
Grundlagen
des Zeichnens

HAMM ! In dem Kursus
„Grundlagen des Zeichnens“
unter der Leitung von Saskia
Holsträter, den die Freie Ju-
gendkunstschule ab Diens-
tag, 27. November, anbietet,
sind noch einige Plätze frei.
Der Kursus findet jeweils von
16 bis 18 Uhr im Jugend-
kunstschul-Atelier Südstrasse
(hinter dem Kubus) statt und
richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche ab zwölf Jahren.
Weitere Informationen unter
Telefon 0173/5449027.

Patrice Jacopit, Hammer
Künstler, lädt am Samstag,
24. November, von 16 bis 20
Uhr und am Sonntag, 25. No-
vember, von 11.30 bis 20 Uhr
zu seinen Atelier-Tagen an
die Ostenallee 16 ein. Am
Sonntagmorgen singt Freddy
Pieper in Begleitung des Pia-
nisten Harald Sumik.

Verlängert wird die Ausstel-
lung „Pflaumenkuchen vom
Blech“ mit Malerei und Zeich-
nungen von Günter Rückert
in der Galerie Kley bis ein-
schließlich Sonntag, 2. De-
zember.
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aus „Cats“ gehören zum Pro-
gramm. Zusätzlich werden Gastso-
listen aus der Opernwelt
die Veranstaltung bereichern. Ein-
trittskarten gibt es beim Westfäli-
schen Anzeiger und in den übrigen
bekannten Vorverkaufsstellen.
! Foto: pr

von den Musicalmachern für sich
entdeckt: „Tarzan“, „Der König
der Löwen“ und nicht zu vergessen
„Dirty Dancing“, „Sister Act“ so-
wie „Sissi – Das Leben einer Kaise-
rin“. Auch rockigere Stücke aus
„Mamma Mia“ oder „We will rock
you“ bis hin zu Schmuseballaden

ten. Die Zuschauer sollen in Welten
eintauchen, die mal tragisch sind
wie bei „Jekyll & Hyde“, mal ver-
rucht wie in der „Rocky Horror
Show“ und mal düster wie im
„Tanz der Vampire“. Geschichten,
die in Spielfilmen Millionen Zu-
schauer begeisterten, wurden auch

„Stars“ der internationalen Musi-
cal-Szene verspricht „Die Nacht
der Musicals“ auf die Bühne zu
bringen, wenn sie am Mittwoch,
30. Januar, ab 20 Uhr im Kurhaus
gastiert. In einer zweieinhalbstün-
digen Show werden Höhepunkte
aus bekannten Musicals dargebo-

Musicalwelten von verrucht bis tragisch

Poetische Lehrstunden
Stefan Sell widmet sich im „Literarischen Herbst“ Gebrüdern Grimm und der Gitarre
Von Sabine Fischer

HAMM ! Es ist, als ob er die Gi-
tarre gerade erst entdeckt.
Strahlend spürt er mit allen Sin-
nen jedem einzelnen Klang
nach. Biegt den Oberkörper in
dem Rhythmus, den er selbst er-
zeugt. Es ist ein Spaß am Spiel,
der mühelos den Bühnenrand
überwindet. Und eine kindliche,
erstaunte Freude, die von den
Händen als verzeihliche Flunker-
ei entlarvt wird.

Denn Stefan Sell ist ein Meis-
ter an der Gitarre, ein Virtuo-
se, der seine Instrumente bes-
ser kennt als sich selbst. Als
Gast des „Literarischen
Herbstes“ trug er am Diens-
tagabend im Gerd-Bucerius-
Saal des Heinrich-von-Kleist-
Forums dem Umstand Rech-
nung, dass im Dezember vor
200 Jahren die erste Ausgabe
der Grimmschen Märchen in
Druck ging. „Mein Klang der
Märchen – 200 Jahre Grimm –
Gitarre & Geschichten“ lautet
der Titel der CD, die Sell zum
Thema erstellt hat, und die er
im Rahmen der gut besuch-
ten Veranstaltung vorstellte.

Sowohl auf der CD als auch
live erweist sich Stefan Sell,
Herausgeber des Schul-Lie-

derbuches (Schott-Verlag), als
fesselnder Erzähler und guter
Didakt, dem lediglich eine
Konzertgitarre und eine wei-
ße Fender-Stratocaster assis-
tieren. Seine Ausdruckskraft
liegt in der Ruhe. Die unauf-
geregt vorgetragenen, klar ar-
tikulierten Worten sind eine
Komposition für sich: Das
Mehr, das die bildhafte Spra-
che erfordert, gleitet niemals
in Geschwätzigkeit ab. Kom-
plexe Zusammenhänge wie
etwa die Veröffentlichung
von Grimmschen Märchen in

mehreren Versionen, ihre
Entstehung und die Familien-
verhältnisse im Hause
Grimm bringt Sell augen-
zwinkernd auf den Punkt,
ohne der Versuchung verwir-
render Weitschweifigkeit zu
erliegen.

Er erzählt „Das wahre Mär-
chen von der Gitarre“, in dem
Gitarrenbauer und Prototyp-
Erfinder Antonio de Torres Ju-
rado die Hauptrolle spielt,
flicht einige Allgemeininfor-
mationen über die Gitarre
ein. Wer hätte gewusst, dass

die erste E-Gitarre im Back-
ofen fertiggestellt wurde,
weil noch niemand den Gitar-
reneinbrennofen erfunden
hatte? Sell beweist Kurioses –
zum Beispiel, dass Bach ei-
gentlich auch ein Flamenco-
Komponist gewesen ist und
dass die Turbo-Stufe eines Kü-
chenmixers allein deshalb er-
funden wurde, um den ech-
ten, leidenschaftlichsten Fla-
menco von allen spielen zu
können.

Sein „Zauberkasten“ ist ein
Digital-Loop-Carrier, ein Ge-
rät, mit dem er mehrere Ein-
spielungen nacheinander
aufnimmt und sie übereinan-
der legt – so lange, bis man
das Gefühl hat, es mit mehre-
ren Stefan Sells zu tun zu ha-
ben.

Davon profitieren Märchen
wie „Vom klugen Schneider-
lein“, „Herr Korbes“ oder
aber „Der gestiefelte Kater“,
eine bekannte Weise wie
„Kein schöner Land“ oder
„Guten Abend, Gute Nacht“.
Das waren zwei poetische wie
spannende Lehrstunden der
Musik- und Literaturge-
schichte, die nach einer Zuga-
be verlangten. Und die in Tei-
len mit Hilfe von Stefan Sells
CD nacherlebbar ist.

Stefan Sell bewies bei seinem Gebrüder-Grimm-Abend Spaß am
Spiel. ! Foto: Szkudlarek

Nur Restkarten
für Joe Bausch

HAMM ! Für die Lesung mit
Joe Bausch, Arzt der Justiz-
vollzugsanstalt Werl und be-
kannt als Gerichtsmediziner
Dr. Joseph Roth im Kölner
„Tatort“, gibt es nur noch we-
nige Restkarten in der Zen-
tralbibliothek. Joe Bausch ist
am Dienstag, 27. November,
ab 20 Uhr im Gerd-Bucerius-
Saal des Heinrich-von-Kleist-
Forums Gast des „Literari-
schen Herbstes“ und liest zu-
gunsten des Frauenhauses
Hamm unter anderem aus
dem 2012 erschienen Buch
„Knast“ die Kurzgeschichte
„Später Frühling in Bönen“,
die er zusammen mit Nina
George für die „Mord am
Hellweg VI“-Anthologie ver-
fasst hat. ! WA

Anregende
„Alltagsmenschen“

Maxipark zeigt alle Beiträge auf Facebook
HAMM ! Als rundum erfreu-
lich wertet der Maximilian-
park die Resonanz auf den
Foto- und Schreib-Wettbe-
werb, der im Rahmen der im
Oktober zu Ende gegangenen
Ausstellung „Alltagsmen-
schen“ stattgefunden hat:
Christel Lechners Open-Air-
Ausstellung inspirierte viele
Parkbesucher zu originellen,
ungewöhnlichen und witzi-
gen Fotos und Texten: Kurz-
geschichten und Gedichten.

Mit dem Ende der Ausstel-
lung sind nun auch die letz-
ten Beiträge des Foto- und
Schreibwettbewerbs ausge-
wertet und alle Gewinner be-
nachrichtigt worden. „Die
Kreativität der Besucher war
einzigartig. Wir bedanken
uns ausdrücklich für die
überwältigende Resonanz“,
sagt Maxipark-Geschäftsfüh-
rer Jörg Rogalla. Rund 150
Foto- sowie 35 Text-Beiträge
sind eingereicht worden, mo-
natlich wurden Preisträger
ausgelost, die Buchpreise und
Freikarten erhielten.

Kaum eine andere Ausstel-
lung des Maxiparks habe so
viele Besucher angesprochen
und inspiriert. Ob gemein-
sam tanzend mit Lechners Be-
tonfiguren in der Inszenie-
rung „Die Tanzenden“ oder
als zusätzliches Mitglied in
der „Polonaise“: Die Maxi-
parkbesucher haben ihrer
Fantasie bei ihren Schnapp-

schüssen freien Lauf gelas-
sen.

Die Figuren der Wittener
Künstlerin regten aber nicht
nur zum Fotografieren an: Da
die Künstlerin ihre rund 80
Betonfiguren in vielschichti-
gen Inszenierungen überall
im Maxipark arrangiert hat-
te, inspirierten diese auch im-
mer wieder zum Geschich-
tenerzählen: Warum ist gera-
de der Glaselefant Treffpunkt
der Ordensschwestern? Wel-
chen Anlass gibt es für die
festlich gedeckte Kaffeetafel?
Für wen hat sich die Dame im
roten Kleid so chic gemacht?
Bin ich selbst Alltagsmensch?
Dies sind nur einige der Fra-
gen, die für die Parkbesucher
immer wieder Ausgangs-
punkt für stimmungsvolle
Gedichte oder lustige Kurzge-
schichten waren.

Auch der Vorstand der Spar-
kasse Hamm zeigte sich als
Sponsor der Ausstellung von
der Vielzahl der Zusendun-
gen beeindruckt. Die große
Faszination auf Jung und Alt
spiegelte sich in allen Beiträ-
gen wider, die nun vom Maxi-
milianpark veröffentlicht
wurden. Die vielseitigen Er-
gebnisse der Inspirations-
quellen in Gestalt von Chris-
tel Lechners „Alltagsmen-
schen“ können sich alle Inte-
ressierten ab sofort auf der
Facebook-Seite des Maxi-
parks anschauen. ! WA

Farbtupfer in schwarz-weißer
Umgebung. ! Foto: Sommer

Eine schwitzende Ordensfrau?
! Foto: Dietz

Adorján ersetzt
Sonnleitner

HAMM ! Das Bach-Konzert für
ein bis vier Klaviere, welches
heute um 20 Uhr im Kurhaus
beginnt, wird von Gabriel
Adorján geleitet. Aufgrund ei-
ner anderweitigen Verpflich-
tung ist Florian Sonnleitner,
Chef des Bach-Collegiums
München, unabkömmlich
und wird von Adorján er-
setzt. ! WA

Holger Dexne tritt als „Caveman“ auf. ! Foto: pr

Männer und Frauen
„Caveman“-Comedy beflügelt Klischees

HAMM ! Die Theater-Comedy
„Caveman“ bringt der Schau-
spieler Holger Dexne am
Samstag, 24. November, um
20 Uhr auf die Kurhaus-Büh-
ne.

Unter dem Motto „Du sam-
meln, ich jagen!“ wirft Cave-
man einen ganz eigenen
Blick auf die Beziehung zwi-
schen Mann und Frau. Im
„magischen Unterwäsche-
kreis“ begegnet Tom, der
sympathische Held im Bezie-
hungsdickicht, seinem Urahn
aus der Steinzeit, der ihn an
jahrtausendealter Weisheit
teilhaben lässt: Männer sind
Jäger und Frauen sind Samm-
lerinnen. Eine Tatsache, die
die menschliche Evolution
bis heute nicht hat ändern
können.

Was der Durchschnitts-
Mann schon immer vermutet
hat, weiß Tom nun aus erster
Hand und fragt sich: „Warum
betrachten wir Frauen und

Männer nicht einfach als völ-
lig unterschiedliche Kultu-
ren? Mit verschiedenen Spra-
chen, verschiedenen Verhal-
tensweisen und verschiede-
ner Herkunft?“ Von dieser Er-
kenntnis beflügelt, analysiert
Tom das befremdliche Uni-
versum der Sammlerinnen:
diese geheimnisvolle Welt
von besten Freundinnen, Ein-
kaufen und Sex. Mit immen-
sem Mitteilungsbedürfnis,
trockenem Humor und ironi-
schem Blick beobachtet Tom
auch die Lebensweise des Jä-
gers. Er enthüllt, welche Er-
füllung „Rumsitzen, ohne zu
reden“ bedeuten kann und
dass eine Unterhaltung unter
Jägern mit den Worten „Lass
uns in den Keller gehen, Sa-
chen bohren“ beginnt und
gleichzeitig endet. ! WA

Eintrittskarten gibt es im Vorver-
kauf (23 Euro) unter anderem
beim WA.

Horst Janson verkörpert den al-
ten Mann. ! Foto: pr
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Vom Pech verfolgter Santiago
Horst Janson verkörpert am Samstag die Titelrolle in „Der alte Mann und das Meer“

HAMM ! Den Klassiker „Der
alte Mann und das Meer“ von
Ernest Hemingway zeigt die
Konzertdirektion Landgraf
am Sonntag, 25. November,
ab 20 Uhr im Kurhaus. Die Ti-
telrolle ist mit Horst Janson
besetzt. Ein Einführungsge-
spräch beginnt um 19.15 Uhr.

Der alte Santiago ist ein er-
fahrener Fischer, aber in der
letzten Zeit scheint er vom
Glück verlassen: Schon seit
84 Tagen hat er keinen Fisch
mehr gefangen. Sein Pech hat
ihn auch seinen Gehilfen ge-
kostet, denn der junge Mano-
lin, der ihn bisher begleitet
und unterstützt hat, muss ge-

mäß dem Willen seiner El-
tern jetzt mit anderen, erfolg-
reicheren Fischern hinaus
aufs Meer fahren. Trotzdem
bleibt er Santiago verbunden,
schleicht sich abends zu sei-
ner Hütte und versorgt ihn.

Santiago ist sich sicher, dass
die Pechsträhne ein Ende hat:
Am nächsten Morgen wird er
weit hinaus fahren und einen
guten Fang machen. Und
wirklich, am 85. Tag legt er
seine Leinen aus und ein gro-
ßer Marlin beißt an. Santiago
kann das große Tier nicht ins
Boot hieven, stattdessen
zieht der Fisch das Boot des
alten Mannes immer weiter

aufs Meer hinaus. Es beginnt
ein kräftezehrender Kampf,
den Santiago am dritten Tag
für sich entscheiden kann: Er
harpuniert den Marlin. Da
der Fisch aber größer ist als
sein Boot, vertäut er ihn der
Länge nach außen am Rumpf
und macht sich auf den lan-
gen Heimweg. Doch das Blut,
das der tote Fisch verliert,
lockt Haie an. Santiago vertei-
digt seinen Fang, aber letzt-
lich sind es zu viele Gegner:
Bis er den Hafen erreicht, ist
von seinem großen Fang nur
noch das Skelett übrig.

Bis heute hat die 1952 er-
schienene Erzählung nichts

von ihrer Kraft verloren.
Nach mehreren Verfilmun-
gen feierte im Juli 2011 mit
dieser Inszenierung die erste
Theaterfassung des Werks
am Kap Arkona auf Rügen
ihre Premiere. Diverse Er-
zähl- und Spielebenen wer-
den durch Live-Musik und die
Songs der Barfrau in der Knei-
pe, in die der alte Mann und
Manolin oft einkehren, ge-
schaffen. ! WA

Eintrittskarten (ab 17,40 Euro, er-
mäßigt 13 Euro) gibt es beim
Westfälischen Anzeiger und in
den übrigen bekannten Vorver-
kaufsstellen
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