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Zuckersüße „Schoko-Samba“ als Zugabe

Abschlusskonzert des Workshops „Mädchenabend“ im Jazz Club / Sechstägiger Crash-Kurs mit vielen Eindrücken
Von Kerstin Rickert

linge Elisabeth und Viktoria
stellten sich gleich noch einer
weiteren Herausforderung: Sie
standen zum ersten Mal auf einer Bühne vor Publikum. Eine
Premiere hielt das Konzert auch
für die Sängerin, Pianistin und
Komponistin Maria Wróbel bereit: Ihre Komposition „Woman
in black“ wurde mit einer echten Live-Band uraufgeführt.

Minden (kr). Glückshormone
schwirrten am Sonntagnachmittag reichlich durch den
Jazz Club Minden – und das
lag nicht etwa an der Schokolade, die zum Abschluss
des Workshops „Mädchenabend“ serviert wurde. Die
verteilten die Teilnehmerinnen nämlich erst ganz zum
Schluss.
Aus, Schluss, vorbei: Am Ende
stehen neun überglückliche
junge Mädchen auf der Bühne
und kommen aus dem Schwärmen kaum mehr heraus. Dabei
hat die zweite HerbstferienWoche für sie harte Arbeit bedeutet. Ein sechstägiger CrashKurs mit Einblicken in den
Jazz und die eigenen Fähigkeiten liegt hinter ihnen. Doch die
Mühen haben sich voll und
ganz gelohnt.
Die Dozentinnen sind stolz
auf ihre Schützlinge. Julia
Hülsmann spricht von einer
tollen Woche intensiven Arbeitens, in der auch viel gelacht wurde. „Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht.
Ihr seid eine klasse Truppe.
Und die Bedingungen – vier
Dozentinnen für neun Mädchen – waren echter Luxus.
Normalerweise bin ich allein
für etwa 20 Mädchen zuständig“, sagt sie und betont, sogar
selbst noch dazugelernt zu ha-

Abwechslungsreich
und ambitioniert

Hatten auf der Bühne sichtlich Spaß: die Teilnehmerinnen des Workshops „Mädchenabend“ mit
Clara Däubler (Bass) und Eva Klesse (Schlagzeug) bei ihrem Abschluss-Konzert.
Foto: Rickert
ben. „Die Stimmübungen, die
wir jeden Morgen mit Judy gemacht haben, werde ich auf jeden Fall beibehalten.“
Nicht alle der elf angemeldeten Workshop-Teilnehmerinnen haben bis zum Schluss
durchgehalten. Schon nach einem Tag hatten zwei Mädchen
aus Berlin abgebrochen und
die Heimreise angetreten. Offenbar waren die beiden 18

und 20 Jahre alten Mädchen
der Meinung, nichts Neues
mehr lernen zu können. Ob sie
es als Musikerinnen mit dieser
Einstellung weit bringen werden? Wohl kaum.
Magdalena Richter (18), Alina Olschok (17), Nora Lehmann, Maria Wróbel, Emma
Dziuk und Lea Brümmel (alle
16) sowie die drei zwölfjährigen
„Küken“ Fee Elis, Elisabeth und

Viktoria Kampeter haben sich
die Chance, von den Besten lernen zu können, nicht entgehen
lassen und sind um viele bleibende Eindrücke reicher. Judy
Niemacks Stimmübungen haben auch bei ihnen Spuren hinterlassen: Beim Abschluss-Konzert singen alle, auch diejenigen, die normalerweise „nur“
ein Instrument spielen.
Die Saxofon spielenden Zwil-

Abwechslungsreich und ambitioniert zeigte sich das Programm: Das muntere „Hit the
road Jack“ und die englischfranzösische Version des als
Jazz-Standard bekannt gewordenen Chansons „Autumn leaves“ sorgten ebenso für Begeisterung wie der eigens arrangierte James-Bond-Titelsong
„Skyfall“. Auf das mitreißende
„Cold Duck“, ein „cooler
Funk, der aus dem Loch eines
Horns kommt“, folgte jubelnder Beifall.
Die Mädchen waren vorbereitet: Für Maria Stocka, die
den Workshop ins Leben gerufen hatte, und die Dozentinnen
Julia Hülsmann, Judy Niemack,
Clara Däubler und Eva Klesse
gab es lobende Dankesworte,
echte Schokolade und gerahmte Erinnerungsfotos, für das Publikum, den während des
Workshops gemeinsam erarbeiteten „Schoko-Samba“ als Zugabe. Zuckersüß.
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MT verlost
Karten

Solo für Gregor Eckert
Minden (mt). Der Schauspieler
Gregor Eckert bringt am Donnerstag, 23. Oktober, um 20
Uhr im Mindener Theatercafé
Mark Twains „Is Shakespeare
Dead?“ in deutscher Erstaufführung auf die Bühne.
Darin setzt Gregor Eckert
den größten Dichter aller Zeiten auf die Anklagebank. Der
ewig währende Urheber-Streit
um William Shakespeare als
Ermutigung für Schüler, in
strittigen Debatten etablierte
Meinungen kritisch zu hinterfragen und eine eigene, argumentativ schlüssige Position
zu vertreten.
Ein Mann in der Robe eines
Anwalts und eine Büste von
William Shakespeare sind die
Zutaten für die etwa 45-minütige Performance, die der kanadische Schauspieler Keir
Cutler aus dem Text von Mark
Twain erarbeitet hat. Es ist das
vierte Solo, mit dem Eckert in
Minden auf der Bühne steht,
nach „Anleitung zur sexuellen
Unzufriedenheit“,
„Mark
Twain“ und „Der Kontrabaß“.
Für die Premiere verlost das
MT fünf mal zwei Karten. Wer
zwei Tickets gewinnen möchte, sollte heute zwischen 12
und 18 Uhr das Aktionstelefon
(01 37) 8 60 02 76 anrufen. Ein
Anruf aus dem Festnetz kostet
50 Cent. Mobilfunkpreise können höher sein. Die Gewinner
werden telefonisch benachrichtigt.

Zwischen Ebola, Isis und Siri

Großformate in intensiven Farben

Von Anja Peper

Von Jochen Lewin

Dortmunder Kabarettist schlägt Schneise durch den Datendschungel
mit seiner Sicht auf die Welt vor
allem seine eigene Generation
an. Er selbst drückt das weniger
charmant aus: „Ich sehe viele
Silberrücken hier“, stellt er
beim Blick durch den Saal fest.

Minden (mt). Nur wenige
Stunden nach der Pleite in
Köln hat sich Fritz Eckenga
wieder gefasst. Als beinharter Borussia-Dortmund-Fan
muss man auch mal schmerzfrei sein können. Also: Ab auf
die A2 Richtung OWL. In Minden will das 18. Kabarett
Festival im ausverkauften
BÜZ eröffnet werden.
„Von vorn“ heißt sein aktuelles
Programm. Kabarett gegen die
Krise, das hat schon oft geklappt und funktioniert auch
diesmal. Der Mann weiß, was
sein Publikum („Liebe Wirklichkeitsverbraucher“) von ihm
erwartet: ein Quantum Trost,
mindestens: „Ich weiß ja, in
welchem Zustand Sie hier angeliefert werden.“ Mitleidiger
Blick von der Bühne auf das Publikum auf „unbequemen Stühlen“. Dass die Menschen verwirrt sind angesichts einer sich
immer schneller drehenden
Welt – irgendwo zwischen Ebola, A2, Chicken Wings, Isis und
Siri – kann er gut verstehen.

Sprache als
zentrales Werkzeug
Apropos Siri. Guter Zeitpunkt, um den Mindenern Sandra vorzustellen: Ohne sie geht
Fritz Eckenga nicht mehr aus
dem Haus, obwohl sie schon
über drei Jahre alt ist. Das Computersystem, ausgestattet mit einer charmanten weiblichen
Stimme, hilft ihm beim Verfassen seiner ungebetenen EMails, zum Beispiel an die NSA
oder an das Deutsche Volk
(„Betreff: Wir“). Wobei Eckenga der NSA zugutehalten muss,
dass sie immer mit offenen Karten gespielt hat: „Sie haben nie
einen Hehl daraus gemacht,

Großindustrie
statt Kleinkunst?

Der Kabarettist Fritz Eckenga
betrachtet nicht nur die Cloud
kritisch. MT-Foto: Anja Peper
dass Sie der Geheimdienst sind.
Sonst hätten Sie sich ja Öffentlicher Dienst genannt.“ Sein ultimativer Tipp für alle, die ohne
NSA-Beteiligung etwas tippen
wollen: „Kaufen Sie sich eine
Schreibmaschine.“
Alltagsbeobachtungen pointiert wiedergeben: Das ist die
große Stärke des Dortmunders.
Sprache ist sein zentrales
Werkzeug und da guckt er genau hin. Der im Geschäftsleben
recht beliebte Satz „Da bin ich
ganz bei Ihnen“ ist für ihn
nichts anderes als topmoderne
Schleimerei.
Die Geschichten erzählt
Eckenga mit einer entspannten
Beiläufigkeit: Seine Routine als
Kabarettist, freier Autor, Kolumnist im Radio sowie langjähriges Mitglied des Rocktheater-Ensembles
N8chtschicht
zahlt sich aus. Wer den Blick
durch das BÜZ schweifen lässt,
stellt fest: Die 59-Jährige spricht

Wie für viele digitale Freunde
gilt auch für Sandra: Mit ihren
gerade mal drei Jahren hat
Eckengas Assistentin auch
schon einige Macken. Früher
hätte man gesagt: Ihre Platte
hat einen Sprung. Sie wiederholt ihren Sermon gerne mal.
Aus diesem Grund hat Eckenga
sein Soloprogramm „Von vorn“
genannt. Behauptet er jedenfalls. Wobei die Frage erlaubt
sein muss: Handelt es sich noch
um ein Soloprogramm, wenn
Sandra so einen hohen Wortanteil hat? Und: Ist sie in der
Gewerkschaft?
Schließlich
macht Eckenga keinen Hehl
daraus, sich bereits nach „einer
Jüngeren“ umzusehen.
Auch für sich selbst entwickelt er Visionen. Laut denkt
Eckenga darüber nach, ins gehobene Management zu wechseln. Großindustrie statt Kleinkunst? „Da würd ich sogar das
Hemd in die Hose stecken.“ Allerdings, schränkt er ein, sei es
mit einem ordentlichen Hemd
allein wohl noch nicht getan:
„Ich würde es mir definitiv
nicht zutrauen, in Berlin einen
Großflughafen zu planen ...“
Was Fritz Eckenga aufregt, ist
Sprachpanscherei, wie sie sich
nicht nur in E-Mails breitmacht, sondern auch in der
Werbung. „Wir können Möbel“
findet er nicht originell, sondern unvollständig. Auch „Wir
lieben Lebensmittel“ ist ein Slogan, der bei Eckenga eher Fragen aufwirft: „Wo ist das Standesamt, in dem man ein totes
Schwein heiraten kann?“

Werke des Malers Sebastian Lübeck im Alten Amtsgericht Petershagen

Petershagen (jol). Schon im
Treppenhaus empfängt den
Besucher des Alten Amtsgerichts ein großformatiges,
farbkräftiges, fast allegorisches Gemälde: zwei Gerippe
am Essenstisch, eine Art heiter wirkender Totentanz. Am
Sonntag wurde die Ausstellung mit Bildern des Malers
Sebastian Lübeck in dessen
Beisein eröffnet.
In der Begrüßung wies die
stellvertretende Bürgermeisterin Petershagens, Helga Berg,
auf das hin, was jedem Besucher zuerst ins Auge springt:
Die Werke beeindrucken sowohl durch ihre Größe als
auch durch die kontrastreiche,
intensive Farbgebung. Damit
bilden sie eine sinnvolle Fortsetzung der Ausstellungsreihen im Kulturzentrum Petershagen, denn die Ausstellung
nehme mit den großformatigen
Werken aktuelle Tendenzen
der modernen Malerei auf, wie
Joachim Flintzak, Kulturbeauftragter der Stadt, betonte.

zwingt förmlich dazu, zu vergleichen, zu reflektieren und
sich somit selbst mit den Werken auseinanderzusetzen.
Wie sehr diese eigenständige
Auseinandersetzung gewollt
ist, unterstreicht die Tatsache,
dass auf Kommentierung –
durch Erläuterung und allein
durch Titel – verzichtet wird.
Lübeck vertraut zurecht darauf, dass seine Bilder allein
durch ihre räumliche Präsenz
und ihre intensive Farbgebung
auf den Betrachter wirken,
aber ebenso durch ihre prägnante, aber mitunter ungewöhnliche Symbolik: Man begegnet nicht nur Totenköpfen,
Puppen oder menschlichen
Körpern, sondern auch etwa
Gustav Gründgens in Porträtform, der wie kaum ein anderer sowohl in seiner Person als
Bühnendarsteller und höchst
umstrittener Nazi-Mitläufer als
auch in seiner „Parade-Rolle“

als Mephisto sehr kontrovers
und vielschichtig unsere Kultur symbolisiert.
Diese Aspekte hob auch Joachim Flintzak hervor: Lübecks
Kunst beeindrucke durch ihre
Spannung an Energien, sie
zwinge zur Konfrontation, sei
mitunter provozierend, aber
keineswegs langweilig. Den
Anspruch, den Betrachter anzusprechen, ohne ihm eine Betrachtungsweise vorzuschreiben, erfüllen die sehenswerten
Arbeiten Lübecks nicht auf-,
sondern eindringlich.
�

Die Ausstellung ist bis zum
23. November in den Räumen des Kulturzentrums Altes Amtsgericht zu sehen.
Öffnungszeiten: Di. – Fr. 1220 Uhr (Do. 15-17 Uhr geschlossen); Sa. und So. 11-13
Uhr sowie 16-20 Uhr. Außerdem während der Öffnungszeiten der Gaststätte.

Eigenständige
Auseinandersetzung
Lübeck studierte bildende
Kunst in Karlsruhe und Mexico
City und arbeitet seit 2007 als
freischaffender Künstler. Seine
Werke versteht er weniger als
(abschließendes) Endergebnis
eines künstlerischen Prozesses,
sondern eher als Stationen einer fortlaufenden künstlerischen Auseinandersetzung mit
einem Thema. Dementsprechend sind in der Ausstellung
verschiedene, teils mit mehrjährigem Abstand entstandene
Bearbeitungen eines Motives
anschaulich nebeneinander gestellt.
Diese
Präsentation

Sebastian Lübeck (li.) weiß mit seinen Bildern im Alten
Amtsgericht die Betrachter zu beeindrucken.
Foto: J. Lewin

