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„Frühlingsfest der
Rockmusik“
250 Besucher im Hoppegarden
Von Sabine Begett

mehr oder weniger bekannter Rock-, Blues-, New Waveund Reggae-Klassiker. Besonders angetan war das Publikum von „Sex & Drugs &
Rock’n’Roll“ von Ian Dury,
„Psycho Killer“ von den Talking Heads, „Hush“ von Deep
Purple und „Could You Be
Loved“ von Bob Marley. Darüber hinaus durften auch Hits
des kürzlich verstorbenen
Chuck Berry, der Rolling Stones, Status Quo oder ZZ Top
nicht fehlen.
Der Sound war bis auf einen
etwas unterrepräsentierten
Bass hervorragend. Über die
bekanntermaßen hohe Qualität der einzelnen Musiker
muss man an dieser Stelle
keine vielen Worte verlieren,
zumal Slide-Guitar-Maestro
Jürgen „Mephisto“ Mevis (git,
voc), Dirk Schulte (bass, voc),
und Thomas Iselt (drums)
nicht nur als Altobellis zu begeistern wissen.
Ein umjubelter Höhepunkt
des Abends war der gemeinsame Auftritt mit Thomas
Krischer von den Herbpirates
bei dem Reggae-Klassiker „Armagideon Time“, den die
Herbpirates auch selbst im
Programm haben. Nach alter
Väter Sitte wurde fast zwei
Stunden ohne Pause durchgespielt.

HAMM � In Anlehnung an
ein gleichnamiges Event der
Volksmusik-Szene hatten Till
und die Altobellis augenzwinkernd zum „Frühlingsfest der
Rockmusik“ am Freitagabend
in den Hoppegarden geladen.
Und so viel anders als bei den
Volksmusikanten war dieses
Frühlingsfest gar nicht: Vier
nicht mehr ganz so jugendliche Herren standen auf der
Bühne, um die in Scharen
herbeigeeilten Fans mit allseits beliebten Musikstücken
zum Tanzen, Mitsingen und
Mitklatschen zu bewegen.
Die mindestens 250 Besucher des Konzerts, darunter
Bildergalerie
zahlreiche Musikerkollegen
zum Thema auf
und Kunstschaffende aus der
www.wa.de
Hammer Szene, waren besonders neugierig auf die von Till
Hoheneder angekündigten
Teils hochklassiges Ballett und stimmungsvolle Choreographien brachten die Tanzschüler der Ballettschule Petra Finger auf die Kurhaus-Bühne. � Fotos: Szkudlarek
neuen Songs im Repertoire
der Band. Und dabei sollte
„Honky Tonk Woman“ nicht
auf der Titelliste stehen – für
einige Fans absolut unvorstellbar. Hoheneder und die
Altobellis machten daraus einen Running Gag und setzten
immer mal wieder an – um
den Stones-Titel dann doch
Von Pauline Sickmann
Eine „Weltreise mit Pepp“
mit präzise ausgearbeiteten nicht zu spielen.
hätten sie sich gewünscht, erDarstellungen der tierischen
Stattdessen gab es einen
20 Zuhörer bei
HAMM � Eine Gruppe von Auklärte Tanzpädagogin Petra
Verhaltensweisen: Während routiniert vorgetragenen Mix
ßerirdischen beamte sich am
Finger, die gemeinsam mit iheinige in typischer Manier
Autorenlesung
Samstagnachmittag in den Saal ren Schülerinnen die ideennach Feinden Ausschau hieldes Kurhauses und machte sich reichen Choreographien erten – und dabei die AußerirdiVon Sabine Begett
während der Aufführung „Bearbeitet hatte. Mit kreativen
schen entdeckten – tollten
Kostümen und passender Mudie anderen über die Bühne.
HAMM � Wer an dem ersten such aus dem All“ der BallettAnschließend
wurde
es
lauschigen Frühlingsabend schule Petra Finger ein Bild vom sikauswahl wurden diese
wunderbar umgesetzt und
menschlicher und gleichzeinicht mit einer Flasche Bier tänzerischen Treiben auf der
die Unterschiede zwischen
tig exotischer: Orientalische
am Grill, sondern lieber in ei- Erde.
den unterschiedlichen TänTänzerinnen in Haremshosen
ner Buchhandlung sitzt und
sich Restaurant-Geschichten Ob eine Unterwasserwelt, die zergruppen herausgearbei- Auch ein Kamel tanzte über die und Schleiern vor dem Gesicht fingen zu Mozarts „Türanhört, muss einen guten Wüste oder den Broadway in tet.
Bühne.
Zu Synthesizerklängen eikischen Marsch“ ein von zwei
Grund haben. Und der hieß New York: Die unterschieddargeam Freitag Christoph Ribbat. lichsten Ecken der Welt ent- ner Bearbeitung des Titel- zerinnen überzeugten als Spitzentänzerinnen
Margret Holota hatte den Pro- deckten die Aliens gemein- songs von „Mission Impossi- niedliche Elfchen und Wich- stelltes Kamel ein und verfessor für amerikanische Lite- sam mit dem Publikum wäh- ble“ entführte der Auftritt tel im Zauberwald, den die suchten es zu bändigen.
Die
abwechslungsreiche
ratur und Kultur an der Uni- rend der einstündigen Dar- der Außerirdischen zunächst Außerirdischen ebenfalls beversität Paderborn in ihr La- bietung. Mit viel Fantasie und ins All. Von dort aus beamten suchten. Anschließend beam- Darbietung der rund 120 Tändenlokal an der Weststraße Freude am Tanzen brachten sich die grazilen Geschöpfe ten sie sich ins Meer und be- zerinnen belohnte das Publi- Till und die Altobellis begeisterten mit ihrem „Frühlingsfest der
zur Lesung aus seinem Buch die Vier- bis Ende 20-Jährigen mit Laserpointern an einen wunderten die in blaues Licht kum im gut gefüllten Saal des Rockmusik“ im Hoppegarden. � Foto: Begett
„Im Restaurant“ eingeladen. Leben auf die Bühne und See, wo sie die Vielfalt der ir- getauchten stimmungsvollen Kurshauses schließlich mit
Zu Ribbats Publikationen zeigten ihr Können. Nicht dischen Natur entdeckten: Tänze der Quallen und Fi- enthusiastischem Applaus.
zählen Bücher und Aufsätze nur klassisches Ballett, son- Frösche hüpften über die sche, welche sie anschlie- Die Außerirdischen waren
über amerikanische Gegen- dern auch Modern Dance bo- Bühne, Fliegen surrten um- ßend zu imitieren versuch- übrigens vorher noch zurück
wartsliteratur, Fotografie und ten die vielen Feen, Frösche, her und mitten drin tanzte ten. Doch die Unterschiede ins All gereist: Das hektische
populäre Kultur, aber auch Spinnen, Fische und Erd- eine der fortgeschrittenen waren wohl einfach zu groß Treiben auf dem Broadway
Probentag des multinationalen Projektchors
eine Kulturgeschichte des männchen dar, deren Tänze Tanzschülerinnen zu der Mu- und die Außerirdischen reis- mit Läufern, Geschäftsleuten
Basketballs und eine Ge- vor dem minimalistischen, sik aus „Schwanensee“ auf ten weiter in trockenere Ge- und Fashionistas, den sie am HAMM � Es mag eine Floskel Auftritt beim Klassiksommer.
schichte des Neonlichts. Wer aber stimmungsvollen Büh- Spitzen majestätisch einen filde. Wie die Meeresbewoh- Ende der Aufführung besucht sein, wenn man sagt, Musik „Das wird ein richtiges Erlebsolche, auf den ersten Blick nenbild besonders gut zur ebendieser weißen Vögel. ner überzeugten auch die hatten, war wohl doch zu viel verbindet. Dass etwas Wahres nis für sie werden“, sagte sie.
daran ist, zeigt der multinaViel von dem Projekt hält
Doch auch die kleinsten Tän- Erdmännchen in der Wüste für sie.
teils schräge Themen, zu den Geltung kamen.
tionale Projektchor, der zur- auch Ingrid Langer, Vorsitseinen macht, der schreibt
zeit für den Auftritt beim zende des Städtischen Musikauch oberflächlich betrachtet
Klassiksommer probt und am vereins – und zwar nicht nur,
zusammenhanglos aneinanSamstag zum zweiten Mal zu- weil auch Flüchtlinge und andergereihte Geschichten aus
sammen kam. Denn unter dere Chöre unter anderem
den Restaurants der Welt. Geden Teilnehmern sind nicht aus Siegen und Letmathe beschichten, die sich zu unternur Sänger aus verschiede- teiligt sind. „Über Musik verschiedlichen Zeiten und in
Comedian Matze Knop blödelt mit 850 Zuschauern in den Zentralhallen
nen Chören der Region, son- ständigt man sich“, meinte
verschiedenen sozialen und
kulturellen Milieus abge- Von Sarah Hanke
Er blödelt altbacken aus der dern auch gemäß dem Motto sie. Allerdings stehe bei den
spielt haben. Nicht die bevorKlischeekiste, das Publikum des Klassiksommers „Sehn- Proben nicht der Austausch,
zugte Sicht des Restaurantbe- HAMM � Jeder ist besonders –
brüllt vor Lachen. Dann sucht – Heimat“ Flüchtlinge. sondern das gemeinsame SinInsgesamt 70 Sänger – da- gen im Vordergrund. „Ich
sitzers oder des Kunden ist jeder hat eine Charaktereiräumt er sogar den Thron für
runter
rund 40 des Konzert- freue mich einfach auf den
bei ihm von Interesse, son- genschaft oder eine ÄußerHerzensdame Dorothea aus
dern die der Küchenhilfen, lichkeit, die nur er besitzt.
dem Publikum, die er mit chores des Städtischen Mu- Auftritt, weil es ein geiles
Kellner, Köche, die hinter den Diese Eigenschaft gilt es, heRotwein und einer Rose zur sikvereins Hamm – probten Stück ist“, sagte sie mit eiKulissen ihr Leben zu meis- rauszufinden und einzuset„hübschesten
Frau
des Samstag mehr als fünf Stun- nem Grinsen. Was so toll an
den in der Aula der Konrad- Carl Orffs „Carmina Burana“
tern versuchen.
zen. In seinem zweistündigen
Abends“ kürt.
das ist? „Es ist ein spektakuläres
Akribisch
zusammenge- Bühnenprogramm „Diagnose
Von Dieter Bohlen bis hin Adenauer-Realschule
rund
einstündige
Werk
„CarWerk mit Gong und Paukensucht aus Romanen, Erzäh- – Dicke Hose“ plädierte Cozur „singenden Warze“ Peter
lungen und Sachbüchern. median Matze Knop in den
Maffay zauberte der Imitator mina Burana“ von Carl Orff. schlag und sehr instrumenWas sich zu Beginn der Le- Zentralhallen für das Ende
die Stars und Sternchen die- Mit dabei: Fünf von insge- tell.“
Geprobt wurden am Samssung als lose Aneinanderrei- der falschen Bescheidenheit
ser Welt auf eine Bühne. Es samt 25 beteiligten Flüchtlingen
der
internationalen
Klastag
übrigens meist einzelne
hung kleiner Vorkommnisse und holte die größten Poser
scheint niemanden zu geben,
und Anekdoten – teils mit auf die Bühne.
den er in Stimmlage, Wort- se der Martin-Luther-Schule. Passagen in Gruppen. „Das
prominenter Beteiligung –
Gespannt starren die rund
wahl und Eigenarten nicht Dass das Werk von Orff auf Spannende ist, das nun alles
tarnte, entpuppte sich im 850 anwesenden Zuschauer
imitieren könnte. Als er mit Latein und Mitteldeutsch ist, zusammenzuführen“, meinweiteren Verlauf als eine ge- auf den Countdown an der Comedian Matze Knop schlüpfte beim Auftritt in den Zentralhallen bayrischem Dialekt Andreas würde die Flüchtlinge nicht te Chorleiter Lothar Meyer.
Weitere Proben folgen, der
schickte Betrachtung sozialer riesigen Leinwand. Sie wollen vor 850 Zuschauern in verschiedene Rollen. � Foto: Szkudlarek
Gabaliers „Hulapalu“ zum stören, erklärte Klassenlehrerin
Krystyna
Franzen.
Es
gehe
Auftritt
ist dann beim Klasund kultureller Entwick- wissen, was hat es mit diesem
Besten gibt, erreicht die Stimlungsgeschichte über die Titel auf sich. Bereits der ful- beste Beispiel dafür, dass tor oder Politesse werden“) mung ihren Höhepunkt. Na- ohnehin vielmehr um den siksommer am 25. Juni. � rw
Jahrhunderte hinweg. Die minante Beginn zeigt, der 42- man auch mit bescheidener durch den Kakao. Modema- türlich kommt der Alleinunknapp 20 Besucher hatten in Jährige setzt in seiner Show Frisur Erfolg haben kann. cher Harald Glööckler hätte terhalter auch als Supa Rieiner Lesepause Gelegenheit, auf Protzen statt Klotzen. Be- „Trump geht nicht zum Fri- etwas, was optisch dicke chie, der ihn 1997 berühmt
sich mit Ribbat zu unterhal- gleitet von einem imposan- seur, sondern zum Stein- Hose ist: er trägt einen Bart. machte, zum Publikum „geten und Fragen zu stellen.
ten
Lichtspektakel
und metz.“ In einem Video persi- Wer denkt, Matze Knop kann fliecht“. Der Proll im SuperSounddesign betritt er im fliert er mit blonder Tolle und nur stimmliches Nachäffen, held-Kostüm ist wohl das besknallroten Anzug und mit verblüffender Verwandlungs- wird schnell eines Besseren te lebende Beispiel für „dicke
Sonnenbrille die Bühne.
fähigkeit den US-Präsidenten: belehrt.
Hose.“
Gleich zu Beginn macht er „Make Comedy great again!“
Mit seiner charmanten Art
Als Zugabe betritt er noch
seine Botschaft deutlich. Er Im Vergleich der neue SPD- und der energiegeladenen einmal im Darth-Vader-Kosfordert die Midlife-Crisis Kanzlerkandidat:
„Wenn Show reißt er das Publikum tüm die Bühne, bevor er den
schon ab dem Kindergarten- Martin Schulz zum Friseur mit. Dabei hatten auch sie Helm abnimmt und Franz BeAlter und Jungs sollten an- geht, zahlt er 25 Euro. 5 Euro selbst zum unterhaltsamen ckenbauers markantes Lastatt Janosch-Fensterbilder zu fürs Haare schneiden und 20 Abend beigetragen, denn das chen zu hören ist. „Vielen
malen, ihren Platz als Türste- Euro fürs Suchen.“ Die Lach- Publikum wird zum Teil von Dank Hamm, ihr seid das
her in der Puppenecke be- tränen kaum getrocknet, Knops „dicker Hose“. Ge- schönste Publikum“, verabhaupten. Aber auch an den zieht er Wladimir Putin („der konnt spielt er Ping-Pong mit schiedet er sich mit goldedicksten Hosen wie Donald bescheißt sogar bei Kniffel“) dem Publikum, erfragt Beru- nem Konfettiregen in die AuChristoph Ribbat und Margret Trump kommt Knop nicht und Kim Yong-un („mit dem fe und Automarken und baut togrammstunde. Das Publi- Lothar Meyer dirigiert den Projektchor, der beim Klassiksommer
vorbei. Donald Trump sei das Gesicht kannst du nur Dikta- die Antworten spontan ein. kum dankt mit viel Applaus. „Carmina Burana“ von Carl Orff präsentieren soll. � Foto: Mroß
Holota. � Foto: Begett
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Anekdoten
aus dem
Restaurant

Weltreise mit Pepp

Außerirdische Tänze beim „Besuch aus dem All“ im Kurhaus

Mit Paukenschlag

Vom Protzen, Posen und dicken Hosen

