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Skulpturen
aus Brot
und Butter

Witze über Dicke
und Rollstuhlfahrer
Chris Tall versucht sich am Tabubruch
Von Rabea Wortmann

Christine Braun stellt
in HKB-Galerie aus
HAMM � „Quickly changing“
ist das Motto der Ausstellung
von Christine Braun, die am
Samstag, 26. November, um
17.30 Uhr in der Galerie des
Hammer
Künstlerbundes
(HKB) am Maxipark eröffnet
wird. Sie zeigt unter anderem
ihre
„Butterskulpturen“,
großformatige Fotos von verschiedenen Brotsorten, die
mit
einem
kunstvollen
Klecks Butter förmlich gekrönt sind. Außerdem zu sehen: eine raumbezogene Objektarbeit als Bodeninstallation, eine Fotoprojektion von
Tagesskulpturen, fotografische Arbeiten und Zeichnungen.
„Mich interessiert der Raum
zwischen materiell greifbaren, haptisch erfahrbaren Objekten“, sagt die Künstlerin,
die 1967 in Stuttgart geboren
wurde und dort an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste studiert hat. Ihre
Werke vermitteln einerseits
den Eindruck von etwas Beständigem, teilweise Zeitlosem, Ewigem und andererseits die Ahnung des Vergänglichen, des Unbeständigen,
des sich Verändernden.
Braun hat zahlreiche Ausstellungen
in
Stuttgart,
Darmstadt Cannstatt und Ettlingen gezeigt. Sie ist mit vier
Preisen ausgezeichnet worden, darunter dem Preis der
Werner-Pokorny-Stiftung.
Heide Drever, Vorsitzende
des HKB, begrüßt die Gäste
der Vernissage. Sabine Krebber, die die Ausstellung kuratiert, gibt eine Einführung in
die Werke. � WA
Die Ausstellung ist bis zum 18.
Dezember jeweils samstags von
14 bis 17 Uhr und sonntags von
11 bis 17 Uhr zu sehen.

Christine Braun präsentiert ihre
Butterskulpturen in der Ausstellung „Quickly changing“ in der
HKB-Galerie. � Foto: Szkudlarek

FILM-FORUM

Italienische
Erfolgskomödie
HAMM � Die Komödie „Der
Vollposten“ ist der erfolgreichste italienische Film aller Zeiten. Checco Zalone hat
eine unbefristete Festanstellung in der Landesverwaltung für Jagd und Fischerei.
Seine alles andere als arbeitsintensive Position sichert
ihm zahlreiche Geschenke
der vorsprechenden Antragsteller. Doch dann beschließt
die Regierung eine Reform
der öffentlichen Verwaltung
und Checco wird vor die
Wahl gestellt: Kündigung
oder Versetzung...
Kino für Kenner im Cineplex,
Montag, 28. November, 18 und
20.30 Uhr
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Das Weihnachtsmusical „Herr Rot in Not“ mit Michael Wiehagen in der Titelrolle überzeugte bei der Premiere die jungen Zuschauer im
ausverkauften Kurhaus. � Foto: Rother

Verwirrter Weihnachtsmann
Musical „Herr Rot in Not“ mit witzigen Dialogen, Liedern und tollen Tanzszenen
Von Peter Körtling
HAMM � Die Premiere des Weihnachtsmusicals „Herr Rot in
Not“ im Kurhaus Bad Hamm war
ein voller Erfolg: Die Premiere
als Schulaufführung am Freitagvormittag war nicht nur ausverkauft, die Kita- und Schulkinder
forderten am Schluss sogar laut
nach einer Zugabe. Dabei hatten
sich die MusicalCompany, die
Musical-KidsCompany und das
Tanztheater Hamm in diesem
Jahr eines Stücks angenommen,
das durchaus ernste Themen behandelt.
Denni ist traurig, denn sein
Papa ist nach einem Streit
mit Mama vor wenigen Wochen ausgezogen. Bald steht
Weihnachten an und zuerst

ist seiner Mutter gar nicht
nach Feiern zumute. Der Junge fragt sogar den Pfarrer, ob
denn Weihnachten ausfallen
kann. Dieser fragt ihn, wie
das denn gehen solle. Weihnachten sei der Geburtstag
von Jesus und Geburtstage
müssten doch gefeiert werden. Schließlich will die Mutter auch feiern, statt mit Papa
aber mit einem Arbeitskollegen.
Das passt Denni gar nicht.
Als er das Geschenk für den
Kollegen, einen roten Bademantel, abholen soll, liest der
Junge einen verwirrten Mann
in Unterwäsche auf. Dieser
leidet an einer Gedächtnisstörung und Denni gibt ihm,
ganz im Zeichen der Nächstenliebe, von der ihm der

Pfarrer erzählt hatte, den roten Bademantel. Dann tauft
er ihn „Herr Rot“ und nimmt
ihn kurzerhand aus der Kälte
mit nach Hause, wo er ihn
versteckt. Natürlich ist Mutter nicht begeistert, als sie
den heimlichen Gast schließlich entdeckt. Doch Weihnachten ist die Zeit der Wunder: So entpuppt sich Herr
Rot am Schluss auch als der
Weihnachtsmann persönlich
und Denni feiert mit Mama
und Papa.
Bis es so weit ist, vergehen
jedoch zwei Stunden zauberhafter Unterhaltung. Johannes Löb als Denni, Mila Kreienfeld als dessen Freundin
Tina, „Mama“ Petra Strassdas
und Michael Wiehagen als
Herr Rot, füllen ihre Rollen

HAMM � Darf er das? Offensichtlich hat sich Comedian
Chris Tall mit der Frage, die
bei seinem Auftritt am Donnerstag in der SparkassenArena der Zentralhallen auf
seinem T-Shirt zu lesen war,
nicht beschäftigt. Jedenfalls
nahm der 25-Jährige bei seinem Programm „Selfie von
Mutti“ kein Blatt vor den
Mund und machte über jeden
und alles Witze – egal, ob es
der dicke Junge im Publikum
war, die beiden Rollstuhlfahrer in der ersten Reihe oder
Comedykollegen.
Als sein Lieblingswitz mit
den Worten „Kommt eine
Nonne zum Frauenarzt und
erfährt, dass sie schwanger
ist“ anfing, konnte man
schon ahnen, dass das Niveau
an diesem Abend tief angesiedelt sein würde. War es und
blieb es auch. Nachdem er im
ersten Teil des Show vor 1350
Zuschauer in der ausverkauften Arena vor allem Dickenwitze und somit auch Witze
über sich selbst machte sowie
Gags zum Thema Sex, nahm
er sich nach der Pause die beiden Rollstuhlfahrer vor der
Bühne vor. So fragte er die
beiden, warum sie im Rollstuhl sitzen. Dass der eine
sagte, er sei von einem Auto

Chris Tall nahm kein Blatt vor
den Mund. � Foto: Wiemer
angefahren worden und der
andere vom Trecker gefallen,
war ein gefundenes Fressen
für den Comedian. Und er
ließ nicht locker. Ein Beispiel:
„Gehst du arbeiten oder sitzt
du den ganzen Tag nur faul
herum?“, fragte er einen der
beiden. Gut, Chris Tall wollte
damit ein Tabu brechen und
zeigen, dass man über sich
selbst lachen soll. Aber ob die
Vielzahl der Sprüche nötig
war, ist zweifelhaft.
Beim Publikum kam er gut
an und sorgte mit seinen platten Sprüchen tief unter der
Gürtellinie trotzdem – oder
gerade deshalb – für Lacher.

mit Leben. Witzige Dialoge,
große Tanzszenen und viele
schöne Lieder bieten ein
Weihnachtsmusical
nach
Maß.
Eine besondere Erwähnung
verdient auch das Bühnenbild, für das sich Joe Jüttermann, Frank Woischke und
Jörg Ostrowski einiges haben
einfallen lassen: Die weihnachtliche Dekoration erstreckt sich von der Bühne
bis in den Saal. Aus der
Wohnstube von Denni und
seiner Mutter wird schnell
ein geschlossenes Häuschen
am Weihnachtsmarkt und jedes Detail, bis hin zur LED-beleuchteten Kaffeemaschine,
wurde liebevoll ausgestaltet.
Alle Vorstellungen sind ausverkauft.
Die Arnold-Freymuth-Schule spielte beim letzten Schultheatertreffen „Romeo und Julia“. � Foto: Raulf

Kunstwerke aus alten Kreuzen

Auf großer Bühne

Ausstellung „...in Erwartung“ in der St. Agnes-Kirche zeigt Gemälde, Objekte und einen Tisch

Anmelden für das 7. Schultheatertreffen

HAMM � Nein, der Tisch ist
nicht aus einem schwedischen Möbelhaus – obwohl
das klassische Holzdesign das
vermuten lässt. Stattdessen
stellte Künstler Anno Weihs
den Tisch selbst her und verbaute dabei ein ganz besonderes Material: Altkreuze. Die
wurden hundertfach in der
Fastenzeit des vergangenen
Jahres in der St. Agnes-Kirche
abgegeben und aus ihnen
entstand jetzt etwas Neues.
Was der Künstler neben dem
Tisch sonst noch aus den Altkreuzen fertigte, zeigt ab
heute Abend die Ausstellung
„...in Erwartung“, die im Anschluss an den Gottesdienst
um 18 Uhr in der St. AgnesKirche eröffnet wird.
14 Gemälde, acht Objekte in
Vitrinen und der Tisch werden bis zum 29. Januar zu sehen sein. Das Thema ist bei
allen dasselbe: Es dreht sich
immer um das „Warten auf
das Licht“, also jenem Moment, bevor Christus auf die
Erde kommt, erklärt Weihs.

Künstler Anno Weihs (links) und Pfarrer Bernd Mönkebüscher in der
Ausstellung in der St. Agnes-Kirche. � Foto: Wiemer
„Man sagt ja auch: ,Das Licht
kommt auf die Welt’“, fügt er
hinzu und verweist auf die
spirituelle Bedeutung des
Lichts.
Zu sehen ist diese Symbolik
auch auf den 14 Gemälden,
die der Künstler ebenfalls aus
Altkreuzen herstellte. Wie er
die hölzernen Kreuze auf den
Leinwänden unterbrachte?
„Bei der Bearbeitung des Holzes ist viel übrig geblieben.

Das habe ich in einem Ofen
eingeäschert und gemahlen“,
sagt der Mendener. Das feine
Mehl habe er dann mit Bindemittel vermischt und diese
Mixtur als schwarze Grundierung für die Leinwände benutzt. „Teilweise waren die
alten Kreuze mit viel Leid verbunden, daher passt das
schwarz“,
erklärt
Anno
Weihs. Über der schwarzen
Grundierung sind dann aber

farbenfrohe Motive zu sehen.
Und zwar 14 Mal den Horizont – nur immer in einer anderen Farbe und mit leicht
veränderten Akzenten bei
der Bildaufteilung. Der Horizont könne dabei auch als der
eigene Horizont verstanden
werden, über den man versuche, hinauszublicken. Heißt:
Die Ausstellung soll zum
Nachdenken anregen.
Pfarrer Bernd Mönkebüscher ist überzeugt, dass viele
Spender der insgesamt 300
gesammelten Kreuze gespannt sind, was mit ihren
Kreuzen geschehen ist. Beim
Tisch können die Ausstellungs-Besucher sogar teilweise noch sehen, ob ihr Kreuz
dabei ist. Etwa an zwei Stellen des Tisches ist als eindeutiges Merkmal die Inschrift
„Inri“ zu lesen. � rw
Geöffnet ist die Ausstellung „...in
Erwartung...“ vor und nach den
Gottesdiensten sowie nach Vereinbarung unter Telefon
4 91 54 01 (Pfarrbüro).

HAMM � Das Helios-Theater
richtet seit 2005 richtet alle
zwei Jahre das Theatertreffen
der weiterführenden Schulen
in Hamm aus. Bislang zeigten
Theatergruppen unter dem
Namen „TuSch – Theater und
Schule“ ihre Arbeiten im Kulturbahnhof. Die 7. Ausgabe
des Theatertreffens findet unter dem neuen Titel „Applaus!“ vom 7. bis 9. Juni 2017
im Kulturbahnhof statt.
Es bietet für theaterbegeisterte Lehrer und Schüler eine
Plattform, die Theateraktivitäten an ihrer Schule auf der
Bühne des Helios-Theaters
unter professionellen Bedingungen zu präsentieren und
sich mit anderen Gruppen darüber auszutauschen. Theater AGs, Literatur- und DuGKurse zeigen ihre Stücke – ob
mit Text, Musik oder Bewegung, Licht oder Schatten,
Tragik oder Komik, als thematische Szenencollage oder
klassisches Drama.
Die Vorbereitungen für „Applaus!“ laufen bereits. So trafen sich vergangene Woche

theaterengagierte Lehrer und
die
Theaterpädagoginnen
Vera Grugel und Babette Verbunt zum ersten Vorbereitungstreffen im Kulturbahnhof. Anwesend waren Lehrer
von verschiedenen Schulen
und Schulformen, darunter
sowohl „alte Hasen“ als auch
neu interessierte. Die Lehrer
berichteten von ihren aktuellen Arbeitsansätzen mit ihren Gruppen. Das Interesse
am Schultheatertreffen teilzunehmen war allseits groß.
Bis zum 31. Januar 2017
können sich weiterführende
Schulen im Büro des HeliosTheaters nun zu „Applaus!“
anmelden. Es ist möglich ein
fertiges Stück zu zeigen oder
eine
Werkstattaufführung
einzelner Szenen oder Szenenausschnitte aus dem aktuellen Arbeitsprozess. Wer
Interesse an der Teilnahme
hat, erreicht Vera Grugel und
Babette Verbunt für weitere
Informationen und zur Anmeldung telefonisch unter
92 68 37 oder per E-Mail an
post@helios-theater.de. � WA

Festlicher Blechbläserklang
Hammer Blech gibt Konzert in der Pauluskirche / Publikum kann Adventslieder mitsingen
HAMM � Kaum etwas passt
besser zur Adventszeit als
festlicher Blechbläserklang.
Deswegen ist das Kirchenkonzert von Hammer Blech
am ersten Advent mittlerweile schon Tradition geworden.
Am 27. November um 17 Uhr
möchte das Ensemble in der
Hammer Pauluskirche mit facettenreicher Musik, verbunden mit einer kurzen Lesung,
auf die kommende Adventsund Weihnachtszeit einstimmen. Das Publikum wird
auch Gelegenheit zum Mitsingen haben, wenn Hammer

Das Blechbläserensemble Hammer Blech wurde 2006 gegründet.
� Foto: Walter
Blech die alten, bekannten
Adventslieder anstimmt. Der
Eintritt zum Konzert ist frei,
es wird um eine Spende am
Ausgang gebeten.

Hammer Blech ist ein klassisches Blechbläserensemble,
bestehend aus elf Musikern
im Alter von 24 bis 39 Jahren.
Die Mitglieder sind musika-

lisch zum größten Teil in Posaunenchören,
Blasorchestern und Ensembles aus
Hamm und Umgebung aufgewachsen. Einige haben ihre
musikalische Neigung zum
Beruf gemacht. Der überwiegende Teil von Hammer
Blech betreibt die Blechbläserei als anspruchsvolles Hobby. Die Konzerte haben immer ein breites musikalisches Spektrum. Alle Spenden und Konzerte erzielten
Einnahmen fließen unmittelbar wieder gemeinnützigen
Zwecken zu. � WA

Mit Pauken und Trompeten
Der Bläserkreis der Versöhnungskirche Heessen gibt dort morgen,
Sonntag, um 14.30 Uhr im Rahmen
des Kirchweihfestes ein Konzert unter dem Motto „Mit Pauken und
Trompeten“ gemeinsam mit Werner

Lütkenhaus an den Pauken. Der Eintritt ist frei. Irrtümlich war gestern
das Konzert mit einem Foto des Ensembles Hammer Blech (siehe links)
angekündigt worden. � Foto: Versöhnungskirche

