spiegelzelt für
bis zu 350 Besucher anbieten.
Parallel wird das große Zelt
aufgebaut, in dem dann noch-
mal 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 ei-
nen konkreten Termin vorge-
schlagen und ein letztes Ange-
bot 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, viel-
leicht auch mehr, für jeden
Geschmack wird etwas dabei
sein.

Das 20. Kulturzelt im kom-
menden Jahr ist also nicht in
Gefahr?
FREY: Nein, das nicht. Entschei-
dend ist immer unsere Grup-
pe. Wenn wir die hinter uns
vereinen können, dann gibt es
das 20. Kulturzelt, der Über-
zeugung bin ich. Alle sind
noch immer unglaublich mo-
tiviert. Wie die die Großveran-
staltungen in diesem Jahr wie-
der gemanagt haben - alle Ach-
tung. (zhf)

gen, die sich verpflichtet, ein
eventuelles Defizit zu tragen,
sofern es dem Verein nicht
möglich ist. Ich habe der Stadt
mitgeteilt, dass ich mir vor-
stellen 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 mög-
lichst viel wieder zurück zu
zahlen – also, wenn der ge-
fühlte Hessentag wieder in
Wolfhagen stattfindet.

Das sind hochgesteckte Ziele

gramm Auftrieb gegeben hät-
te?
FREY: Ja, das stimmt. Im Nach-
hinein muss ich sagen, das
war ein Fehler.

Wie soll das Defizit aufgefan-
gen werden?
HOFFMANN: Wir werden auf
dem Viehmarkt wieder einen
Getränkestand haben, der Er-
lös soll das Defizit mit auffan-
gen. Außerdem planen wir im
August ein Kneipenfestival,
das ebenso dazu beitragen
soll.
FREY: Wir haben zudem einen
Vertrag mit der Stadt Wolfha-

abgeschöpft. Die Menschen
können ihr Geld eben nur ein-
mal 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 lei-
der Gottes nichts machen.

Haben Sie sich vielleicht zu
lange darauf verlassen, mit
Nena noch ein Highlight zu be-
kommen, das dem Gesamtpro-

WOLFHAGEN. Schlechtes
Wetter und enttäuschende Be-
sucherzahlen: Die 19. Kultur-
zeltsaison geht nicht als die er-
folgreichste in die Geschichte
des Wolfhager Musikfestivals
ein. Warum die Veranstalter
des Kulturzeltvereins den-
noch zufrieden sind und wie
sie mit dem nicht mehr zu ver-
hindern gewesenen Defizit
umgehen wollen, darüber
sprach HNA-Mitarbeiter Sa-
scha Hoffmann mit Geschäfts-
führer Wolfgang Frey und
dem Vorsitzenden Dirk Hoff-
mann.

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 Qua-
lität, 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 vergan-
genen Tage nicht mehr ver-
hindern. 6900 Besucher hät-
ten kommen müssen, etwa
5200 bis 5300 waren da. Ge-
naue Zahlen kann ich noch
nicht nennen.

Woran lag es?
DIRK HOFFMANN: Der Hessentag
in Kassel mit seinen Mega-
shows hat den Markt einfach

Blick ist auf nächste Saison gerichtet
HNA-Interview: Dirk Hoffmann undWolfgang Frey ziehen Bilanz über das Kulturzelt und schauen nach vorn

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

NAUMBURG. Sein Sommer-
fest und das zehnjährige Be-
stehen der Einrichtung feiert
das Team des Hauses St. Mar-
tin in Naumburg am Sonn-
abend, 29. Juni.

Beginn ist um 11 Uhr in der-
Wohn- und Therapieeinrich-
tung für Menschen mit dem
Prader-Willi-Syndrom. Die Be-
sucher erwartet Leckeres vom
Grill und „Süßes für danach“,
ein Verwöhnprogramm für
Körper und Geist, Zeit, um auf
die vergangenen zehn Jahre
zurückzuschauen, ein Thea-
terstück und verschiedene
Spiele. (prs)

Sommerfest im
Haus St. Martin
in Naumburg

 

 

Ausgabe: Wolfhager Allgemeine

Erscheinungstag: 10.06.2013

Seite: 7, Resort: Lokales

 



Wolfhager Land Mittwoch, 5. Juni 2013

Blaulicht
78-Jähriger fährt
seine Ehefrau um
WOLFHAGEN.BeieinemUnfall
in Wolfhagen an der Siemens-
straße hat sich eine 71-jährige
Frau aus Habichtswald schwere
Verletzungen zugezogen. Wie
ein Sprecher der Polizei sagte,
war die Frau aus demWagen ih-
res Ehemannes gestiegen, umzu
überprüfen, ob das Auto richtig
geparkt ist. Dazu begab sich die
FrauhinterdenWagen.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 Knochen-
bruch zuzog.

Staubsauger
aufgebrochen
BREUNA.Unbekannte haben in
der Nacht zu Dienstag an der
Aral-Tankstelle in Breuna einen
Staubsaugerautomaten aufge-
brochen. Wie die Polizei sagt,
entwendeten die Diebe etwa 25
EuroMünzgeld.Zuvorhattendie
Unbekannten die Sicherung ei-
ner Straßenlaterne entfernt, um
im Schutz der Dunkelheit zu
Werke gehen zu können.

Diebe plündern
Spielautomaten
NIEDERELSUNGEN. Innerhalb
weniger Wochen sind Unbe-
kannte zweimal indieGaststätte
auf dem SVG-Hof in Niederel-
sungen eingebrochen. Die Ein-
dringlinge hebelten drei Spiel-
automaten auf und entnahmen
das Geld. Zur Höhe der Beute
konnte die Polizei keine Anga-
benmachen. Der Vorfall ereig-
nete sich inderNacht zuMontag
gegen 1.30 Uhr.

Diebemachten
sieben Euro Beute
WOLFHAGEN. IndieGaststätte
Alter Hafen an der Dellbrücken-
straße sind in der Nacht zuMon-
tag gegen 3 Uhr unbekannte Tä-
ter eingebrochen. Wie ein Poli-
zeisprecher sagte, bauten die
Diebe an der Eingangstür eine
Scheibe aus und verschafften
sich so Zugang. Im Schankraum
versuchten sie, einen Spielauto-
maten aufzuhebeln; das aller-
dings misslang. Sie nahmen sie-
ben Euro mit, die sich im The-
kenbereich befanden. Hinweise
zu den Einbrüchen nimmt die
Polizei unter 05692-98290 ent-
gegen. (ant)

Kurz notiert
Aktuelles zum
Pflanzenschutz
WOLFHAGEN. Zur Veranstal-
tung mit dem Thema „Aktuelle
Fragen zumPflanzenschutz“ lädt
Landwirt HeinrichWeimann für
heute ab 14 Uhr auf seinen Hof
„Auf der Sandseite“ in Wolfha-
gen ein. (bar)

Jagdgenossen laden
zum Grenzbegang
NIEDERELSUNGEN. Die Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft
Niedereslsungen treffen sich
zum Grenzbegang am Sonntag,
9. Juni. Los geht’s um 10 Uhr am
Gut Niederelsungen. (dit)

Geschichte der
SPD im Kino
WOLFHAGEN. Im Rahmen ei-
ner Trilogie zum 150-jährigen
Bestehen der Sozialdemokratie
zeigt die SPDWolfhagen den
Film „Wenn Du was verändern
willst“. Dieser Film erzählt die
Geschichte der SPD und wird
duch Interviews berühmter Zeit-
genossen aufgelockert. Am
Sonntag, 9. Juni, ab 10.45 Uhr er-
wartet die SPD interessierte Bür-
ger imWolfhager Kino. Beginn
der kostenfreien Veranstaltung
ist 11 Uhr, der Film hat eine Län-
ge von 88 Minuten. (red)

Informationen
zum Thema Fracking
WETTESINGEN. An zwei Termi-
nen (Montag, 10. Juni, und Mitt-
woch, 19. Juni) bietet der Hei-
mat- und GeschichtsvereinWet-
tesingen Interessierten die Mög-
lichkeit, sich über das Fracking
zu informieren. Gezeigt wird
auch ein Film über die umstritte-
ne Technologie. Im Anschluss
besteht dieMöglichkeit zumGe-
spräch und Austausch. Die Ver-
anstaltungen beginnen um 19
Uhr in Holdhenners Hus. (dit)

Sprechstunden des
Ortsvorstehers
BALHORN. Ab sofort ist der
Ortsvorsteher Karl-Heinz Dorer
an jedem ersten und dritten
Samstag imMonat von 15 bis 17
Uhr für die Bürger zu sprechen.
Dorer ist im Ortsvorsteherbüro
im Stegeweg 5 und unter 05625
/ 5100 erreichbar. (bar)

Bauernbrot
beim Backtag
WETTESINGEN. Der Holzback-
ofen beim Heimat- und Ge-
schichtsvereinWettesingen
wird am Samstag, 15. Juni, ange-
heizt. Angeboten werden ver-
schiedene Brote und Kuchen.
Alle Backwaren können bis Mitt-
woch, 12. Juni, 18 Uhr unter
05641/2704 und in der Backstu-
be vorbestellt und am Backtag
zwischen 12 und 15 Uhr abge-
holt werden. (dit)

Liegestütze, dann wieder ab
die Post.

Weniger rasant, doch nicht
minder beeindruckend: Tatia-
na Konobas, die mit ihrer Ball-
jonglage zu den artistischen
Neuentdeckungen der jüngs-
ten Zeit zählt. Dass sie den
Sonderpreis des Cirque du Sol-
eil zurecht erhalten hat, zeig-
te auch der Jubel der Wolfha-
ger. Hula-Hoop-Künstlerin
Sante Fortunato, Slapstick-
Akrobat Rainer Stanke, Alt-
Hippie und Seifenblasen-Fan
Tom Noddy oder Cecilia Hed-
lund als Meisterin der Hand-
standequilibristik – sie alle bo-
ten Kunst auf absolutem Spit-
zenniveau. Sicher auch in der
nächsten Kulturzelt-Saison
wieder eine gern gesehene Ab-
wechslung im Programm,
dann aber bitte mit neuen
Gags von Brian O’Gott. (zhf)
Heute im Kulturzelt: Blumen-
topf, 20 Uhr.

Darunter auch Martin Mall.
Für Besucher der UNO Kult-
abende im Kulturladen kein
Unbekannter, begeisterte er
mit kniffliger Jonglage, zau-
berte mit seinen Diabolo-
Lights kunterbunte Lichtgebil-
de 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

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

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 gro-
ßen Varietés. „An einem Sams-
tag hätte das Programm so
niemals stattfinden können“,
sagte der Gastgeber und prä-
sentierte stolz seine Künstler,
die zu den ganz Großen der
Branche zählen.

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 ein-
fach nur schade. Wie schon
bei seinen jüngsten Auftritten
im Kulturladen oder beim
Branchenfenster war er wie-
der mit dem Porsche aus Ber-
lin angereist, einem Porsche
Octavia. Die Sponsoren aus
der Tüte waren auch die glei-
chen, die Erinnerungen an ei-
nen 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

Mit Hula Hoop und BMX
Traumfänger-Varieté brachte gern gesehene Abwechslung in das Kulturzelt

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA

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 ausge-
feilter Jonglage-Kunst und FrankWolf zeigte, dass man auf einem BMX-Rad nicht immer fest im Sattel sitzenmuss. Fotos: Hoffmann

ANZEIGE

Immer Top-Angebote

Brillen – Kontaktlinsen – Uhren – Schmuck
Wolfhagen· Schützeberger Str. 19

Tel. 0 56 92 / 86 68

Möbelkreis Waldeck GmbH & Co. Ausstattungshaus KG
34497 Korbach-Meineringhausen
Sachsenhäuser Straße 18 - 05631/9587-0
info@moebelkreis.de - www.moebelkreis.de
Mo. bis Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Samstags 9:00 - 17:00 Uhr

Endspurt
nur bis 08. Juni !!!

Bereits reduzierte Abverkaufsmöbel nochmals reduziert:
12 Wohnwände
15 Polstermöbel
24 High-/Sideboards, Vitrinen
23 Couchtische
17 Essgruppen
8 Schlafzimmer

und vieles mehr ...

 Endspurt Endspurt reduzierte Bereits reduziert: nochmals Abverkaufsmöbel
 Wohnwände 12  Wohnwände 12
 Polstermöbel 15  Polstermöbel 15 Endspurt Endspurt reduzierte Bereits reduziert: nochmals Abverkaufsmöbel

Teil-Räumungsverkauf!
wegen Umbau

reduziert: nochmals Abverkaufsmöbel
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Kurz notiert
Bücherei bleibt
heute geschlossen
OBERELSUNGEN.Amheutigen
Dienstag, 4. Juni, bleibt die Bü-
cherei in Oberelsungen ge-
schlossen. Der nächste reguläre
Öffnungstermin ist Dienstag, 11.
Juni, von 16.30 bis 18.30 Uhr.
(bar)

Wartungsarbeiten im
Freizeitbad Arobella
BADAROLSEN.Umdie jährlich
anstehendenWartungs- und Re-
paraturarbeiten durchzuführen,
bleibtdasFreizeitbadArobella in
Bad Arolsen in der Zeit vonMon-
tag, 3. Juni, bis Samstag, 8. Juni,
geschlossen. Wiedereröffnung
ist am Sonntag, 9. Juni, 10 Uhr.
Die Kurse im Gesundheitszen-
trum sowie das Funktionstrai-
ning im warmenWasser finden
ab Montag, 10. Juni, wieder zu
den bekannten Zeiten statt.
(bar)

Vorstandssitzung
des Klostervereins
BURGHASUNGEN. Die nächs-
te Vorstandssitzung des Vereins
Kloster Hasungen in Burghasun-
gen findet am Donnerstag 6.
Juni, im Vereinsraum des Dorf-
gemeinschaftshaues statt. Be-
ginn ist um 18.15 Uhr. ImMittel-
punkt steht eine Aussprache
über künftige Veranstaltungen
imMuseum. Außerdem geht es
um eine Replik des kleinen Dä-
mons für den Hessentag. (jop)

Fahrradtour
der Schützen
ALTENSTÄDT. Der Schützen-
verein Altenstädt lädt für Sonn-
tag, 9. Juni, ab 14 Uhr zu einer
Fahrradtour ein. Unterwegs gibt
es Kaffee und Kuchen, bei Rück-
kehr wird im Dorfgemein-
schaftshaus gegrillt. Auch Gäste
sind willkommen. (bar)

VdK fährt
nach Frankfurt
ZIERENBERG. Der Kreisver-
band des VdK organisiert für
Samstag, 7. September, eine
kostenlose Fahrt zur Kampagne
gegen „Altersarmut und soziale
Spaltung“, die in Frankfurt statt-
findet. Wegen der Busbestellun-
gen ist eine AnmeldungbisMon-
tag, 10. Juni, bei Ludwig Scheuer-
mann (0 56 06/39 10) notwen-
dig. (bar)

letzten Hemd, auch im Kultur-
zelt. „Wann“, fragt Stefan
Gwildis, „ist ein gutes Konzert
eigentlich ein sehr gutes?“
Ganz einfach: Wenn der Zu-
schauer den Eindruck hat, die-
ser 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 über-
wiegend bekannten Melodien,
für die deutsche Zunge salon-
fähig gemacht. Da wird aus
Bill Withers „Ain’t no Sun-
shine“ kurzerhand „Allem An-
schein 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 Kultur-
zelt 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 nie-
mals vergessen wird.
Heute im Kulturzelt: Traum-

fänger-Varieté mit Brian
O´Gott, 20 Uhr

abend. Dass gerade einmal
knapp 250 Besucher gekom-
men waren, störte den Ham-
burger überhaupt nicht. Ganz
im Gegenteil.

Gwildis feierte mit seinen
„Schwestern und Brüdern“ ein
energiegeladenes Soul-Fest,
das ebenso durch unter die
Haut und direkt ins Ohr ge-

hende Songs
wie auch
durch ge-
wohnt hohe
musikalische
Qualität be-
stach.

Und das, ob-
wohl Gwildis
diesmal auf
das ganz gro-
ße Besteck
verzichtet und
zur Unterstüt-
zung lediglich
ein musikali-
sches Trio mit-
gebracht hat-
te.

Gwildis live
ist eben ein-
fach eine Ur-
gewalt, in wel-
cher Beset-
zung auch im-
mer. Es ist Ein-
satz bis zum

mit ihr gemeinsam den Hit
„Sie ist so süß“ zu singen.
Textsicher stimmte der Rot-
schopf mit ein, Aug in Aug mit
Gwildis, der dafür den Weg hi-
nab 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-

VON SASCHA HOF FMANN

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

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

Sie ist so süß: Stefan Gwildis singt mit Geburtstagskind Alia Dziomba aus Korbach
seinen großen Hit. Dafür stieg der Sänger extra von der Bühne. Foto: Hoffmann

NAUMBURG. Die Naumbur-
ger SPD- Fraktion besichtigte
das Alten- und Pflegeheim
Hahn im Stadtteil Elbenberg.
Damit setzten die SPD-Man-
datsträger ihre Reihe von Be-
suchen in Naumburger Betrie-
ben, bei Vereinen und bei
städtischen Einrichtungen
fort. Die Sozialdemokraten
wurden von Inhaber Mario
Hahn und dessen Vater und
Unternehmensgründer Nor-
bert Hahn begrüßt und in
zwei Gruppen durch das Fami-
lienunternehmen geführt.

Dabei gab es viele Informa-
tionen über das 1973 gegrün-
dete Haus, das sich laufend
weiterentwickelt hat. Die orts-
nahe Betreuung der 116 älte-
ren und pflegebedürftigen
Heimbewohner wird von rund
100 voll- und teilzeitbeschäf-
tigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sichergestellt.
Damit gehört das Heim zu den
größten Arbeitgebern in
Naumburg und ist ein wichti-
ger Wirtschafts- und Standort-
faktor.

Einige Ausbildungsplätze
Darüber hinaus stellt die

nach SPD-Auffassung vorbild-
liche Einrichtung auch eigene
Ausbildungsplätze für Alten-
pflegeschüler und Praktikan-
ten zur Verfügung. Insofern
gibt es laut Heimleiter Mario
Hahn in Elbenberg bis jetzt
keinen „Pflegenotstand“. Man
verfüge über ausreichendes
und zudem qualifiziertes Per-
sonal. (red)

Wichtiger
Faktor für
die Stadt
SPD-Fraktion besuchte
das Altenheim Hahn

ZIERENBERG. Seit mehreren
Jahren gibt es Überlegungen
mit den entsprechenden Be-
schlüssen im Kreistag und der
Stadtverordnetenversamm-
lung Kassel, Stadt und Land-
kreis zu einem gemeinsamen
Regionalkreis Kassel zusam-
menzuführen. Hierzu hat sich
in der Vergangenheit auch
eine Arbeitsgruppe aus Mit-
gliedern des Magistrats der
Stadt Kassel, des Kreisaus-
schusses des Landkreises und
des Zweckverbandes Raum
Kassel sowie Vertretern des
Landes Hessen getroffen.

Obwohl ein solcher Zusam-
menschluss massive Auswir-
kungen auf alle Kreiskommu-
nen hätte, seien in all den Jah-
ren die politischen Gremien
der Kommunen nicht an die-
sem Prozess beteiligt worden,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Unabhängigen Freien
Wählergemeinschaft Zieren-
berg (UFW).

Die UFW hat den Antrag zur
nächsten Stadtverordneten-
versammlung eingebracht,
die Stadtverordneten über
Vor- und Nachteile der geplan-
ten Zusammenlegung von
Stadt Kassel und Landkreis
Kassel zu informieren und an
den Entscheidungsprozessen
kontinuierlich zu beteiligen.
(red)

UFW fordert
Informationen

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

für die Finanzverteilung zwi-
schen Land und Kommunen
gefordert. Erst wenn Details
der Reform klar seien, ließen
sich Aussagen zu den finan-
ziellen Folgen für Kassel tref-
fen, sagte Barthel. Das Finanz-

schlaggebender sei, wie die
Strukturreform des Finanz-
ausgleichs ausfalle.

Der Staatsgerichtshof hatte
zuletzt die fehlende Bedarfs-
analyse des Landes beanstan-
det und eine neue Grundlage

VON BAS T I AN LUDW IG

LANDKREIS KASSEL. Mit den
neuen Zahlen der Volkszäh-
lung verschwanden in Stadt
und Landkreis Kassel auf
Knopfdruck insgesamt 6400
Menschen – 4700 in der Stadt
und 1700 im Landkreis. Insge-
samt hat die Region zwar Men-
schen verloren, aber einige
Städte und Gemeinden im
Landkreis Kassel haben auch
mehr Einwohner als bislang
angenommen.

Aber wie konnten sich die
Kommunen überhaupt derart
bei ihren Bevölkerungszahlen
vertun? Landkreissprecher Ha-
rald Kühlborn sieht bei nie-
mandem eine Schuld. Es han-
dele sich um „statistische Ver-
werfungen“. Diese seien darin
begründet, dass die letzte
Volkszählung 1987 stattfand
und seitdem nicht mehr nach-
gezählt, sondern die seiner-
zeit ermittelte Zahl auf Basis
der Zu- und Wegzüge sowie
der Geburten und Sterbefälle
fortgeschrieben wurde.

Ingo Happel-Emrich, Spre-
cher der Stadt Kassel, hält aber
auch Ungenauigkeiten bei der
Hochrechnung des aktuellen
Zensus für eine mögliche Ur-
sache. Denn es seien nur zehn
Prozent der Einwohner be-
fragt worden.

Was die Auswirkungen auf
die Schlüsselzuweisungen aus
dem kommunalen Finanzaus-
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,
aber dies schlage sich nicht
unmittelbar in der Schlüssel-
zuweisung nieder. Die Ent-
wicklung der Finanzkraft spie-
le auch eine Rolle. Da liege
Kassel im Mittelfeld. Viel aus-

Es gibt mehr Verlierer
Die finanziellen Auswirkungen des Zensus bleiben für Kommunen überschaubar

Oberweser

WahlsburgBad Karlshafen

Ort
bisherige Angabenbisherige Angaben
nach Zensus

(Veränderung in %)
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Bad
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Wolfhagen

Zierenberg

Breuna

Liebenau

Vellmar
Ahnatal

Kaufungen
Lohfelden

Fulda-
brück

Baunatal

Niestetal

Espenau

Fuldatal

Stadt Kassel

ZENSUS: GEWINNER UND VERLIERER

Mehr zum Thema: 4700 Kasseler sind über Nacht verschwunden

KREIS Kassel. Für Jugendliche
bietet das Baunataler Jugend-
zentrum eine Reise nach
Schweden an. Schweden: Das
Land noch ein ganzes Stück
hinter Dänemark. Das Land
des Knäckebrots und des Mitt-
sommerfestes, die Heimat von
Astrid Lindgren und ABBA.

Der Ort und das Ziel der Rei-
se Rydsnäs liegt 1 200 Kilome-
ter von Baunatal entfernt. In
der Provinz Östergötland, zwi-
schen Jönköping und Linkö-
ping. Die Unterkunft besteht
aus zehn typischen schwedi-
schen Blockhäusern.

Die Zimmer verfügen über
zwei bis sechs Betten. Der See
Östra Lägern mit 52 Inseln
liegt in unmittelbarer Nähe
der Häuser. Kanus, Ruderboo-
te und Fahrräder stehen jeder-
zeit zu Verfügung.

Großes Freizeitangebot
Neben einem Fitnessraum

gibt es direkt am Haus auch ei-
nen Fußball- und Volleyball-
platz, ein Boulefeld, Tischten-
nisplatte, zwei Basketballkör-
be, Lagerfeuerplatz, zwei Au-
ßengrills und eine Feten-
scheune. Geplant sind Ausflü-
ge nach Stockholm, Göteborg
oder Ölland und je nach Wet-
terlage natürlich eine Menge
Kanutouren.

Baunataler Jugendliche zah-
len für die Schweden-Freizeit
320,00 Euro all inklusive
(Fahrt, Unterkunft, Vollpensi-
on und alle Ausflüge)
Kontakt/Informationen:
Kinder- Jugendzentrum „Se-

cond Home“, Monika Lieber
und Silke Meyenberg, Fried-
rich-Ebert-Allee 20, 34225 Bau-
natal, Tel: 0561/948995-10/14/
24, Fax: 0561/94899519. (red/
uli)

Reise nach
Schweden
für Jugendliche

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA
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Wolfhagen · Naumburg Montag, 3. Juni 2013

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 fre-
netischem Jubel, Gänsehaut
einem ungeahnten Glücksge-
fühl. Und so soll es weiterge-
hen. „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 ei-
ner 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 ge-
hievt wurde.

Sympathische Sängerin
Sie singt vom großen wei-

ten Meer, von dem Schatz,
nachdem alle suchen. Die
sympathische Frau mit der
markanten Brille hat ihn ge-
funden, das ist ganz deutlich
zu hören und zu spüren. Stefa-
nie Heinzmann ist angekom-
men, spirituell und emotio-
nal, wie sie selbst sagt. Ihre
„Fonky Fonks“ dürften ihr Üb-
riges dazu getan haben, die Be-
gleitband, die Heinzmann als
ihre Familie bezeichnet.

Ihre zwei „Sonnen“, die
Backgroundsängerinnen Che-
ri Kedida und Carmen Bayard,
schmettern und hauchen mit
ihrer Chefin in „Show me the

VON SASCHA HOF FMANN

WOLFHAGEN. Es ist ein In-
strument aus der alpenländi-
schen Volksmusik, das am
Freitagabend im Kulturzelt die
große Wende bringt. Für Ste-
fanie Heinzmann ein Stück
Heimat, ist das Walliser Hack-
brett in der Popmusik doch
eher ein Fremdkörper. Nicht
aber, wenn Percussionist
Ephraim Salzmann behutsam
die Saiten anschlägt und erste,

orientalisch anmutende Klän-
ge 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 Begeiste-
rung unterzugehen drohte.

Gefühlvoll springt sie auf
die Klangwelle ihres Musikers
auf, stimmt die ersten Zeilen
von „Too Close“ an, jener düs-
teren Soul-Nummer mit den
markanten Dubstep-Sounds,
mit der der Brite Alex Clare
2011 eine Gänsehaut-Epide-
mie ausgelöst hat. Doch es ist
mehr als irgendein Coversong.
Heinzmann macht ihn im Nu

Gänsehaut und Glücksgefühle
400 Fans im Wolfhager Kulturzelt erleben grandiose Show mit Stefanie Heinzmann

Way“ um die Wette und har-
monieren dabei mit dem Rest
der Schweizer Show-Truppe,
wie es nur gute Freunde kön-
nen. Genremäßig breit aufge-
stellt, spielen sie sich über
knapp zwei Stunden von mit-
reißendem Funk über ver-
träumten Pop hin zu von ver-

zerrten Gitarren getragenem
Rock. Stillstehen ist nicht
mehr möglich, die nun dauer-
haft 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-Varie-
te´ mit Brian O‘Gott.

Kleine Frau ganz groß: Stefanie Heinzmann begeisterte gut 400 Fansmit grandioser Show imKultur-
zelt. Fotos: zhf

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA-SERIE

Mehr als lästiger Support-Act: Seven heizte das Kulturzelt über das gewohnte Maß hinaus an.

ALTENSTÄDT. Die zweite Al-
tenstädter Motorradtour fin-
det als Tagesfahrt am Sonntag,
9. Juni, statt. Treffpunkt ist
um 9.45 Uhr der Dorfplatz in
Altenstädt oder um zehn Uhr
das Clubhaus des Motorrad-
clubs Weidelsburg in Ipping-
hausen.
Für 16.30 Uhr ist die Rückkehr
nach Ippinghausen, wo es
kühle Getränke und Würst-
chen geben wird, statt. Die
Veranstalter bitten um volle
Tanks, gefahren wird in ge-
führten Gruppen.

Bei Fragen informiert Bernd
Ritter telefonisch unter 05625/
5420. Weitere Infos im Inter-
net unter www.altenstaedt.de
(red/lad)

Motorradtour
startet in
Ippinghausen

NAUMBURG. „Hereinspaziert
in die Zirkuswelt“lautet das
Motto, unter dem die Katholi-
sche Kindertagsstätte „St. Vin-
zenz“ am Samstag, 8. Juni, die
Manege für Zirkuskinder und
Besucher öffnet. Die Artisten
beginnen mit ihrer Show zum
Kindergartenfest um 13.30
Uhr im Haus des Gastes.

Es erwartet die Besucher
laut Ankündigung ein „fantas-
tisches Zirkusprogramm“, das
durch die Zirkuskapelle der
Musikschule Wolfhager Land
unter der Leitung von Cordula
Haake unterstütz wird.

Viel Spielangebote
Außerdem gibt es an die-

sem Nachmittag auch Spiel-
und Bastelangebote (auch für
die Jüngsten) und Überra-
schungen.

Für das leibliche Wohl ist
mit Kaffee, Kuchen und Brat-
wurst gesorgt. (dit/uli)

Manege
frei im
Kindergarten

ohne das Thema Sexualität.
Darüber wurde natürlich auch
geredet - aber erst nach der
Pause.

burg Jahnke. „Er läuft in der
Wohnung frei herum - das ist
schon gewöhnungsbedürftig.“

Was wäre so ein Abend

schenkt. „Zum Beispiel eine
Führung ins Berliner Rotlicht-
milieu mit Bettina Wulff.“

Patrizia Moresco aus Stutt-
gart heizte dem Publikum or-
dentlich ein. „Ich komme aus
einem Land wo Diebstahl ein
Volkssport ist“. Gemeint ist
Italien. Viele lustige Momente
zwischen deutsch-italieni-
schen Begegnungen, die Patri-
zia Moresco am eigenen Leib
erleben musste. Es ist ein Spa-
gat zwischen „Hartweizen
und Eiernudeln, zwischen al
dente und weichgekocht“,
sagt die Stuttgarterin.

Der letzte Gast kommt aus
Köln-Sülz - einen sehr kinder-
reichen Stadtteil Kölns. Mit
vielen Öko-Freaks. „Bei uns sit-
zen die Karnickel auf der Wie-
se und bekommen Komple-
xe“, sagt die Kölnerin Barbara
Ruscher.

Natürlich wurde an diesem
Abend auch viel über Männer
und die Beziehungen zu die-
sen gesprochen. „Auch ich
habe einen Mann“, sagt Ger-

möchte Barbara Kuster eine
Führungspersönlichkeit wer-
den. Ihr Ziel: erste weibliche
Bundespräsidentin. Dabei hat-
te sie doch keine leichte Kind-
heit. Bereits im Kindergarten
musste sie Friedenstauben fal-
ten. „Die armen Tiere“, sagt
die Kabarettistin aus Potsdam.
Natürlich wurde auch ordent-
lich über die Berliner Politik
hergezogen.

Madeleine Sauveur hat, wie
ihr Name bereits verrät, fran-
zösische Wurzeln. In ihrem
knallroten und engen Kleid
brachte sie für einen kurzen
Moment den Sommer in das
Wolfhager Kulturzelt. Dabei
gab die Braunschweigerin
dem Publikum einen kleinen
Einblick in ihre Persönlich-
keit. Denn sie hat so viele
Stimmen in sich. „Ich weiß
dann gar nicht mehr wer wir,
wer ich bin“, sagt die Musikka-
barettistin. Auch die Geburts-
tage sind nicht mehr das was
sie mal waren. Man bekomme
nur noch Gutscheine ge-

VON JOHANNA UM INSK I

WOLFHAGEN. Gerburg Jahn-
kes Einladung ins Wolfhager
Kulturzelt sind nicht nur vier
begnadete Kabarettistinnen
und Entertainerinnen, son-
dern auch über 600 Besucher
gefolgt. Zweieinhalb Stunden
geballter weiblicher und
manchmal auch unanständi-
ger Humor erwarteten das Pu-
blikum. Unterstützung erhielt
Kabarettistin Gerburg Jahnke

von Barbara Kuster aus Pots-
dam, Madeleine Sauveur aus
Braunschweig, Patrizia Mores-
co aus Stuttgart und Barbara
Ruscher aus Köln-Sülz.

Unterschiedlicher hätten
die vier Frauen kaum sein
können. In der Rolle der
streng wirkenden Preußin,

Geballter Humor der frechen Frauen
Gerburg Jahnke und Gästinnen lockte über 600 Besucher in die Wolfhager Teichwiesen

Ein Duett am Klavier (von links): Gerburg Jahnke und Barbara Ru-
scher Foto: Uminski

WOLFHAGEN/KASSEL. Die
Agentur für Arbeit hat zum 1.
Juni neue gebührenfreie Ser-
vice-Rufnummern eingeführt.
Bisher waren die Arbeitsagen-
turen und Familienkassen un-
ter einer kostenpflichtigen
Rufnummern mit der Vorwahl
0 18 01 erreichbar.

Künftig können Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber aus allen
deutschen Festnetz- und
Handynetzen kostenlos anru-
fen. Je nach Anliegen gibt es
folgenden Nummern:
• Arbeitnehmer/Arbeitsuchen-
de: 08 00/4 55 55 00
• Für Arbeitgeber: 08 00/
4 55 55 20
• Familienkasse, allgemeine
Fragen: 08 00/4 55 55 30
• Familienkasse, Zahlungster-
mine Kindergeld: 08 00/
4 55 55 33
• Forderungseinzug/Kasse
08 00/4 55 55 10
• Aus dem Ausland ist die Ar-
beitsagentur unter 09 11/12 03
10 10 zu erreichen. Der Anru-
fer wird dann mit der zustän-
digen regionalen Stelle ver-
bunden. (gör)

Arbeitsagentur
nun kostenlos
erreichbar

WOLFHAGEN. Die Senioren,
die an den regelmäßigen Se-
niorennachmittagen im Evan-
gelischen Gemeindezentrum
teilnehmen, begeben sich am
Mittwoch, 5. Juni, auf Ab-
schlussfahrt nach Bad Wildun-
gen. Treffen ist um 13.30 Uhr
am Gemeindezentrum in der
Hans-Staden-Straße 24. (dit)

Senioren reisen Kulturzelt
Wolfhagen

HNA-SERIE
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Maurice Ravels auseinander.
Das wird wiederum im nahe-
gelegenen deutschen Pavillon
präsentiert. Als Akt der Völ-
kerverständigung haben die
beiden Nachbarländer ihre Pa-
villons getauscht und stoßen
auf großes Interesse.

Spielen nationale Pavillons,
von denen es in diesem Jahr
88 gibt, in Zeiten globaler
Kunst überhaupt noch eine
Rolle? Nein, so werde nur der
Pluralismus gefördert, hält
Biennale-Chef Paolo Baratta
dagegen. Außerdem gibt es ja
noch die zentrale Ausstellung

VENEDIG. Auf dem Video
draußen vor der Tür frisst ein
eingesperrtes Panzernashorn
genüsslich einen Berg Stroh
auf. Drinnen scheinen derweil
886 antike Schemel einer ver-
flossenen chinesischen Dynas-
tie durch den Raum zu fliegen.
Das sind Momentaufnahmen
der 55. Kunst-Biennale in Ve-
nedig, die am heutigen Sams-
tag auch für das Publikum die
Tore öffnet. Grenzüberschrei-
tende Momentaufnahmen ei-
ner Kunstwelt, die zum globa-
len Dorf geworden ist.

Das Video des französi-
schen Regisseurs Romuald
Karmakar empfängt die Besu-
cher im Pavillon seines Hei-
matlandes. Die Schemel hat
der chinesische documenta-
Star Ai Weiwei in die Lagunen-
stadt geschickt, zusammen
mit seiner Mutter, denn er
darf derzeit nicht ausreisen.

Neben Karmakar und Ai hat
die Kuratorin Susanne Gaens-
heimer noch Dayanita Singh
und Santu Mofokeng als deut-
schen Beitrag ausgewählt. Die
Franzosen ihrerseits präsen-
tieren den Albaner Anri Sala,
dessen monumentale Uhr ei-
nes der meistfotografierten
Kunstwerke bei der documen-
ta 13 war. In Venedig setzt er
sich dissonant mit der Musik

Kunst hilft in der Krise
Bei der Biennale in Venedig stehen documenta-Stars im Fokus

„Il Palazzo Enciclopedico“ des
Kurators Massimiliano Gioni
(40). Und die Tausende Objek-
te, die der bislang jüngste
Biennale-Kurator für ein gro-
ßes Theater der Erinnerung
zusammengetragen hat,
nennt Baratta ein „Anti-De-
pressivum“: In der Krise soll
das Gedächtnis der Kunst hel-
fen, sich Träume für die Zu-
kunft zu holen.

Die Lagunenstadt grüßt bis
zum 24. November an nahezu
jedem ihrer Kanäle die Kunst-
welt und erwartet eine halbe
Million Besucher. (dpa/mal)

Beitrag von Ai Weiwei: Der Chinese zeigt im deutschen Pavillon
seine Installation „Bang“ mit 886 antiken Schemeln. Foto: dpa

durch einen nicht minder coo-
len Jazzsound ersetzt.

Cicero hat sich mit seiner
„Jazz Experience“ einen musi-
kalischen Spielplatz gebaut,
auf dem er sich mit lässiger
Leichtigkeit austobt. „A Long
and Winding Road“ der
Beatles ist da kaum wiederzu-
erkennen, ähnlich ergeht es
Klassikern von Stevie Wonder
oder Eddie Jefferson.

Und doch sind es die ruhige-
ren 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.

VON SASCHA HOF FMANN

WOLFHAGEN. Fast ist es so,
als säße man in Roger Ciceros
Wohnzimmer auf dem Sofa.
Der Gastgeber plaudert char-
mant über musikalische Vor-
lieben und öffnet einen Blick
auf seine umfangreiche Mu-
siksammlung. Tatsächlich
sind es die ganz persönlichen
Lieblingsstücke des Hambur-
gers, die gut 300 Besucher am
Donnerstag im Wolfhager Kul-
turzelt 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 be-
freit, zeigt sich hier ein gelös-
ter Cicero, der sichtbar ge-
nießt, was er mit seinen drei
Musikern tut.

Und das ist gewagt, viel-
leicht 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 läs-
sigen Reggae entzieht und

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

Lässig und leicht: Roger Cicero
inWolfhagen. Foto: Hoffmann

SCHMIDT: Das weiß ich noch
nicht. Die Musik wird weiter
Pop Noir sein. Ich bin keine
neue Lady Gaga. Auf jeden Fall
soll das Album das Gefühl wi-
derspiegeln, wenn man wahn-
sinnig glücklich ist und eine
Melancholie entwickelt, weil
man weiß, dass es irgendwann
vorbei sein wird. Dieses Gefühl
wird mich mein ganzes Leben
begleiten.

Auf der Bühne zeigen Sie sich
als verführerische Femme fata-
le.Wie viel davon ist inszeniert?

SCHMIDT: Es gibt keine zweite
Schmidt, die zu Hause ist. Ich
inszeniere mich, aber ich ver-
fälsche nichts. Jeder Künstler
hat ein inneres und äußeres
Ich. Wer nur mit seinem äuße-
ren Ich auftritt, wird wie Amy
Winehouse daran kaputtge-
hen. Es macht unglücklich,
wenn man nur eine Rolle
spielt.

Sie erleben unglaubliche Ge-
schichten. Den Schauspieler
Hugh Grant haben Sie in einer
Bar in London kennengelernt.

SCHMIDT: Ich hatte mein
Handy auf dem Tresen liegen.
Als ich mich umdrehte, hielt er
es in der Hand.

Wenig später hieß es, Sie hät-
ten mit ihm im Berliner Nobel-
Restaurant „Borchardt“ rumge-
knutscht. Sofort standen die Re-
porter vor Ihrer Tür.

SCHMIDT: Wahrscheinlich
muss man damit rechnen,
wenn man mit Hugh Grant es-
sen geht. Dabei haben wir uns
wirklich nur unterhalten. An-
schließend hat er mich im Taxi
nach Hause gefahren. Eine Rie-
senwelle hat das Ganze nur ge-
schlagen, weil seine Agentur
am nächsten Tag vermeldete,
dass er Vater wird. Wenn ich
gewusst hätte, dass überall ste-
hen wird, ich hätte mit Hugh
Grant rumgeknutscht, hätte
ich es mal tun sollen.

Schmidt live: 7. Juni, BadGan-
dersheimer Domfestspiele. 3.
August, Kulturzelt Kassel. Ti-
ckets beim HNA-Kartenservice,
0561/203-204.

dass man das in meiner Musik
auch erkennen kann. Ich hole
mir ein Accessoire aus der Ver-
gangenheit und versuche, mit
gegenwärtigen Momenten et-
was Neues zu schaffen.

Werden die neuen Songs, die
Sie gerade mit Dave Stewart
vondenEurythmics in LosAnge-
les schreiben, auch nach den
Zwanzigern klingen?

SCHMIDT: Im Leistungskurs
Geschichte in der Schule. Ich
war davon fasziniert, habe
mich näher damit beschäftigt
und Cole Porter entdeckt. Mit
Marlene Dietrich würde ich so-
fort meinen Tag verbringen.

Würden Sie lieber in der da-
maligen Zeit leben?

SCHMIDT: Nein, heute geht es
uns sehr viel besser. Ich hoffe,

VON MAT TH I A S LOHR

M it einer Mischung aus
Bar Jazz der Zwanzi-
gerjahre und moder-

nem Pop schaffte die Berliner
Sängerin Schmidt im vorigen
Jahr den Durchbruch. Ihr De-
büt „Femme Schmidt“ nahm
die 23-Jährige in London mit
Robbie Williams’ Songschrei-
ber Guy Chambers auf. Sie
tourte mit Elton John und
schaffte es mit dem Song „He-
art Shaped Gun“ aus dem Köl-
ner „Tatort“ in die Charts. Wir
sprachen mit der gebürtigen
Koblenzerin, die am 7. Juni bei
den Gandersheimer Domfest-
spielen und am 3. August im
Kasseler Kulturzelt gastiert.

Können Sie überhaupt fas-
sen,was seit IhremDebütalbum
alles passiert ist?

SCHMIDT: Darüber habe ich
mir keine großen Gedanken
gemacht. Es ging ja alles hopp-
lahopp. Drei Monate nach dem
Abi wurde ich von Warner ge-
signt. Sechs Monate später
stand ich mit Guy Chambers
im Studio. Auf dieses tolle Jahr
kann man aufbauen.

Das kann man wohl sagen.
Haben Sie sich das als Mädchen
so vorgestellt, als Sie davon
träumten, Sängerin zu werden?

SCHMIDT: Ich habe mir das
nicht nur vorgestellt, ich wuss-
te es. Ich war mir nicht sicher,
ob ich das Abi schaffe, aber ich
wusste, dass ich Sängerin wer-
de.

Das wollen Millionen Mäd-
chen, aber nur die wenigsten
schaffen es.

SCHMIDT: Das stimmt. Aber
mein Gefühl war so groß – das
konnte nicht falsch sein. Jeder
sollte an seine Träume glau-
ben. Allerdings: Diejenigen,
die ihre Träume tatsächlich
verwirklichen, müssen durch
eine Betonmauer rennen. Man
muss mutig sein.

Damals haben Sie Lieder von
Norah Jones gesungen. Wann
habenSiedieGoldenenZwanzi-
ger für sich entdeckt?

„Ich bin nicht Lady Gaga“
Interview: Sängerin Schmidt über ihren Pop Noir und Knutschen mit Hugh Grant

ZUR PERSON

Schmidt
Geboren: am 14. Februar
1990 in Koblenz als Elisa
Schmidt.
Ausbildung: Abitur in Mün-
chen. Zuvor war sie bereits
auf einemMusikinternat in
London.

Musik: Ihr Debütalbum
„Femme Schmidt“ lobten Kri-
tiker als „formschönen Pop
Noir“, der verführerischer sei
als Lana Del Rey.
Privates: Lebt als Single in
Berlin. Foto: Haase

Lesungstipp
Schöne Literaturwelt
50 Jahre und kein Ende in Sicht?
Davongehenwir einmal ausund
hoffen aufweitere50anregende
Jahre. Es ist ja ein so schöner ver-
heißungsvoller Geburtstag der
renommierten Literaturzeit-
schrift „Text + Kritik“. Der Markt
fürPrintpublikationen ist schwer
angeschlagen. Doch für die Zeit-
schrift für die etwas intensiveren
Liebhaber von Gegenwartslite-
ratur geht es immer weiter.

Wer „Text +Kritik“ sagt,muss
natürlich Heinz Ludwig Arnold
sagen. Ohne Arnold, den 2011
verstorbenen, freundlich-lei-
denschaftlichen Göttinger Lite-
raturvermittler und -förderer,
kein Jubiläum: Arnold hat die
Zeitschrift erfunden, im Jahr

1962, als er selbst noch Student
derGermanistikwar.Derdamals
unvermeidliche Günter Grass
hattees ihmangetan;demAutor
der „Blechtrommel“ ist die erste
Ausgabe von „Text + Kritik“ ge-
widmet. Sieben Auflagen später
ist sie immer noch zu haben.

Nun wird gefeiert. Da das Li-
terarische Zentrum zu klein ist
für eine Matinee mit derart vie-
len Gästen, mit Felicitas Hoppe,
Daniel Kehlmann, Adam Thir-
well, Hubert Spiegel, Hermann
Korte, die alle eigens Texte ge-
schrieben haben, und einem
durchs Abendprogramm füh-
renden RogerWillemsen, ist das
Deutsche Theater der geeignete
Ort. MICHAEL SAAGER
50 Jahre „Text + Kritik“,
Sonntag, 11 Uhr, Deutsches
Theater in Göttingen.

Die aktuelle Ausgabe
zu Gerhard Falkner.

So erreichen Sie
die Kulturredaktion:
Werner Fritsch
Tel. 0561/203-1435
kulturredaktion@hna.de

Gedicht der Woche

Ausgewählt von Matthias
Lohr, weil der Mai
ein November war.

Falsches
Wetter

von Bernd Gieseking
(geb. 1958)

Endlich regnet es imMai!
Mist! Bald ist der Mai vorbei!
AlleWelt ist vondenSocken–
Nie war ein Juni je so trocken.

Deutschland,mach dich jetzt
bereit,
Dass es im Juli kräftig schneit.
Undes friert,das istkeinScheiß,
Ab August alles zu Eis.

Oktober?Kurze Frühjahrszone,
Hier in Deutschland, wo ich
wohne.
November dann sehr stark
erhitzt
Und hochsommerlich ver-
schwitzt.

Dezember steht der Herbst
bereit,
Und wenn esWeihnachten
nicht schneit,
Dann ist es endlich wohl
passiert:
Das Jahr mit Wetter neu
justiert!

MÜLHEIM/RUHR. Für ein alb-
traumhaftes Inzest-Drama wird
die Schweizer Autorin Katja
Brunner (22) mit dem Mülhei-
mer Dramatikerpreis ausge-
zeichnet. Die Jury sprach Brun-
ner nach einer öffentlichen De-
batte die mit 15 000 Euro do-
tierte Auszeichnung zu. Brun-

ner wird für
das 2012 in ei-
nem Theater in
Zürich uraufge-
führte Stück
„Von den Bei-
nen zu kurz“
geehrt. Der
Dramatiker-
preis zählt zu

den wichtigsten Theaterprei-
sen in Deutschland.

In dem aus einer unheimli-
chen Nahaufnahme erzählten
Drama geht es um den sexuel-
len Missbrauch eines Mädchens
durch seinen Vater vom Babyal-
ter an. Brunner hat das Stück
mit nur 18 Jahren geschrieben.
Die Jury lobte die „Sprachwut“
und literarische Stärke Brun-
ners.

Nominiert waren acht Auto-
ren, unter ihnen Literaturnobel-
preisträgerin Elfriede Jelinek,
Franz Xaver Kroetz und Moritz
Rinke. (dpa)

Dramatikerpreis
an 22-jährige
Katja Brunner

Katja
Brunner

MADRID. Die spanische Poli-
zei hat drei gestohlene Kunst-
werke von Pablo Picasso und
Joan Miró gut drei Jahre nach
der Tat gefunden. Die beiden
Picasso-Werke „Die Eule“ und
„Familienportrait“ sowie eine
Gravur von Miró seien in Mála-
ga im Süden des Landes sicher-
gestellt worden.

Die Werke gehören den An-
gaben zufolge einem privaten
Sammler und waren im April
2010 nachts nach Ausschal-
tung der Alarmanlage aus ei-
ner Ausstellung in Málaga ent-
wendet worden.

Nach jahrelangen Ermitt-
lungen hatte die Polizei am
18. April einen Verdächtigen
festgenommen. (dpa)

Kunstraub:
Picasso und
Miró wieder da

Samstag, 1. Juni 2013 Kultur
KU1
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nicht nur stur sein einstudier-
tes Programm abspult, son-
dern darin auch reichlich
Platz für Improvisation gelas-
sen hat. Klar, große Strecken
der Mammut-Show sind vorge-
geben, anders wäre das Pen-
sum der Verwandlungen auch
gar nicht zu schaffen. Um
während der gut zwei Stunden
in möglichst viele Rollen
schlüpfen zu können, bedien-
te sich Knop zudem einer gro-
ßen Videoleinwand, über die
er Filme flimmern ließ, die
ihn als nuschelnden Niki Lau-

WOLFHAGEN. Regen gehört
einfach dazu, wenn auf den
Teichwiesen das Kulturzelt-
Festival startet. Das wissen die
Veranstalter nur zu gut und le-
gen bei der Wahl ihrer Eröff-
nungsacts immer besonders
viel Wert auf eine gute Portion
Humor, die das Sauwetter
schnell vergessen lässt. Eine
Rechnung, die auch am Mitt-
wochabend 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. Verspro-
chen hatte der Lippstädter ei-
nen Mannschaftsbus voller gu-
ter Laune, und den hatte er
auch dabei. Ob Muttersöhn-
chen Mesut Özil - der „einzige
Fußballer, der sich beim Sturz
mit seinen eigenen Augen ab-
stützen kann“, „Plüschhase“
Guido Westerwelle oder der

„Platzhirsch der Nation“, An-
gela Merkel - sie alle wurden
von Knop auf brillante Art und
Weise durch den Kakao gezo-
gen.

Doch nicht nur sie, auch ei-
nige Besucher bekamen ihr
Fett weg. Der Autoverkäufer
in der ersten Reihe etwa oder
der Bänker wenige Plätze da-
neben – Knop scheute den
Kontakt zu seinem Publikum
nicht und bewies, dass er

Durch den Kakao gezogen
Matze Knop eröffnete mit Stand-Up-Comedy die Saison im Kulturzelt Wolfhagen

da zeigen oder auch gemein-
sam mit seinem Lieblingsop-
fer Jürgen „Kloppo“ Klopp bei
der Meisterfeier von Borussia
Dortmund.

Ein Platzhirsch
Matze Knop weiß, was er

tut, und hat es dabei nicht nö-
tig, 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-

tesse kommt, hat er die pas-
sende Antwort gleich parat:
„Was kann ich dafür, dass
meine Eltern nicht mehr mit
mir mitfahren wollen?“ Er
selbst ist eben auch ein klei-
ner Platzhirsch. (zhf)
Am Samstag im Kulturzelt:
Frau Jahnke und Gästinnen,
20 Uhr.
Am Sonntag: Stefan Gwildis,
20 Uhr

Ein Platzhirsch zur Kulturzelteröffnung: Comedian Matze Knop. Foto: zhf

Kulturzelt
Wolfhagen

HNA-SERIE

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/matze-zelt

ne Handarbeiten gemacht;
Das Kissen auf ihren Knien hat
sie vor einigen Jahren selbst
bestickt. Heute ist sie dazu
nicht mehr in der Lage; das
Gedächtnis lässt sie im Stich.
Elise Pötter lebt seit sechs Jah-
ren im Seniorenzentrum
Wolfhagen. (pju)

Foto: Uminski

Elise Pötter hat geschafft, was
nicht vielen Menschen ver-
gönnt ist: Sie wird am morgi-
gen Sonntag 100 Jahre alt.
Auch wenn sie selbst keine ei-
genen Kinder hat, so haben
Kinder in ihrem Leben immer
eine große Rolle gespielt. Au-
ßerdem hat die gebürtige
Wolfhagerin immer sehr ger-

Elise Pötter wird
100 Jahre alt

WOLFHAGEN. Im Kreisver-
band Wolfhagen finden am
Wochenende des 15. und 16.
Juni die Kreisjungbläsertage
statt. Am Samstag, 15. Juni, be-
ginnt die Veranstaltung um
9.15 Uhr im Evangelischen Ge-
meindezentrum Wolfhagen.
In einem geringen Unkosten-
beitrag ist die Verpflegung
und eine Menge Spaß laut An-
kündigung inklusive.

Die gemeinsame Abschluss-
probe beginnt um 16 Uhr in
der Evangelischen Stadtkirche
Wolfhagen, die Abholer und
Interessierten sind zum Zuhö-
ren eingeladen. Am Sonntag,
16. Juni, geht es um 8.50 Uhr
in der Stadtkirche weiter. Der
Gottesdienst beginnt um 10
Uhr.

Kreisposaunenwart Holger
Masche freut sich über Anmel-
dungen per E-Mail: h.ma-
sche@t-online.de. (dit)

Jungbläser
proben für
Gottesdienst

BALHORN. Einen Tag des
Mädchenfußballs veranstaltet
der Sportverein (SV) Balhorn
am Samstag, 8. Juni, ab 11 Uhr
auf dem Sportplatz Distelberg.
Eingeladen sind Mädchen der
Schulklassen eins bis vier der
Grundschule, teilnehmen
können aber alle Mädchen
dieser Altersjahrgänge sowie
natürlich deren Eltern aus der
Region.

Seit vielen Jahren gibt es im
Bereich des Deutschen Fuß-
ball-Bundes sowie seiner Lan-
desverbände schon den Tag
des Mädchenfußballs. Unter
Anleitung erfahrener Trainer
sollen die Mädchen dabei die
Sportart Fußball einmal ganz
ungezwungen erschnuppern
und erste Erfahrungen mit
dem Ball am Fuß sammeln.

Beim SV Balhorn gibt es der-
zeit keine aktive Mädchen-
mannschaft. (zih)

SV Balhorn:
Schnuppertag
für Mädchen

BAD EMSTAL. Eine Minifrei-
zeit im Wasserschloss Wül-
mersen bieten die beiden Ju-
gendpflegen Bad Emstal und
Schauenburg an. Kinder zwi-
schen 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 Betreuer-
team und viele Aktionen. Bei
gutem Wetter sind Aktivitäten
im Freibad geplant und die
Abende klingen am Lagerfeu-
er aus. Es gibt viele Spiele in
und um die alten Gemäuer.
Wer Lust hat, kann in den Auf-
enthalt 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, Ver-
pflegung, Bastelmaterialien,

Betreuung und Eintrittsgel-
der. (red/ant)
Kontakt/Anmeldung: Weitere
Informationen zur Fahrt gibt
es unter www.gemeinde-
schauenburg.de, E-Mail Ju-
gendpflege@gemeinde-schau-
enburg.de, Telefon: 05601-
9325136, Ansprechpartner
Kirsten Moser, Klaus Ferrari

In den Sommerferien ins Wasserschloss
Minifreizeit für Kinder in Wülmersen – Lagerfeuer, Schwimmen und Nachtwanderung

Brille: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe: Alsfeld, Mainzer Gasse 5; Bad Hersfeld, Klausstraße 6; Eisenach, Karlstraße 11; Eschwege, Stad 19; Göttingen, Weender Straße 51; Höxter,
Marktstraße 27; Kassel, Obere Königsstraße 37a/Opernplatz; Korbach, Bahnhofstraße 10; Marburg, Markt 13; Olsberg, Marktstraße 1, Warburg, Hauptstraße 54. www.fielmann.com
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ren können: „Wir sind nun
einmal eines der ersten Som-
merfestivals, da sind die ein-
zelnen Produktionen noch
nicht eingespielt.“

So sei noch immer nicht ge-
klärt, wie beispielsweise Bosse
und Blumentopf anreisen, ob
sie ein Hotel benötigen oder
doch mit dem Nightliner kom-
men. Die bei Künstlern belieb-
ten Busse sind wie ein Zuhau-
se auf Zeit, bieten den Reisen-
den alles, was das Musiker-
herz begehrt. Für die Veran-
stalter allerdings bedeuten sie
Mehraufwand, im Backstage-
bereich nämlich müssen sie
ordentlich aufrüsten.

„Mit einem Toilettencontai-
ner ist es da nicht mehr getan,
unsere alten Wohnwagen
kommen da auch an eine
Grenze, neben gemütlichen
Rückzugsmöglichkeiten müs-
sen wir auch Duschen für
Künstler und Crew stellen“,
sagt Frey, der mit seinem
Team bestens vorbereitet ist.
Mit Mia und Stefanie Heinz-

WOLFHAGEN. Das Zelt steht,
die Technik ist installiert, das
Festivalgelände auf den Teich-
wiesen ist bereit für die Kul-
turzelt-Saison 2013. Bis Come-
dian Matze Knop heute Abend
um 20 Uhr das Festival eröff-
net, wird hinter den Kulissen
noch fleißig gewerkelt. Wie
seit Tagen schon. Jetzt näm-
lich beginnt die heiße Phase.
Das 35-köpfige Kulturzelt-
Team ist im Dauereinsatz, und
das nicht nur im und rund um
das Zelt. „Wir müssen zwi-
schendurch immer wieder ins
Büro“, sagt Kulturmanager
Wolfgang Frey, der genau
weiß, dass gerade jetzt minüt-
lich neue Ansagen von den
Künstlermanagements kom-
men können.

Einige brauchen einen zu-
sätzlichen Verstärker, andere
wollen mehr Hotelzimmer,
weil es Veränderungen in der
Band oder der Crew gegeben
hat, wieder andere wollen wis-
sen, ob sie mit ihren Fahrzeu-
gen direkt ans Zelt heranfah-

Fast alles für die Stars
Aufbau Kulturzelt steht vor Abschluss – Team versucht, Künstler zu verwöhnen

mann seien zwei Nightliner-
Produktionen bereits bestä-
tigt, der Platz hinter dem Zelt
entsprechend vorbereitet.

Wer hofft, fernab der Büh-
ne einen Blick auf die Künstler
erhaschen zu können, den
muss Manuela Matthaei ent-
täuschen: „Der Bereich ist
komplett umzäunt und mit
Sichtschutz versehen“, sagt
das „Mädchen für alles“, wie
sie sich bezeichnet. Gemein-
sam mit Frey arbeitet sie im
Kulturbüro und ist ganz nah
dran, wenn es um die Wün-
sche und Forderungen der
Künstlermanagements geht.

Die Cateringlisten, auf de-
nen sie die Verpflegungswün-
sche ihrer Schützlinge zusam-
menfassen, hätten sie in die-
sem Jahr gleich einen ganzen
Abend gekostet: „Mit vier Mä-
dels sind wir sie durchgegan-
gen, haben Einkaufszettel ge-
schrieben und überlegt, wo
wir alles möglichst günstig be-
kommen.“ Das sei nicht im-
mer einfach, mit einer Wurst-

semmel nämlich gäben sich
nur die Wenigsten zufrieden.
Als „völlig im Rahmen“ be-
zeichnet 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 Ein-
kaufsliste. Irgendwann sei
Schluss, auch wenn er versu-
che, alle Wünsche zu erfüllen.
„Ein zufriedener Künstler
spielt schließlich auch ein gu-
tes Konzert.“ (zhf)

Gegen neugierige Blicke: Stefan Jacob,Michele Schiffer und Christian Fliege verkleiden den Künstler-
bereich des Kulturzeltes mit einem Sichtschutz. Foto: Hoffmann

Zuhause gesucht
Kitty ist sehr
menschenbezogen
Kitty (geboren 2007) ist eine äu-
ßerst menschenbezogene, zah-
me Katze. Sie schmust und spielt
gern, wobei sie aber selbst ent-
scheidet, wann dafür die richtige
Zeit ist. Menschen spielen in ih-
remLeben eine sehrwichtige Rol-
le, mehr als ihre Artgenossen. So
sollte sie gern als Einzelkatze in
ein freundliches Zuhause vermit-
telt werden, wo sie später auch
Freigang genießen kann. Kitty ist
kastriert, tätowiert und geimpft.
Interessenten melden sich bei
Jutta Zyweck unter 05606 / 53 47
38.

Name: Kitty
Alter: etwa sechs Jahre
Geschlecht: weiblich (kastriert)
Wesen: verschmust, menschenbezogen, spielt gern
Kontakt: Tiernothilfe Breuna e.V. in Zierenberg, Jutta Zyweck,
05606/ 53 47 38, www.tiernothilfebreuna.de

Spendenkonto: Kasseler Sparkasse, Konto-Nr. 1146 383 936,
BLZ 520 503 53

Fulda statt. Der Eintritt be-
trägt zwölf Euro.

Anreise mit der Bahn
Die Anreise erfolgt per

Bahn ab Kassel-Wilhelmshöhe
mit dem Hessen-Ticket (Ab-
fahrt 8.14 Uhr). Von Wolfha-
gen nach Kassel können Fahr-
gemeinschaften gebildet wer-
den (Treffpunkt 7 Uhr am Ev.
Gemeindezentrum Hans-Sta-
den-Straße 24). (dit/uli)

WOLFHAGEN/FULDA. Ein gu-
tes Leben – was ist das? Wann
ist unser Leben gut? Welche
Bilder, Vorstellungen und
Wünsche haben wir? Von die-
sen Fragen hat sich die Frau-
enarbeit der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Wal-
deck inspirieren lassen und
lädt am Samstag, 29. Juni, zum
Landesfrauentag nach Fulda
ein.

Zum Thema „mitten-
drin...leben“ erwartet die Be-
sucherinnen ein buntes Pro-
gramm mit Morgenandacht,
Workshops und Musik. Den
Hauptvortrag hält die Journa-
listin und Politikwissenschaft-
lerin Dr. Antje Schrupp aus
Frankfurt, die an dem Buch
„ABC des guten Lebens“ mit-
gearbeitet hat.

Der Landesfrauentag findet
am Samstag, 29. Juni, von 10
bis 18 Uhr im Maritim Hotel

Ein Tag für Frauen
mit Gottesdienst
Treffen in Fulda soll viel Abwechslung
durch Workshops und Musik bieten

S E R V I C E

Anmeldungen
bis zum 7. Juni
Alle Interessierten können
sich bis zum Freitag, 7.
Juni, im Büro der Evangeli-
schen Kirchengemeinde
Wolfhagen 05692 /
994266) anmelden. (nh/
uli)

ANZEIGE

:
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Schützeberger Str. 38 · Wolfhagen
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