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Bevor Jan seine Sara heiraten kann, lernt er deren temperamentvolle italienische Verwandtschaft kennen. � Foto: Bruse

Essen, auch wenn man satt ist
Viele Lacher für die Theaterversion des Bestsellers „Maria, ihm schmeckt’s nicht“

Von Claudia Kasten

HAMM � Mit Jan Weilers „Ma-
ria, ihm schmeckt’s nicht“ brach-
te das Westfälische Landesthea-
ter Castrop-Rauxel erneut ein
Stück auf die Bühne, dass vielen
bereits bestens als Roman
(2003) oder Verfilmung (2009) in
Erinnerung sein dürfte. Dirk
Böhling gelang es mit seiner
Bühnenfassung eigene Akzente
zu setzen und bescherte so Don-
nerstagabend den über 500 Be-
suchern im Kurhaus einen unter-
haltsamen Abend.

Die ersten Lacher bereits zu
Beginn. Während sich das Pu-
blikum gespannt der Bühne
zuwandte, tönte plötzlich
eine Stimme aus dem Hinter-
grund. Ein junger Mann be-
nötigte Hilfe. Auf seine Bitte,
ihm die Blumen abzuneh-

men, reagierte zunächst je-
doch niemand, bis sich dann
doch eine Zuschauerin er-
barmte und ihm die Tulpen
aus der Hand nahm. Über den
Balkon kletternd, begann Jan
(Maximilian von Ulardt), in
die Geschichte einzuführen.
Und die ist schnell erzählt,
denn Jan liebt Sara (Pia Sei-
ferth) und möchte sie heira-
ten. Doch bevor es soweit ist,
sollen sich die Familien ken-
nenlernen. Da Sara Halbita-
lienerin ist, gehört dazu na-
türlich auch eine Reise in den
Heimatort ihres Vaters, Cam-
pobasso. Und wie es sich für
eine Familienkomödie ziemt,
spielt die Vorlage mit allen
möglichen Stereotypen. Ne-
ben Antonio (Francesco Rus-
so), dem redseligen Vater von
Sara, der Jan konsequent mit
„Meine liebe Junge“ an-

spricht, verkörpern Samira
Hempel und Mike Kühne die
biederen Eltern von Jan. Und
dann gibt es natürlich noch
die italienische Verwandt-
schaft, bei der sich fast alles
nur um das Essen dreht. Da-
bei gelingt es dem Ensemble,
eine Vertrautheit mit dem Pu-
blikum herzustellen, die
Platz für zahlreiche Lacher
bietet. Denn wer kennt nicht
die Tante, Oma oder Mutter,
die dem Besuch noch ein
Stückchen Kuchen auf-
drängt, obwohl dieser eigent-
lich satt ist.

Eine besondere Leistung
stellt auch das Bühnenbild
dar, schließlich spielt fast
jede Szene in einem anderen
Umfeld. Große Plakate, Vor-
hänge, mobile Wände und
eine Vielzahl an kleinen Re-
quisiten schaffen hier die Il-

lusion, sich auf der Reise zu
befinden.

Für Stimmung sorgten auch
Tankred Schleinschock am
Klavier und das elfköpfige En-
semble mit Gesang und Tanz.
So wurden kurze Umbauten
mit Liedern wie „Komm ein
bisschen mit nach Italien“
oder „Una Festa sui Prati“ un-
termalt. Dabei zeichneten
sich die Schauspieler sowohl
durch komische Momente als
auch als eingespielter Chor
aus. Doch es gab auch ruhige
Momente, so etwa, wenn Jan
etwas über Antonios Zeit als
Gastarbeiter erfährt, die ein-
herging mit Fremdenfeind-
lichkeit und Alltagsdiskrimi-
nierungen.

Das Publikum bedankte
sich beim Ensemble am Ende
mit einem langanhaltenden
Applaus.

Jugendkunstschule
wird grüner

Juku-Projekt mit Materialien aus der Natur
HAMM � Die Farbe des Extra-
flyers im Kursprogramm
zeigt es: Die Jugendkunst-
schule wird grüner. Unter
dem Motto „Konsum – Mini-
malismus – Natur“ läuft ein
Projekt mit neun Kursen, das
im kommenden Jahr mit ei-
ner großen Ausstellung in
der Stadthausgalerie seinen
Abschluss finden soll.

Die Juku-Leiterin Patricia
Klein und ihre Dozenten wol-
len mit dem Projekt „einen
Gegenentwurf zum herr-
schenden Materialismus“
starten, denn sie haben aktu-
ell in unserer Gesellschaft
eine Sehnsucht nach einem
einfachen Leben beobachtet.

Das Ziel „zurück zur Natur“
zeigt sich auch in den neun
Kursen des Projekts. Bereits
angelaufen ist die Kreativ-
werkstatt mit Naturmateria-
lien. Gerti Hauptführer und
ihre Kursteilnehmer arbeiten
seit Dienstag mit Materialien
wie Holz oder Moos.

Tatjana Eichler will ab dem
10. Juni beim „Grünen Ate-
lier“ mit ihren Teilnehmern
(ab acht Jahre) raus in die Na-
tur und dort künstlerisch ar-
beiten. „Hier im Atelier in der
Südstraße haben wir ja Mate-
rialien in Hülle und Fülle,
egal ob Acryl- oder Ölfarben“,
sagt Klein. Spannend werde
es, mit wenig Material Bilder
und Skulpturen herzustellen.

Bereits am 23. Mai beginnt
Kleins Kursus „Land Art“. In
der Natur werden die Teil-
nehmer vergängliche Kunst-
werke schaffen und diese als
Foto, Gemälde oder Zeich-
nung für die Nachwelt fest-
halten.

Die mit vier Jahren jüngsten
Teilnehmer werden mit Ka-
tarzykna Anna Dömez in der
Sommerwerkstatt gemein-
sam ein großes Kunstwerk
schaffen.

Groß ist auch das Stichwort
für alle Ergebnisse der Kurse.
„In der Stadthausgalerie
brauchen wir große Forma-
te“, hat die Juku-Leiterin ih-
ren Dozenten mit auf den
Weg gegeben.

Und das hat sich vor allem
der neue Dozent Jakup Jalcin-
kaya zu Herzen genommen.
Am den 12. Februar lädt er
unter dem Motto „Mikro-Tie-
re XXL“ ein, Insekten, Spin-
nen und weitere kleine Lebe-

wesen als überdimensionale
Skulpturen anzufertigen. Da-
bei wird mit Draht und Beton
gearbeitet. Genau anders he-
rum ist die Zielrichtung bei
seinem Kursus „Wilde Tiere
XXS“ (ab dem 30. April). Hier
werden in der Holzwerkstatt
große Tiere in klein nachge-
bildet. „Allerdings keine Ele-
fanten, Giraffen oder Nashör-
ner, sondern Tiere aus unse-
rer Umgebung“, fordert
Klein. So wird wohl das eine
oder andere Pferd angefertigt
werden.

Ludmilla Alam lädt dazu
ein, „Tiere und Bäume mit
Naturfarben“ zu malen (ab 6.
Mai). Und Susanne Lehrke-
Schramm will ab dem 4. Mai
Bäume filzen sowie ab dem 7.
September „Filzbilder mit
Naturmaterialien“ herstel-
len.

Neu unter den 25 Kursen im
im „normalen“ Angebot der
Jugendkunstschule ist die
„Offene Musikwerkstatt“. Ab
dem 6. Februar bietet Raina
Heaton immer dienstags von
17 bis 19 Uhr eine offene Per-
cussionswerkstatt an. Es wird
viel mit Körperpercussion ge-
arbeitet, es könne aber auch
Instrumente mitgebracht
werden. Mittelfristig soll die
Musikwerkstatt auch die Im-
pro-Abende des Improvisati-
onstheaters „Pflegestufe 3“
bereichern. � hok

Anmeldung und weitere Informa-
tionen bei Juku-Leiterin Patricia
Klein unter Telefon 01 73 /
5 44 90 27 oder per E-Mail:
kleinpatricia.1@bmx.de

Jugendkunstschul-Leiterin Patri-
cia Klein mit dem neuen Pro-
gramm. � Foto: Krah

Benefiz
mit

Weltstars
Sommerhalder und

Schmitt in Liebfrauen
HAMM � Mit Giuliano Som-
merhalder ist es dem Rotary
Club Hamm gelungen, für
das Benefizkonzert, das am
Samstag, 18. Februar, um 19
Uhr in der Liebfrauenkirche
beginnt, einen Weltstar zu
gewinnen.

Der internationale Preisträ-
ger und weltweit gefeierte So-
list wird begleitet vom Orga-
nisten Christian Schmitt, den
Hammer Konzertbesucher
schon im Oktober 2013 in der
Pauluskirche hören konnten.
Er spielte in Hamm, obwohl
er am selben Abend in Berlin
mit dem Echo-Klassik ausge-
zeichnet werden sollte. Die-
ser Preisträger gibt einen Tag
nach dem Konzert in Hamm
sein Debüt in der neuen Or-
gel der Elbphilharminie in
Hamburg.

Giuliano Sommerhalder,
1985 in Zürich geboren, be-
gann im Alter von sieben Jah-
ren bei seinem Vater Max
Sommerhalder (Professor em.
an der Hochschule für Musik
in Detmold) das Trompeten-
spiel zu erlernen und gewann
bereits als 18-jähriger Schüler
internationale Musikwettbe-
werbe. Mit 19 spielte er im
Orchester Bologna unter
Claudio Abado, ein Jahr spä-
ter, 2005, wählte ihn Laurin
Maazel als Solotrompeter in
sein Orchester in Valencia
ein. Von 2006 bis 2013 wirkte
er zunächst im Gewandhaus-
Orchester Leipzig und später
im Koninklijk Concertgebou-
workest Amsterdam. Som-
merhalder wird als Spezialist
auf historischen und moder-
nen Trompeten international
geschätzt.

Christian Schmitt ist einer
gefragtesten Konzertorganis-
ten seiner Generation und als
Solist sowie als Begleiter
ebenfalls international tätig.
Der 1976 geborene Musiker
konzertiert weltweit mit füh-
renden Orchestern und Solis-
ten. Dabei arbeitet er mit
Künstlern wie zum Beispiel
Sir Simon Rattle. � WA

Eintrittskarten (15 Euro) gibt es in
der WA-Geschäftsstelle an der
Widumstraße.

Giuliano Sommerhalder ist ein
international gefragter Trompe-
ter. � Foto Sommerhalder

Christian Schmitt spielt am Tag
nach dem Konzert in Hamm in der
Elbphilharmonie. � Foto: Arens

Am Ende stellten sich alle Teilnehmer des Hammer Poetry Slams
und die Moderatorinnen zum Gruppenbild. � Foto: Wortmann

Bernard Allison und seine Band kommen in den Hoppegarden – 24
Jahren nach dem Gig von Vater Luther Allison. � Foto: Jazzhouse

Witzig und spannend
Theater Zitadelle zeigt „Rotkäppchen“

HAMM � Das Märchen von
Rotkäppchen zeigt das Figu-
rentheater „Zitadelle“ in ei-
ner witzigen und spannen-
den Inszenierung für Zu-
schauer ab 5 Jahren am Don-
nerstag, 26. Januar, ab 15 Uhr
im Kulturbahnhof.

Ein junger Jäger erzählt
eine fast unglaubliche Ge-
schichte: Ein Mädchen mit ei-
ner roten Kappe – deswegen
Rotkäppchen genannt –
möchte seine kranke Groß-
mutter besuchen. Als Mit-
bringsel hat es in einem Körb-
chen Kuchen und Wein da-
bei. Das Problem: Die Groß-
mutter lebt leider mitten im
Wald und der Weg dorthin ist

nicht gerade ungefährlich.
Also wird Rotkäppchen von
seiner Mutter ermahnt, im-
mer schön auf dem Weg zu
bleiben, damit ihr nichts pas-
siert. Doch hält sich das klei-
ne Mädchen daran? Die meis-
ten wissen schon, wie es wei-
tergeht, nicht umsonst zählt
„Rotkäppchen“ zu den be-
kanntesten europäischen
Märchen. � WA

Eintrittskarten (4,20 Kinder, 6,40
Euro Erwachsene) gibt es aus-
schließlich im städtischen Kultur-
büro, Telefon 17 55 55, Ostenal-
lee 87, und im Shop unter
www.hamm.de/kultur. Foto: Zinn-
ecker

Mit urigen Figuren zeigt das Theater Zitadelle das Märchen „Rot-
käppchen“. � Foto: Zinnecker

In den Fußstapfen
der Blues-Legende

Bernard Allison spielt 24 Jahre nach Vater in Hamm
HAMM �  Die Blues-Legende
Luther Allison begeisterte am
19. Januar 1993 exakt 440 Zu-
schauer im Hoppegarden,
und hat – bis heute – einen
bleibenden Eindruck hinter-
lassen. Da war sein Sohn Ber-
nard 28 Jahre alt. Am Sams-
tag, 28. Januar, gastiert der,
24 Jahre später, ebenfalls im
Hoppegarden der Kultur-
werkstatt.

Geboren in Chicago, lernte
Bernard Allison durch seinen
Vater schon früh die Kunst
der elektrischen Gitarre und
die Wurzeln schwarzer Musik
kennen. Luther Allison för-
derte ihn und bereitete ihm
den Weg in die Musikszene.
So spielte Bernard schon im
Alter von 13 Jahren auf einer
LP des Vaters. Außerdem folg-
ten zahlreiche erfolgreiche
Vater-und-Sohn-Auftritte.
Längst ist Bernard Allison aus
dem langen Schatten seines
Vaters hinausgetreten. Er ent-
wickelte seinen ganz eigenen

Sound, eine persönliche
rockig-funkige Interpretation
des Blues, die sowohl traditio-
nelle als auch moderne Ele-
mente enthält.

1990 veröffentlichte Ber-
nard Allison sein erstes Solo-
album mit dem Titel „The
Next Generation“. Nach aus-
gedehnten Tourneen in Euro-
pa folgten in rascher Folge
weitere Alben. Im Januar
2015 erschien das aktuelle
Studio-Album „In The Mix“,
mit dessen Resultat Bernard
Allison mehr als zufrieden
ist: „Ich wollte ein Album auf-
nehmen, dessen Songs viel
Gitarre enthalten. Das Ergeb-
nis erinnert mich an alten
Memphis-Soul inklusive ei-
ner Note von Jimi Hendrix’
Band Of Gypsy.“ � WA

Konzertbeginn ist um 21 Uhr (Ein-
lass ab 19 Uhr). Karten (18 Euro)
gibt es beim WA sowie an den be-
kannten Vorverkaufsstellen
(Abendkasse: 24 Euro).

Mit wildem Gestikulieren
den Sieg erkämpft

100 Zuschauer beim Poetry Slam im Hoppegarden

Von Rabea Wortmann

HAMM � Der Tod eines gelieb-
ten Menschen, Kritik am Kon-
sumwahn der Gesellschaft
und peinliche Situationen
durch Löcher in der Unterho-
se: Die Themen beim Poetry-
Slam am Donnerstagabend
im Hoppegarden waren eben-
so verschieden wie abwechs-
lungsreich. Am Ende setzte
sich mit Florian Stein jemand
durch, der weit mehr als nur
thematische Akzente setzte.

Was den Bochumer zum Sie-
ger des Wettbewerbs machte:
Er übte deutliche Kritik – und
zwar im wahrsten Sinne des
Wortes. Denn Stein verlieh
seinen Geschichten, die sich
vor allem mit den Wirrungen
des Daseins beschäftigten,
durch laute Aussprache und
mitunter wildes Gestikulie-
ren Nachdruck. Keine Frage:
Dadurch nahm man ihm ab,
was er erzählte.

Gut kamen aber auch die

anderen Teilnehmer an, die
in einer Vorrunde um den
Einzug ins Halbfinale kämpf-
ten. So überzeugte Daniela
Seplin aus Paderborn mit lyri-
schen Texten, Martin Frank
aus Hildesheim brachte die
rund 100 Besucher mit witzi-
gen Anekdoten seines Alltags
zum Lachen, bei Marina Fal-
ke aus Bochum ging es um
die Ansprüche an sich selbst
und Jule Eckert erzählte klei-
ne Märchen. Mit von der Par-
tie war auch der Hammer Ni-
klas Lahr, der über das Leben
an einer Schule sprach.

Im Halbfinale zeigte sich
dann, dass nicht nur die Wor-
te, sondern auch die Art und
Weise, wie sie präsentiert
werden, wichtig waren. Denn
mit Florian Stein und der Ber-
linerin Jule Eckert standen
sich zwei der ausdrucks-
stärksten Teilnehmer des
Abends im Finale gegenüber.
Dabei setzte sich Stein nur
knapp gegen Eckert durch.
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