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 www.kultur-szene.de 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

wenn Sie diese Zeilen lesen, dann haben wir es endlich 

geschafft aus unserem Online-Kulturmagazin eine monatli-

che Ausgabe auszukoppeln.  

Wir bedienen internationale Kulturthemen aus den Berei-

chen, Kunst, Literatur, Musik, Bühne, Medien und Leben. 

Die Redakteure der einzelnen Sparten stellen wir jeweils 

mit einem Interview in Ihrer Rubrik im Magazin vor. Sie 

sollen ein Garant dafür sein, dass wir uns vor keinem The-

ma scheuen und sagen was gesagt werden muss. 

Der nächste Schritt wird sein, die monatliche Ausgabe als 

Beilage den überregionalen Boulevard Magazinen anzu-

bieten. Auch sind regionale Auskoppelungen für Tageszei-

tungen geplant. 

Natürlich wird es die nächsten Monate noch viel zu verbes-

sern geben. So sind noch mehrere Rubriken geplant, wie 

ein Marktplatz mit Projekten, Ausschreibungen, Kooperati-

onen, eine Jobbörse und Sparten wie: Kleinanzeigen, Su-

che/Biete und einem Schwarzen Brett. Es wird auch einen 

überregionalen Veranstaltungskalender geben. Die Veröf-

fentlichungen von Artikeln im Magazin sind kostenlos. 

Hinter der „Kultur-Szene― steht das Kultur-Netzwerke mit 

über 10.000 kreativen Mitgliedern aus 120 Ländern, über 

deren Leben und Arbeit wir berichten. 

Das Magazin ist offen für Verbesserungsvorschläge. Ger-

ne veröffentlichen wir auch Leserbriefe. 

Artikelangebote sollten in der 3. Person geschrieben sein 

und zwischen 1.000 und 3.000 Zeichen haben. Fotos soll-

ten 300 dpi haben. Diese Veröffentlichungen sind selbst-

verständlich für alle kostenlos. 

Das Magazin finanziert sich durch Werbeflächen. Eine 

ganze Seite kostet 1.000 Euro. Jede Größe bis 1/32 Seite 

ist möglich, die dann umgerechnet 31,25 Euro kostet. 

Alle Anfragen und Artikeleinsendungen bitte direkt an mei-

ne E-Mail Adresse: b.wiesbeck@kultur-netzwerk.com 

Bernhard Wiesbeck 

Chefredakteur und Herausgeber 

„Wenn Richten, … 

dann Aufrichten“ 

Eine unlimitierte Skulptur soll als Zeichen in die 

Welt, mit der Aufforderung  

„Wenn Richten, … dann Aufrichten“. 

 

Das Kunstprojekt sieht vor international ein Zei-

chen in die Gesellschaft einzubringen für mehr 

Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und 

Verantwortung. Die Skulptur wird ihre eigene Auf-

forderung erfüllen, da ein Teil des Verkaufserlöses 

an Organisationen fließen, die sich der Aufrichtung 

von Menschen und Projekten verschrieben haben 

und die, gemeinsam mit uns, dieses Zeichen in die 

Gesellschaft einbringen möchten.  

Weitere Informationen: 

www.world-type.com 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Gido wird Kunst-Redakteur bei Kultur-

Szene. 

 

Auch wir von Kultur-Szene haben uns 
zu einer Zusammenarbeit mit einem 
Vertreter einer Minderheit entschlos-
sen. Wichtig war uns dabei der Aspekt 
einer erfrischenden neuen Perspekti-

ve.  

Gido ist die schönste Tochter der Frei-
heit und spricht eine Sprache die ver-
standen wird. Gido steht für „gemäßigt 
intelligentes Demokratie Opfer―. Wir 

sind auf seine Beiträge gespannt. 

 

Auszüge aus einem Interview zwi-

schen Kultur-Szene und Gido: 

 

Kultur-Szene: „Gido. Sie wollten früher mal Kunst studieren. Ist das richtig?― 

Gido: „In der Oberstufe war das mal ein Thema. Mein Kunsterzieher bescheinigte mir allerdings Talentfreiheit. Seit 

dem entwickelte ich eine Aversion gegen Kultur im allgemeinen.― 

Kultur-Szene: „Gido, wie sehen Sie den Stand der Künstler im Moment? 

Gido: „Künstler befinden sich in einem Nirwana des Nichtstuns.― 

Kultur-Szene: „So weit ich gehört habe, kaufen Sie aber gelegentlich Arbeiten dieser angeblich untätigen Gesellen?― 

Gido: „Ich kaufe, wenn die Jungs noch unbekannt sind und das zu Spottpreisen.― 

Kultur-Szene: „Damit geben Sie aber zu, dass in der Branche gearbeitet wird.― 

Gido: „Diese Schmarotzer verschwenden Zeit mit sinnlosem Rumexperimentieren. Als Politiker brauche ich aller-
dings deren Stimme. Ich behalte die gekauften Arbeiten ein paar Jahre und verkauf das Zeug dann wieder. Die ha-

ben ja kein Geld, verwenden billige Materialien und wer weiß, ob die Sachen nicht anfangen zu schimmeln.― 

Kultur-Szene: „Sie machen aber ordentlich Profit damit.― 

Gido: „Wenn sie die Lagerkosten und das Handling zusammen rechnen, bleibt unterm Strich von dem 1.000 % Auf-

schlag kaum genug, um sich ein Haus davon zu kaufen.― 

Kultur-Szene: „Fällt das nicht ein bisschen unter die Kategorie - Ausbeutung von Minderheiten.―  

Gido: „Die Lieblingsbeschäftigung von Künstlern ist doch das Erregen von öffentlichem Ärgernis. Deren Beitrag zum 
Sozialprodukt neigt sich doch gegen Null. Die liegen doch dem Steuerzahler nur auf der Tasche. Dies muss mal klar 

gesagt werden.― 

Kultur-Szene: „Ist das nicht eine harte Beschuldigung?― 

Gido: „In unserer Gesellschaft muss es noch möglich sein, jeden Bürger öffentlich zum sinnvollen Arbeiten aufzuru-
fen. Es muss sich lohnen, ehrliches Handwerk zu vollbringen, anstatt die Zeit mit zweckfreien, unrationellen, nur dem 
Ästhetischen verpflichteten Arbeiten zu vergeuden. Die Dummen sind schließlich die ehrlichen Arbeiter, da sie die 

unproduktiven Künstler mit ernähren müssen.― 

Kultur-Szene: „Entschuldigung, aber wir glauben, dass Sie doch nicht der Richtige sind um bei Kultur-Szene qualifi-

zierte Stellung zu beziehen.― 

Gido: „Ich sage Ihnen jetzt, was Sie schreiben werden, sonst mache ich Ihren Laden dicht...!― 

Das Kulturmagazin Kultur-Szene freut sich auf die zukünftigen, qualifizierten Beiträge von Gido in der Rubrik Kunst, 

die mit unseren Vorstellungen auf einer Welle liegen.  

Vielleicht können wir ja ein paar Tipps von Gido bekommen, in welchen Künstler es sich lohnt, ein paar Mäuse zu 

investieren. Auf jeden Fall wird es harte aber gerechte Kritiken geben. 

Kunst 
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Einmal im Jahr vergibt das Kultur-Netzwerk den „Best Artist Award― 

 

Das Kultur-Netzwerk besteht aus über 10.000 Kreativen aus 120 Ländern und unterstützt diese bei Werbung, Ver-
marktung und Verkaufsförderung. Den Mitgliedern stehen folgende Einrichtungen zur Verfügung: Ein Kulturmagazin, 
ein Kultursender, ein Businessportal für Künstler, ein Serviceportal für Veranstalter, ein Portal für Pressemeldungen, 
eine Kultur-Suchmaschine, ein Kunstkaufhaus, eine Kunstvermittlung und ein Marktplatz mit folgenden Rubriken: 

Projekte, Ausschreibungen, Kooperationen, Jobbörse, Kleinanzeigen, Suche / Biete, Schwarzes Brett. 

Der „Best Artist Award― steht für Professionalität und den Gesamteindruck, den der Künstler vermittelt. Kriterien für 
die Entscheidungsfindung sind die dem Kultur-Netzwerk vorliegenden Stationen des künstlerischen Schaffens, sowie 
die kontinuierliche Weiterentwicklung. Für den Award nominiert werden können: Künstler, Schriftsteller, Musiker, 

Schauspieler und artverwandte Berufe. 

Zur Entscheidungsfindung berücksichtigt werden, je nach Genre, unterschiedliche Elemente. Wichtig ist die Motivati-
on, welche den Künstler antreibt und wie sich seine persönliche Philosophie in seiner Arbeit wiederspiegelt. Eine 
entscheidende Rolle spielen die Technik und der Ausdruck bei der Umsetzung, sowie die Qualität der Ergebnisse, 

die Standpunkt und Einstellung des Künstlers reflektieren. 

Aus der Selbstdarstellung des Künstlers und seiner Präsentation nach außen verspricht sein Auftreten ein langfristi-

ges Image, das als Vorbildfunktion für die kreative Zunft gesehen werden kann.  

Beim persönlichen Entwicklungsprozess des Künstlers werden Wert auf Ausbildung und Karrierechancen berück-
sichtigt. Die Zukunftsperspektiven des Künstlers ergeben sich aus getätigten Ausstellungen, Auftritten und seinem 

gesellschaftliches und sozialen Engagement.  

Obgleich einer positiven öffentlichen Wahrnehmung und Presse bleibt das Preis-Leistungsverhältnis realistisch. 

Der gewählte Künstler erhält durch den Award die Wertschätzung, dass er seine eigene Welt überzeugend nach au-
ßen präsentiert. Seine Arbeit und Einstellung werden als richtungsweisend für die Kunst und Kulturszene anerkannt. 
Käufern und Auftraggebern versprechen die Arbeiten, Auftritte und die Unterstützung der Projekte des Künstlers, 
neben einer zukunftssicheren Investition, ein zeitgemäßes Engagement in eine wegweisende Richtung. Die Ent-

scheidungsfindung basiert auf gelebten Fakten. 

Mit der Vergabe des Annual Awards an Peter Kalb wurde die Messlatte für diesen Preis sehr hoch gesteckt. Warum 

das so ist und warum Peter Kalb den Preis gerechtfertigt erhält, erfahren Sie auf der nächsten Seite. 

Peter Kalb – Best Artist 2010 

Peter Kalb wurde der Preis „Best Artist 2010― im Marmorfoyer der 

Urania in Berlin vom CEO des Kultur-Netzwerkes Bernhard Wies-

beck Ende 2010 feierlich überreicht. 

Mit dem Award will das Kultur-Netzwerk seine Mitglieder fördern 

und Standards setzen für Professionalität.  

„Die Kultur-Szene braucht Vorbilder, die richtungsweisend die Auf-

gaben der „Branche― wahrnehmen, um gesellschaftlich und sozial 

ihre Rolle wahrnehmen zu können. Mit Peter Kalb und seinem inter-

nationalen Kunstprojekt: „Wenn Richten, … dann Aufrichten―, wurde 

die Messlatte für dieses Award sehr hoch gesetzt―, so Wiesbeck bei 

der Laudatio. 

Peter Kalb: „Eine unlimitierte Skulptur soll als Zeichen in die Welt, 

mit der Aufforderung: „Wenn Richten, … dann Aufrichten―. Es ist 

eine tiefe Sehnsucht in der Gesellschaft zu spüren, eine Welt zu 

schaffen in der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit zur Normalität 

wird, die jeder auf seine Weise in Taten umsetzen kann. Das Be-

dürfnis nach dem „Aufrichten― findet sich in allen Altersgruppen―. 

Weitere Informationen zum Projekt unter: 

www.world-type.com 

Kunst 
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Wenn Richten, … dann Aufrichten 
Peter Kalb stellt bei einer internationalen 

Ausstellung 2010 in der Urania in Berlin 

sein internationales Kunstprojekt: „Wenn 

richten, … dann Aufrichten― vor und erhält 

dafür den Kultur-Netzwerk Award: „Best 

Artist 2010―. 

Eine unlimitierte Skulptur soll als Zeichen 

in die Welt, mit der Aufforderung  

„Wenn Richten, … dann Aufrichten“. 

Der Titel wird übersetzt in den internatio-

nalen Sprachen und kann gar nicht oft ge-

nug in dieser, unserer heutigen Welt exis-

tieren. Die Skulptur gibt dem Aufrichten 

ein Bild und veranschaulicht ein Grund-

prinzip, das jeder Mensch für sich selbst 

interpretieren und handhaben kann, da es 

absolut religionslos und regierungsunab-

hängig ist. Das Prinzip ist sehr vielschich-

tig, universell interpretierbar, in den unter-

schiedlichsten Lebensbereichen erfahrbar 

und spricht vielen Menschen aus dem 

Herzen.  

Das Künstlerpaar Peter H. Kalb und Gisela M. Bartulec in der Urania 

in Berlin vor ihrem internationalen Kunstprojekt: „Wenn Richten, … 

dann Aufrichten―. Rechts: Bernhard Wiesbeck (CEO Kultur-Netzwerk), 

Foto Axel Flitsch 

Der Künstler Peter H. Kalb richtet sein Augenmerk auf das menschliche Potential, von ihm genannt World-Types. Er 

hält dies in seinen Skulpturen fest, die er aus der Abstraktion der Körperhaltung ableitet.  

Seine Skulpturen beinhalten die positive, wie die negative Seite eines Prinzips. Sie konzentrieren sich auf den aus-

geglichenen Zustand. Unabhängig von Nationalität, Kultur, Mentalität, Religion und Politik, bleibt bei diesen Skulptu-

ren das Wesentliche bestehen. Sie zeigen das Zeitlose und Allgemeingültige, auf das der Mensch in allen Lebens-

bereichen, immer wieder zurückgeworfen wird, in seinem Bemühen ein sinnvolles und nachhaltiges Dasein zu füh-

ren.  

Seine Kunstprojekte richtet er danach aus, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf das menschliche Potential zu 

lenken, sich damit auseinander zu setzen und einen Dialog anzuregen, der den Sinn der eigenen Handlungen und 

Entscheidungen hinterfragt. Dafür nutzt er sowohl positive Ereignisse aus der Menschheitsgeschichte, als Vorbild, 

die von diesen allgemeingültigen Strukturen geprägt sind, als auch negative Ereignisse, die er gerne als Mahnung 

einsetzt, um ein neues Denken anzuregen.  

Für ihn ist es unabdingbar, dass sich jeder Einzelne mit seinen unbewussten Strukturen auseinandersetzt, um die 

drängenden Probleme der heutigen Zeit gemeinsam zu lösen, die weit in die Zukunft hineinreichen.    

Das Kunstprojekt „Wenn Richten, … dann Aufrichten― sieht vor international ein Zeichen in die Gesellschaft einzu-

bringen für mehr Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und Verantwortung. Die Skulptur wird ihre eigene 

Aufforderung erfüllen, da ein Teil des Verkaufserlöses an Organisationen fließen, die sich der Aufrichtung von Men-

schen und Projekten verschrieben haben und die, gemeinsam mit uns, dieses Zeichen in die Gesellschaft einbrin-

gen möchten.  

Käufer werden jene Menschen sein, die der Aussage der Skulptur in ihrem eigenen Leben eine Bedeutung gegeben 

haben und die nach einem Sinn unserer Gesellschaftsstrukturen fragen.  

Mit dem Kauf der Skulptur unterstützen sie gleichzeitig gemeinnützige Organisationen, die sich dem Aufrichten ver-

pflichten. Somit stärken sie das Grundprinzip „Wenn Richten, … dann Aufrichten― in allen Lebensbereichen.  

Weitere Informationen unter: www.world-type.com 

Kunst 
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Pilgerreise zur Kunst ins Paradies – Strasse der Kunst  
 

Der Landkreis Diepholz und der Landschafts-
verband Weser-Hunte veranstalten während 
der Monate Mai und Juni 2011 nach acht Jah-
ren Pause wieder eine Strasse der Kunst. An-
lässlich dieser Rahmenveranstaltung lädt der 
Künstler Adam zu einer abendlichen  Sonder-
veranstaltung am 21. Mai 2011 unter dem Na-
men Pilgerreise zur Kunst ins Paradies auf sei-
nen   Atelier-Bauernhof  > Im Paradies <  in 

Martfeld ein. 

Auf dem Gelände der  Open - Air  Galerie  >Im 
Paradies< treffen sich bislang vorgesehen 12 
Künstler-Innen  aus der näheren  und weiteren 
Region (vom Martfelder Paradies bis Worpswe-
de) welche die Disziplinen Malerei, Skulptur und 
Objektkunst vertreten, um sich selbst sowie ihre 
Werke dem Publikum vorzustellen. Im weitesten 
Sinne steht diese Vorstellung unter dem The-
menspektrum      Paradies – Natur – Kunst - 

Artistik. 

 

Im Verlauf dieses Events erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm unter dem Leitgedanken  Art 
meets Artistik, aufgelockert durch musikalische Seiltanzakrobatik, clowneske Hundedressur, Tanz am Vertikaltuch 

und zum feierlichen Abschluss ein Feuertanz.  

Mit dieser Verbindung von Artistik und bildender Kunst soll eine gedankliche Brücke zwischen diesen beiden Kunst-
formen geboten werden, denn künstlerische Betätigung ist oft ein Seiltanz zwischen Inspiration, Ausführung und An-

erkennung und wird sinnbildlich mit Feuer und Flamme betrieben. 

Natürlich kommt bei einem so umfangreichen Fest der Sinne das leibliche Wohl nicht zu kurz. 

 

Die ausführenden Artisten sind national und international bekannt und erfolgreich;  das Duo Daniela und Marcello 
sowie die Tanz-Artistin Tina Badenhop. Zwischen den einzelnen artistischen Vorführungsblöcken werden Pausen 
eingelegt für eine persönliche Pilgerreise zu den  Kunstwerken in der Landschaft, um diese in Ruhe zu betrachten.  

Dann können auch Gespräche mit den beteiligten Künstler-Innen über deren Werk und Arbeit geführt werden. 

 

Es ist ein abendfüllendes Programm vorgesehen. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden.  

Der Eintritt ist frei ! 

Leider kann selbst im Paradies das Wetter für ein derartiges Vorhaben nicht geplant werden, aber sollte Petrus sich 
nicht gerade als Kunstförderer outen und unfreundliches Wetter im Paradies herrschen, so sind geeignete Unterstän-

de vorhanden. 

Adam,   Im Paradies 1,    27327 Martfeld,                                         http://www.adam-im-paradies.de  

 

                   

 

die mitwirkenden Artisten 

Kunst 
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Zeitbezogene Malerei 
Die Galerie Queen Anne im Leipziger Westen zeigt noch bis Ende Januar 

Ausstellung „Zeit― mit Julian Plodek und Petra Strobl. 

Julian Plodek ist Student der Burg Giebichenstein Halle, Petra Strobl hin-

gegen hat vor Kurzem ihr Studium an der HGB Leipzig erfolgreich been-

det. Beide widmen sich in dieser gemeinsamen Ausstellung vorwiegend 

der kleinformatigen Malerei. Das Ausstellungsthema kehrt in vielen Facet-

ten in ihren Bildern wieder, sei es in einer schlicht zeitlosen Malweise oder 

aber in äußerst zeitbezogenen Motiven. 

Julian Plodeks Bilder wirken einerseits altmeisterlich gearbeitet, der diffu-

se dunkle Hintergrund beispielsweise der beiden Arbeiten „Magd― und 

„Magd und Lampe“ erinnern an Rembrandt oder Caravaggio. Doch ande-

rerseits verleiht Plodek seinen Arbeiten und abgebildeten Figuren auch 

eindeutig zeitgenössische Züge und Farben sowie eine durch die Medien 

geprägte Zweidimensionalität und Kühle. 

Petra Strobl hingegen verwendet in ihren Arbeiten Abbildungen aus dem 

Zeit-Magazin als Bildvorlage, aus denen sie sich einen besonders interes-

santen Ausschnitt auswählt und in eigener Interpretation wiedergibt. Ihre 

Arbeiten eint eine gewisse Skurrilität, die den gewählten Bildausschnitten 

geschuldet ist. Spannende Aus- und Anschnitte erzeugen völlig neue Bil-

der mit einer ganz eigenen Stimmung. 

 

Petra Strobl Pose 90x50 cm 2010 

Die Ausstellung „Zeit― ist noch bis zum 27. Januar 2011 in der Galerie Queen Anne zu sehen. 

ZEIT 

Julian Plodek & Petra Strobl 

Malerei 

Ausstellungsdauer: 04.12.2010 - 27.01.2011 

Ort: Galerie Queen Anne 

Lützner Str. 91 | Tapetenwerk 

04177 Leipzig 

 

Galerieöffnungszeiten 

Mi bis Fr 14-18 Uhr 

Sa 13-17 Uhr 

An Feiertagen bleibt die Galerie geschlossen 

Kontakt 

Modes&Niebel GbR 

buero@modes-niebel.de 

www.modes-niebel.de 
Julian Plodek Magd 24x18 cm 2010  

Kunst 
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EJKHA TRENTO 1475 
 

„Wie einsam sitzt die Stadt, die volkreiche einer Witwe gleich geworden ist sie...“ 
ein Bilderzyklus von Gershom v. Schwarze 

 

Als Gershom v. Schwarze zu Beginn des Jahrtausends mit der Spurensuche nach den Ereignissen von Pessach des 

Jahres 1475 in Trient begann, hatte er keine Ahnung, wohin ihn das führen würde.  

Pessach 1475 fielen die Juden von Trient einem 
Ritualmordkomplott zum Opfer, das der Fürstbi-
schof Hinderbach organisiert hatte, um eine Wall-
fahrt „zum seligen Kindlein von Trent―, dem ver-
meintlichen Opfer zu etablieren, die bis zum Jahre 
1965 (mit dem Segen der Kirche) bestanden hat. 
Die Hauptmotivation war gewesen, auf möglichst 
kostengünstige Weise den religiösen Tourismus 
(Wallfahrten) anzukurbeln, um das verschlafene 
Residenzstädtchen zu strahlenden Renais-
sancemetropole ausbauen zu können und damit 
konzilsfähig zu machen - was letztendlich gelang. 
 
Eine vom Fürstbischof in Auftrag gegebene antise-
mitische Publikation bestehend aus 12 Holzschnit-
ten und erläuternden Texten verbreitete die Mär 
von Trient in ganz Europa. Ein Großteil der unzäh-
ligen Pogrome und Judenvertreibungen am Ende 
des Mittelalters von Passau über Regensburg 
(unter Leitung des antisemitischen Stadtrats Alb-
recht Altdorfer, den man natürlich nur noch wegen 
seiner Malerei erinnert) und Nürnberg bis hin zur 
spanischen Katastrophe von 1492 haben Bezug 

zu den Ereignissen von Trient.  

Schwarze begab sich auf die Suche nach den 
Holzschnitten und wurde fündig, und zwar ausge-
rechnet in der Abteilung für Inkunabeln der 
Münchner Staatsbibliothek. Da er ohnehin in sei-
ner Malerei oft mit Versatzstücken und Bildzitaten 
arbeite, war es naheliegend auch diese Holz-

schnittfolge auszubeuten. Was Schwarze dabei entgegen kam, war der perfide Doppelsinn der Darstellung:  

Um die Heiligmäßigkeit des „seligen Kindleins von Trent― zu betonen, wurden manche Szenen bewusst in Anlehnung 

an die anerkannte Ikonographie der Lebenjesu-Darstellungen inszeniert. 

Schwarzes sieht seine Aufgabe als Künstler, der sich mit der Thematik beschäftigt, darin, eine Folge von assoziati-
ven Bildräumen zu schaffen, deren Bildelemente Assoziationsanregungen für die Betrachter abgeben, ohne festum-
rissene Ereignisse oder Personen eindeutig darzustellen. Der Betrachter erschafft sich die Bilder neu, indem er seine 

eigenen Assoziationen einbringt. 

Kunst 
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Kunst- und Antiquitätenauktion auf Gut Bernstorf  
 

Die Vorarbeiten für die nächste Kunst- und Antiquitätenauktion auf Gut Bernstorf sind jetzt ab-

geschlossen und der Katalog ist online und auch in gedruckter Form verfügbar.  

Die positive Resonanz auf unsere zweite Auktion gab und den Ansporn und Elan, gleich zum 

Beginn des neuen Jahres  unsere dritte Auktion am 08.01.2011 durchzuführen. 

Sie können den aktuellen Auktionskatalog auf unserer Website durchblättern und Ihre Gebote 

auch online abgeben unter  www.gutbernstorf.de 

 

Die Vorbesichtigung findet vom 05.- 07.01.2011 jeweils von 10.00 bis 20.00 Uhr statt, 

Versteigerung am Samstag, den 08.01.2010 um 13.00 Uhr 

 

Mit einer reichhaltigen Auswahl an Kunst und Kostbarkeiten wollen wir Sie verführen, ein wenig 
der Gleichförmigkeit des Alltags zu entfliehen und eine Welt der Sinne, der Erinnerungen und 

des fast Vergessenen zu entdecken und erleben. 

Jede Auktion ist ein Fest der Sinne – Erinnerungen, Träume und Wünsche finden in oft span-
nenden Bietergefechten mit dem Zuschlag ihre Erfüllung.  Und so ist es für uns eine besondere 

Freude, zu wissen, dass Sie gerne hier waren und noch lieber gerne wiederkommen. 

Wir haben wieder viele schöne alte, überraschende und seltene Dinge für Sie zusammengetra-
gen. Unser Kronjuwel dieser Auktion ist ein Objekt aus der Frühgeschichte der Erde: ein Mam-
mut-Schädel mit Stoßzähnen in bester Erhaltung, eine Rarität, von der nur wenige Exemplare 
weltweit existieren. Selbstverständlich können wir Ihnen auch in den anderen Bereichen der 

alten und modernen Kunst mit Stolz sehr erlesene Stücke präsentieren. 

Gleichzeitig gilt: nach der Auktion ist vor der Auktion – und so laufen bereits die Einlieferungen für die nächsten Auk-
tionen Ende Februar/ Anfang März.  Bildende Künstler aller Sparten sind hiermit herzlich eingeladen, auch zeitge-
nössische Werke einzuliefern und damit die Chance zu haben, sich einer breiten Öffentlichkeit im Kunstmarkt vorzu-

stellen. Wir geben jungen Talenten eine Chance und freuen uns auf interessante Gespräche.  

Das Ganze ist selbstverständlich ohne jede Vorkosten und für Sie vielleicht ein ganz neuer Weg, sich einen neuen, 

interessanten Kundenkreis zu erschließen.  

So bleibt nur Eines zu sagen:  wir freuen uns auf Ihr Kommen, sind begeistert, wenn Sie wiederkommen und sind 

rundum zufrieden, wenn Sie sagen: das Auktionshaus Gut Bernstorf ist mein Auktionshaus. 

 

Michael Lehrberger 

Auktionator   

 

 

 

Auktionshaus Gut Bernstorf – wir zelebrieren Kunst 

 

Gut Bernstorf 
85402 Kranzberg 

Germany 

Tel:  +49-(0)8166-9932-11 
Fax: +49-(0)8166-9932-22 

Email:  auktion@gutbernstorf.de 
Web:  www.gutbernstorf.de 

Kunst 

http://www.gutbernstorf.de
mailto:auktion@gutbernstorf.de
http://www.gutbernstorf.de/
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PFERDE KUNST VON DER ANTIKE BIS HEUTE 
 

Grosse Künstler und unbekannte Meister aus ganz Europa und dem alten China 

 

In der Kunststation Kleinsassen ist derzeit Hessens größte Sonderausstellung zu 
sehen. Sie versammelt über 300 Werke berühmter Künstler und unbekannter Meister 
aus 3 Jahrtausenden. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Sogar das Fernse-

hen berichtete.  

Kein Wunder also, dass immer mehr Leute einen Ausflug in die renommierte Galerie 
am Fuße der Milseburg unternehmen wollen. Daher wird die Ausstellung nun bis zum 

20.02.2011 verlängert. 

 

Die Reaktionen der Besucher, die den Spazier-
gang durch die drei großzügigen Hallen der 
Kunststation bereits unternommen haben, sind 
eindeutig: „Ich hätte nicht gedacht, so eine tolle Ausstellung hier zu finden,― so 
eine Dame aus Kassel. „Unglaublich, wie viele schöne Bilder man hier entde-

cken kann,― sagt eine Besucherin aus Bad Hersfeld.  

Ein Herr aus Fulda fasste seinen Eindruck so zusammen: „Viele Künstler kannte 
ich, aber nicht die Werke, die hier hängen, dann wieder andere Namen habe ich noch nie gehört, war aber über-

rascht von der Qualität ihrer Arbeiten.―  

Über eine Stunde verweilen die meisten Besucher in der Ausstellung und, 
wenn sie nach ihrem Rundgang dann wieder das Café der Kunststation und 
damit die Gegenwart betreten, haben die meisten leuchtende Augen. Dabei 
kommen einige, vor allem die Pferdefreunde und Reitsportler, gezielt des 
Themas wegen, andere locken die berühmten Namen wie Dalí, Picasso, 
Delacroix, Rembrandt, Goya, da Vinci, Dürer, Cranach oder Franz Marc, und 
wieder andere sind neugierig auf den umfassenden Überblick über die 
Kunstgeschichte, den der Kurator, Dr. Michael Imhof, mit dieser Sammlung 

gewagt hat. 

In der Tat ist der Mensch seit der Steinzeit mit dem Pferd verbunden, sei es zunächst als Nahrungsmittel oder später 
als Nutztier für den Ackerbau, das Militär, das Transportwesen, den Sport und schließlich für das Freizeitvergnügen, 
für das es bis heute eine große Rolle spielt. Genau diese uralte Beziehung macht das Pferd zu einem idealen Thema 

für eine Kunstausstellung, die sich auch mit der Kulturgeschichte dieser Beziehung beschäftigt.  

Denn man kann nahezu alle Epochen, von den frühesten Kunstäußerungen in Form von Höhlenzeichnungen und 
Knochenschnitzereien bis in die Neuzeit hinein mit Beispielen belegen. Dass 
diese Beispiele darüber hinaus so hochwertig sind und die Ausstellung mit 
ihren thematischen Kapiteln und der farbigen Hallen und Kabinetten, so an-
sprechend gestaltet ist, erklärt, warum man in diesem Herbst unbedingt 

noch einen Ausflug in die Rhön planen sollte.  

 

Die Ausstellung wird wegen großer Nachfrage verlängert. Statt bis Oktober, 
wird die Schau noch bis zum 20.02.2011 in der Kunststation Kleinsassen zu 

sehen sein.  

Anschrift: An der Milseburg 2, 36145 Hofbieber-Kleinsassen, Tel.: 06657-

8002, www.kleinsassen.de 

Öffnungszeiten: Di – So, 13 – 17 Uhr 

 

Sonderveranstaltungen der Kunststation und des Cafés entnehmen Sie bitte der Presse und unserer Homepage. 

Dort ist ebenfalls der Film des Hessischen Rundfunks über die Ausstellung zu sehen. 

Der Kurzführer zu der Ausstellung ist für 5 € über die Kunststation Kleinsassen und den Imhof-Verlag, Petersberg zu 

erhalten. 

Marianne Blum (mb) 

Kunst 

http://www.kleinsassen.de/


13 

 

Bilder Gratis Verleih 
 

Zeitgenössische Kunst einem interessierten Publikum ein-
fach zugänglich zu machen, ist die Idee des 'Bilder-Gratis-
Verleihs' der Wiener Künstlerin Gabriela Bittner-Krainz. Seit 
nunmehr zwei Jahren konnte mit dieser innovativen Marke-
ting-Idee neue Zielgruppen und Käuferschichten erschlos-

sen werden.  

Die Idee ist so einfach, wie bestechend und so funktioniert 
es: Bei den Vernissagen, die zwei mal im Jahr stattfinden, 
können nach zwei Stunden alle nicht verkauften Bilder gra-
tis entlehnt und mitgenommen werden. Wollen zwei oder 
mehr Ausstellungsbesucher das gleiche Bild haben, wird 
einfach gelost. Nach 6 Monaten werden die Werke zurück-
gebracht und im Zuge des nächsten Events neu ge-
tauscht. So kommt man immer wieder zu neuen Werken 
und kann sie auf Zeit im eigenen Umfeld genießen – und 

natürlich auch erwerben, wenn man sich ‚verliebt‘ hat. 

Entstanden ist diese Idee der ‚Bilder zum Mitnehmen‘, die mittlerweile zum beliebten Treffpunkt der jungen Sze-
ne der Kunstliebhaber in Wien geworden ist, aus der Notwendigkeit, eine Ausstellung kurzfristig wegen eines 
Studienaufenthaltes in Kalifornien aufzulösen. Viele Besucher der Vernissage konnten es anfänglich nicht glau-
ben, dass weder Kaution oder Miete zu bezahlen waren, um in den Besitz eines der Werke zu gelangen, die ge-
rade noch in der Ausstellung zu bewundern waren. Die Unkompliziertheit der Abwicklung überzeugt aber rasch 

und 8% aller Kunstleiher entscheiden sich, das entlehnte Werk zu erwerben und nicht mehr zurückzugeben.  

Zwei Jahre nach dem Start dieses neuen Konzepts blickt Gabriela Bittner-Krainz stolz zurück: „Die meisten 
Künstler haben generell ein Problem mit der Vermarktung. Mit dieser offenen 
Form der Kommunikation mit meinen Kunden ist ein völlig neues Verhältnis 

des Interesses entstanden und mein Netzwerk hat sich stark erweitert.― 

Bittner-Krainz ist auf Acryl-Bilder und digitale Kunst spezialisiert und vermark-
tet ihre Werke primär über Veranstaltungen, Messen und über ihre eigene 
Web-Sites (www.art-and-design.at und www.art-on-demand.at ), zunehmend 
allerdings auch über Social Media, wie zum Beispiel Facebook. „Ich war er-
staunt, wie schnell sich eine internationale Gruppe an Interessenten gebildet 
hat, die meiner künstlerischen Entwicklung aktiv folgt – ein komplett neuer Dia-
log, der hier im Internet stattfindet!― resümiert die Künstlerin über ihre Erfah-
rungen mit Web 2.0. Vor einigen Jahren hätte die Künstlerin es nicht für mög-

lich gehalten, außerhalb des deutschsprachigen Raumes zu verkaufen, aber mittlerweile gibt es dank Internet 
begeisterte Kunden bereits auf der ganzen Welt von Kalifornien bis Singapur. Erstaunt zeigt sie sich daher auch, 
wie unprofessionell der Internetauftritt bei vielen Kreativschaffenden immer noch ist. Daher verhilft die ausgebil-
dete Mediendesignerin auch Kollegen immer wieder zu ihrer eigenen Homepage, wobei man ab einem Preis von 

€ 450,- bereits seine Künstler-Website bei Gabriela Bittner-Krainz bekommt.  

 
„Generell sind Kunstinteressierte heute viel mehr bereit, in einen Dia-
log mit mir zu treten. Das hat sich in den letzten 5 Jahren stark geän-
dert. Im Konzept ‚Art on Demand‘ wurde diesem Trend Rechnung 
getragen. Die Auftraggeber werden intensiv in den Schaffensprozess 

einbezogen – sie werden dadurch 
selbst zum Teil des kreativen Prozes-
ses und leben viel stärker mit ‚ihrem‘ 
Werk mit.―, ist Bittner-Krainz von ei-
nem neuen Kunstverständnis speziell 

bei jüngeren Zielgruppen überzeugt.  

 

 

 

Weiterführende Informationen findet man auf ihren Webseiten: 

www.art-and-design.at und www.art-on-demand.at  

Kunst 

http://www.art-and-design.at/
http://www.art-and-design.at
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präsentiert vom 15.01. 2011 bis zum 15.03. 2011   

„Cologne meets New York“ 

         

Malerei und Skulpturen  von 

- Adam S. Doyle (USA)  

- Dagmar Oeser (Deutschland) 

- Grey Zeien (USA)   

- Heinz „HEGO“ Gövert 

(Deutschland) 

- Dr. Jorge Luis Maeso-

Madronero (Deutschland) 

- Manfred Holtkamp 

(Deutschland) 

- Mary Blum (USA)  

- Richard Bruce (USA)  

- Rita Zimmermann (USA) 

 

 

Die an der Ausstellung beteiligten deutschen Künstlerinnen und Künstler stellen im Juli und August 2011 in 

der New Yorker ‚Skylight Gallery’ aus. 

Zur Vernissage am 15. Januar 2011, um 16.00 Uhr, sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen. 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch! 

Hotel Gasthaus „Kahlshof“, Karlstr. 7-9, 50996 Köln-Rodenkirchen 

Info/Anfahrt unter: www.kahlshof.de 

Kunst 

Mit dem Verkauf dieser Skulptur strebt der Künstler Pe-

ter Kalb an, ein einzigartiges, weltweites Kunstprojekt zu 

schaffen, an dem jeder Einzelne teilhaben kann. Jeder 

Käufer der Skulptur setzt ein persönliches Zeichen für 

sein Aufrichten und fördert automatisch ein globales Auf-

richten, indem er Organisationen unterstützt, die sich 

diesem Grundprinzip verschrieben haben. Weiterhin 

trägt er dazu bei, dass sich kulturelle Events entwickeln 

können, die das „Wenn Richten, … dann Aufrichten― 

permanent in die Gesellschaft hineintragen.  

Weitere Informationen: www.world-type.com 

Wenn Richten, … dann Aufrichten 
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Tatort Kunst 
Das Motto dieser Kunstausstellung  ist Programm: vom 04.02. bis 19.02.2011 wird der Kulturpavillon am Ro-
manplatz zum Tatort der Subkultur. Die Künstlergruppe Farbchimären präsentiert nicht nur Ihre Kunstwerke, 

sondern verspricht mit Lesungen, Konzerten und einer Tanzperformance abwechslungsreiche Highlights. 

 

In München mangelt es nicht an Ausstellungen und kulturellen Veranstaltungen, aber es ist nur ein gewisser Pro-
zentsatz der Bevölkerung, der regelmäßig an solchen Events teilnimmt. Meist handelt es sich 
dann um Events etablierter und namhafter Künstler über die man „spricht―. Die Künstlergrup-
pe Farbchimären will zeigen, dass es auch anders geht. Inspirierende und beeindruckende 
Kunstwerke findet man nicht nur in den Museen und Galerien unserer Stadt, sondern gerade 
auch in kleineren Kulturräumen, in denen sich die Künstler selbst präsentieren. Hier geht es 
nicht um Honorationen, sondern um ehrliche hautnahe Kunst, die im Gegensatz zur Stille in 

den Museen oft laut und lebendig daher kommt. 

 

Die Farbchimären sind eine Gruppe bildender Künstler aus 
München und dem Umland. Seit drei Jahren etwa zeigen sich 
die sehr unterschiedlichen Künstler auf Gemeinschafts-
ausstellungen im bayrischen Raum. Mit immer neuen Ideen und geselligen Künstler-
festen, die den Klischees über das Künstlerleben alle Ehre machen, haben sich die 
Mitglieder der Gruppe inzwischen schon einen Namen gemacht, der für künstlerische 
Vielfalt und einer zeitgemäßen Toleranz und Achtung gegenüber der Andersartigkeit 
steht. Auch im Nymphenburger Kulturpavillon zeigen die 9 bildenden Künstler eine 
große Bandbreite zeitgenössischer Kunst: abstrakten Expressionismus, Nihonismus, 
realistische Landschaftsmalerei, Skulpturen, Fotografie, Druckgrafiken…. Im hinteren 
Bereich der Ausstellung wird es außerdem eine abgetrennte Abteilung mit dem Titel 
„Abgründe“ geben, die nichts für zartbesaitete Gemüter ist. In der Sonderausstellung 
des in München ansässigen Vereins Kunstrefugium e.V., dem alle Farbchimären an-

gehören, gibt es Kunstwerke mit zwei Seiten zu sehen. Auf der Vorderseite zeigt sich ein schönes, normales Motiv – 
auf der Rückseite aber wird der Betrachter mit etwas Abgründigem, Schockierendem bzw. Hässlichem konfrontiert. 
Natürlich nehmen die beiden Seiten der Kunstwerke aufeinander Bezug. Um den Blick hinter die Fassade besonders 
eindrucksvoll zu gestalten, wird die Sonderausstellung regelmäßig gewendet, so dass es nur jeweils die schöne oder 
die hässliche Seite zu sehen gibt. Der Rezipient ist aufgefordert, sich ganz auf diesen „totalen― Zustand einzulassen 

– mit den Künstlern auf eine Reise zu gehen in die gefühlte Hölle. 

Aber darüber hinaus geht es den Künstlern bei dieser Ausstellung um Vernetzung verschiede-
ner künstlerischer Ausdrucksformen und so wird in den Abendveranstaltungen auch Musik, 
Tanz und Literatur dargeboten. Die Veranstaltung „Tatort Kunst― ist als Erlebnisausstellung 
konzipiert, die auch „kulturscheue― Menschen anlocken soll und aufzeigt, wie spannend kultu-
relle Events sein können, auch wenn nicht der große Kunstmarkt oder angesagte Musikprodu-
zenten dahinter stehen. „Tatort Kunst― will Menschen Lust machen auf Kultur, neugierig auf 
künstlerische Talente, mit denen man noch ins Gespräch kommen kann, vielleicht auch einen 
neuen Zugang zu Kunst öffnen, wo man im anerkannten Kunstmarkt oft ratlos zurück bleibt. 
Kultur ist nichts Elitäres für eine kleine gebildete Upper Class, sondern der kreative Ausdruck 
unserer Gesellschaft. Kultur ist, solange sie Subkultur ist, bezahlbar und damit für jeden zu-
gänglich. Sie kann laut und lebendig sein, einen Diskurs mit dem Rezipienten zulassen und so 
ganz nah am Prozess des Kultur Schaffens Teil haben lassen. Tatort Kunst bedeutet Vielsei-

tigkeit, Neues und Ungewöhnliches entdecken und Spaß haben an Kunst. 

Die Ausstellung und alle Abendveranstaltungen sind kostenlos zugänglich. Die Öffnungszeiten sind täglich zwischen 
dem 04.02. und 19.02. von 15 – 19 Uhr. Die Abendveranstaltungen finden jeweils Freitag und Samstag um 19 Uhr 
statt, an den ersten beiden Sonntagen gibt es einen Kinderworkshop für die Kleinen, als kulinarisches Highlight lockt 

eine Weinprobe und eine Kaffeedegustation.  

Bild 1 „Flieder― von Sylwia Komperda 

Bild 2 „notre dame de la garde― von Wolf D. Hess 

Bild 3 „Nautikon― von Ingrid Müller 

Bild 4 „Häusermeer― von Lieselotte Freitag Bilddatei  

 

Das detaillierte Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.farbchimaeren.de  

Kunst 
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Kunstschaffende gesucht, die bei der ART SAVOUR AUKTION mitwirken wollen. 
ZIEL: Am 24. September 2011 präsentieren im KUK - Kultur- und Kongresshaus Aar-
au 60 ART SAVOUR Kunstschaffende 240 Werke an kunstinteressierte Gäste. Die 
Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Als Moderator und Auktionator 
konnte Star-Parodist Patic Schäfler gewonnen werden www.patricschaefler.ch. Grob-
schätzung Gemeinkostenanteil pro Teilnehmer/in CHF 400 - 500.- sowie Jahresmit-

gliedschaft Art Savour: CHF 99.-.,  

Info: www.artsavour.ch/EventDetails.aspx?event_ID=11, Referenzen: die Teilneh-
menden Künstler/innen der Art Savour Auktion 2010. Interessenten melden sich ide-

alerweise sofort oder bis spätestens 31.3.2011 bei irene.varga@sunrise.ch.  

 
 

ART SAVOUR SAMSTAGMALEN 2011 

GESUCHT: Künstler und Künstlerinnen die einmal im Jahr gerne in Gemeinschaft 
und an der frischen Luft arbeiten. / ZIEL: rund 30 – 100 Kunstschaffende malen im 
Freiluftatelier Kannenfeldpark in Basel, am ersten Schönwettersamstag ab 20.8.2011 
(3 Verschiebedaten) / HISTORY: See YOU TUBE: „Art Savour Samstagmalen Platz-
spitz Zürich― / Bei allfälliger behördlicher Mengenbeschränkung werden die Anmel-
dungen in der Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. KONTAKT & ANMEL-

DUNG: irene.varga@sunrise.ch  

 

ART SAVOUR WANDERSALON 1248 

Laufend Künstler und Künstlerinnen gesucht für: 1 neues Wandersalon-Quartett be-
stehend aus 1 Gastgeberkünstler + 3 Gastkünstlern die mit je 8 Werken im Gastgeber
-Atelier vertreten sein werden. Der Wandersalon 1248 findet alle 2 Monate an neuem 
Ort statt. Der Wandersalon 1248 ist Treffpunkt für Kunstschaffende und Freunde der 
Kunst. Die Koordinationshilfe leistet Irene Varga von Art Savour. Premiere war in 
Berg SG im Oktober 2010 und wurde festgehalten als YouTube Dokumentation „Art 
Savour Wandersalon 1248― und als Fotodokumentation auf www.artsavour.ch/
Events.aspx . KONTAKT & ANMELDUNG: irene.varga@sunrise.ch  
 

ART SAVOUR VARGA         www.artsavour.ch 

Kunst 

ART SAVOUR AUKTION 2011   

―YesPainting from PointZero Painting‖   
     nach Michele Cassou 

(Internationaler Mal-Workshop) 

Sei dabei - entdecke und entwickle Deine eigene Kreativität mit einem Pinsel in der Hand! 

vom 28. März bis 2. April 2010 in Melleck, 

(nahe Bad Reichenhall/ Salzburg) 

- Material : spezielle Pinsel und Papier werden zur Verfügung gestellt.  

   Bitte bringen Sie Ihre eigenen Farben mit (Tempera, Acryl) 

Kontakt und mehr Infos unter: Isabel Fouchecour (Paris): isabel.fouchecour@gmail.com  

und in Deutschland unter +49 176 620 289 24 (Constance Mücke) 

 www.yespainting.jimdo.com/in-english/workshops-in-germany/ 

http://www.patricschaefler.ch
http://www.artsavour.ch/EventDetails.aspx?event_ID=11
mailto:irene.varga@sunrise.ch
mailto:irene.varga@sunrise.ch
http://www.artsavour.ch/Events.aspx
http://www.artsavour.ch/Events.aspx
mailto:irene.varga@sunrise.ch
http://www.artsavour.ch/
mailto:isabel.fouchecour@gmail.com
http://www.yespainting.jimdo.com/in-english/workshops-in-germany/
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DER SKULPTURENGARTEN SONNENWALD - 1. Mai bis 31. Oktober 2011 

Der Skulpturengarten Sonnenwald öffnet am 1. Mai 2011 wieder seine Tore. Nahezu 20.000 qm stehen zur Verfü-

gung um Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Skulpturen in diesem wunderbaren Ambiente zu präsentieren. 

Bewerben können sich KünstlerInnen aus ganz Europa. Die Ausstellung ist für alle Sparten künstlerischen Schaf-

fens offen. Die Skulpturen müssen für eine freie Ausstellung geeignet, von hinreichender Größe und stabil sein. 

Sie dürfen nicht verletzungsgefährdend sein. Vorgaben zu Gewicht, Material oder Thema werden nicht gemacht.  

Auch im Jahr 2011 wird der Verein zur Förderung des Skulpturengarten Sonnenwald e.V. Kunstpreise in Höhe 

von insgesamt 3.000,00 Euro ausschreiben. Die Preisverteilung ist wie folgt geregelt: Es wird ein Jurypreis in Hö-

he von 2.000 Euro vergeben sowie ein Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro. Seit 2008 entscheidet eine Jury 

darüber, welche Skulpturen an der Ausstellung teilnehmen. 

BEWERBUNG: 

Für eine Bewerbung ist die Vorlage folgender Unterlagen erforderlich: Vita, Beschreibung der/des Werke/s, Maße, 

Gewicht und Material der Skulptur/en, Reproduktionsfähige/digitalisierte Fotos der Skulpturen Alle Bewerbungsun-

terlagen werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rück-

sendebriefumschlag beigelegt ist. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2011, entscheidend ist das Datum des 

Poststempels. Anlieferungstermin ist der 11. bis 17. April 2011. 

Weitere Informationen: 

www.skulpturengarten-sonnenwald.de - info@skulpturengarten-sonnenwald.de 

SONNENWALDAUSSCHREIBUNG 2011 

Kunst 

Die Saison OSTRALE´011 hat begonnen. Von heute an können sich Künstler aller Gattungen für die Teilnahme an 

der OSTRALE´011 über das online-Formular bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 29. Februar.  
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TOBEL  GEWINNT  DEN  GROSSEN  BILDHAUERPREIS  VON  ARGENTINIEN 

 

„…AND  THE  WINNER  IS:  IDENTITAD,  ALEMANIA,  TOBEL” 

30.000  ZUSCHAUER,  WAREN  AM  ABEND  DES  24. JULI,  ZUR  PREISVERLEIHUNG  IN  DIE  BUNDES-
HAUPTSTADT  NACH  RESISTENCIA,  IM  NORDEN  VON  ARGENTINIEN,  GEKOMMEN.  NEBEN  DEM  „1. 
INTERNATIONALEN  PREIS  DER  BIENALE  2010―,  GEWINNT  TOBEL  AUCH  NOCH  DEN  „1. PREIS  DER  

WAHL  DER  BILDHAUER―.   

 

TOBEL :―ES  WAR  EIN  UM-
WERFENDES  GEFÜHL  DIE-
SEN  WELTWEIT  EINMALIGEN  
BILDHAUERPREIS  ZU  GE-
WINNEN.  ALLES  WURDE  
ÜBER  GROSS-LEINWÄNDE  
VOR  ORT  UND  AUF  MEHRE-
REN  TV-SENDERN  SOGAR  
LIVE  ÜBERTRAGEN.  NACH  
DER  PREISVERLEIHUNG  
WURDE  ICH  ÜBERSCHÜT-
TET  MIT  GLÜCKWÜNSCHEN,  
FOTOS,  KÜSSEN  UND  AU-
TOGRAMMEN.  FERNSEHSEN-
DER  SIND  UM  INTERVIEWS  
SCHLANGE  GESTANDEN.  AM  
NÄCHSTEN  TAG  WAR  ICH  
AUF  ALLEN  TITELBLÄTTERN  

DER  ZEITUNGEN.― 

 

DIE  „11. BIENAL  2010,  
BICENTENARIO―  IN  RESIS-
TENCIA,  DIE  DIESES  JAHR  
IM  200 STEN  JUBILÄUMS-
JAHR  VON  ARGENTINIEN  
STATTFAND,  STAND  UNTER  
DEM  THEMA  
„GLOBALISATION“.  TOBEL`S  
PRÄMIERTE  SKULPTUR  ZU  

DIESEM  THEMA  HEISST  „IDENTITÄT―.  DABEI  HAT  DER  BILDHAUER  EINEM  GROSSEN  KALKSTEIN  
EINEN  ÜBERDIMENSIONALEN  DAUMENABDRUCK  VERPASST.  TOBEL  WILL  DAMIT  JEDEN  BETRACH-

TER  AUFFORDERN  ÜBER  SEINE  EIGENE  IDENTITÄT  NACHZUDENKEN. 

 

DAS  VIDEO  DER  PREISVERLEIHUNG  SOWIE  BILDER  DER  „11. BIENAL  2010,  BICENTENARIO―,  SIND  

ZU  SEHEN  UNTER:  www.tobel.org 

Kunst 

Axel Flitsch 

Geboren 1961 in Remscheid /NRW, jetzt in Nürnberg lebend, begann Axel Flitsch 1976 

mit dem Malen. Die Presse bezeichnet ihn als "Konfliktmaler", der seine Gedanken mit 

expressionistischem Stil auf die Leinwand zaubert. Manche Bilder enstehen innerhalb 

von wenigen Stunden, andere benötigen Wochen. Mit Tusche werden die Details aus 

den Farben herausgearbeitet. 

Seine Bilder beinhalten meist politische Themen. Ein besonderes Anliegen ist dem Ma-

ler die Geschichte und das jetztige Leben in Ruanda. Daneben beschäftigt er sich mit 

Themen wie Krieg und Rechtsradikalismus.In den letzten drei Jahren hatte er über 40 

Einzelausstellungen in Deutschland, aber auch Ausstellungen in Ruanda.  

www.axel-flitsch.de.tl 

http://www.tobel.org
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Die Kunst der Mode 
 
Silvija Kraljevic Cirica ist geboren 1980 in München, studierte an der deutschen 
Meisterschule für Mode, Kommunikations- und Modegrafikdesign. 2000 diplo-
mierte sie und arbeitete als Illustratorin und im Modeentwurf für verschiedene 
Modehäuser. Nach ihrem Abschluss lebte sie eine Zeit lang in New York und 
kam zurück nach München in ihre Heimatstadt. 
 
Die Leidenschaft zur Mode prägt die Künstlerin seit ihrem Jugendalter. Mit 
13 Jahren hat sie schon in dieser Branche angefangen zu arbeiten. Mode und 
die Modeillustration setzt sie mit großen Frauen, die unglaublich viel Kraft, Dy-
namik und Ausdruck ausstrahlen, auf Leinwand um. 
Diese lässt Sie limitiert auf Bio-Shirts und Biodruckverfahren auf T-Shirts dru-
cken. 
Auch handbemalene Shirts sind entstanden und gelten als absolutes Unikat. 
Mehr dazu auf Ihrer Homepage carica-art.com 
 
 
Kunst in den Alltag zu 
transportieren ohne ihr 
dabei den Luxus zu 
nehmen, Kunst greifbar 
und zugleich tragbar zu 
machen - das ist ein 
Spagat. Doch das ist nicht 
der einzige Spagat, den es 
zu gehen gilt. 
Die eigentliche Kunst 
liegt darin, Tragbares 
zwar kunstvoll, aber ganz 
ohne künstliches zu 
gestalten. Deshalb kaufst 
du hier den größten 
Luxus: ein reines Gewissen. 
100%ig ökologisch 
korrekte Materialien vom 
Shirt bis zum Druck und 
eine Fertigung in 
Europa zu fairen 
Bedingung. 
Luxus, der allen gut tut. 
Das ist Kunst. 
Tragende Kunst. Kunst tragen. 
Kunst tragbar gestalten. 
 

 
 
 

Kunst 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

wir begrüßen den Literatur-Protz Herrn Atze Reich-
Raprotzki als weiteren Redakteur bei Kultur-Szene. Er 

wird die Rubrik Literatur leiten.  

Reich-Raprotzki war aus versehen 30 Jahre lang in ei-
ner geheimen, unterirdischen Bibliothek eingeschlossen. 
Neben Büchern befanden sich 2 Tonnen Corned Beef 

und Hanteln in den Räumen.  

Jetzt arbeitet er als Literatur Experte, Bodybuilder und 
Berater für Menschlichkeit und soziale Kompetenz. Wir 
veröffentlichen das erste Exklusivinterview, bevor Reich-
Raprotzki anfängt unser Kulturmagazin mit Artikeln zu 
bereichern. (Wir mussten versprechen, ihm keinen Preis 
und keine Auszeichnung dafür anzubieten. Schon gar 

keinen Fernsehpreis). 

Kultur-Szene: „Herr Reich-Raprotzki. Sie haben sicher-
lich eine harte Zeit hinter sich. 30 Jahre alleine in einem 
geheimen Bibliotheksbunker. Hat Sie die Hoffnung auf 

eine Befreiung am Leben erhalten.― 

Reich-Raprotzki: „Menschen sind wie Tiere. Sie stinken 
und fluchen. Ihre dümmliche Frage zeigt auch, wie völlig 
verblödet sie der Umgang mit Menschen macht. Ihre 
niederen Bedürfnisse, liegen ihnen wie übelriechender 
Schweiß auf der Unterlippe, entfesseln Worte deren 

Sinn ihre eigene Inkompetenz schwängert.― 

Kultur-Szene: „Das war aber jetzt nicht sehr nett. Halten 
Sie sich denn für qualifiziert, als Berater für Menschlich-

keit und soziale Kompetenz zu agieren?― 

Reich-Raprotzki: „Ich habe sie alle gelesen. Alle Bücher 
die je geschrieben wurden. Mein Gehirn beinhaltet alles 
Wissen dieser Welt und ich sage ihnen, es ist nicht der 
Mensch, nicht das Buch und nicht das Wort das wichtig 
ist. Es ist die reine pure Literatur die zählt, eine Macht die uns frohlockend wie ein Blätterwald, die Sicht auf das 

menschliche Versagen erspart.― 

Kultur-Szene: „Das klingt jetzt alles ein bisschen verwirrend. Sind sie auf Traumata oder psychische Schäden unter-

sucht worden?― 

Reich-Raprotzki: „Ich habe während meines Exils 200 Doktorarbeiten geschrieben und habe zusätzlich 100 Ehren-

doktortitel bekommen. Ich bin die einzig wahre Kapazität auf allen Sachgebieten.― 

Kultur-Szene: „Haben Sie in der Abgeschiedenheit irgend etwas vermisst?― 

Reich-Raprotzki: „Aber Bitte. Was sollte ich vermissen. Ich habe tausende von Leben gelebt. Abenteuer überstan-

den. Kinder großgezogen. Frauen verführt.― 

Kultur-Szene: „Aber das sind doch alles nur erfundene Geschichten aus Büchern. Das hat doch mit der Realität 

nichts zu tun.― 

Reich-Raprotzki: „Das ist die Realität, mein Lieber. Wir Menschen werden untergehen, aber die Bücher werden 
überleben. Sie sind die Zeugen unserer Existenz und hoffen Sie darauf, dass die nächsten Generationen nicht er-
fahren, dass es nur wenige sind, die wirklich schreiben können. Jeder versucht heutzutage sich irgend etwas geisti-
ges von der Seele zu schreiben und es ist meine Bestimmung diesen Müll, diesen geistigen Mist auszusortieren. Er 
darf nicht in die Gehirne unserer Kinder und Kindeskinder eindringen. Nur reine, klare Literatur ist es was unser Ge-

hirn benötigt.― 

Kultur-Szene: „Danke für das Gespräch und wir sind gespannt auf Ihre Beiträge. Kennen Sie denn den Namen un-

seres Kultur-Magazins?― 

Reich-Raprotzki: „Ich kenne den Namen nicht. Habe ihn noch nie gehört. Selbst wenn ich ihn wüsste, würde er mir 
nichts sagen. Ich will ihn auch nicht kennen. Es ist mir egal. Hören Sie. Es ist mir egal... Es ist alles ... Mir ist alles 

egal. Ich will wieder zurück in meine Bibliothek.― 

Literatur 
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Anhand von Künstlerprofilen, Verhaltensweisen und Methoden wird ein Blick hinter 

die Kulissen des Kunstmarktes geworfen. Hier werden realitätsfremde Pseudokünst-

ler enttarnt und wahre Meister von egozentrischen Marketingprofis getrennt. 

Dabei fliegt eine Gilde von Künstlern auf, die ein schlechtes Licht auf den Kunst-

markt werfen und deren Mentalität in der „Branche― nichts verloren hat. Der erste 

Kommentar zur Ankündigung dieses Buches war „Du hast wohl den Arsch offen, du 

Pisser― und bestätigt die Brisanz und Notwendigkeit der Veröffentlichung. 

Das Buch wird vielen in der Kunstszene nicht in den Kram passen. Es ist unbe-

quem, ehrlich und entmystifizierend. Bestellung und Leseprobe: 

www.wortundfarbe.de 

Mehr als Sie jemals über Künstler wissen wollten 

Abgründe und Potenziale in der Kunst (Buchrezension von Holger Gemmer) 

Die Kunstszene ist reich an Klischeevorstellungen, Mythen und Irrglauben. Der Weltenbummler und Autor Bernhard 

Wiesbeck ist tief eingetaucht in vielfältige Abgründe, entdeckte auf seinem Horrortrip aber auch eine Vielzahl an Po-

tenzialen. Sein jüngstes Werk ist deshalb zugleich ein hoffnungsvoller Leitfaden für ambitionierte Künstler.  

Zumindest im Ansatz erinnert Bernhard Wiesbeck in seiner Art an den Beinahenamensvetter Thomas Bernhard 

(„Heldenplatz"). Ähnlich wie der scharfzüngige Gesellschaftskritiker und Erfolgsautor Bernhard tritt Weltenbummler 

Wiesbeck bevorzugt als Freund klarer und harter Worte auf. Also eher ein Berserker als ein zartes Seelchen, was in 

Kunst und Kultur zumindest nach außen weitgehend verpönt ist. 

Damit sind wir aber auch schon mitten im Thema. „Mehr als Sie jemals über Künstler wissen wollten" gestaltet sich 

als bitterböse Enttarnung einer nicht selten gruseligen Scheinwelt, im Fazit keimt dann aber dennoch Hoffnung. Das 

muss so sein bei Bernhard Wiesbeck, denn bei aller nüchternen Direktheit und Schärfe seiner ungepolsterten Kritik, 

bleibt er doch stets ein konstruktiver Gestalter. 

In seinem jüngsten Werk präsentiert er sich zunächst aber als gnadenloser Großinquisitor, der mit einer kräftigen 

Portion Zynismus alle die an den Pranger stellt, die aus seinen tiefgreifenden Erfahrungen in und mit der Kunstszene 

eine wesentliche Gefahr für dieselbe darstellen könnten. 

Wiesbeck ist ganz im Ursprung kein Künstler, was er gleich zu Beginn seines EBooks auch deutlich sagt. Zugleich 

ist er von seiner Konsequenz her viel mehr ein Lebenskünstler, als sich das bei vielen Kunstschaffenden offenbart. 

Zunächst in den USA als Topmanager erfolgreich und für mehr als 200 Mitarbeiter verantwortlich, wagte Bernhard 

Wiesbeck ganz plötzlich den klassischen Ausstieg, durchstreifte nun rund ein Jahr lang mit Rucksack die Weiten 

Asiens, um sich schließlich auf den Seychellen für mehr als ein halbes Jahrzehnt niederzulassen und dort höchst 

erfolgreich eine Tauchschule vor allem für zahlungskräftige internationale Touristen zu etablieren. 

Auf solche Weise lebt Wiesbeck viele Leben - und in der zurückliegenden halben Dekade widmete er sich ganz der 

Kunst, vor allem der Malerei und dem Kunst-Management. Das ermöglichte manch tiefen und ernüchternden wie 

auch erhellenden Einblick. Da Bernhard Wiesbeck die Augen jedoch nie verschließt, sondern stattdessen sehr ge-

nau hinschaut, ist er für manche ein Störenfried oder wenigstens ein unbequemer Zeitgenosse. 

Das beweist er auch markant in seinem neuen Buch, das aber nicht alle hassen müssen. Im Gegenteil. Vielen 

Künstlern mag die Lektüre der 120 Seiten von „Mehr als Sie jemals über Künstler wissen wollten" nicht als eine 

Spielart etwa von Pasolinis Filmklassiker „Die 120 Tage von Sodom" vorkommen, sondern die Augen öffnen für ei-

nen erfolgreichen Weg. 

Ambitionierte Freizeitkünstler geben sich mit Bernhard Wiesbeck als Wegweiser vielleicht entspannter der Muße hin 

und generieren auf diese Weise sogar noch ein paar willkommene Nebeneinkünfte. Angehende Kunstprofis kommen 

zugleich möglicherweise auf die Idee, einer möglichen Selbstgeißelung abzuschwören und lieber eine enge Verbin-

dung von hochwertiger Kunst und reichhaltiger Kohle zu forcieren. 

10 Euro kostet die kurzweilige und zugleich erhellende Lektüre, die als EBook über www.wortundfarbe.de zu bezie-

hen ist. 

Holger Gemmer     www.hg-kommunikation.de 

Literatur 

http://www.wortundfarbe.de
http://www.hg-kommunikation.de
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THEATER DER DICHTUNG 
Hundert Jahre 1910 

Fünfmal im Jahr lädt Sie das Eduard-von-Winterstein-Theater ein, sich ganz in große Werke der Dichtkunst zu ver-

senken in Lesungen an besonderen Orten und in besonderer Atmosphäre, in Annaberg-Buchholz und im Erzgebir-

ge. 

1910 beginnt eine Dekade, in der ganz Europa glaubt, nun sei das Zeitalter immerwährenden 

Friedens angebrochen. Die Konflikte auf der Welt schienen lösbar - jetzt ging es darum, das 

Leben auszumalen und sich in einer friedlichen Welt einzurichten. Der Jugendstil feierte Tri-

umphe und Dichtung wie Musik suchten nach immer größerer Verfeinerung. Hugo von Hof-

mannsthal und Rainer Maria Rilke stehen mit Werken aus dem Jahr 1910 für diese Stim-

mung. Zur gleichen Zeit wurden zwei Dichter geboren, die mit ihrer Kunst auf die Verwüstun-

gen reagieren mussten, die der dann doch so ganz andere Lauf der Geschichte angerichtet 

hatte: der Schweizer Max Frisch und der Franzose Jean Anouilh. Den Bogen zum Heute 

schlägt der große deutsche Dichter und Zeichner Robert Gernhardt. 

Lucidor 

Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie von Hugo von Hofmannsthal 

Der zweite Abend der neuen Lesereihe des Eduard-von-Winterstein-Theaters „Hundert Jahre 1910― hat einen Text 

von Hugo von Hofmannsthal zum Gegenstand, der im Jahr 1910 entstanden ist. „Lucidor― erzählt eine ebenso unge-

wöhnliche wie hinreißende Liebesgeschichte: Um das Jahr 1880 siedelt die von Geldsorgen geplagte Frau von 

Murska mit ihren beiden fast erwachsenen Kindern in dieWiener Innenstadt über. Ihr Sohn Lucidor ist scheu und so 

gut wie nie auf den Gesellschaften der Mutter zu sehen, doch ihre Tochter Arabella hat bald Verehrer. Auch der 

wohlhabende Wladimir ist so glaubt er wenigstens sehr in die schöne Arabella verliebt. Die zeigt sich abweisend. 

Doch Wladimir gibt nicht auf. 

Es liest Ingolf Huhn 

Termine 

14.1. 20.00 Uhr Galerie der anderen Art, Aue 

17.1. 19.30 Uhr Café Anna, Annaberg-Buchholz 

26.1. 19.30 Uhr Kulturbahnhof, Stollberg 

27.1. 20.00 Uhr Bergmagazin, Marienberg 

„Es ist den Menschen im allgemeinen nicht gegeben, zu sehen, was ist.“ 

 

 

 

 

 

      www.winterstein-theater.de 

Literatur 
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Blumen des Nicht-ganz-so-Bösen 
 

Vor wenigen Tagen ist eine Anthologie hervorragender Zombiegeschichten erschienen. Nichts Ungewöhnliches 
möchte man meinen. Zombies erleben derzeit eine Hochblüte wie seit den 80er Jahren nicht mehr, als in der Folge 
von George A. Romeros Zombiefilmen italienische Filmemacher begonnen hatten, ihre ganz eigene Machart dieses 

Horror-Subgenres dem Publikum an den Kopf zu werfen. 

Das Remake von "Dawn of the Dead" – den Zombies im Kaufhaus – und eine weitere Fortsetzung der ursprüngli-
chen Filmserie waren am Neustart der Popularität der Untoten zumindest mitbeteiligt, ebenso wie der US-Autor Bri-
an Keene, der für eine literarische Wiederbelebung der Zombies sorgte und ein Bestsel-
ler namens "Sinn und Sinnlichkeit und Zombies", eine Adaptierung eines Jane Austen 

Romans in eine Zombiegeschichte. 

Seit dem sind die Zombies unaufhaltsam in Bewegung, stolpern mit schlurfenden Schrit-
ten durch alle Genres und erreichen selbst die entlegensten Orte – es gibt inzwischen 
Star Wars Zombieromane, ein Star Trek Zombiebuch und Heidi und der Öhi bekämpfen 

inzwischen ebenfalls die wiederbelebten Toten. 

Zurück zum Ausgang: Die von Thomas Fröhlich und Peter Hiess herausgegebene Antho-
logie Das Buch der Lebenden Toten, 2010 beim kleinen Verlag Evolver Books (978-3-
9502558-1-2) erschienen, ist eine Sammlung höchst unterschiedlicher Zombiegeschich-
ten. Nichts besonderes in Zeiten, wo sich die Regalmeter in den Buchläden mit Zombie-
büchern füllen lassen, möchte man meinen. Aber ganz im Gegenteil. Die Besonderheit 
dieses Buches liegt zum einen darin, dass die Autoren allesamt deutschsprachig sind. 
Zum anderen ist die Qualität der Geschichten bemerkenswert. Wirklich gute Horrorstories 

von deutschsprachigen Autoren? Oh ja, und wie! 

Anthologien sind oft genug eine höchst durchwachsene Sache, mit einigen wenigen Hö-
hepunkten und viel Füllmaterial. Die Herausgeber und eine mit Phantastik  vertraute Jury (u.a. Michael Krug, Franz 
Rottensteiner) haben eine Auswahl getroffen, die alle Zombie-Subgenres abdeckt – Zombies am Friedhof, Zombies 
und Wissenschaftler, Zombies und Nazis, Zombies im ersten Weltkrieg, Zombies im Büro, der klassische Haiti-

Zombie und vieles mehr.  

Sie haben durchwegs originelle und gut geschriebene Geschichten ausgewählt und mit Frederika und der kleine 
Zombie eine höchst liebenswerte und entzückende Zombiegeschichte entdeckt. Was im ersten Moment wie ein Wi-

derspruch klingt, macht es nach der Lektüre viel leichter zu verstehen, wie es die unappetitlichen 
Gesellen und ihr übler Ruf – äh – Gestank geschafft haben, sich so fest in der Popkultur zu ver-

ankern und die Fesseln des Genres abzustreifen. 

Der Autor dieses Artikels kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es unglaublich viel Spaß 
macht, Zombiegeschichten zu schreiben. In seinen beiden im Eigenverlag publizierten Storybän-
den Kill, Pussycat, Kill und Kill, Pussycat, Kill, Kill sind unter anderem ebenfalls Geschichten 
rund um reanimierte Tote enthalten. Zombies sind dankbare Gesellen, weil sie unglaublich ver-

satil sind.  

Man kann sie in beinahe jede Art von Handlung stecken, ins Weltall schießen und die verrück-
testen Sachen mit ihnen anstellen. Die klassischen, langsamen Zombies, die wie besoffene Mat-
rosen durch die Gegend torkeln und stöhnen, sind dabei die unterhaltsameren Gesellen. Ihr 

Schrecken liegt in der Langsamkeit und der Masse, in der sie in Erscheinung treten.  

Es scheint einfach zu sein, ihnen zu entkommen, aber auf Dauer braucht es weit mehr als nur Tempo, um  am Le-
ben zu bleiben. Zombies machen jede Menge Spaß und der Autor dieser Zeilen hatte so viel Vergnügen daran, dass 

er sich weiter mit mit der Kreation dieser absurden Gesellen beschäftigen wird. 

Vom Mainstream bis zur Bizarroliteratur* – der Zombie hat sich überall eingeschlichen und lauert auf Nichts ahnende 
Opfer, um ihre Schädel zu knacken und das Hirn zu fressen. Nicht alles, was Eingeweide mampft und grunzt, ist ein 

Zombie, der eine nähere Auseinandersetzung lohnt. Aber es gibt etliche blutverschmierte Perlen darunter. 

Das Buch der lebenden Toten ist auf jeden Fall eine wertvolle Ergänzung der eigenen Sammlung oder ein wunder-

barer Einstieg in die Welten unserer zerfallenden Freunde.  

A.D. 01/2011 

 

Das Buch der lebenden Toten ist bei Evolver Books erhältlich. (http://www.evolver-books.at/) 

Kill, Pussycat, Kill & Kill, Pussycat, Kill, Kill sind auf Kultplatz.net erhältlich. (http://www.kultplatz.net/) 

Literatur 
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Fotoband In…boscamento 
 

„in...boscamento“ ist ein neu erschienenes Fotoalbum von Curt Walter über das 

erfolgreiche Kunstprojekt «in…boscamento» mit Lichtprojektionen in Monte, 

Valle di Muggio, Tessin. Curt Walter hat in diesem Fotoband, eine Auswahl von 

Fotos von allen Projektionen zusammengetragen und sie mit den Artworks der 

Künstler vereint. 

Zum Projekt: 

„in...boscamento“, ein Kunstprojekt durchgeführt mit 43 Illuminationen auf ver-

schiedenen Plätzen und Gassen in der kleinen Berggemeinde Monte im Valle di 

Muggio, Tessin. Das Projekt wurde gemeinsam von den Künstlern Benno 

Meuwly und Curt Walter sowie dem Kunstverein MonteArte realisiert. Mit Diabil-

dern, die auf Fassaden, Wände, Böden, Nischen und Durchgänge projiziert 

wurden, verwandelte sich Monte während eines Monats jede Nacht in ein be-

gehbares Farbmosaik. Die Diabilder stammen aus dem Wald, der das Dorf 

umgibt und immer näher ans Dorf rückt. Dieser Wald wurde durch die Projektio-

nen ins Dorf gebracht. Die Verbuschung des Dorfes und der Terrassen-Landschaften war Motor und Scharnier für 

die künstlerische Intervention.  

Mit Lichtprojektionen wurde das räumliche Gefüge im Dorf zersetzt. Häuser, Räume, Architekturen und Fassaden 

wurden ihres normalen Gebrauchs entfremdet und verwandelten sich in neue, überraschende und irritierende Per-

spektiven.  

Autor: Curt Walter, Monte 

Kunstprojekt: Benno Meuwly und Curt Walter 

Artworks: Benno Meuwly und Curt Walter 

Format: 29,7 x 21 cm, 88 Seiten, 60 Fotografien in Farbe, Semi-Hardcover, Preis Fr. 

40.– 

Texte: Marco Galli, Coldrerio, Curt Walter, Monte 

Sprache: Italienisch - Deutsch 

Übersetzung: D-It, It-D, Elisabetta Thielen 

Fotografen: Harald Mol, Benno Meuwly, Gino Mondia, Curt Walter 

Verlag: Salvioni Edizioni, Bellinzona, 

http://www.salvioni.ch 

ISBN 978-88-7967-288-7 
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2012 ... das Buch  
 

20 1/2 Autoren 

1 Buchkunstwerk 

2 Polaritäten weiblich/männlich 

 

2012 ... das Buch - harmonisches Ganzes als Augenschmaus 

der Buchstaben. Buchkunst in vollendeter Harmonie. 

Meinungen und Aussagen 

Prognosen das Für und Wider zum Jahr 2012 

Neubeginn und Eintritt ins Wassermannzeitalter 

Ende des Maya-Kalenders / Apokalypse? 

Wintersonnwende 21.12.2012 – Aquarius 

Umbruch – Selbsterkenntnis – spirituelle Entwicklung 

Poetische Betrachtungen & individuelle Shortstorys  

 

21.12.2012 - Augenmerk der Aufmerksamkeit, die die Masse darauf richtet, das ein einschneidendes Ereignis mit 

sich bringt. Sei es eine Veränderung im Kleinen oder auch ein Wunder im Großen. Es ist, wie man so schön sagt, 

alles gleich, denn wie oben so auch unten ... 

Buchkunst in vollendeter Harmonie, im Quadrat von 21 x 21 cm, einzigartig im Design - paradox im Wort, das am 

Anfang war. Edles Schwarz in Hochglanz mit weißer Schrift. Außergewöhnlich wie das Thema. Limitierter Druck nur 

2012 Exemplare weltweit, gebundene Hardcoverausgabe mit Fadenheftung und farbig abgestimmten Vakat - ein 

luxuriöser Hochgenuss für die Sinne! 

Das Zeitalter des Wassermanns folgt auf das Zeitalter der Fische. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels vom Fische-

Zeitalter in das Wassermann-Zeitalter ist ziemlich umstritten. Astrologen sprechen von einem Übergangszeitraum, 

der in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen haben soll und noch einige Jahrzehnte des neuen Jahr-

tausends andauert. Andere wiederum sprechen davon, dass der Übergangszeitrum 1989 begonnen hat und mit der 

Winter-Tages-Und-Nacht-Gleiche am 21.12.2012 endet. Dies ist eine Ansicht aus astrologischer Sicht. Eine andere, 

und auch viele weitere, finden Sie aus den Federn unserer einzigartigen Autoren und Autorinnen die sich in diesem 

Buch präsentieren: 

STRÜBIN MARTIN   SHAIN SAMUEL   SCHUSTER UTE ANNEMARIE   SCHOLZ FALK PETER + NOLL ARNOLD 

(Co-Autor)   SCHLERETH KUNIGUNDE SOPHIA NADYSANA    REGORSEK KARIN    PASICHNYK RAISSA OP-

FINGER HEIDEMARIE    MEYER THOMAS    MASOMI MICHAEL    LUZIFER    KOPF BARBARA    KÖHLER CAR-

MEN    KOCH SUSANNE    HERBERT STEFAN ANDROMIS    GÜLLICH RAINER   GRAVINA ALEXANDRA    

GRASSL DANIEL KAI    DIERKING ERNST G.    BURKEY BIRGIT    BARTL SILVIA J.B. (Nachwort) 

Buchseiten 216 - weiße Schrift auf edlem Schwarz / 11 Seiten 4-farbig illustriert - artwork by frederic bartl -  

ISBN 978-3-940119-79-7 Bucherscheinung: 20.10.2010 - Buchhandelspreis: 39.- EUR limited edition. 2012 ... das 

eBook - als elektronisches dokument in pdf – ebook - ISBN 978-3-940119-78-0 pdf - eBook-Seiten 220 - eBookpreis 

= 20,12 Euro / Buchkunst. Das Buch ist im Buchhandel, beim Verlag sowie bei den Autoren erhältlich, virtuell blätter-

Literatur 

Mehr als Sie jemals über Künstler wissen wollten 
Leseprobe und Bestellung unter: www.wortundfarbe.de 
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KAMPF DER GIGANTEN 
  

Der Eisenbahnkrieg zwischen der Denver & Rio Grande Railroad und der 

Atchison, Topeka & Santa Fé Railway 

  

von Alfred Wallon 

  

Nachdem Alfred Wallon vor knapp zwei Jahren zusammen mit dem Mohlberg 
Verlag in Köln ein Programm von historischen Western-Romanen gestartet 
hat, ist rechtzeitig vor Weihnachten die dritte Buchreihe erschienen. Sie heißt 
PIONIERE DES WESTENS, und der erste Band „Kampf der Giganten― wurde 

von Alfred Wallon verfasst. 

  

Zum Inhalt: 

 
Der Traum von einer Eisenbahnstrecke von Colorado über die Rocky Moun-
tains bis nach Mexiko war ein wichtiger Faktor, der dem ganzen Südwesten der USA zu einem wirtschaftlichen Auf-
schwung verhelfen sollte. Dies ist die Geschichte des fast zwei Jahre andauernden Kampfes zwischen der Denver & 
Rio Grande Railroad und der Atchison, Topeka & Santa Fé Railway, die sich untereinander ein gnadenloses Wett-
rennen lieferten. Beide Eisenbahngesellschaften setzten gedungene Revolvermänner ein und schreckten auch nicht 
davor zurück, offene Gewalt anzuwenden. Der geplante Bau über den Raton Pass und später zur aufstrebenden 
Minenstadt Leadville versprach einen ungeheuren Profit - und dafür entfachten beide Eisenbanhngesellschaften 
einen erbitterten Krieg, der seinen Höhepunkt in den blutigen Auseinandersetzungen in der Royal Gorge fand – ei-
ner engen Schlucht, die den einzigen Zugang nach Leadville darstellte und daher von beiden Eisenbahnlinien natür-

lich als Trasse genutzt werden wollte. 

  

„Viele Leser kennen den Wettlauf zwischen der Union Pacific und der Central Pacific und die anschließende Vereini-
gung am Promontory Point in Utah―, informiert hierzu Alfred Wallon. „Aber den Streit zwischen der Denver & Rio 
Grande Railroad und der Atchison, Topeka & Santa Fé Railway ist hierzulande nur 
wenig oder gar nicht bekannt. Es ist auch nicht gerade ein ruhmreiches Kapitel in 
der Geschichte beider Eisenbahnlinien, denn hier heiligte der Zweck buchstäblich 

jedes Mittel, um das Wettrennen zu gewinnen – und davon handelt mein Buch.― 

  

PIONIERE DES WESTENS ist neben den CIVIL WAR CHRONICLES und der histo-
rischen Familiensaga RIO CONCHO nun die dritte Western-Reihe des Mohlberg-
Verlages, an der Alfred Wallon aktiv mitarbeitet. Verleger Heinz Mohlberg teilt dazu 
folgendes mit: „Ich hatte schon immer ein Faible für die Pioniergeschichte Amerikas. 
Mit Alfred Wallon haben wir einen Autor verpflichtet, der über ein fundiertes Fach-
wissen verfügt und auch in diesem Genre sehr bekannt ist. Die Resonanz der Leser 
auf unser Western-Programm ist sehr gut, und dies spiegelt sich auch in den ver-

kauften Büchern wider.― 

 
Verlagshomepage: 
www.mohlberg-verlag.de 
Autorenhomepage: 

www.alfred.realxxl.de 

Literatur 

Im Sommer 2011 tritt der Mensch in die nächste evolutionäre Entwick-

lungsstufe ein. Seien Sie dabei 

Priman - Science Fiction Roman von Bernhard Wiesbeck 

www.priman.net 

http://www.mohlberg-verlag.de
http://www.alfred.realxxl.de
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"Shanghai meets Beethoven" im Elbe-Weser-Dreieck 
Chinesische Pianistin begeisterte bei Lesung des Romans "Shanghai Angel" 

 

Eine musikalische Lesung ganz eigener Art fand am Samstag den 11.12.2010 im Gut 
Taubenhof in Cadenberge (Landkreis Cuxhaven) an der Niederelbe statt. "Shanghai 
meets Beethoven" war der Titel der Veranstaltung, in deren Mittelpunkt der jüngste Ro-
man des Cadenberger Autors, Hamburger Anwalts und Oldenburger Universitätsdozen-
ten Dr. Rolf Geffken stand. Allerdings war der unbestrittene Star des Abends die bezau-
bernde junge Pianistin Shi Li aus Xiamen in der chinesischen Provinz Fujian, die kurz 
vor dem Abschluss ihres Studiums am Hamburger Musikkonservatorium steht und zu-
letzt einen Preis im Steinway & Sons Klavierwettbewerb in Hamburg gewann. Sie über-
zeugte gleich zu Beginn mit einer ausgesprochen gefühlvollen und technisch ausgereif-
ten Interpretation des 1. Satzes aus Beethovens Mondscheinsonate. Begleitet wurde 
das Spiel der Pianistin von einer Bilderfolge, die Stationen und Themen des Romans 
"Shanghai Angel in Germany" aufgriff. In seiner Lesung verschiedener Romankapitel 
machte der Autor deutlich, dass der Roman neben seiner interkulturellen Problematik 
vor allem eine symbolische Engelsgeschichte sei, die zugleich die Abgründe einer kom-

plizierten Zweierbeziehung aufzeige.  

  

"Eben weil es hier um Abgründe geht, schienen uns am ehesten die Mondscheinsonate und die Appassionata 
Beethovens passend. Sie offenbaren selbst Abgründe", erläuterte der Autor bei der Vorstellung des Veranstaltungs-
konzepts. Allerdings brillierte die Pianistin zur Halbzeit der gut besuchten Veranstaltung auch mit einem Satz aus der 

Ballade Nr. 2 von Franz Liszt (gewidmet dem Grafen Charles de Linange) aus dessen Spätwerk. 

  

In der Diskussion mit dem Autor und Chinakenner Geffken nutzte das hochinteressierte Publikum die Gelegenheit zu 
einem intensiven Gespräch über aktuelle Entwicklungen in China. Der Themenbogen reichte von der Altenbetreuung 
(!) in China bis zur Verleihung des Friedensnobelpreises an Liu Xiao Bo. Tatsächlich ergab sich dieser nicht-
literarische Exkurs aus dem Roman selbst, der zahlreiche aktuelle politische Themen aufgreift und verarbeitet. So 

zum Beispiel die hoffnungslose Lage chinesischer Asylbewerber in Deutschland. 

  

Die Lesung zeigte: Dieser Roman passt nicht in vorgefertigte Schubladen. Helmut Doll, ein Kenner der örtlichen Lite-
raturszene, der das Buch bereits kannte, resümierte: "Man muss dieses Buch wie jedes gute Buch mehrmals lesen. 
Unter ganz verschiedenen Blickwinkeln. Erst dann erschließt sich dem Leser der ganze Reichtum seiner Botschaf-

ten." 

  

Abschließend begeisterte die Künstlerin aus Südchina das Publikum mit dem ersten Satz aus Beethovens 
"Appassionata", der viel Kraft und Energie von der zarten Künstlerin verlangte. Die Ankündigung Carsten Eickhofs 
vom Cadenberger Taubenhof, man werde solche Veranstaltungen künftig häufiger anbieten, beantwortete das Publi-
kum mit deutlichem Beifall. Wie von den beiden Hauptakteuren zu erfahren war, planen diese ähnliche Veranstaltun-
gen in naher Zukunft. Die nächsten Lesungen 
zum Roman "Shanghai Angel" werden in Bre-
merhaven, Bremen, Hamburg-Harburg und in 

der Landesbibliothek Oldenburg stattfinden. 

  

 

Dr. Rolf Geffken 

Lüneburger Tor 7 

D 21073   H a m b u r g 

Tel. 040 7906125 

Fax 040 7909601  

www.DrGeffken.de 
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Ein globales Problem: Spielsucht bei PC/ Konsolen und Onlinespielen  

 

Chris Wolker ist ein Gamedesigner und auch Spielautor. Er hat seine jahrzehntelange Ana-

lyse bezüglich Spielsucht beendet und die Resultate niedergeschrieben. 

Wolker hat durch seine Erkenntnisse selbst den Ausstieg aus der Sucht seit Jahren nach-

haltig gemeistert und inzwischen viele andere Menschen aus der Sucht herausgezogen.  

Es selbst sagt: „Die meisten Menschen wissen gar nicht, warum sie süchtig geworden sind 
und welche Mechanismen dabei wirken. Weil ihnen dieses Wissen fehlt, haben sie auch 
keinen Ansatzpunkt für eine effektive und nachhaltige Gegenwehr. Wenn man den Feind 
nicht kennt, kann man ihn nicht bezwingen oder ihn umgehen. Wichtig ist es, die Menschen 
wachzurütteln und Ihnen direkt zu sagen, was da eigentlich vor sich geht. Was da gerade 
momentan global passiert, darf nicht einfach so hingenommen werden! Wenn die Mensch-
heit nicht aufpasst, dann wird es in wenigen Jahren Milliarden von spielsüchtigen Menschen 

geben und das in allen möglichen Genres.― 

Als ehemals selbst Betroffener sagt Wolker, dass er selbst nur durch die Peitsche und nicht 
durch das Zuckerbrot zur Vernunft kam. Erst als er erkannte, wie seine charakterlichen Schwächen regelrecht von 
einem Industriezweig schamlos ausgenutzt wurden, wurde er wütend und diese Wut gab ihm Kraft und den Mut, 
nach weiteren Erkenntnissen zu suchen. Heute ist er der Meinung, dass Süchtige ganz gezielt >gemacht werden< 
können. Sein enormer Wissensschatz aus den Bereichen der Psychologie, der Neurologie und Anthropologie fügte 
sich eines Tages zu einer Schnittmenge zusammen, welche als Resultat ganz deutlich abzeichnete, dass es da 
draußen in der Industrie Menschen gibt, die ganz genau wissen, wie man bestimmte Zielgruppen produktabhängig 
und süchtig macht. Das bezieht sich nicht nur auf Spiele. Hinzu kommt der Nachahmungseffekt anderer Unterneh-
mungen, welche unbewusst solche Mechanismen übernehmen und somit zur Verbreitung dieser inzwischen globalen 
Erkrankung beitragen. Wenn sich die Politik gegenüber dieser Gefahr verschließt, wird der gesellschaftliche Schaden 

enorm sein.  

Doch Wolker betont, dass er einen Selbstverteidigungskurs gegen diese Sucht entwickelt hat, der nachhaltig wirk-

sam ist.  

Wir fragten Wolker, ob er nicht einen Wiederspruch darin sieht, dass er selbst Spiele entwickelt und auf der anderen 
Seite einen Ratgeber gegen Spielsucht herausgebracht hat. Seine Antwort darauf lautete: „Gerade als Spielentwick-
ler hat man eine Verantwortung und man hat ein Gewissen, auf das man hören sollte. Ich habe in dem Ratgeber mei-
ne eigenen Erfahrungen und meinen Wissensschatz wiedergegeben und bin mir sicher, dass dieses Gedankengut 
Millionen von der Sucht so weit befreien wird, wie es möglich ist. Nicht jeder Charakter muss zwangsläufig süchtig 
werden. Womit es genau zusammenhängt ob man süchtig wird oder nicht, ist nur ein Teil des Ratgebers. Ich will be-
troffenen Menschen und auch den Menschen in deren Umfeld helfen. Da ich die Hilfe anbieten kann, habe ich es 
getan und stehe voll und ganz dazu. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Ratgeber eine gewaltige Welle auslösen 
wird. Bereits bei betroffenen Probelesern zeigte sich der schnelle Ausstieg aus der Suchtfalle und ich bin mir sicher, 

dass es Tausenden oder gar Millionen anderer Menschen auch so ergehen wird. ― 

Als wir Wolker fragten, ob er bei diesem topaktuellen Thema einen Millionenerfolg verspricht, winkte er nur ab und 
sagte: „Der Buchpreis ist bewusst so knapp kalkuliert  und tief gehalten, sodass sich alle Betroffenen das Buch leis-
ten können. Was ich daran verdiene, behalte ich lieber für mich. Wenn ein Gewinn von ein paar hundert Euros zu-
sammen ist, wird das Buch auf jeden Fall in die englische Sprache übersetzt und später in weitere Sprachen. Es geht 

mir um die Sache, nicht um den Gewinn.― 

Somit können auch wir nur hoffen, dass dieser Ratgeber vielen helfen wird. Beim Durchlesen des Werkes gefiel uns 
nicht nur der sehr verständliche Schreibstil, sondern auch die gelungene Gliederung. Auch auf das heikle Thema 
„Gewaltspiele und Amokläufer“ geht der Autor mutig und mit dem notwendigen Feingefühl ein. Wie die Fachwelt da-

rauf reagiert, wird sich zeigen. 

 Broschiert: 184 Seiten 

 Verlag: Books on Demand; Auflage: 2. Auflage. (22. November 2010) 

 Sprache: Deutsch 

 ISBN-10: 3842332637 

 ISBN-13: 978-3842332638 
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"Filme gelesen" 
Das Live-Hörbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühstück bei Tiffany (Originaltitel: Breakfast at Tiffany's) ist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1961 mit 
Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Truman Capote. Regie führte der 
Komödien-Spezialist Blake Edwards. Das bezaubernde New Yorker  Partygirl Holly Golightly (Audrey Hepburn) führt 
ein exzessives Leben voller Extreme: Gefrühstückt wird in Abendrobe vor dem Schaufenster des Nobel-Juweliers 
Tiffany, geschlafen bis zum frühen Nachmittag. Die Nächte sind lang, die Partys schrill, die Begleiter zahlreich und 
von den Herren nimmt man schon mal fünfzig Dollar "für die Toilette". Mit Szenen, die man aus dem Film nicht 

kennt... 

Di 11.01.2011, 20:00 Wegen großer Nachfrage auf Publikumswunsch: Katharina Koschny & Michael Dorn lesen 

Frühstück bei Tiffany 

Jeden 2. Dienstag des Monats in der Galerie des Cafe Brel am Savigny-Platz 1 in Berlin - Wilmersdorf 

Das aktuelle Programm finden Sie unter http://www.literaturlounge-berlin.de 

Literatur 

Bis dass der Tod euch scheidet  
von Justin C. Skylark 

Black Metal und EBM haben recht wenig gemeinsam, findet Dylan Perk, der cholerische Sänger 
der Electro-Band RACE. Für eine Festival-Tournee muss er allerdings über seinen Schatten sprin-
gen, denn ausgerechnet die norwegische Black Metal Band WOODEN DARK, mit ihrem gefürchte-
ten Frontmann Thor Fahlstrom, soll mit von der Partie sein. Schon bei ihrem ersten Zusammentref-
fen stellt sich heraus, dass sich der streitsüchtige Dylan und der geheimnisvolle Thor in nichts na-
hestehen. Ein Kampf um Macht und Stärke beginnt, in dem Dylan gefährlich dicht an seine Gren-

zen gerät - und letztendlich doch seinen Gefühlen unterliegt. 

In dieser Geschichte stoßen zwei Männer aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können, 

sich dennoch wie magisch anziehen. 

Deadsoft Verlag, August 2010, 324 Seiten 

www.homepage-fuer-kuenstler.com 

http://www.cafebrel.de/
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Im Tal der Glückskugeln 
 

„Im Tal der Glückskugeln“ erzählt die Geschichte von Anjo. Er ist 8 Jahre alt und eigentlich 
ein ganz normaler Junge. Sein Vater liebt ihn über alles, seine Stiefmutter und sein Stiefbru-
der sind jedoch eher abweisend. Anjos Mutter ist schon früh verstorben. Mit einem Bild, das 
Anjo in der Schule gemalt hat, fängt alles an. Er ahnt von Anfang an, dass es mit der grünen 

Straße auf seinem Bild etwas Besonderes auf sich hat.  

Anjo entdeckt in einer gewittrigen Nacht ein kleines Loch in seiner Zimmerwand. Dieses Loch 
führt ihn in eine andere Welt. Sein Herz leitet ihn durch diese neue Welt – den „Lebenswald―. 
Für Anjo beginnt ein echtes Abenteuer. Er lernt die Regebogenschnecke, Wyna, Orinoc und 
nicht zuletzt den Geier Myx kennen. Manche helfen ihm auf seinem Weg, andere wollen ihn 
davon abhalten, sein Ziel zu erreichen. Doch was ist das Ziel? Anjo kennt es nicht, er weiß 

nur, dass es tief in seinem Herzen verborgen ist.  

Auf seinem Weg lernt Anjo viel über das Leben. Dinge sind nicht immer so, wie sie auf den 
ersten Blick scheinen. Manches, von dem er dachte, es sei so – ist plötzlich anders. Anjo weint, Anjo lacht. Anjo 
begreift und lernt. Vertrauen zu haben - in sich und in andere. An-sich-glauben, selbstbewusst, mutig und stark zu 

werden. 

Schließlich erreicht Anjo nach einer spannenden und aufregenden Reise das Tal der Glückskugeln. Und glaubt er 

nun, sein Ziel endlich erreicht zu haben, passiert etwas völlig Unerwartetes... 

„Im Tal der Glückskugeln“ ist die Abenteuergeschichte eines 8-jährigen Jungen. Wenn man will. 

Oder es ist eine Geschichte, durch die Kinder – zusammen mit ihren Eltern – etwas lernen können. Gefühle erleben 

und deuten. Lehren daraus zu ziehen. Eigene Stärke zu entwickeln. Wenn man will. 

Egal, ob Sie es vorlesen oder ihr Kind es selbst liest. Lassen Sie sich durch den Lebenswald verzaubern! Und be-

gleiten sie Anjo gemeinsam auf seiner spannenden Reise auf der Straße der Hoffnung! 

Bestellen können Sie das Buch für 8,90 Euro  

bei Amazon: 

http://www.amazon.de/Im-Tal-Glückskugeln-Marc-Schröder/dp/3842335105/

ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290246776&sr=8-1 

oder direkt beim Autor (gerne mit Widmung): 

http://www.stimmen-events.de/bücher/im-tal-der-glückskugeln/#cc-m-product-

4664963264 

Marc Schröder ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter. 

Er arbeitet als Sprecher für Hörbücher und Hör-Produktionen. Zahlreiche Kin-
dergeschichten sowie Erwachsenenliteratur mit seiner Stimme wurden bereits 

veröffentlicht. 

Mehr Infos dazu unter www.stimmen-events.de 

Literatur 

Literaturradio ist online 
Seit dem 1.1.2011 ist das Literaturradio unter 
www.literaturradio.de auf Sendung. Das Literaturradio bie-
tet dem Hörer eine ganze Palette an Spezialitäten, die es 
verstehen, den Genuss der literarischen Werke angeneh-
mer zu gestalten. Dafür sorgt z.B. die beliebte Optik des 

Flashplayers, die Kauffunktion und die Abruffunktion. 

Sollte der Hörer eine Lesung verpasst haben, so kann er sich registrieren und die Sendung im kostenlosen Mitglied-

Bereich jederzeit abrufen. 

Literaturradio möchte das Medium Internet vollständig nutzen, um innerhalb der deutschsprachigen Länder 
(Schweiz, Österreich, Deutschland) Brücken zu bauen. Dazu bietet es für Webseitenbetreiber den Player-Code zum 
Download an. Dieser Code-Schnipsel wird als HTML in die Webseite eingebettet und hat zum einen 
den Nutzen, Gästen literarische Inhalte zu bieten und zum anderen, stellt es eine wichtige Handlung für Interkulturali-
tät dar. Denn Literaturradio ist mehr als ein Radio, es verbindet die Menschen, mit dem Wesen des individuellen 

Ausdrucks der Freiheit durch die Literatur!             Devrim Toktas 

http://www.literaturradio.de
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Gespür für Menschen 
 

 „Ich habe ein Gespür für Menschen“, erklärt Irm-
gard Hetterich, „Sie erzählen mir ihre Lebensge-
schichten―. Die spiegeln sich auch in ihren Büchern 
wieder. Die Leidenschaft zum Schreiben hatte die 
Zeilerin schon in der High School entdeckt und mit 
dem Verfassen kleiner Gedichte angefangen. Vor 
zehn Jahren kam im Eberner Verlag Ruckdeschel 
schon ein Gedicht-Band von ihr heraus („Nur für 
dich ein Gedicht―), der sich etwa 500 Mal verkauft 
hat. Für ihre Gedanken, die sie „immerzu im Kopf― 
hat, hat sie mit dem Eigenverlag auf „Books on de-
mand― ein passendes Forum gefunden, das ihr die 
Möglichkeit bietet, viele Menschen zu erreichen. 
Denn das ist ihr Hauptanliegen: „Ich möchte Le-
bensfreude vermitteln―, sagt Irmgard Hetterich. Sie 
weiß aus eigener Erfahrung, wie oft man im Leben 
zaudert oder sich gar am Abgrund wähnt. Nach ei-
ner Tiefphase beschäftigte sie sich intensiv mit dem 
Glücklichsein, sie schrieb ihre Träume nieder, „um 
mich selbst besser kennen zu lernen und durch das 

Unbewusste zu mehr Bewusstsein zu kommen―.  

 

Das Hausfrauendasein ertragen 

 

Durch diese Selbsterforschung entdeckte sie das Wesentliche im Leben. Dabei kann sie mit vielen Menschen mitfüh-
len: „Das Hausfrauendasein muss man ertragen―, weiß sie, weshalb ihr bereits wieder ein neues Buch am Herzen 
liegt, das demnächst erscheinen soll: „Gedanken einer Hausfrau―. Wie in ihrem jetzigen Buch „Emotionen und Bezie-
hungen – Unser Glück und Verderben― gibt sie darin den einfachen, aber grundlegenden Rat, in jeder Lebenssituati-
on das Beste daraus zu machen. Den Titel hat Irmgard Hetterich bewusst gewählt, wie sie sagt: „Das Wichtigste im 
Leben sind unsere Beziehungen zu anderen Menschen―. Wie wir behandelt werden und andere behandeln, davon 
hängen wiederum unsere Emotionen und Stimmungen ab. „Emotionen können im klaren Denken behindern―, gesteht 
Irmgard Hetterich, „Aber man kann sie nicht unterdrücken und sollte sich ihnen stellen―. Auch die negativen Emotio-
nen seien Teil des Lebens, nur sollten sie nicht überhand nehmen. Im Buch geht es nicht nur um Liebesbeziehun-
gen, sondern um alle Bereiche des Lebens, Wertschätzung von sich selbst und anderen, Anerkennung und Aufmerk-
samkeit dem eigenen Umfeld gegenüber. „Wenn das Umfeld stimmt, also alles, was uns betrifft, wie Erfolg, Anerken-
nung und Liebe, dann kommt das Glück von allein―. Viele solcher Ratschläge füllen das Buch, auch Erkenntnisse 
und Leitsätze über das Leben an sich, wie man sie vielleicht schon gehört hat: „Wer keine Tiefpunkte hat, kann auch 
keine Höhepunkte genießen―, davon ist Irmgard Hetterich überzeugt. Der wichtigste Gedanke, den sie ihren Lesern 
mit auf den Weg geben möchte ist „Bisher ist immer alles gut gegangen, es wird auch diesmal gut gehen―, den sie 
sich in schweren Situationen selbst gut zureden sollen. .  „Wenn jemand das Buch liest, hoffe ich, er wird dadurch 
dazu gebracht, mehr seine eigene Meinung zu vertreten―, hofft die Autorin, „Er soll lieber seine eigenen Wünsche 
und Ziele verfolgen und sich nicht von anderen negativ beeinflussen lassen―. Irren ist menschlich, bekräftigt sie, nie-

mand müsse davor Angst haben, denn damit sei er nicht allein.  

Weniger eine Abhandlung, als ein Zusammentragen von Lebensgeschichten ist das Single-Buch „Kein Mensch ist 
eine Insel – Wir brauchen Menschen, um glücklich zu sein―. Die Singles in Zeil und Umgebung liegen Irmgard Hette-
rich sehr am Herzen, sie sieht in den von ihr organisierten Treffs eine Bestimmung in ihrem Leben. Mitgefühl und die 
Sorge um andere Menschen brachten sie zu diesem weiteren Buch. Viele hundert Menschen haben ihr am Telefon 
von ihren Sorgen und Ängsten erzählt und dabei immer auch eine kleine Geschichte hinterlassen, deren innere Be-
weggründe sich immer wieder ähneln. Ihr Buch sieht sie eher als Sachbuch, „eine wissenschaftliche Sozialarbeit―, 
schmunzelt sie „Jeder Single-Leser kann nach der Lektüre hoffentlich dem anderen offener gegenübertreten und sei-
ne Kontaktängste überwinden―, wünscht sich Irmgard Hetterich, denn: „Dem anderen geht es schließlich sicher fast 

genauso!―.  

Irmgard Hetterich: Was Singles wollen – wie frei willst du sein? ISBN 978-3-8391-1042-3, 9,90 Euro 

Emotionen und Beziehungen _ Unser Glück und Verderben. ISBN 978-3-8370-8943-1, 16,90 Euro. 

Tanja Kaufmann 
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Der Weg • Die Herausforderungen • Die Erlebnisse 

 

Dieses Buch beschreibt die Pilgerreise eines Religionskritikers, der 
sich bewusst den Geheimnissen eines uralten Pilgerwegs nicht ver-
schloss, aber auch nicht naiv auf der Welle der aktuellen Jakobsweg
-Euphorie über alles verklärt frohlockt. Es waren oft Kleinigkeiten, die 

überrascht und beeindruckt haben. 

 

Seit über 10 Jahren geht der Autor für zwei Wochen pro Jahr alleine 
mit dem Rad auf Tour. Nach einem schweren Herzinfarkt 2007 
machte er sich auf den Weg nach Spanien, vor allem, um sich selbst 
zu beweisen, dass er eine solch lange und anspruchsvolle Strecke 
auch nach dem Schicksalsschlag immer noch alleine mit dem Fahr-
rad zurücklegen kann. In vier Etappen á zwei Wochen (2007-2010) 
fuhr er 3.369 Kilometer von Schweinfurt am Main über Basel, Arles, 
Hendaye nach Santiago de Compostela. In diesem Buch beschreibt 
er die Erlebnisse, Herausforderungen aber auch Schwächephasen 
dieser Radtour, die Angst einer Nacht im Elsass, zwei Paradiese am 
Rande der Alpen, Fehler und ihre Konsequenzen, Übernachtungen 
in Klöstern, Pilgerherbergen und Hotels, die große Stille der Chart-
reuse, sprachliche Grenzen, logistische Lösungen sowie die Freund-
lichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen. Alles ist machbar, jedes 
Problem irgendwie lösbar. Bewusst werden nur persönliche Gedan-
ken und Erlebnisse beschrieben, Informationen über Bauwerke, Orte 
oder geschichtliche Ereignisse sind heute mehr als genug im Internet 

verfügbar. 

Johannes Reichert 

ISBN 978-3-942063-61-6 • H 9,90 W Wiesenburg 

Literatur 

Geheimnisse im Rattenhaus 
ein Kinderkrimi von der Küste mit Ökobrisanz 

 

„Geheimnisse im Rattenhaus“ ist der erste Band in der Reihe „Die 
Deichbande―, geschrieben von der Kinderbuchautorin Regine Fiedler, 
die auch unter Regine Kölpin als Krimiautorin bekannt ist und bereits 

acht Romane geschrieben hat. 

Die zwölfjährige Lia hat am Stall ihr Handy vergessen und fährt am 
Abend zurück zum Stall. Dort treiben sich merkwürdige Gestalten her-
um und scheinen im baufälligen Nachbarhaus, das alle Kinder nur „Das 
Rattenhaus― nennen, verbotene Dinge zu tun. Kurz darauf finden Lia 
und ihre Freunde tote Vögel in den Salzwiesen. Nach und nach entde-
cken sie einen Zusammenhang und geraten in große Gefahr. 
„Geheimnisse im Rattenhaus“ ist ein spannend erzählter Kinderkrimi, 
der sich auch gut als Schullektüre für Kinder ab zehn Jahren eignet. Er 
beschäftigt sich mit den Gegebenheiten unserer Küstenregion und den 
Gefahren der Klimaerwärmung. Im Glossar sind viele Dinge zum The-
ma „Weltnaturerbe Wattenmeer― erklärt. Ein Kinderkrimi für alle Kinder, 

die es spannend mögen! 

Mehr unter www.regine-fiedler.de 

Geheimnisse im Rattenhaus- Die Deichbande Band 1 , KBV Verlag, 

6,60 Euro 

ISBN 978-3-940077-97-4 

Erhältlich in jeder Buchhandlung 

http://www.regine-fiedler.de
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Mission Currywurst 

Die Geschichte.  

Erik Elch ist wieder da – und besser gesagt: Er ist noch weg. 

Nachdem der kleine Zweibeinelch sehr spontan und vielleicht et-

was überstürzt in Köln seinen kleinen braunen Koffer gepackt hat, 

ist er in Kanada, in Calgary, angekommen. Und wer Erik kennt, der 

weiß, dass es nicht lange dauert, bis der kleine Elch Freunde ge-

funden hat. So ist es zunächst der brave Polizist Sam E. Identity, 

dem der kleine Elch begegnet und der ihm dann auch gleich aus 

der Patsche hilft.  

Dann aber trifft Erik auf Chuck Bones, den riesig großen Football-

Profi, der viel lieber Burger braten möchte als für Geld auf dem 

Football-Feld eine Lederpille durch die Gegend zu dreschen, mit 

den Gegenspielern zu rangeln und dabei dem anderen vielleicht 

wehzutun – auch wenn Chuck Bones dies niemals mit Absicht 

macht. Erik Elch und Chuck Bones werden schnell richtige Freun-

de, gemeinsam arbeiten sie daran, den großen Traum des Sport-

lers Wirklichkeit werden zu lassen. Chuck Bones kann endlich sei-

ne Football-Kluft an den Nagel hängen, nie wieder wird er einem 

anderen Football-Spieler wehtun.  

Dann aber trifft das so ungleiche Gespann aus kleinem Zweibeinelch und hünenhaftem Kanadier auf die hübsche 

Kellnerin Stella Brightwhite. Und plötzlich steht die Welt von Chuck Bones noch einmal Kopf. 

„Mission Currywurst“ ist die Nachfolge-Geschichte von „Rentiere sind doof“. Diese erzählt die oft beschwerliche, 

abenteuerliche und oft lustige Reise des kleinen Elchs von seiner Heimat in Norwegen in die schöne Stadt Köln und 

das kunterbunte Viertel Humboldt-Gremberg. Dort lebt Erik Elch eine Weile. Er arbeitet bei Tarik, dem marokkani-

schen Obst- und Gemüsehändler, er engagiert sich im Bürgerverein Humboldt-Gremberg 1902 e.V. und er spielt so-

gar Fußball – bis Erik eines Tages meint, er habe seinen Freund Kaspar im Fernsehen entdeckt. Erneut packt der 

kleine Elch seinen Koffer, um seine zweite große Reise anzutreten. Diesmal ist Calgary in Kanada das Ziel. 

Jens Höhner 

„Erik Elch: Mission Currywurst“ 

ISBN: 978-3-940767-59-2 

Ca. 202 Seiten, 19,0 x 13,5 cm, Paperback 

Periplaneta Verlag und Mediengruppe, Edition Drachenfliege 

Preis: 13,90 Euro, kostenfreier Versand innerhalb von Deutschland bei www.periplaneta.com  

www.erik-elch.de 

www.gosejacob.com 
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Allein und doch verbunden  

 

 

Machen Sie sich bewusst, das nicht nur eine Verbindung zu Menschen be-
steht, die Sie persönlich können. Auch mit Schriftsteller, dessen Buch Sie 
lesen, sind Sie verbunden. Entdecken Sie neugierig und vorbehalts-

los die literarische Welt von Karin Holz. 

Lyrik im Zen 

 

Was fällt Ihnen auf, was lesen, was sehen, was hören, was erfahren Sie? 

Sind Sie befremdet oder freuen Sie sich? 

 
Bewerten Sie es nicht, sondern nehmen Sie die Texte wahr und lassen Sie 

die Worte auf sich wirken. 

Nachdenklich 

lasse ich die jahre vergehen 

und sehe 

wie die welt an der oberfläche  

schwingt 

  

versuche 

hoffnungen gedanken 

und glück 

die in ein einfaches tuch 

gewickelt sind 

zu leben 

Ich habe mich mit mir getroffen 

ohne ein wort mit mir zu sprechen 

meine mitte wiegt sich in harmonie 

die erde dreht sich weiter. 

  

die natur geht ihren weg 

neues leben erwacht  

vulkane brechen aus 

meere holen sich städte 

  

menschen versammeln sich zum 

krieg 

andere beten für den frieden 

lassen träume fliegen 

und ich bin bei mir 

 

Ich habe heimweh nach mir 

es ist so tiefgepflanzt 

in einem wald 

der meine gefühle gefangen hält 

ich dulde stumm 

was ich im dunkel tue 

Mohnschein  

Lyrik und Fotographien- Gedanken zur 

Zen-Meditation  

von Karin Holz  

 

[http://www.amazon.de/gp/

product/3940609404 ] 

 

www.karin-holz.de  

Literatur 

Tantrische Erleuchtung - Sex, Drugs & Meditation 

Von ko(s)mischen Orgasmen, indischen Kulten und einer Reise in die Unend-
lichkeit 

ISBN: 3839187605, 152 Seiten, € 14,90 

Indische Kulte, Gurus, Scharlatane, hochfliegende spirituelle Erfahrungen und 
psychische Ausnahmezustände. Um „Sex, Drugs und Meditation― (so der Unter-
titel) geht es im neuen Buch von OWK Edgar Hofer. Um eine äußere Reise 
durch Indien und um eine innere spirituelle Reise in sich selbst hinein. Und 

letztendlich um „tantrische Erleuchtung―, wie der Titel schon verrät. 

www.owk.eu  

http://www.karin-holz.de
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Deutscher Science Fiction Preis 2010 ging an Leipziger Schriftsteller 

 

Karsten Kruschel, Jahrgang 1959, wuchs in Magdeburg auf, wo er auch Büh-
nenerfahrung als Kabarettist sammelte - erst mit den Kritiküßchen des legen-
dären Erich Hengstmann, dann mit den Pfeffis des nicht minder legendären 
Günter Kulbe. Größter Erfolg dieser Zeit: Der Titel "Hervorragendes Volks-
kunstkollektiv des Bezirkes Magdeburg". Erste Veröffentlichungen mit drei-
zehn (oder so) in der Pionierzeitung "Trommel", die heute glücklicherweise 
kaum mehr auffindbar sind. Jahrelang Mitglied im "Zirkel schreibender Arbei-
ter" und aktiv in der FDJ-Poetenbewegung; mehrfach Teilnehmer beim Po-

etenseminar in Schwerin. 

Nach dem Abitur absolvierte er in Klein Wanzleben eine landwirtschaftliche 
Facharbeiterlehre und begann 1979 ein Studium der Pflanzenproduktion in 
Halle/Saale, das er nach einem Semester abbrach. Karsten Kruschel arbeitete danach als Hilfspfleger in einer Mag-
deburger Nervenklinik, erste Erzählungen erschienen im selben Jahr im Magazin "Neues Leben". Ab 1980 studierte 
er in Magdeburg Pädagogik mit der Fachrichtung Deutsch und Geschichte. Während dieser Zeit begann er damit, 
Rezensionen zu verfassen, die zuerst in Tageszeitungen, später auch in anderen Publikationen erschienen. 1984 
Diplompädagoge mit einer Arbeit über die Science-Fiction-Literatur in der DDR; zugleich fand eine längere Erzäh-

lung Aufnahme in die Heftreihe ―Das neue Abenteuer‖ (erschienen 1985). 

Karsten Kruschel arbeitete ab 1984 als Lehrer in Leipzig-Grünau und absolvierte - kurz ehe er aus Altersgründen 
dem Wehrkreiskommando entgleiten konnte - den Grundwehrdienst in Eilenburg und Dresden (als Stabssoldat, La-
zarettinsasse, Funker, Kfz-Lagerist, Wachsoldat, Küchenlagerist, Pförtner). Die übliche Beförderung zum Gefreiten 

gegen Ende dieser bewegten Zeit fand wegen fortgesetzter Renitenz nicht statt.  

1987 ging Karsten Kruschel nach einem kurzen Lehrer-Zwischenspiel (wieder Grünau) als wissenschaftlicher Assis-
tent an die Pädagogische Hochschule Leipzig, wo er allerlei Lehrveranstaltungen abhielt und mit einer Arbeit über 

die Science-Fiction-Literatur der DDR promovierte (sie erschien 1995 in einer Buchfassung). 

1989 veröffentlichte der Verlag Neues Berlin sein Buch “Das kleinere Weltall”, ein Band mit Erzählungen, der ein-
deutig nicht die sogenannte Wende auslöste, jedoch in den bewegten Zeiten einen schweren Stand hatte. Natürlich 
kam Karsten Kruschel zusammen mit der DDR auch die Hochschule abhanden, der bereits unterschriebene Ver-
lagsvertrag über einen zweiten Erzählungsband ―Der Regenplanet‖ sowieso. Der Autor arbeitete als Projektleiter am 
"Institut für Bildungsreform und Medienerziehung" und mehr als ein Jahrzehnt als Chefredakteur einer Baufachzeit-
schrift in Leipzig, während er zahlreiche Rezensionen und Essays veröffentlichte (hier und da auch mal Kurzge-
schichten). Er war eine Zeitlang Public-Relations-Berater in Berlin und schlug sich einige Jahre in verschiedenen 

Call-Centern durch, ehe er sich 2010 als Redakteur und Autor selbständig machte. 

Da war aus dem 1991 nichtveröffentlichten Buch nach und nach ein zweiteiliger Roman gewachsen, der 2009 her-
auskam und sofort „Buch des Monats― beim Internetportal phantastik-couch.de wurde, innerhalb des ersten Jahres 
vier Auflagen erlebte und den Deutschen Science Fiction Preis als bester Roman des Jahres gewann (den einzigen 

dotierten Literaturpreis des Genres). 

Im April 2011 erscheint Karsten Kruschels neuer Roman ―Galdäa. Der ungeschlagene Krieg‖. 

Stimmen zu VILM: 

―Das Buch ist eine Space Opera, die 
sich um das Schicksal einfacher Leute 
kümmert, ein Kolonistenroman, der in 
lichtjahreweiten Entfernungen denkt, 
eine Geschichte über Expeditionen zu 
den Wundern eines regenverhangenen 
Planeten. Alle Tricktechnik, die das 
heutige Kino bieten kann, hat es 
schwer, gegen einen Schriftsteller zu 
bestehen, dem es mit seiner Sprache 
gelingt, vor dem geistigen Auge seiner 
Leser eine dreidimensionale Welt auf-
leuchten zu lassen, mit Bewohnern, die 

einen nicht gleichgültig lassen.‖ 

(aus der Laudatio zur Preisverleihung) 
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 Literatur    3 

Vom Underachiever zur glücklichen Hochbegabten 

 

Wie ich lernte mit der Hochbegabung zu leben 

Vor ein paar Jahren erfuhr ich, dass ich hochbegabt sein soll. Ich und hochbegabt. Ein 

Scherz! Ich lachte nicht, weil sich ein wohliges und ja, auch ein stolzes Gefühl ausbrei-

tete und ich diesem Gefühl nachspürte. Bei Lachen hätte ich Angst, dass die Hochbe-

gabung zerplatzt. Also freute ich mich still, ohne zu lachen.  

Da ich ein Mensch wie jeder andere war, kannte ich die Mythen von Genies. War ich 

jetzt ein Genie? Es gab Genies, die komponierten wie Mozart oder forschten wie Ein-

stein. Beides kam für mich aufgrund meines Alters nicht mehr in Frage. Ein Genie hat 

seine Leistungen auch bereits in der Kindheit gezeigt. Das war bei mir nicht der Fall. 

Also kein Genie. Was bringt mir also die Hochbegabung mit seiner Intelligenz? Schnel-

ler, höher, weiter. Wenn das jetzt auch für mich galt … könnte ich meine ganzen Interes-

sen gleichzeitig studieren. Vor ein paar Wochen überlegte ich noch, ob ich Bildungswis-

senschaft oder Mathematik studieren soll. Nun war klar, ich studierte beides parallel. 

Wozu hat man denn die Hochbegabung!? Zudem nahm ich mir vor, die Hochbegabung 

vollends auszukosten und schneller zu studieren, als es die Regelstudienzeit vorgab. Irgendwie musste ich ja die ver-

lorene Zeit wieder gut machen.  

Da ich eine Frau der Tat bin, setzte ich beides umgehend um und studierte zwei Monate später beide Studiengänge 

parallel. Komischerweise war mein Gedächtnis mit dem Testergebnis nicht mitgewachsen und zusätzlich kam eine 

nicht gekannte Prüfungsangst hinzu, die mich verzweifeln ließ. Erst war ich verzweifelt, weil ich so viele Jahre ohne 

die Hochbegabung leben musste und nun, weil ich die Eigenschaften der Hochbegabung nicht anwenden konnte. Ich 

machte etwas falsch, denn andere waren in der Lage ihre Hochbegabung zu nutzen. Sie übersprangen mindestens 

drei Schulklassen, hatten ihren Doktor mit nicht mal 20 Jahren oder erreichten Dinge, die sich sonst keiner erträumte. 

Und ich? Ich saß rum und war nicht in der Lage zwei läppische Studiengänge parallel zu studieren. Dabei waren es 

doch Gebiete, die mich interessierten. Es heißt, wer Informationen lernt, die einem Spaß machen, lernt von allein. 

Aber auch hier schien ich eine Ausnahme zu sein. 

Ich saß in der Küche und fragte mich, was ich von meiner Hochbegabung hätte, wenn ich diese nicht einsetzen könn-

te. Ich dachte nach, ob es andere Eigenschaften an der Hochbegabung gab, die ich nutzen könnte, wenn das beim 

Gedächtnis und Lernen schon nicht klappte. Das Grübeln dauerte ziemlich lange, denn mir fiel nichts ein, was ich als 

Hochbegabte jetzt anders oder besser machen könnte. Ich blieb immer wieder an den Fragen hängen: Was ist ei-

gentlich Hochbegabung? Wie äußert sich die? Und warum bin ich hochbegabt, habe aber keinerlei Eigenschaften mit 

auf den Weg bekommen? Mein Lebenslauf und mein Lernverhalten deuteten wenigstens nicht auf eine Hochbega-

bung hin.  

 

Autorin: Manon García 

Titel: Sind Sie noch Katze oder schon Hund? 

Untertitel: Hochbegabung nach dem Testergebnis 

Seiten: 200 Seiten 

Verlag: Books on Demand;  

Erscheinungsdatum: Auflage: 1 (28. September 2010) 

ISBN: 978-3839199671 

 

Homepage: www.manongarcia.de 
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Swuuni – pinker Skorpion gegen Phobien 
 

Derzeit erobert „Swuuni – Der schreckhafte Skorpion― die Herzen 
der Kinder. Aber der kleine Held der Hörgeschichtenreihe von 
athalie Kleeberger soll nicht nur unterhalten, sondern auch aktiv 

in der Angsttherapie Fortschritte bewirken. 

Swuuni, ein kleiner, pinker Skorpion flüchtet aus der Wüste. Sein 
Bruder erzählt ihm, dass unter dem Sand Drachen lauern und 
schon entwickelt sich seine erste Phobie, eine Sand-Phobie. 
Was so lustig klingt, ist auch lustig und genau da setzen die Ge-
schichten von Nathalie Kleeberger an. Mit Spaß und Unterhal-
tung soll die Angst ins Lächerliche gezogen werden. Das Kind 
lernt spielerisch beim Zuhören, wie unnötig die Ängste des klei-

nen Skorpions sind und hinterfragt seine Eigenen. 

Eigentlich war Nathalie Kleeberger auf den Bühnen Deutsch-

lands zu Hause.  

Als professionelle Musicaldarstellerin konnte sie in den letzen 
Jahren in mehreren erfolgreichen und großen Musicalproduktio-
nen, u.a. in „Elisabeth― und „Rebecca― vom Erfolgsautorenteam 
Michael Kunze und Sylvester Levay mitwirken. Nachdem sie je-
doch 2006 Ihre große Liebe fand, lenkte sie Ihre Kreativität in 
das Kinder-Hörspielprojekt, da das unstete Theaterleben mit 

ständigen Umzügen ihrem „Glück zu zweit― im Wege stand. 

Ihre Begeisterung für´s Geschichten erzählen lebt sie nun als Autorin und gleichzeitige Sprecherin und Sängerin 

Ihres eigenen Projekts aus, welches sie aus eigener Kraft aus dem Boden stampft. 

Zu begeisterten Kindern gesellen sich auch Erwachsene Fans, so fand Swuuni in der Diplom-Psychologin Stefanie 

Hilger eine Fürsprecherin: 

„Swuuni, der schreckhafte Skorpion, ist ein sympathischer kleiner Held, mit einer riesigen Angst vor Drachen, die 
im Wüstensand auf ihn lauern könnten. Diese Drachen gibt es natürlich nicht wirklich, sie sind eine Erfindung von 

Swuunis großem Bruder, der manchmal seine Scherze mit ihm treibt.  

Swuuni jedoch nimmt das sehr ernst und lernt sich seiner Angst zu stellen und sich Hilfe bei anderen Tieren zu ho-

len.  

Diese mit viel Humor und voller Fantasie erzählten Abenteuer fordern den Zuhörer liebevoll dazu auf, sich den Her-
ausforderungen des Lebens mutig zu stellen. Sie sind unglaublich lebendig erzählt und zugleich mit viel Tiefe, dass 

auch Erwachsene viel Freude daran haben.― 

„Swuuni verlässt die Wüste“, die erste Folge der Hörgeschichtenreihe kann nun auf www.swuuni.de geordert wer-
den, sollte jemand mit dem Online-Shop Schwierigkeiten haben, kann er auch die Autorin selbst kontaktieren 

www.swuuni.de 

Literatur 

A (real) Christmas story 

 

Er, seines Daseins müde, hat drei Wünsche. Sie, die Fee, von ihm gerufen, ge-
währt sie ihm. 
Nach einem Jahr kehrt sie zurück. Sie will die Früchte ihres Zaubers begutach-

ten und holt sich die vereinbarte Belohnung für ihre Zauberarbeit. 

Er, nach einem bewegten Jahr um eine wichtige Erkenntnis reicher, erbittet ei-
nen weiteren, vierten Wunsch. Die Fee gewährt ihn ihm. Trotz einer Vorahnung. 
 
 

50 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-00-032688-2, € 7,90  

http://www.swuuni.de/
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Phantastische BühnenWelten 
 

„Ein gutes Bild erzählt immer auch eine Geschichte“ Das ist der An-
spruch des Fotografen Ralph Larmann, der seit rund 20 Jahren weltweit 
wichtige und ausgefallene Inszenierungen, Events und Konzerte mit sei-
ner Kamera festhält und sich durch seine ungewöhnlichen und faszinie-
renden Perspektiven und brillante Fototechnik einen Namen gemacht 
hat. Heute wird er oft von den Künstlern selbst oder ihrem Management 
gebeten, ihre Shows zu fotografieren. Dieser exklusive Zugang ermög-
licht ihm auch, vor oder während der Inszenierung von Standorten zu 
fotografieren, die normalerweise nicht zugänglich sind. Der faszinieren-
de Bildband  Stage Design Emotions versetzt den Betrachter mitten in 
die Welt der großen Bühnen(-events). In Perspektiven, wie man sie 
selbst als Besucher life kaum erleben kann, werden hier viele der spek-
takulären Shows der letzten Jahre gezeigt. Darunter das aktuelle U2 
Konzert, Wicked, Nabucco oder das Dinner zur Verleihung des Nobel-

preis, das von einer funkelnden Lichtshow in Szene gesetzt wird. 

Und darum geht es in erster Linie bei den guten Bühnendesigns: Die 
Künstler und ihr Programm in Szene zu setzen, dass sie sich und ihre 
Kunst entfalten können und so die magische Wirkung zu erzeugen, die 
entscheidend dazu beiträgt, dass der Besuch der Konzerte oder Shows 
zu einem einmaligen Erlebnis wird. Diese Magie wird in den Fotos von 

Ralph Larmann deutlich. 

Auf 400 Seiten mit durchgehend vierfarbigen Abbildungen entfaltet sich ein Feuerwerk an (Design-)Ideen, die den 
Betrachter in ihren Bann ziehen. In detailgenauen Fotografien gelingt es Ralph Larmann mit seinen Bilder die Dyna-
mik, die Emotion und die Spannung der Veranstaltungen so abzulichten, als wäre man mittendrin. Was in einem 
flüchtigen Augenblick auf der Bühne passiert, ist in diesen Bildern für immer festgehalten und sie zeigen dem Be-

trachter, dass die Kulissen oft eigenständige und eigenwillige Kunstwerke sind. 

Dies macht das Buch zu einem  Spaziergang für die Augen, man kann die Inszenierungen (nach)-erleben, als wäre 
man dabei. Darüber hinaus wird durch den geschickten Einsatz der Kamera Bühne und Zuschauerraum so erfasst, 

wie es dem Auge nicht möglich ist. 

Ob die 360° Bühne von U2, der überdimensionierte Buddha von DJ Bobo, der schwindelerregenden Bühnenaufbau 
von Tina Turner‘s Bühnenjubiläum, den „Zauberwürfel― aus Ich will Spaß, die Glitzerkulisse des Eurovision Song 
Contest 2010, die phantastisch Bregenzer Bühne für Aida und Tosca – hier werden Träume in Szene gesetzt, die 

Ralph Larmann in seinen Fotos einfängt. 

Für dieses Buch, hat er 28 Top-Inszenierungen aus den letzten drei Jahren ausgewählt. „Es ist mein Meisterstück 
geworden, ich war selbst überrascht über die Dichte und Intensität der Fotos ―, sagt er. Und Willi Williams, der wohl 

bekannteste Bühnendesigner weltweit bescheinigt ihm in seinem Vorwort zu dem Buch: 

„Ralph Larmann besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit, das Vergängliche durch die Kunst des Stilllebens zu bannen. 
Viele der in diesem Buch vorgestellten Bühnen repräsentieren das Beste, was das Show-Design der Gegenwart 
hervorgebracht hat. Aber erst durch Ralphs technische Kunstfertigkeit und seine begnadete Fotografie verwandeln 

sie sich in eigenständige Kunstwerke.― 

 

Ralph Larmann (Jahrgang 1963), erstellt als freier Fotograf für Künstler, Unternehmen, Architekten, Lichtdesigner 
und Magazine aufwändige Fotodokumentationen. Seit 1989 hat er in faszinierenden Fotografien eine Vielzahl von 
Stars, Inszenierungen, Events und Produktionen festgehalten. Er lebt in der Nähe von Frankfurt.  

Bibliographie/Kontakt/Inhalt 

 

Ralph Larmann: STAGE DESIGN EMOTIONS  

Hardcover, Fadenbindung, 400 Seiten, durchgehend 4-farbig, 

zweisprachig dtsch./engl., mehr als 400 Abb.  

Preis: 54,90 EUR ISBN 978-3-941531-68-0 

Erscheinungstermin Dezember 2010 

Literatur 
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Eine sexuelle Mysterienreise 
 
 
„S & M“ ist die wahre Liebesgeschichte zweier Menschen, die in das Spannungsfeld 
zwischen gelebter Sexualität und spirituellem Wachstum eingebettet sind in einen 
Jahreszyklus von dreizehn sexualmagischen Ritualen. Wissen aus den heiligen 
Mysterienschulen der Isis in Ägypten, des tantrischen Buddhismus sowie der spiritu-
ell-sexuellen, schamanischen Lehren des Chuluaqui Quodoushka verweben sich zu 
einer höchst spirituellen wie explizit erotischen und magischen Kultstory. Der bewe-
gende Erfahrungsbericht wirft durch die Alchemie der Vereinigung von weiblichen 
mit männlichen Schöpfungskräften Licht auf die dunkelsten Schatten der privaten 
wie gesellschaftlichen Psyche -  in Anbetracht der bevorstehenden Wende 2012 ein 
weiblicher Pionierbeitrag für das aufsteigende Einheitsbewusstsein.  
Mit Bildtabellen. 
 
Stephanie Kay ist Naturwissenschaftlerin und Kommunikationsfachfrau mit nationa-
ler Preisauszeichnung und eidgenössischer Führungszertifizierung. Die erfahrbare 
Mystik weiblicher Sexualität ist der Boden, auf dem sie die heiligen Aspekte der 
menschlichen Psyche aufrollt. Ihr visionär geprägter Weg vereint erotische Unter-
welten mit spirituellen Sinneswelten und bindet aus Licht und Schatten einen 
sprachlich bunten Blumenstrauss.  
 
Ihr erstes Buch „Der Tempel der Liebenden―, 2008, wird gefolgt von „S&M - eine sexuelle Mysterienreise―, 2010. 
http://schlangenkraft.blogspot.com 

Literatur 

Psychische Störungen 
Gedichte haben seit Anbeginn der Zeit die Menschen in ihren Bann gezogen. 

Sie vermitteln auf ihre eigene Art Empfindungen und Gemütsbewegungen, 

aber auch Wissen und Einsichten. Durch den spielerischen Umgang mit Wor-

ten werden auch komplizierte Sachverhalte in leicht zu verstehende Inhalte 

gewandelt. 

Dieser Gedichtband beschäftigt sich mit ernsten Themen wie Schizophrenie, 

Demenz, Delir, Alkoholismus, Depression, Phobien, Ess- und Schlafstörungen, 

Persönlichkeitsstörungen, Sexualstörungen, Autismus, Ticstörungen und vielen 

weiteren Inhalten. 

In einzigartiger Weise laden die Verse dazu ein, die blutenden Seelen von 

Menschen von innen zu betrachten und Einblicke in einen verletzten Geist zu 

bekommen. Ausschnitt aus Voyeurismus: 

Die Norm spricht dies, man tut nur das. Sexualität - ein Tabu. War da nicht 

was?... Dabei zuzuschauen - macht noch mehr Lust. 

Man vergisst dabei den ganzen eigenen Frust. Die Erregung steigert sich mit jedem Blick, was ich jetzt fühle, gibt mir 

den letzten Kick! 

Ein Fußgänger kommt vorbeigelaufen, schnell in die Hecke, ohne im See zu versaufen. Das Fernglas raus, die Au-

gen sehen, was sonst verborgen, ich lass mich gehen. Ich bin entflammt und mir ist heiß, mir perlt herunter am Kör-

per der Schweiß. Was ich nun beobachte, reizt mich auf. Für dieses Gefühl nehm ich alles in Kauf … 

244 Seiten 

Format 13,5 x 21,5 cm, ISBN 978-3-99003-064-6, Euro (A) 16,90,Euro (D) 16,40, sFr 30,60 

Patrizia Geiß, geboren 1965, lebt in Idar-Oberstein und ist Entspannungstrainerin, Reikimeisterin und Heilpraktikerin 

für Psychotherapie. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder. Wandern, Lesen, ihre Freunde und Familie geben ihr Kraft 

und Inspiration. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir begrüßen ab sofort Leena Bayer-Landshut als neue Re-

dakteurin bei Kultur-Szene. Sie wird in den nächsten Ausga-

ben über die internationale Musikszene berichten und ihre 

Erfahrungen und Ansichten mit uns teilen. Nach einem ko-

metenhaften Aufstieg zu Europas musikalischem Superstar 

gewährt sie uns einen Einblick, wie es möglich ist, ohne mu-

sikalische Ausbildung und Branchenkenntnisse super erfolg-

reich zu sein. Hier gibt es das erste persönliche Interview 

mit Kultur-Szene. 

Kultur-Szene: „Hallo Leena. Wie geht es dir?― 

Leena: „Supi. Danke der Nachfrage.‖ 

Kultur-Szene: „Wir freuen uns, dass du trotz deines engen 

Terminkalenders regelmäßig für uns schreiben willst. Hast 

du schon ein paar Themenvorschläge.― 

Leena: „Och nö. Ich lass das mal schön auf mich zukom-

men. Die Musikbranche ist kurzlebig und eure Zeitung wird‘s 

auch dann noch geben, wenn mich alle längst vergessen 

haben. Ich seh‘s einfach als zusätzliches Standbein.― 

Kultur-Szene: „Hast du schon Pläne für die nächste Zeit?― 

Leena: „Ach klar. Da schwirren Leute wie Bienen um mich, ich greif einfach nach den schönsten Blumen und be-

stäube sie.― 

Kultur-Szene: „Das ist eine schönen Bildsprache, die du da verwendest. Hältst du dich für intelligent?― 

Leena: „Sichi. Ich bin schlau, supersexy und habe ein fotografisches Gedächtnis.― 

Kultur-Szene: „War diese musikalische Karriere geplant?― 

Leena: „Sowieso. Klar. Mach mal hier und mach mal da. Nein, natürlich nicht. So was probiert doch jeder irgend-

wann im Leben aus. Bei dem einen klappt es, beim anderen nicht.― 

Kultur-Szene: „Deine internationale Karriere steht in den Startlöchern. Wo siehst du dich in 10 Jahren?― 

Leena: „10 Jahre. Mannomann. Ich weiß noch nicht einmal, wo ich morgen bin. Ich liebe das Chaos.― 

Kultur-Szene: „Wir verfolgen deine Karriere mit Spannung. Eine französische Zeitung hatte ein Bild von dir auf der 

Titelseite und setzt dich als ein Symbol für ein sympathischer werdendes Deutschland. Siehst du dich als Botschaf-

ter.― 

Leena: „Nie im Leben. Ich bin 19. Ich war nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten zusam-

men. Hab die richtigen Dinge gesagt und getan, hab die richtigen Macken, Zicken und Marotten. Ich will Spaß, wenn 

es keinen Spaß mehr macht, dann ... ja dann ist das langweilig.― 

Kultur-Szene: Wie oft wirst du Zeit finden für uns zu schreiben?― 

Leena: „Maximal ein mal die Woche. Ich muss duschen, frühstücken, schlafen, ausgehen, Freunde treffen ... ach 

und was man sonst noch alles so macht in meinem Alter.― 

Kultur-Szene: „Dann freuen wir uns schon riesig auf deinen ersten Beitrag, der uns auf dem laufenden hält, was du 

so machst. Willst du schon ein paar Worte an unsere Leser richten?― 

Leena: „Logisch. Hey Leute, ich freu mich auf die Arbeit hier. Also schaut regelmäßig hier rein und erfahrt was ich so 

mache und denke ... und Musikerkollegen nehmt euch in Acht vor meinen Kommentaren, meinen Adlerblick entgeht 

nichts. So das war‘s. Kann ich jetzt gehen?― 

Kultur-Szene: „Danke für das Interview. Bis in Kürze. Wir freuen uns.― 

Leena: „Chilly.― 

Musik 
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Passion, Pain & Poetry 
das SEIDE-Debüt-Album 

 
„Sie ist zu Ende. Nicht das erste Mal. Noch einmal auf play drü-
cken? Ja. Und der Morgen beginnt... 
 
Das Album-Debüt des außergewöhnlichen Trios SEIDE mit dem 
Titel „Passion, Pain & Poetry― vermag es wie selbstverständlich, 
mich in „Dauerschleife― in eine andere Welt eintauchen zu las-
sen. 
Ich nehme mir Zeit und gleite hinab, werde hineingezogen in die 
Herzenstiefe der feinsinnigen, überwiegend gesungenen Poesie 
Sabine Müllers, die erhaben eingebettet ist in die musikalische 
Vielseitigkeit, Brillanz und Wärme des Ausnahme-Pianisten Ti-
no Derado und begleitet wird vom gelenkigen Posaunenspiel 
Christoph Müllers. 
Innerlichkeit und in Wort und Ton gebrachte Seelenwanderun-
gen, durch deren Dickicht mich die zart mit Soul unterfütterte 
Stimme der Bandleaderin und Sängerin Sabine Müller sanft ge-
leitet.― (Mit diesen Worten äußerte sich eine Künstlerkollegin 
zum SEIDE-Debüt.) 
 
In den 12 Eigenkompositionen und dem einzigen Cover „Send in the Clowns― von Stephen Sondheim läßt das SEI-
DE-Trio in der ungewöhnlichen Besetzung Stimme, Posaune und Tasten einen intimen Raum für eigenen Sound 
und wahrhaftige Musik entstehen, der zum intensiven Lauschen einlädt. Eine stilistische Einordnung fällt schwer, da 
sich die Musik jeglichem Schubladendenken entzieht. Moderne Jazz-Songwriting-Poesie könnte man sagen, und 
doch ist es viel mehr. 
Es ist Liebe, besungen und ausgelotet in all ihren Facetten. Nahezu anfassbare Gefühle werden transportiert durch 
die wunderbar stille und schwerelose Kommunikation der drei Musiker; sie umgarnen sich, stoßen sich ab und fin-
den im nächsten Atemzug wieder zueinander. Ein fortgesetztes Zwiegespräch.  
Diese Musik besitzt einen seltenen Zauber, den schon das edle, die Augen verwöhnende Design des wertigen Digi-
packs mit 12seitigem Booklet inkl. allen Texten erahnen lässt. 
Pur, direkt, ausgewählt und glänzend- ein alles andere als alltägliches Musikdebüt. Eben SEIDE. 
 
Stimme & Glockenspiel- Sabine Müller 
Flügel & Rhodes- Tino Derado 
Posaune- Christoph Müller 
 
"PASSION, PAIN & POETRY"- Jetzt erhältlich in einer Vorabauflage vor dem offiziellen CD-Release August 2011 
über www.seide-sound.de, erschienen bei A-Jazz (NRW- records)! 
(Konzerte in Planung) 

Musik 

Musikkneipe Flowerpower Leipzig 

DIE NR.1 IN ROCK & OLDIES 

 

04107 Leipzig, Riemannstr. 42 * Tel: 0341- 961 3441 * Mobil: 

0163-3415043 * E-Mail: info@flower-power.de 

 

EINTRITT IMMER FREI!!! +++ täglich geöffnet ab 19:00 Uhr  

open end !! 

Event 

www.flower-power.de 

http://www.seide-sound.de
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50 Jahre später 
 

Eine Ost-West-Notenbude 

Das Instrumental-Ensemble PANDURINA präsentiert 2011 zum 50. Jah-

restag des Mauerbaus: 

Schlager als Wegwerfprodukte der Musikindustrie sind immer Projektions-
flächen für Sehnsüchte aller Art. Sinn des vorliegenden Projektes ist es, 
mit scheinbar banalen musikalischen Alltagsprodukten (Schlagern), den 
deutsch-deutschen Alltag mit einem nachträglichen Schmunzeln zu be-

leuchten.  

Der Berliner Theatermacher und Autor Martin Verges schrieb kontrastie-
rend zu den Medleys Prosa-Texte, die die ost-westdeutschen Erfahrungen 
aus dem Blickwinkel „20 Jahre später― unter anderen (sozialen) Aspekten 

aufbrichen und beleuchten.  

Das Programm läuft seit Juni 2009 mit riesigem Erfolg, wurde vom 
Deutschlandfunk Köln als Rundfunksendung zum 20. Jahrestag ausge-

wählt und von Raumer Records als CD produziert.   

Das Zupforchester wurde 1986 im damaligen Institut für Lehrerbildung von 
Renate Haufe in Berlin gegründet und besteht seit 1991 unter dem Namen  
"Instrumentalgruppe Pandurina e.V."  Derzeit musizieren im Orchester 17 

Spieler verschiedenen Alters und beruflicher Qualifikation. 

Bei den regelmäßig stattfindenden Konzerten wird das Zupforchester durch 
Gesangssolisten und Solo-Instrumente wie Flöte, Klarinette, Akkordeon und Percussion ergänzt, wodurch dem Or-
chester weitere Klangfarben verliehen werden. Zum Repertoire gehört sowohl klassische als auch folkloristische 

und zeitgenössische Musik. 

Seit August 2007 leitet der Komponist, Musiker und Dirigent Walter Thomas Heyn das Ensemble und eröffnet mit 
seinen Bearbeitungen und Arrangements bekannter Musikwerke dem Ensemble neue musikalische Welten. Der in 
Görlitz geborene Komponist und Gitarrist übernahm mit dem Ensemble PANDURINA nach zahlreichen Stationen 
als Kapellmeister des Leipziger Kammermusiktheaters und des Offenbach-Theaters Berlin, als Studiodirigent für 
Filme und Hörspiele, Gründer und Leiter des Kammerorchesters OPUS sein erstes Zupforchester und ist dabei, 

das Team zunehmend in seine Theater- und Studioproduktionen einzubeziehen.   

Kontakt: 

Walter Thomas Heyn 

www.thomasheyn-komponist.de 

Musik 

1. J.S.Bach - Sonata n. 2 in a minor BWV 1003 for solo Violin - Gra-

ve  

2. J.S.Bach - Sonata n. 2 in a minor BWV 1003 for solo Violin - Fuga  

3. J.S.Bach - Sonata n. 2 in a minor BWV 1003 for solo Violin - An-

dante  

4. J.S.Bach - Sonata n. 2 in a minor BWV 1003 for solo Violin - Al-

legro  

5. B. Bartok - Sonata for solo Violin sz 117 - Tempo Di Ciaccona  

6. B. Bartok - Sonata for solo Violin sz 117 - Fuga  

7. B. Bartok - Sonata for solo Violin sz 117 - Melodia  

8. B. Bartok - Sonata for solo Violin sz 117 - Presto  

9. E. Ysaye - Sonata for solo Violin op. 27 n. 4 - Allemanda  

10. E. Ysaye - Sonata for solo Violin op. 27 n. 4 - Sarabande  

11. E. Ysaye - Sonata for solo Violin op. 27 n. 4 - Finale 
www.ge-schneider.com 

http://www.pandurina.de/stabwechsel.htm
www.ge-schneider.com
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Heimat 2011 
„Zuhaus ist, wo die Seele wohnt. Und der hat sich belohnt, der gern zuhause 

ist. Zuhaus ist nicht, wer sich gern verschont, das Schlechte nur betont, den 

guten Kern vergisst. Volle Kraft voraus, ich weiß, es geht gut aus. Meine Zeit 

in deiner Hand. Die sternenklare Nacht, die uns der Wind gebracht, leuchtet 

uns den Weg nach Haus. Mit voller Kraft voraus.―  

Andi Weiss ist ein begabter Songwriter, „Geschichtensammler und -erzähler―. 

Dafür wurde er von der renommierten Hanns-Seidel-Stiftung mit dem 

„Nachwuchspreis für Songpoeten“ und mit dem deutschen christlichen Mu-

sikpreis DAVID 2009 in der Kategorie „Bester Nationaler Künstler― ausge-

zeichnet.  

Andi Weiss arbeitet als Diakon in einer evangelischen Kirchengemeinde in 

München. Als Moderator, Musiker oder Sprecher tritt er bei den unterschied-

lichsten Veranstaltungen, auf Bühnen, im Radio, oder im Fernsehen auf. Bei 

der ERFTV-Sendung „Gott sei Dank― ist er regelmäßig als Moderator zu se-

hen. 

Neben drei Solo-CDs „Ungewohnt leise―, „Liebenswürdig― und „Heimat― hat 

Andi Weiss Bücher mit erlebten Geschichten („Ungewohnt leise―, „Es wird nicht dunkel bleiben―, „Denn Du bist bei 

mir―, "Strandgut") und das Buch „Heimat – oder die Kunst mir selbst zuhause zu sein― („adeo―-Verlag) veröffentlicht. 

Mit seinem neuen Projekt „Heimat― macht sich Andi Weiss gedanklich auf den Weg nach einem Zuhause, das die-

sen Namen verdient. In Geschichten und Liedern fließen Erfahrungen mit der eigenen Biografie ein, finden Gedan-

ken über gescheiterte und geglückte Pläne genauso Raum wie die Fragen nach dem Sinn im Leben, dem Schmerz 

von Abschied und Fernweh, und dem Glück auf der Suche nach der eigenen Heimat nicht allein zu sein. 

Andi Weiss ist ein inspirierendes Gesamt-Konzept. Sein Live-Programm vereint seine drei Hauptinteressen: 

Botschaft, Musik und erlebte Geschichten. Dabei gelingt es Andi Weiss spürbar leicht, die Nähe zum Zuhörer zu fin-

den. Gemeinsam mit dem Publikum, geht es durch Höhen und Tiefen, Freude und Schmerz hindurch um nach der 

Antwort zu suchen, die durch dieses Leben tragen kann. Eigene Lieder, ge-

würzt mit Texten und Geschichten, regen zum Nachdenken, Schmunzeln, 

Weinen oder Träumen an. Sie sind voller Hoffnung und weisen sanft und lei-

se auf den hin, der uns auf unserer Lebensreise begleitet. 

Gemeinsam mit seiner Frau Martina lebt Andi Weiss in München. 

Weitere Informationen zu Andi Weiss: www.andi-weiss.de 

Andi Weiss: 

CD Heimat 

Erscheint: 17.02.2011 – Gerth Medien 

Buch Heimat – oder die Kunst, bei sich selbst zu Hause zu sein 

Erscheint: März 2011 – adeo Verlag 

Gerth Medien • Wencke Bates • Dillerberg 2 • 35614 Asslar-Berghausen •  

www.gerth.de 

Musik 

Das Vocalconsort Leipzig wurde 1999 auf Initiative des derzeitigen Gewandhauschorlei-
ters Gregor Meyer gegründet. Vor allem durch die ebenso einfühlsame wie lebendige 
Interpretation geistlicher Vokalmusik zwischen Barock und Romantik hat sich das En-
semble inzwischen auch über Leipzig hinaus einen Namen gemacht. Das Vocalconsort 
ist regional und deutschlandweit in a-cappella-Konzerten zu erleben, u.a. regelmäßig in 
Leipzig, Dresden und Halle.  nächste Konzerte: 12. Februar, 20 Uhr Leipzig, Gewand-

haus Mauersberger Requiem  mit dem GewandhausChor  
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Body percussion 
"Body percussion" ist ein Stück, das als Effekt für Jugendorchester komponiert 
wurde. Vier Rocktitel liegen rhythmisch den vier Teilen zu Grunde, in denen ge-
klatscht, gestampft, geklopft, geschlagen, geploppt, geschnalzt und geschnippt 

werden darf. 

Der Spaß ist vorprogrammiert, wenn die einen stampfen, die anderen im Wech-
sel schnippen und schnalzen und die restlichen die "Melodie" klatschen. Und 
seien Sie gewiss: beim Publikum wird das Stück mindestens genauso gut an-

kommen wie bei den Musikern. 

Es gibt nur vier Stimmen - Klatschen, Klopfen 1 und 2 sowie Stampfen - so dass 
selbst für Kinder und Jugendliche die Komplexität spielend einfach zu erfassen 

ist. 

"Klatschen" ist dabei die Melodie-Stimme, "Stampfen" die Bass-Stimme. Bei 

"Klopfen 1" und "Klopfen 2" halten sich Melodie und Begleitung die Waage. 

Die Presse meint: "Es gibt nur vier Stimmen - Klatschen, Klopfen 1 und 2 sowie 
Stampfen - so dass die Komplexität selbst Kinder einfach erfassen kön-

nen." (das musikinstrument Heft 4/09) 

"Body percussion classic" basiert auf der erfolgreichen Idee von "Body percussi-
on": mit Hilfe der Hände, der Füße und des eigenen Körpers werden Rhythmen 

zum Leben erweckt. 

Vier beliebte und bekannte klassische Melodien liegen den vier Teilen zu Grunde (Auf Verknüpfungen klicken für 
Notenbeispiele.): Eine kleine Nachtmusik, An der schönen blauen Donau, 5. Symphonie (Beethoven) und Finale 

aus "Wilhelm Tell". 

Es gibt nur vier Stimmen - Klatschen, Klopfen 1 und 2 sowie Stampfen - so dass selbst für Kinder und Jugendliche 
die Komplexität spielend einfach zu erfassen ist. Wieder darf nach Herzenslust geklatscht, gestampft, geklopft, ge-

schlagen, geploppt, geschnalzt und geschnippt werden. 

Die Rhythmen sind etwas komplexer als bei Body percussion: in manchen Stimmen sind auch zwei unterschiedli-
che Bewegungen (z. B. Stampfen und Klatschen) nacheinander auszuführen, Sechzehntel zu schlagen oder Rhyth-

men setzen in den einzelnen Stimmen versetzt ein. 

Der Wiedererkennungswert der Stücke beim Publikum ist sehr hoch, auch ohne Melodie, und die eingebauten 
Rhythmus-Gags werden das ein oder andere Schmunzeln auf das Gesicht der Zuhörer zaubern. 
 
Ces-dur Musikverlag, c/o Andreas Horwath, Alte Steige 21/2, D-73732 Esslingen, http://www.cesdur.de 

Musik 

Nia ist ein Erlebnis für Menschen jeder Kondition und jeder Konfektionsgröße. Körperliche und geistige Ausgegli-

chenheit wird mithilfe einer leicht eingängigen Tanztechnik erreicht, die Geist, Körper und Seele vereint.   

Denn Nia ist ein Tanz, der die Sinne weckt, das Körpergefühl schult, die Kraft der Muskeln anspricht und körperliche 

wie geistige Balance fördert.   

Zu anregender Musik wechseln sich choreographierte wie auch freie Bewegungsformen ab. Zu softem Elektro, kna-
ckigem Dance, verspieltem Funk oder treibendem Soul folgst du deinem eigenen Rhythmus und bestimmst, je nach 
Tagesform und Fitness, die Intensität deiner Bewegung. Es geht um die Freude an der Bewegung. Es gibt kein 

falsch oder richtig – entfalte dein eigenes Bewegungspotential und genieße den Moment. www.niadance.de 

http://www.cesdur.de
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CD-Titel: 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Präludium und Fuge B-Dur BWV 866 

aus « Das Wohltemperierte Klavier erster Teil » 

1 Präludium Nr. 21* 1.43 

2 Fuge Nr. 21 2.12 

Domenico Scarlatti (1685-1757) 

3 Sonate E-Dur K. 380 6.57 

4 Sonate D-Dur K. 33 4.36 

Maurice Ravel (1875-1937) 

5 Menuet sur le nom d`Haydn* 2.54 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Sonate C-Dur KV 545 « Sonata facile » 

6 Allegro 4.47 

7 Andante 7.35 

8 Rondo. Allegretto 1.52 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 

« Lied ohne Worte » A-Dur 

op. 19/4 

9 Moderato 2.38 

Johannes Brahms (1833-

1897) 

Rhapsodie g-moll op. 79/2 

10 Molto passionato, ma non 

troppo allegro 8.06 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Nocturne Es-Dur op. 9/2* 

11 Andante 4.41 

Etüde Es-Dur op.10/11 

12 Allegretto 3.22 

Nocturne cis-moll KK IVa Nr.16* 

13 Lento con gran espressione 3.57 

Andrée Sebastian A ndrée Wickel, Klavier 

Aufgenommen in Eigenproduktion im Juli/August 2010 – 

*Live-Mitschnitt eines Solo-Recitals vom 19. April 2008 in 

Osnabrück 

Gesamtspielzeit: 55 Minuten – Mehr Informationen unter 

WWW.KLAVIER-EVENTS.DE 

Andrée Sebastian Wickel aus Osnabrück hat über 
einen Zeitraum von zwei Jahren Klaviermusik be-
deutender Komponisten auf eine CD eingespielt. 
 
 
Die CD ist bei Wickel für 18 € käuflich zu erwer-
ben, natürlich auch gerne auf Bestellung. Die Por-
tokosten betragen 3 €, ab einer Abnahme von 3 
Stück ist Ihre Bestellung versandkostenfrei.  
Sie können die CD auch in der "Altstädter Bücher-
stuben" erwerben (in der Nähe der Dominikaner-

kirche, Bierstr. 37, 49074 Osnabrück). 

Events rund um‗ s Klavier 

Musik 
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Bandprojekt 
Anke, eine sehr erfahrene, weit gereist Musikerin, bringt ihr 
erstes größeres eigenes Bandprojekt zur Welt... zusam-

men mit einer feschen Männertruppe an den Instrumenten: 

Samstag, 15.01. – 20:00 Uhr ANKE JOHANNSEN BAND 

Endlich ist mit Anke Johannsen wieder ein neuer glänzen-
der Stern an Duisburgs Himmel aufgezogen. Seit Veröf-
fentlichung ihrer ersten Single „Love Will Always Find A 
Way‖ und einer Großbritannien-Tour mit dem Sänger der 
Lighthouse Family, Tunde Baiyewu, fällt Anke Johannsen 
längst nicht mehr unter den Begriff „Newcomerin―. Ihre Auf-
trittsorte sind international: Minneapolis, San Francisco 
und Washington, über Den Haag, Stockholm bis nach Ac-
cra, Lagos und dem indischen Chennai, das Kölner Hard 

Rock Café eingeschlossen.  

Sie bietet soulig angehauchten Jazz-Pop und das mit einer Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Ankes Stärke 
zeigt sie ohne Abstriche in allen Fächern sowohl als Sängerin, als Songwriterin mit tragfähigen anmachenden Lyrics 
und erst recht als Pianistin. Mit Charme und Verve gelingt ihr der Spagat zwischen authentischer Fröhlichkeit und 
Coolness. Und das mit stark daherkommenden Männern, sprich feinen Künstlern an ihrer Seite. Alles keine Unbe-
kannten: Da ist Andreas Reinhard am E-Bass wie auch am Kontrabass,  gezupft oder gestrichen – seine langjährige 
Bühnenerfahrung macht ihn zum solide lässigen Fundament der Band. Schlagzeuger Jens Otto groovt und schlägt 
mit Hingabe auf alles, was in Reichweite zwischen Schlagzeug, Cajón und Glockenspiel zu bearbeiten ist. Und dann 
ist da noch Simon Manthey, seines Zeichens Gitarrist, Spezialist für Veredelung des Bandsounds mit Klangfarben, 

Effekten und luftigen Soli auf seinen elektrischen oder akustischen Saiten. 

Im babaSU startet und feiert zugleich die Anke Johannsen Band ihr Coming-out mit ihrem ausgefeilten neuen Pro-
gramm. Wann zuletzt war Duisburg Startrampe für eine echte Karriere? Schon einige Jährchen her… 
 

Ab Januar spielt die Band in div. anderen Städten in NRW (siehe auch Terminkalender auf der HP). 

www.anke-johannsen.com 

Musik 

PALMCOURTBEATS 
Ja klar könnte man jetzt viele Worte verlieren über ―warum so toll‖ und 
―wieso so krass‖ und über Hipness und enge Hosen und die Wiederauf-
erstehung des Rocknroll und all das. Man könnte sich mächtig eins drauf 
einbilden, dass Michi Kamm of Nova International – und sonstnochwas-
Fame sich die Burschen zur Brust respektive ins Studio genommen hat, 
um zwei Songs ins Pult zu schmettern dass der Morgen kein gestern 

kennt, und das für die Ehre und weil er die Band so super findet. 

 
Man könnte all die Legenden aus dem Augsburger Schaf-Klub, durchge-
tanzten und –getrunkenen Nächten erzählen und wie wir diese Band so 
verdammt lieb gewonnen haben. Ja, man könnte auch eine Text-
Exegese anstrengen und sie fragen, wo dieser Montelato steht, wer da 

so großartig war und warum das so brettert, wenn mans hört. 

 
Man könnte auch darauf hinweisen, dass diese paar Zwanzigjährigen 
eine Liveband sind, die sich vor nix scheißt und einfach alles in Grund 
und Boden spielt. Dann könnte man fragen, ob sie größenwahnsinnig 

sind und die Bodenhaftung verloren haben. Man verkauft heutzutage doch keine Platten mehr, ach, und Singles aus 

Vinyl schon gleich gar nicht. 

 
Wollen sie aber alles nicht. Sie möchten einfach nur schnellstmöglich diese großartige Platte rausbringen, dass die 
Welt davon erfahre und sie lobpreise und den Lech einen schwäbischen Drecksfluss schimpfen und dass ihr sie 

spielt in euren Radiostationen und von Euren DJ Kanzeln herab. Und zwar so oft wie geht.   

www.palmcourtbeats.net  

http://www.anke-johannsen.com/
http://www.anke-johannsen.com
http://www.palmcourtbeats.net/
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Kammermusikverein für Nordrhein-Westfalen gegründet 
 
 
 
 
 
Mit der Gründung des Kammermusikvereins NRW e.V. im Jahre 2010 erlebt die klassische Musikbranche einen 
Zuwachs in einem nahezu unbeobachteten Bereich. 
Mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr hat sich die junge Gesellschaft verschiedene Ziele gesetzt und einzelne Pro-
jekte bereits angefasst. 
Dem Vorstand, bestehend aus sieben Mitgliedern, gehören u.a. an: Anton Georg Gölle (Vorsitzender; Musikstudent 
an der Folkwang Universität Essen mit den Hauptfächern Violine und Klavier), Andreas Luca Beraldo 
(stellvertretender Vorsitzende; Musikstudent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Chorleiter) und Prof. Peter 
Vermeulen (Beirat; Kulturdezernent der Stadt Mülheim an der Ruhr). 
 
Der nordrhein-westfälische Verein für Kammermusik wurde als eingetragener Verein gegründet, nachdem sich ein-
zelne Musikerinnen/Musiker und Musikfreunde  das Ziel gesetzt haben, einen eigenen Verband für Kammermusiker 
in NRW zu bilden. Der Verein möchte Dirigenten, Musiker, Komponisten, Verleger, Musiklehrer, Instrumentenher-
steller sowie andere Interessierte zusammenbringen und einen Informations- und Meinungsaustausch ermöglichen, 
um in NRW die Kammermusik weiter zu fördern und in ihr neue Ziele und Möglichkeiten zu verwirklichen. Alle zwei 
bis drei Jahre wird eine Tagung veranstaltet, um Musikerinnen und Musiker aus dem kammermusikalischen Bereich 
zusammen zu führen, Informationen und Ansichten auszutauschen, sich gegenseitig kennen zu lernen und neue 
Bekanntschaften zu knüpfen. Hierbei soll ein Netzwerk entstehen, welches verschiedene Möglichkeiten bieten kann. 
Es können Veranstaltungen und Konzert geplant und umgesetzt werden, Ensembles gebucht und einzelne Musiker 
für verschiedene Projekte vermittelt werden. 
 
Zentrale Ziele des Kammermusikvereins NRW e.V. sind: 
 - die Zusammenführung von MusikerInnen und MusikliebhaberInnen sowie die Förderung der klassischen Kam-
mermusik durch die Organisation, Planung und Durchführung von Konzerten/Workshops und Kursen 
 - die Planung und Durchführung von Musikprojekten an allgemeinbildenden Schulen 
 - Förderung und Bekanntmachung moderner Kompositionen für kammermusikalische Besetzungen 
 - die Entwicklung eines Netzwerks zum Austausch und zur Vermittlung von Musikerinnen/Musikern und 
„Musiksuchenden“ 
 - Durchführung von Seminaren / Kursen für junge Musikerinnen und Musiker im Bereich der Kammermusik 
 - die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Verbänden (z.B. Kulturpolitische Gesellschaft, Deutsche 
Mozart Gesellschaft e.V.) 
 

Pop-Duo ShirayasDream veröffentlicht 

Klassik-EP „Kleiner Vogel Liebe“ 
 

Das Berliner Duo ShirayasDream, das mit seinen ersten beiden 
Longplayern „Magic Carpet Nights― und „Floating in Space― den A-
lien-Pop definierte, macht zeitgleich zur Veröffentlichung des dritten 
Pop-Albums „Venus Calls― einen Abstecher ins rein klassische 
Fach: Auf der EP „Kleiner Vogel Liebe― erzählen Sängerin Anna 
Aliena und Instrumentalist Oliver Höhne von unglücklichen amourö-
sen Beziehungen, verschneiten Winterlandschaften und Sommer-

träumen, die beim Einbruch der ersten Kälte platzen. 

Mit diesen fünf ruhigen, melancholischen Stücken stocken die bei-
den vielseitigen Musiker das deutsche Liedgut auf. Dass die klas-
sisch geschulte Mezzosopranistin Anna Aliena ein Album komplett 
auf Deutsch betextet, ist ungewöhnlich für ShirayasDream, ebenso 
die durchgehend kammermusikalische Instrumentierung aus Klavier 

und Cello. 

Ausschnitte von dieser CD, die am 26. November veröffentlicht wur-

de, finden Sie in folgendem Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=CpbAssByi70  

Musik 

http://www.youtube.com/watch?v=CpbAssByi70
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Get the Cat - I sing you the Blues 
 

 

„But if you say that the Blues don’t 
match the color of my skin  – shut up 

and listen to my song!‖ 

Die Frau, die das singt, könnte alles 

singen, man würde ihr immer zuhören. 

Sie hat sich aber dazu entschlossen, 
den Blues zu singen, unterstützt von 

einer kongenialen und virtuosen Band. 

Get the Cat zeigt uns eindrucksvoll, 
dass Blues nichts von seiner Frische 

und Aktualität verloren hat. 

Hier riechst du Funk, da schmeckst du 
Jazz, und heraus kommt Blues der im 

besten Sinne populäre Musik ist. 

Zwar behandeln die Texte der von Till 
Brandt geschriebenen Stücke auch 
bluestypische Herz- Schmerz- und Lei-

densgeschichten, dennoch hat in dieser Band offensichtlich niemand Angst vor guter Laune. 

Astrid Barth, „die Frau mit den blonden Haaren und der schwarzen Stimme―, interpretiert die Bluessongs mal leicht 

ironisch, nörgelnd, einschmeichelnd sanft, dann wieder aggressiv und kratzig. 

Unterdessen zaubern Philipp Roemers flinke Finger scheinbar mühelos immer wieder Highlights auf die Bünde sei-

ner Telecaster – ein echter Leckerbissen für Gitarrenliebhaber.  

Till Brandt und Ralph Schläger legen derweil einen Groove vor, bei dem niemand lange stillsitzt.  

Get the Cat spielt Blues. Konservativ also. Dabei innovativ und progressiv. Die Quadratur des Kreises? Nein! 

Blues für das 21. Jahrhundert. 

 

Get the Cat sind im Januar 2011 zu sehen und zu hören: 

 

Fr., 14.01.2011, 54470 Bernkastel-Kues, Samy‘s Keller (Cusanusstr. 1) 

Sa., 15.01.2011, 76534 Baden-Baden, Bluesclub im Goldenen Löwen, www.bluesclub-baden-baden.de 

Fr., 21.01.2011, 66333 Völklingen, Alter Bahnhof, www.elfdreiviertel.de 

Sa., 22.01.2011, CH - 8401 Winterthur, Winterthurer Blues Night im Salzhaus, www.salzhaus.ch 

 
www.gesangundgitarre.de - das Duo 
www.myspace.com/barthroemer - die Lieder www.gesangundgitarre.de/wshop.htm - die Workshops 

www.myspace.com/get-the-cat - die Band in Bild und Ton www.getthecat.de - die Band 

Musik 

Ein wirklich gelungenes Cover des Klassikers 'Seven Nation Army' mit dem der 
Franzose Ben L'Oncle Soul hierzulande auf sich aufmerksam macht. Ben stand 
schon gemeinsam mit Soulgrößen wie Musiq Soulchild, Raphael Saadiq oder 
India Arie auf der Bühne und ist bei Motown France unter Vertrag. Sein Groove 
ist unverkennbar amerikanisch – er respektiert die Standards des Motown-
Genres und macht Soulmusik mit deutlichen Pop-Einflüssen, klingt dabei aber 
nie zu brav. Ben L'Oncle Souls erste Single erschien am 24.09., das Album 
folgt am nun diesen Freitag 22.10. Das dazugehörige Video zu 'Seven Nation 
Army' gibt es hier zu sehen: http://www.myvideo.de/watch/7122308/
Ben_L_Oncle_Soul_Seven_Nation_Army 
 

  Weitere Infos unter: www.BenLoncleSoul.com  

Ben L'Oncle Soul   

http://www.elfdreiviertel.de/
http://www.salzhaus.ch/
http://www.gesangundgitarre.de
http://www.gesangundgitarre.de/wshop.htm
http://www.myspace.com/get-the-cat
http://www.getthecat.de
http://www.myvideo.de/watch/7122308/Ben_L_Oncle_Soul_Seven_Nation_Army
http://www.myvideo.de/watch/7122308/Ben_L_Oncle_Soul_Seven_Nation_Army
http://www.BenLoncleSoul.com
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Bodysounds ist gerichtet an alle, die mit Musik zu tun haben. Sei es Tanzen, Trommeln, Singen, oder Musikpädago-
gik. 
 
Es reicht von einfachen Übungen bis hin zu komplexen Bewegungsabläufen: Klatschen, Schnipsen, Sprechen, Be-
wegen ? alle Elemente werden vereint. 
 
Bodysounds ist von den erfahrenen Coaches Claudia Hammerer und Steffen Merkel zusammengestellt worden und 
eignet sich für viele Bereiche der Musik- und Tanzerziehung. 
 
Body Percussion ist keine Modeerscheinung, sondern seit Jahren Bestandteil der modernen Musikerziehung und 
Musikkultur. Bodysounds bietet dem Leser einen Einstieg und Ideen, Methoden und didaktische Tipps zum Thema 
Rhythmus und Percussion in Kombination mit Bewegung ...Discover your bodysounds! 
 
ISBN Nummer: 978-3-8391-6801-1 
Preis: 14,95 
www.bodysounds.de 
 
Autoren: 
Claudia Hammerer 
 
Geboren in Hamburg hat Claudia Hammerer an der Universität Hamburg studiert und dort ihren Abschluss zur Dip-
lom? Sportwissenschaftlerin gemacht. 
 
Seit 1995 leitet sie regelmäßig Kurse, Workshops, Fortbildungen und Tanz?/Theaterfreizeiten im Bereich Tanz und 
Performance für Gruppen jeder Altersstufe. 
 
Eigene Bühnenerfahrung sammelte sie ab 1998 als Choreographin und Tänzerin in unterschiedlichen Projekten. 
Zudem war sie mehrere Jahre in der offenen Kinder? und Jugendarbeit tätig und arbeitet momentan für mehrere 
Hamburger Schulen. So ist ihre Arbeit auf pädagogische und künstlerische Konzepte gleichermaßen fokussiert. 
 
Steffen Merkel 
 
Geboren in Hannover hat Steffen Merkel Lateinamerikanische Percussion an der Musikhochschule Rotterdam stu-
diert und ist "BA of Teaching Music". 
 
Bereits seit 1996 gibt er regelmäßig Workshops, unter anderem für Bigbands, Chöre, Musikstudenten und Gruppen 
jeden Alters und jeder Art und leitet eine Sambagruppe. Seit einigen Jahren arbeitet er auch als Coach für Teambuil-
ding und Kommunikation mit seiner Firma "Musicworks"   
und als Musiklehrer. Er hat sich auf die Umsetzung landestypischer Rhythmen in Bodypercussion und Vocussion 
spezialisiert. 
 
Neben seiner Lehrtätigkeit ist er auch als Musiker sehr aktiv und spielt unter anderem in Musicals im Theater Neue 
Flora in Hamburg und ist mit verschiedenen Bands häufig auf Bühnen in ganz Europa unterwegs. 
 
www.bodysounds.de 

Musik 

http://www.bodysounds.de
http://www.bodysounds.de
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CD-Tipps von Claus Wolfschlag 

Anajo: Anajo und das Poporchester 

Zu ihrem zehnjährigen Bestehen hat sich die Augsburger 
Deutschpop-Band „Anajo― einen besonderen Leckerbissen ge-
gönnt. Man bestellte sich ein Orchester ins Studio und veredelte 
damit die eigenen Werke. Fünf Monate dauerte die Zusammen-
arbeit mit 26 Musikstudenten. Und das Ergebnis findet Gefallen. 
„Anajo“, bekannt aus dem „Bundesvision Song Contest“, inter-
pretiert gerne bekannte Melodien und Songs der Popgeschichte 
erfrischend neu. Schon der Bandname basiert schließlich auf 
einer kreativen Spielerei. Als Fans der Schauspieler Bud 
Spencer und Terence Hill sahen die Bandmitglieder einst angeb-
lich den Film „Banana Joe― auf einem defekten Fernseher, auf 
dem nur „anajo― im Titel zu lesen war. Dieser Spaß an Spiel und 
Uminterpretation setzt sich in den Liedern fort. „Jungs weinen 
nicht― etwa ist eine deutsche Neuinterpretation des „The Cure―-
Klassikers „Boys don´t cry―. Das Lied „Ich hol Dich hier raus― 
wiederum basiert auf der Titelmelodie der ZDF-Serie „Ein Fall für 
Zwei―. Diese CD ist jedenfalls ein Fundstück solch origineller 

und teils durchaus melancholischer deutscher Pop-Texte. 

„Balkan Grooves“ 

Seit in den 90er Jahren Balkansounds für die westliche Clubszene 
entdeckt wurden, hat sich diese Szene stark ausgeweitet. Mittler-
weile scheint man an die Grenzen der originären Innovationskraft 
zu gelangen und wuchert statt dessen in andere musikalische Stil-
bereiche herein. Heraus kommen Crossover-Hybride, wie großen-
teils auf dem Sampler „Balkan Grooves― zu hören. Das gelingt 
manchmal besser, manchmal schlechter. Einen furiosen Anfang 
setzt jedenfalls Kiril im ersten Lied der Scheibe, das osteuropäi-
sche Bläsersätze mit Dancehall-Reggae und Techno-Elementen a 
la „The Prodigy― verbindet. Natürlich kommen traditionelle Gypsy 
Sounds auf dieser Scheibe nicht zu kurz, etwa von Shazalakazoo 
oder - mit Ska-Elementen - Dobranotch, dennoch dominieren die 
Mischungs-Experimente. Das Anima Sound System und Goulasch 
Exotice steuren etwa stark orientalisch strukturierte Klänge bei. Der 
Watcha Clan spielt ganz dezent mit Dub. Kottarshky zeigen sich 
vom Acid Jazz beeinflusst, Mere Mortals vom Ambient. Ein teils 

spannendes Klangerlebnis. 

„Can you dig it? The Music and Politics of Black Action Films 1968-

75“ 

Cineasten erinnern sich gerne an die Hochphase des „Black Action 
Films― am Anfang der 70er Jahre. Damals entdeckte Hollywood 
erstmals intensiv die Lebenswelt großstädtischer Afro-Amerikaner 
für aufwändige Krimiproduktionen. Es war die Welt der New Yorker 
Zuhälter, Prostituierten, Drogendealer und Privatdetektive, die dem 
Kinogänger in spannungsgeladenen Geschichten präsentiert wurde. 
Der Name „Shaft― etwa gilt seitdem als Sinnbild jener Epoche. Jene 
Action-Streifen hatten nicht zuletzt aufgrund ihrer musikalischen 
Untermalung großen Erfolg. Stars der Funk- und Soul-Musik liefer-
ten damals dazu ihre Beiträge. Der Doppel-Sampler „Can you dig 
it?― bietet eine hervorragende Zusammenstellung der Filmmusiken 
von James Brown, Curtis Mayfield, Isaac Hayes und vielen anderen. 
Die Melodien rufen bekannte Streifen wie „Shaft in Africa―, 
„Troubleman“, „Coffy“ oder „Foxy Brown“ in Erinnerung. Ruhiger 
Soul wechselt mit tanzbaren Disko-Songs, etwa „Brothers Gonna 

Work It Out―. Ein Muss für Black-Music-Fans. 
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CD-Tipps von Claus Wolfschlag 

LaBrassBanda: Übersee 

Bei „LaBrassBanda― werden Freunde bayerischer Lebensart vor 
Freude aufjauchzen. Die fünfköpfige Band aus dem Chiemgau 
verbindet auf ausgesprochen originelle Weise klassische Blas-
musik mit modernen Poprhythmen. Seit 2005 brilliert die Forma-
tion aus drei Bläsern, Schlagzeug und Bass mit energiegelade-
nen Auftritten von Moskau bis Simbabwe, und sie dient damit 
der weltweiten Vermittlung deutschen Kulturschaffens im besten 
Sinne. Das zweite Album „Übersee― liefert einen fulminanten und 
rasanten Stilmix aus Funk, Soul, Dub und Punk - alles allerdings 
in ganz bajuwarischer Ausprägung. Bierzeltschlägereien werden 
ebenso in ungenierten Dialekt-Texten thematisiert wie die Ein-
samkeit des ewigen Junggesellen. „So klingt eben eine Band, 
deren Mitglieder ihre Wurzeln nicht verleugnen, und dennoch 
immer Augen und Ohren offen halten für Neues―, verlautbaren 
die Fünf, und auch: „Die Lederhosen tragen wir übrigens, weil es 
keine bequemere und pflegeleichtere Alternative gibt. Dasselbe 
gilt für die Instrumente, hier gilt: unter 100 Euro, dafür über 100 

Jahre alt.― 

„Polska Rootz“ 

Ein sehr außerordentlicher „Balkanbeat―-Sampler wurde vom Berli-
ner Label „Eastblok― veröffentlicht. „Balkanbeat― nicht im eigentli-
chen Sinne, sondern nur als Genreüberbegriff. „Polska Rootz― prä-
sentiert nämlich modern aufgearbeitete volkstümliche Klänge, 
Elektrobeats und Reggae-Dub aus Polen. „Future Folk― könnte 
man als Bezeichnung verwenden, und das Ergebnis kann sich se-
hen lassen. Es ist einer der ausgefeiltesten und stimmigsten Genre
-Sampler der letzten Zeit. Die Variationen und Übergänge sind zau-
berhaft kreativ. Schon das Eröffnungslied von „Studio as one― in 
seiner Verbindung aus Flöten-Rhythmus und Lounge-Abgängen 
geht wie Adrenalin in die Tanzbeine. Die „Warsaw Village Band― 
mischt geheimnisvoll-folkloristischen Chorgesang und Mittelalter-
musik perfekt mit modernen Technosounds. Die „Twinkle Brothers― 
hingegen schaffen es, Geigen-Melancholie mit Reggae-Dub so 
sensibel zu verbinden, dass man den Übergang kaum merkt, sich 
innerhalb nur eines Liedes plötzlich in einer völlig anderen musika-

lischen Welt wieder findet. 

Portico Quartet: Isla 

„Portico Quartet“ nennen sich vier junge Indie-Künstler aus London, 
deren Wurzeln in der Jazzmusik liegen. 2005 wurde die WG-Band 
gegründet und machte seitdem durch ihre Instrumental-Musik auf 
sich aufmerksam. Die Klänge ihrer sehr atmosphärischen CD „Isla― 
werden offiziell als „Post-Jazz― deklariert. Für den Laien liefert das 
„Portico Quartet“ schlicht wunderschöne Großstadtmusik mit ätheri-
schen Saxofon-Tönen, zurückhaltend leichtem Schlagzeug und 
Kontrabass. Es ist angenehm entspannende Musik, sanft wie ein 
Windhauch, die manchmal kurz davor halt macht, ins Esoterische, 
Hypnotische hinüberzugleiten. Und am stimmungsvollsten genießt 
man sie womöglich alleine, an einem großen Fenster, mit Blick auf 
das abendliche Großstadttreiben und mit einem Drink in der Hand. 
Als spezielles Markenzeichen der Band dient übrigens der Einsatz 
eines Hangs, eines Stahlblechinstruments, das Schlagzeuger Dun-
can Bellamy einmal auf einem Musikfestival gekauft hatte und das 

überhaupt zur Gründung der Formation führte. 
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„Putumayo Rhythm & Blues“ 

Weltmusik ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Viele ver-
binden damit rosa Schals und Pluderhosen, die barfuß zu Inka-
Klängen tanzen. Dass dieses Klischee nicht immer Bestätigung 
finden muss, ist das Verdienst des Labels „Putumayo―. Und des-
sen Veröffentlichung „Rhythm & Blues― ist zudem dazu geeignet, 
auch für Schichten interessant zu sein, die ansonsten gar nichts 
mit Weltmusik am Hut haben. Der Sampler versammelt gängige 
und sehr gefällige Klänge, die einer Zeitreise zu den schwarzen 
Sounds der 60er und 70er Jahre ähneln. Innovative Experimente 
sucht man zwar vergeblich, das vermindert den Genuss des 
schön und gekonnt servierten Bekannten aber keinesfalls. Das 
Album vereinigt Soul-Legenden der ersten Generation mit Musi-
kern des aktuellen R&B-Retro. Darunter beispielsweise James 
Hunter, ein Soul-Sänger aus Essex, dessen Album „People 
Gonna Talk― 2006 zum besten Blues Album des Jahres dekla-
riert wurde. „Rhythm & Blues― liefert also keine Popkonserven, 
sondern handwerklich erstklassige Musik mit Herz und Stim-

mung. 

Sonantes: Sonantes 

2007 machte die junge brasilianische Sängerin CéU mit dem nach 
ihr benannten Solo-Debütalbum Furore. Auf elegante und sanfte 
Weise verstand sie es, Einflüsse aus Samba, Soul, R´n´B, Hip-
Hop, und Electropop zu verschmelzen. Daraufhin hat sich Maria do 
Céu Whitaker Poças, wie die Schönheit mit bürgerlichem Namen 
heißt, mit anderen Musikern des kulturellen Schmelztiegels Sao 
Paulo zur Formation „Sonantes― verbunden. Eine fruchtbare Syn-
these, aus der schließlich eine gleichnamige Silberscheibe ent-
sprang. „Sonantes― wirkt wahrlich wie das Ergebnis einer leichtfüßi-
gen Studio-Session, und gerade dies bewirkt den Charme dieser 
experimentierfreudigen brasilianischen Musik der neuen Generati-
on. Dezent psychedelisch bestäubter Latino-Rock verbindet sich 
mit modernen Grooves und Rückverweisen auf afro-brasilianische 
Rhythmen, bisweilen etwas minimalistisch, mit ausgeprägter Nähe 
zum Easy Listening, ohne jedoch auch nur an einer Stelle in Lan-
geweile umzuschlagen. Ein Geheimtipp für Freunde etwas unkon-

ventioneller Brasil-Sounds. 

Dr. Claus Wolfschlag, Journalist, Wissenschaftler, Buchautor, 
www.clauswolfschlag.gmxhome.de/ 
 
Geboren 1966 in Nordhessen. Die Vorfahren stammen aus Hessen und Ostpreußen.  
Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Politikwissenschaft sowie Mittleren und Neu-
eren Kunstgeschichte an den Universitäten Frankfurt am Main und Bonn. 
 
1993 Verleihung der Würde "Magister Artium" (M.A.) durch die Johann Wolfgang Goethe - 
Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Geschichtswissenschaften. (Titel der Magisterarbeit: "Die `rechten´ Geg-
ner Hitlers. Unterdrückung und Widerstandshandlungen von Nationalrevolutionären, Jungkonservativen, Völkischen, 
Bündischen sowie Deutsch-Nationalen während der NS-Herrschaft.") 
 
2001 Verleihung der Doktorwürde (Dr.phil.) durch die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. (Titel der Dis-
sertation: "Das antifaschistische Milieu. Vom `schwarzen Block´ zur `Lichterkette´- Die politische Repression gegen 
`Rechtsextremismus´ in der Bundesrepublik Deutschland.") 
 
Seit 1991 intensive Tätigkeit als freier Publizist und Journalist. Veröffentlichung von Artikeln in Tages- und Wochen-
zeitungen. Aufsätze zu historischen, politischen, künstlerischen und Zeitgeist-Fragen in verschiedenen Zeitschriften 

und Filmpublikationen. Beteiligung an Buchanthologien. Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. 
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Wir greifen Theo Zwanziger unter die Arme! 
Eine Weltmeisterschaft braucht einen Hit –auch die Frauen-

fußball-WM 2011. „Spiel mit Stil― widmet die Deutschpopband 

LiebesFräulein aus Dresden den deutschen Fußballmädels 

und überhaupt allen Frauen. Das Duo will damit DFB-Chef 

Theo Zwanziger unter die Arme greifen. 

„Frauen sind die neuen Männer“, haben schon die Prinzen 

gesungen. Frauen machen heute fast alles, auch Fußballspie-

len. Und sind dabei gar nicht mal so schlecht – schließlich 

werden den deutschen Fußballerinnen große Chancen auf 

einen Weltmeistertitel und damit den bereits dritten Trikotstern 

vorausgesagt.  

Ja, wir schießen das Tor, ihr schwenkt den Schal, dann holen 

wir uns den Pokal. Und so ist der dritte Stern zum Greifen nah 

und nicht mehr fern. 

„Männer lieben Fußball, Frauen hassen ihn. Oft, weil sie ihn 

nicht verstehen oder einfach nur aus Prinzip. Bisher tut leider 

niemand etwas dagegen. Im Gegenteil: Frauen, die sich für 

Fußball interessieren oder gar spielen, werden oft belächelt―, bedauert das Duo Claudia und Wera. Die beiden Pow-

erfrauen haben gemeinsam mit vier Dresdner Musikern im Herbst 2010 die Deutschpopband LiebesFräulein gegrün-

det und eine Vision: „Es ist so einfach! Würden Zwanziger und Co. es schaffen, auch Frauen für diesen Sport zu 

begeistern, könnten sie den Gewinn, der in den Stadien, mit Fanartikeln und Werbeeinnahmen erzielt wird, nicht nur 

verdoppeln, sondern um ein Vielfaches erhöhen. Denn dann hätten Frauen nichts mehr dagegen, wenn Männer 

Geld in ihr liebstes Hobby investieren und würden selbst noch viel mehr Geld ausgeben.― Die 36jährige Claudia er-

klärt mit einem Augenzwinkern: „Wir wollen dem DFB unter die Arme greifen! Unser WM-Song wird die weibliche 

Lust auf diesen Sport wecken!― So wollen die Dresdner Musikerinnen dabei helfen, die Frauenfußball-WM zu promo-

ten. 

Sie selbst hat sich bisher kaum mit Fußball befasst. „Aber eine Frauenfußball-WM in Deutschland ist Grund genug, 

das zu ändern―, hat sie beschlossen und einen Hit geschrieben, der sich sofort als Ohrwurm bei jedem einnistet, der 

ihn hört. „Absolut stadiontauglich― findet sie „Spiel mit Stil―. Und, dass Oliver Pocher sich diesmal die Arbeit sparen 

kann: „Wir haben den WM-Titel!― Seit Mitte Dezember gibt‘s den Song „Spiel mit Stil― bei youtube.de, den ersten Li-

veauftritt am 20. Januar 2011 im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung im Dresdner „Ostpol―. 

Was die Jungs nicht ganz geschafft, schaffen wir mit halber Kraft. Wir spielen klug, wir spielen frech, denn wir sind 

das starke Geschlecht. 

Drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale der Endrunde der 6. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen finden im 
Sommer 2011 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion statt. Darauf freuen sich die Dresdner Musiker ganz besonders. 
Für einen MDR-Beitrag waren sie bereits im Stadion und haben ein paar Fußbälle für die Kamera gekickt. Die Heim-
spielstätte von Dynamo Dresden bietet Platz für über 27.000 Zuschauer – vielleicht im Sommer 2011 ja vor allem 
weibliche Fans, die dann die neue Fußballhymne von LiebesFräulein im Chor singen? 

 

Die Band: 

Von wegen Schnuller und Kochtopf – Kinder, Hausfrauenpflichten und Stress im Job hielten Claudia und Wera nicht 

davon ab, Dinge zu tun, auf die sie richtig Lust haben. Kein Einfall kann zu verrückt sein, um ihn nicht wenigstens 

auszuprobieren. Aus der fixen Idee einer durchgefeierten Nacht ist LiebesFräulein entstanden. Claudia und Wera 

vertonen, was sie erleben, fühlen, denken. Musikalische Unterstützung bekommen sie von vier auserwählt pflege-

leichten Dresdner Musikern, die sich gern in die zweite Reihe stellen, um für Claudia und Wera das musikalische 

Fundament zu bilden. 

www.liebesfraeulein.de 
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Jacko lebt! 
Michael Jacksons Double N° 1 weltweit heißt Daimyô Jackson!  

Daimyô Jackson hat sich einer mehr als ungewöhnlichen Leiden-

schaft verschrieben: Schon seit seiner Kindheit doubelt er den 

"King of Pop", Michael Jackson. Eine Rolle, mit der er sich welt-

weit an die Spitze der Doppelgänger katapultiert hat. Dort steht er 

bis heute – trotz der vieler Veränderungen, die es in den vergan-

genen Jahren im Leben der beiden Künstler gab und gibt.  

Dass Daimyô nach wie vor zu den gefragtesten Doubles gehört, 

hat er nicht nur dem Glück zu verdanken. Vor allem hartes Trai-

ning und äußerste Disziplin bilden die Basis seines Erfolges. 

Denn, selbst wenn alles noch so einfach erscheint – wie viel Ar-

beit wirklich dahinter steckt, eine große Persönlichkeit wie 

"Jacko" glaubwürdig zu vertreten, können die meisten von uns 

wohl nur erahnen. Doch Daimyô wusste es – schon immer.  

Er war das Ebenbild des jungen Michael Jackson, was ihm viel 

Publicity und zahlreiche Reisen rund um den Globus eingebracht 

hat. Dennoch hat sich die Nummer Eins unter den Doppelgän-

gern, Daimyô Jackson, nie zu Extravaganzen hinreißen lassen. 

Stattdessen stehen Disziplin und eiserner Wille an der Tagesord-

nung des vielbeschäftigten Doubles.  

Harte Arbeit – von Jugend an  

"Wer sich immer nur an den Durchschnitt hält, wird nie weiterkommen", lautet denn auch eines der Motti, die Daimyô 

Jackson bis ganz nach oben gebracht haben. Er wusste schon immer genau, was er wollte: Mit den Besten das Bes-

te erreichen. Für diese Maxime war er aber auch stets bereit, hart zu arbeiten. "Allein vom Erfolg zu träumen reicht 

eben bei weitem nicht." Daimyô, der als Sohn eines Lehrers und einer Zahnarztassistentin in Surinam geboren wur-

de, nutzte schon früh seine vielfältigen Talente. So baute er bereits als Teenager sein Zimmer in eine kleine Disko-

thek um und verbrachte dort jede freie Minute. Bis zur Perfektion schliff der junge Südamerikaner die Tanztechniken 

seines großen Vorbildes, nahm in seiner karibischen Heimat an zahlreichen Wettbewerben mit Erfolg teil – und legte 

auf diese Weise den Grundstein für seine spätere Karriere.  

Für den Fall der Fälle  

Gleichzeitig sorgte er aber auch dafür, dass er seine Unabhängigkeit jederzeit ebenso jenseits des Showbiz bewah-

ren konnte. Denn als Daimyô 1978 mit seiner Familie nach Holland übersiedelte, beendete er nicht einfach nur seine 

schulische Ausbildung in Den Haag. Er erlernte dann auch noch das solide Handwerk eines Elektrikers. "Na ja", 

meint er bescheiden, "da die Amtssprache in Surinam Niederländisch ist, konnte ich direkt weitermachen. Ich musste 

also nicht erst noch für ein Sprachstudium unterbrechen."  

Es ist wohl gerade diese Nähe zur Realität, zum "Normalen", die Daimyô auch für seine Fans so sympathisch ma-

chen. Denn trotz seiner Bilderbuch-Karriere, die er neben seiner Ausbildung weiter betrieb, hat er sich nie zu Allüren 

hinreißen lassen.  

Junge Talente fördern  

Die verblüffende Ähnlichkeit mit dem US-amerikanischen Superstar Michael "Jacko" Jackson war dabei aber nur ei-

ne Tür, die er für seine Zukunft öffnete. Denn dass Daimyô sich damit seinen ganz persönlichen Traum erfüllen 

konnte, im Entertainment tätig zu sein, ließ ihn nicht abheben. Vielmehr war und ist er auch jederzeit bereit, sein 

Können an junge Talente weiterzugeben. So eröffnete er schon kurz, nachdem er seinen Elektriker-Gesellenbrief in 

der Tasche hatte, seine erste Tanzschule, wo er rund 40 Schüler im Alter von 3 bis 15 Jahren unterrichtete. Ebenfalls 

also ein ganz bodenständiger Job.  

www.daimyo-jackson.de  
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Sie ist der Mezzo 
 

Ein ausgesprochen weiblicher Beruf, der der Sopranis-
tin, geistert als männliches Hauptwort durch die deut-
sche Sprache. Genau so etwas gehört zu den Wider-
sprüchen, denen die Mezzosopranistin mit einem 
sichtlich wachen Interesse begegnet. Sie hat auch 
nichts gegen eine Position zwischen den Stühlen. 
Edeltraud Rupek hat ihr Stimmenfach zum Titel ihres 
kabarettistischen Liedprogramms erhoben: „Mezzo – 

voll dazwischen―. 

Wie? Singt eine Mezzosopranistin etwa im Niemands-
land zwischen Sopran und Alt? Ganz im Gegenteil: 
„Mezzos müssen alles können, sowohl Tiefe als auch 
Höhe.― Darin liegt für Edeltraud Rupek der Reiz. In 
diesem Sinne ging ihre Gesangsausbildung von Mann-
heim nach Würzburg weiter. Am Ende ihres Studiums 
fragte sie ihren Lehrer, welches Fach sie denn jetzt 
genau habe. Da erhielt sie das Prädikat „jugendlich-
dramatische Mezzo-Koloratur-Soubrette― - ein echtes 

Kompliment für Vielfalt und Ausdruck. 

In Würzburg und zunehmend auch in der Region wurde sie bekannt, zehn Jahre lang, als das Fräulein Frieda der 
drei „Die Fräuleins―, die bis Ende 2008 gemeinsam Chansons und Schlager der 1920er bis 1940er Jahre interpre-
tierten. Diese Songs sind schon selbst oft komisch. Hinzu kam die Bühnen-Interaktion der Sängerinnen untereinan-
der und mit ihrem Pianisten „Herrn Waldemar―, kurz: Die Fräuleins machten sich einen Namen in der Kleinkunst- 

und Kabarettszene, nicht zuletzt wegen ihrer hochkünstlerisch gebildeten Stimmen. 

Edeltraud Rupek zog es freilich hin zu höherer Stilvielfalt und weitgefasstem  Repertoire. Leider fand sie mit den 
anderen beiden keinen gemeinsamen Weg, und als „Die Fräuleins― ihren Abschied feierten, stand schon ihr neues 
Solo-Programm auf der Bühne. Das umfasst nun fast die ganze Musikgeschichte von der Klassik bis zum Rap, Mu-
sical und Chanson, und so passt der Titel „voll dazwischen― – nämlich „zwischen allen Stühlen und Stilen―, erklärt 
die Künstlerin. Damit das Ganze trotz der Zwischenlage ordentlich steht, ließ sie den Kabarettprofi Georg Koeniger 
Regie führen und holte obendrein das moldanische Sinfonieorchester unter Leitung von Urs John mit ins Boot. Das 
ist immer für eine Überraschung gut. Auch mit ihrem zweiten Soloprogramm „Weill nur die Liebe zählt― (zu dem 

auch Gershwin-Titel gehören) hat sie sich auch schon eine Menge Freunde gemacht. 

Ansonsten arbeitet Edeltraud Rupek vernetzt mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Mainregion. Hat sie einen 
Schumann-Liederzyklus einstudiert, gewinnt sie rasch eine Pianobegleiterin aus dem Kreis der einfühlsamsten 
nordbayerischen Interpreten. Selbstverständlich hat sie Gesangsschüler, denn das ist die Regel: Kaum ein Berufs-
musiker kann von der Kunst leben, wenn er nicht gleichzeitig als Lehrer wirkt. Edeltraud Rupek unterrichtet zudem 
an den Musikschulen in Wertheim und Tauberbischofsheim und gibt den anderen oder anderen Workshop an Mu-
sikakedemien, und zwar mit Schwerpunkt auf funktionaler Stimmbildung. Da schließt sich der Kreis zu ihrer Entde-
ckung als Mezzosopranistin. Denn es drängte sie, stimmlich immer weiter zu kommen und tiefer in die Materie vor-
zudringen. Sie sucht größtmögliche Freiheit beim Singen. Beim Erforschen und Nutzen der körpereigenen Reso-
nanzräume steht die Freude an der Klangerfahrung im Vordergrund. Man lernt nie aus: Gleichzeitig ist die Lehrerin 
selbst Schülerin und belegt Kurse im einschlägigen Zentrum dieser funktionalen Schule, am Lichtenberger Institut 

im Odenwald. 

 

Bei allen vielseitigen Umtrieben der temperamentvollen Frau 
freut sie sich über viele neue Projekte, schöne Kirchenkonzerte, 

Galas, und sonstige Veranstaltungen.  

Und vielleicht wird sie demnächst auch wieder an dem einen 

oder anderen Theater zu sehen und hören sein. 

Doch zur Zeit fühlt Edeltraud Rupek sich mit ihrer künstlerischen 
Freiheit sehr wohl. Auch zwischen Stilen und Stühlen. Mezzo 

eben. 

Aktuelle Termine und mehr unter: 

www.mezzo-volldazwischen.de 

Musik 
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Eisblumen blühen im Winter – Couvade Records gegründet 

 

 

 

 

 Eisbume gründet eigenes Label Couvade 

Records 

 Debut-Album „Eisblume― wird unter CVR001 

wiederveröffentlicht 

 Ausnahmekünstlerin vermischt Pop und 

Avantgarde zu einzigartigen Klangwelten 

 

Bei Eisblume handelt es sich um die Hamburger 

Ausnahmekünstlerin Christine Westphal. Nicht zu 

verwechseln mit dem gleichnamigen Pop-Act aus 

Berlin, verwirklicht Christine als Komponistin, Pro-

duzenten und Interpretin in Personalunion seit 

2004 ihre musikalische Vision. Um dieser einen 

passenden Rahmen zu geben, gründet sie nun das 

Label Couvade Records. Die erste Veröffentli-

chung ist das erstmals ebenfalls 2004 erschienene 

Eisblume Debut-Album „Eisblume―. CVR 001 wird 

vertrieben über M-System und ist ab sofort erhält-

lich. 

Eines der außergewöhnlichen Dinge an dem zwölf 

Titel starken Longplayer „Eisblume― ist zweifellos, 

dass das Album schon beim ersten Hören ins Ohr 

geht, ohne dabei auch nur ansatzweise oberfläch-

lich zu werden. Im Gegenteil – Eisblume verbindet 

wunderschöne und glasklare Popmelodien jenseits 

jeglichen Mainstreams mit sphärischen Klängen 

und Avantgardeelementen. Bildhafte, poetische 

Texte und eine einzigartige Stimme lassen zwar 

Kate Bush oder Björk als Bezugspunkte erkennen, 

machen eine klare Einordnung in Genreschubladen jedoch schwierig. Liebhaber vielschichtiger Klangwelten und 

künstlerisch anspruchsvollster Independent-Musik kommen jedoch auch so viel mehr als nur auf ihre Kosten, denn 

das, was Eisblume mit ihrem Debut im Alleingang geschaffen hat, sucht in der Deutschen Musiklandschaft seines-

gleichen. Zur Zeit arbeitet Christine an einem neuen Album. 

Musik 

Heidelberger Frühling 
Der „Heidelberger Frühling― hat seit seiner Gründung 1997 einen festen 
Platz unter den internationalen Musikfestivals erobert. Neben großen Künst-
lern sind vor allem der intensive Dialog zwischen Musikern und Publikum 
und die Einordnung von Musik in übergeordnete Kontexte kennzeichnend für 
das Festivalkonzept. Seinen exzellenten Ruf verdankt der „Frühling― nicht 
zuletzt innovativen Projekten wie dem Streichquartettfest oder der neuen 
Festival Akademie für Liedgesang, Kammermusik und Komposition. Die Lied 
Akademie des „Heidelberger Frühling― findet erstmals vom 16. März bis zum 

27. März 2011 statt. www.heidelberger-fruehling.de  
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EYCROMON 
Mandra (Magdalena Herfurtner), klassische Sängerin und Texte-

rin, wurde 1988 in München geboren; Bergerac (Cem 

Eyüpoglu), Pianist und Komponist verschiedenster Genres, wur-

de 1981 in Landsberg, nahe München geboren. Zusammen mit 

Cellistin und Backgroundsängerin Ella sind sie EYCROMON. 

Bergerac ist das Herz und die Seele des jungen Projektes. Er 

war gerade 6 Jahre alt, als er begann Klavier zu spielen. Schnell 

entwickelte er große Neugier und Leidenschaft für die kreative 

Flexibilität, die die neue Generation der synthetischen Pianos 

bot. Seinen ersten Juno ergatterte er mit 9 Jahren.  

Mit seiner individuelle-autodidaktischen Technik und seinen gro-

ßen Fähigkeiten wurde Bergerac bald Resident-Keyboarder und 

Engineer für viele Projekte in den unterschiedlichsten Genres: 

Progressiv-Rock, Electronica, Dark Wave, New Wave. Immer 

jedoch war und blieb er ein Künstler des "Avant-Garde" - und 

nach vielen Jahren des Musizierens und Komponierens fand er 

eine neue Form perfekter Synchronizität mit Mandra. Ihr ge-

meinsames Ziel: Mit EYCROMON neuen Boden zu betreten mit 

intelligenten, zum Nachdenken anregenden Texten und leiden-

schaftlichen Kompositionen. 

Bevor Mandra ihren eigenen Stil in der modernen Musik entwickelte, wurde sie als klassische Sängerin ausgebildet. 

Schon früh erkannte sie ihr künstlerisches und lyrisches Talent. Den ersten Gesangsunterricht bekam sie mit 15 

Jahren. Einige Jahre später startete sie dann ihr akademisches Studium an der renommierten Münchner Hochschu-

le für Musik und Theater und arbeitete mit berühmten Sängern und Dirigenten wie Silvia Greenberg, Wolfgang Bren-

del und Robert Kettelson. 

In dieser Zeit war sie auch Teil der CD Produktion "Missa Katharina" des Bayrischen Rundfunks, wo sie die Solo-

Sopran Partie sang. Als sie 2009 die Universität verließ, entschied sie, musikalisch neue Wege zu gehen. Neben 

ihrem Part als Sängerin und Texterin bei EYCROMON arbeitet sie auch als Vocal Coach in München. 

Es ist unmöglich, Eycromon in ein Genre oder eine Schublade zu stecken. Im September 2010 hat Eycromon einen 

360 Publishing Deal mit dem Hamburger Label ITLamg unterzeichnet. Derzeit proben sie sehr hart in Vorbereitung 

für die Aufnahmen zu Ihrem Debut Album EYCROMANIA. Aufgenommen wird im Dezember in den Abbey Road 

Studios in London. Mit Veröffentlichung des Albums im April 2011 startet auch die 165 Termine umfassende 

Deutschlandtournee. 

 

THE EYCROMON SYMBOL 

Das nach unten gerichtete Kreuz symbolisiert die Geburt wahren Bewusstseins, eines Verstehens, dass das 

Menschsein selbstverursachte Extreme beinhaltet - eine Dualität, in die wir als Menschen eingebettet sind und aus 

der heraus wir zu denken, fühlen und handeln bestimmt sind auf unse-

rem Weg zu wahrer Erkenntnis. Der Halbmond symbolisiert Ewigkeit 

und stetigen Wandel auf dem Weg über diese Dualität aus Leben und 

Tod, Gut und Böse, Anfang und Ende hinaus, eine Unendlichkeit, die 

jenseits von Hoffnung und Ängsten, von Freude und Schmerz, ja sogar 

von Liebe und Hass ist. 

Darüber liegt das Auge: Es symbolisiert Bewusstheit und Freiheit von 

Herz und Verstand, eine Freiheit, die jedem Menschen zusteht und die 

jeder Mensch für sich selbst beanspruchen muss: In seiner Sicht auf die 

Welt und das Leben und in seinen Entscheidungen und Taten 

Musik 
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Ganz ohne Umschweife endlich mal wieder eine Band! 

 

Das soll heißen eine Formation von Menschen, die sich mögen, die mit Freude 

viel Zeit miteinander verbringen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. 

Dada schmiedet aus der spröden Legierung der Deutschen Sprache feine und 

kunstvolle Gebilde. Die Songs gehen Schweres mit Leichtigkeit an und unterhal-

ten unaufdringlich. In einer Welt, in der meist nur die Oberfläche glänzt, beweist 

»Dada« angemessenen Tiefgang. Und in dieser Band, in der eine Frau und drei 

Männer zusammenkommen, zeigt trotzdem die Weiblichkeit eine sanfte Domi-

nanz. 

(Fola Dada-Gesang, Martin Simon-Bass, Daniel Schild-Drums, Mathias Grosch-Keys) 

Am 17. Januar 2011 erscheint das lang ersehnte Debutalbum "Dada". Deutscher Soul in seiner feinsten Form, da-

rauf haben wir seit Joy Denalane gewartet. 

Mehr Infos und einen Song zum Downloaden auf: www.dada-dieband.de 

Musik 

Heike Duncker Trio 
 

Die Jazz-Formation um Heike Duncker lädt das Publikum zu Eskapaden ein—an der Grenzlinie zwischen Ethno- 
und Modern Jazz. 
 
Die aktuelle Besetzung besteht seit 2009 
und überrascht ihre ZuhörerInnen mit ver-
spielten Kompositionen von Heike 
Duncker. Die Stücke übertreffen sich ge-
genseitig. Die drei Instrumente stehen 
abwechselnd im Vordergrund. Sie bilden 
aber stets einen homogenen Gruppen-
Sound. Mal lädt das Piano zum Reisen 
ein (Cap Verde), mal lässt uns die sonore 
Stimme des Bass nicht los (Karas). Das 
Stück Perlmutation hat einen Hauch von 
Tango. Dr. Schulz bietet dem Schlagzeug 
Freiraum für Expression. Tales Of Wales 
nimmt uns alle auf eine endlose Reise 
mit. In einem abendfüllenden Programm 
verführt und verwirrt das Trio sein Publikum - mit Liebe zu geraden Rhythmen und krummen Takten, mit Balladen 
und musikalischen Abenteuern, die gern mit einer bunten Folklore flirten (Tres Carabelas). 
 
Adrian Wachowiak, Studium in Maastricht, Konzerte mit zahlreichen namhaften MusikerInnen, Auftragskompositio-
nen, Radioauftritte beim WDR, Dauerengagements und Mitveranstalter, lebt als freischaffender Musiker in Köln.  
Jonas Dunkel, Studium in Maastricht und New York City, Konrad-Krämer-Kulturpreis für Jazz, Konzerte mit zahlrei-
chen namhaften MusikerInnen, Bassdozent der Offenen Jazzhausschule , lebt als freischaffender Musiker in Köln. 
Heike Duncker, Studium in Arnheim und bei dem New Yorker Schlagzeuger Drori Mondlak, Fernsehauftritte beim 
WDR, Konzerte mit zahlreichen namhaften MusikerInnen, lebt als freischaffende Musikerin in Bonn. 
 
Adrian Wachowiak - Piano, Jonas Dunkel - Bass, Heike Duncker - Schlagzeug 

www.theater.augsburg.de 
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The Funny Valentines 
Das Vokalensemble The Funny Valentines, gegründet 1996 

von Hermine Gascho, steht für den unverwechselbaren 

Sound der 30er und 40er Jahre. Vom zunächst dreistimmi-

gen Gesang veränderte sich das Ensemble über die Jahre 

zum weiblichen Vokalquartett mit "schrägeren" und interes-

santeren Arrangements. 

Vorbild waren Gesangsgruppen wie die Andrews Sisters (3 

Sängerinnen), aber auch die Clark Sisters und die King Sis-

ters (4 Sängerinnen) oder die diversen Gesangsformationen 

berühmter Bigbands. 

Der weiche, vierstimmige Satzgesang ("closed harmonies") 

ist das Markenzeichen der vier sing- und swingbegeisterten 

Sängerinnen. Ihre ausgefeilten, anspruchsvollen Arrange-

ments sind bis heute einzigartig in Deutschland. 

Regelmäßige Live-Auftritte in Jazzclubs gehören ebenso 

dazu wie Auftritte auf kleinen und großen Festivals (z. B. in 

Montreux), großen Bällen, im Fernsehen oder im gehobenen 

privaten und geschäftlichen Rahmen. 

The Funny Valentines sind: 

Hermine Gascho, Barbara Roberts, Angela Wiederhut, Gudrun Zajicek 

* * * 

Jan Terstiege ist seit Kindertagen auf der Bühne, vor der Kamera und dem Mikrofon aktiv. Seine Interpretationen 

verschiedenster Texte und Rollen begeistern Alt und Jung - so spielte er u. a. die Hauptrolle in Christoph Jacobis 

„Schon wieder Sommer“, der 1994 mit dem Bayerischen Jugendfilmpreis ausgezeichnet wurde. Neben weiteren Rol-

len in Film und Fernsehen zeigte er eine ganz andere, skurrile Seite als Gangster in der Actionkomödie „SICK PIGS― 

des Bayreuther Regisseurs Stefan Schwenk, die nach erfolgreicher Kinopremiere 2010 als DVD erschien. 

Seine Fähigkeit, dem geschriebenen Wort durch ausdrucksstarken Vortrag Leben einzuhauchen, wurde 2007 mit 

dem Gewinn des MDR-Goethe-Rezitationswettbewerbes der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet; neben regelmä-

ßig stattfindenden Live-Lesungen kann man Jan Terstiege als Sprecher diverser Hörbücher erleben. 

* * * 

In ihrem neuen, gemeinsamen Programm zum Valentinstag vereinen The Funny Valentines und Jan Terstiege à 

cappella gesungene Klassiker und populäre Standards der Swing-Ära mit thematisch passenden, aber außerge-

wöhnlichen Geschichten namhafter Autoren. 

Abseits des vielerorts üblichen Einerleis begeistern sie auf hohem Niveau; nach diesem Abend sind Sie nicht nur mit 

musikalischen Sympathiebekundungen, Warnungen und Freudenausbrüchen bestens bekannt, sondern wissen 

auch, dass Kleider nicht immer Leute machen und Liebes-

erklärungen zuweilen ungewohnt klingen können. 

 

Dieser musikalisch-literarische Abend im Gut Klostermühle 

sorgt garantiert für beste Unterhaltung! 

http://www.gut-klostermuehle.com/

valentines_terstiege.html 

www.thefunnyvalentines.de 

www.jan-terstiege.de 
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Rent A Composer 
 

Darf es ein ganz persönliches Weihnachtslied sein? Oder ein mitrei-
ßendes Medley zum runden Geburtstag? Ein innovativer Firmensong, 
der von einer Band oder einem Orchester live für Sie gespielt wird? 
Oder ein inniges Lied für den liebsten Menschen auf der Welt? Eine 

persönliche Komposition: unerschwinglich? Nicht unbedingt! 

Der Fürther Komponist Andreas Rüsing hat eine originelle Idee: er 
schreibt und vertont Songetxte nach den Vorgaben seiner Auftraggeber 
oder verwendet deren Texte oder Ideen. Man hat direkten Einfluss auf 
Text, Stil und Besetzung der Musiker. Ist das Werk dann vollbracht und 
abgestimmt, erhält man eine individuell gestaltete CD, auf der der Kun-
de auch eine persönliche Widmung integrieren kann. Ein Unikat in 

Form und Inhalt!   

Aber es kommt noch besser: Wenn gewünscht kommen die Musiker in 
der Wunschbesetzung auch vorbei und spielen/singen den neuen Song 
live im Wohnzimmer, auf der Firmenfeier oder im Restaurant – ein un-

vergessliches Erlebnis für den Beschenkten und den Schenkenden! 

Das Schöne daran ist, dass diese Aktion sogar einen gemeinnützigen 
Verein bei der Realisierung seines neuen Musicals „Christa – eine 
Nürnberger Weihnachtsgeschichte― unterstützt. Diese Produktion wird 
im November und Dezember 2011 im Hl. Geist Saal in Nürnberg urauf-

geführt 

Der Interessent kann zwischen vier Paketen wählen: 

Package 4 - Impro 

Eine freie Improvisation für Klavier oder Solo- Gesang und Klavier von 
3-5 min. Länge. (250,-EUR homerecorded) Man erhält mit persönlicher Widmung: Eine Aufnahme in gestaltetem CD
-Layout  oder live beim Auftraggeber (plus 100,-EUR p.P. zzgl. Technik und Fahrtkosten nach terminlicher Abspra-

che). Bei mehr als 5 Impro-Kompositionen wird ein Konzert organisiert, das 2011 aufgeführt und aufgenommen wird.  

Package 3: Komposition 

Eine Komposition für Klavier oder Gesang (Solo oder mehrstimmig) und Klavier von 3-5 min. Länge (500,-EUR ho-
merecorded) Man erhält mit persönlicher Widmung: Die Noten, eine Aufnahme in persönlich gestaltetem Cover  oder 
live beim Kunden (plus 100,-EURp.P.,-EUR zzgl. Technik und Fahrtkosten nach terminlicher Absprache). Ab einer 
Buchungszahl von 5 Packages wird ein Konzert mit allen Kompositionen im Jahr 2011 organisiert, zu dem die Auf-

traggeber freien Eintritt erhalten.  

 

Package 2: Band 

Eine Komposition für 5-köpfige Band mit Gesang von 3-5 min. Länge. (2.500,-EUR in Studio-Qualität) Man erhält mit 
persönlicher Widmung: Noten, eine Aufnahme in persönlich gestaltetem Cover oder live beim Kunden (plus 150,-
EUR p.P. zzgl. Technik und Fahrtkosten nach terminlicher Absprache). Gegen geringen Aufpreis bieten wir auch 
eine komplette musikalische Abendgestaltung an. Ab einer Buchungszahl von 5 Packages wird ein Konzerte mit al-

len Werken im Jahr 2011 organisiert.  

 

Package 1: Christa-Orchester  

Eine Komposition für Orchester (10 Musiker des Musicals) von 3-5 min. Länge wenn gewünscht zzgl. Gesang 
(6.000,-EUR in Studio-Qualität) Man erhält mit persönlicher Widmung: Die Partitur, eine CD-Aufnahme in persönlich 
gestaltetem Cover  oder einen Live-Auftritt beim Auftraggeber (plus 150,-EUR p.P.,-EUR zzgl. Technik und Fahrt-
kosten nach terminlicher Absprache). Gegen geringen Aufpreis bieten die Künstler auch eine musikalische Abend-
gestaltung an. Ab einer Buchungszahl von 5 Packages wird ein Konzert mit allen Werken 2011 organisiert. 
Zusätzlich dazu erhält der Kunde 4 Premierenkarten für das Musical „Christa – eine Nürnberger Weihnachtsge-
schichte― mit anschließender Premierenfeier sowie Erwähnung als Privatsponsor auf www.christa-musical.de und im 
Programmheft (wenn gewünscht). Darüber hinaus gibt es ein Programmheft mit persönlicher Widmung der Darstel-

ler. 

 

Weitere Infos unter: www.christa-musical.de/yoursong  

Musik 
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Ein giftiges Geschenk 

Maohl‘s GIFT lautet der Bandname. Maohl ist der Saxophonist und Bandleader Markus Ohler, so viel sei schnell 

erklärt. Ob mit GIFT aber der deutsche Ausdruck oder die englische Bedeutung Geschenk zu verstehen ist, das ist 

nicht so einfach zu sagen. Beides soll es wohl sein, denn auf dem CD Cover blickt den Betrachter ein Totenschädel 

aus einem Warndreieck an, jedes Exemplar kommt aber auch mit einer handgebundenen Geschenkschleife daher.  

Die Band spielt also ganz bewusst mit dieser Doppelbedeutung und überlässt die Entscheidung jedem Zuhörer 

selbst. Ein Geschenk ist die Musik allemal, aber hie und da eben auch etwas giftig. Alle Lieder sind Eigenkompositi-

onen, die meisten aus der Feder des gebürtigen Augsburgers Ohler, den das Musikstudium in seine Weahlheimat 

Wien veschlagen hat. Dort lernte er seine Mitstreiter HP Freudenthaler (Gitarre), Bernd Klug (Kontrabass) und Hu-

bert Bründlmayer (Schlagzeug) kennen. Seit drei Jahren existiert die Band, und im November präsentierten sie auf 

einer Bayern-Tour neben den Stücken ihrer Debut CD aus dem Jahr 2008 auch zahlreiche neue Stücke – und auch 

ein neues Instrument. War Ohler zu Anfangszeiten nur auf dem Altsaxophon zu hören, so ist jetzt auch das solis-

tisch eher selten gehörte Baritonsax im Einsatz. 

Bei der Musik von Maohl‘s GIFTgeht es vor allem um Energie und Emotionen. Bei aller rhythmischen Verzwicktheit, 

von der die Kompositionen geprägt sind, geht es der Band beim Spielen und Improvisieren auch vor allem darum 

letztlich doch Bauch- statt Hirnmusik entstehen zu lassen, und dabei darf es auch mal zur Sache gehen. „Eckig, 

kantig, und im Besten Sinne ruppig kommen die Stücke daher – eine Wohltat im allzu häufig weichgespülten Ein-

heitsbrei des Unterhaltungsjazz― schrieb das Kulturjournal Regensburg nach einem Ihrer Konzerte. 

So ist die Musik auch nicht wie allzu oft eine Mischung aus unzähligen Einflüssen allerlei Stilrichtungen, sondern 

eindeutig im modernen Jazz verhaftet, gespielt mit einer zum Teil recht rockigen Herangehensweise. Und doch, o-

der vielleicht gerade des-

halb, hat die Band ihren 

ganz eigenen Sound ent-

wickelt. Das sich dann live 

so einiges tut und auf der 

Bühne geschwitzt und ge-

arbeitet wird kann man 

sich leicht vorstellen. 

Momentan plant die Band 

den Gang ins Studio für 

ihre zweite CD, und neben 

Bayern soll in Zukunft na-

türlich das Konzertieren 

auch auf den Rest 

Deutschlands ausgedehnt 

werden – man darf also 

gespannt sein was von 

dieser jungen Band in Zu-

kunft noch so alles zu hö-

ren sein wird. 

www.myspace.com/maohlsgift  

Musik 
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Frühlingsglaube 
 
Luiza Borac - spektakuläre Gewinnerin des BBC Music 
Magazine Award sowie von rund 30 weiteren internatio-
nalen Preisen und Auszeichnungen - besticht durch ihre 
souveräne Bühnenpräsenz, leidenschaftliche Interpreta-
tionen und erstaunliche Technik. Die Pianistin glänzt 
diesmal mit Franz Liszts Klaviertranskriptionen über Lie-
der von Franz Schubert und den „Réminiscences de 
Don Juan― (nach Mozart), Sergei Rachmaninows Kla-
viertranskription von Fritz Kreislers „Liebesleid― sowie 

Francisco Tárregas „Recuerdos de la Alhambra―.  

Franz Liszts Transkriptionen nehmen mit rund 100 Wer-
ken einen besonderen  Platz in seinem Klavierwerk ein. 
Dabei hat kein anderer Komponist Liszt so kontinuierlich 
beschäftigt wie Franz Schubert, voran dessen Lieder. 
1838 wurde eine Sammlung von zwölf Stücken publiziert 
– ihr entstammen mit Ausnahme des berühmten 
„Ständchens“ („Leise flehen meine Lieder“) alle Liedtran-

skriptionen der vorliegenden CD. 

Fritz Kreislers „Liebesleid― - in einer Bearbeitung à deux 
mains von Sergei Rachmaninow - ist der zweite Teil ei-
ner Doppelkomposition: das melancholische Gegen-
stück zu dem vorangehenden „Liebesfreud―. Kreisler 
schrieb diese kleinen Werke für Violine und Klavier im 
Stil „Altwiener― Tanzweisen und beschwor darin die Caféhauswelt seiner Heimatstadt in der Zeit vor dem Ersten 

Weltkrieg.  

Luiza Borac ist aber auch eine Musikerin, die ihre Popularität für gesellschaftliches Engagement nutzt. Seit fast 20 
Jahren engagiert sie sich für Waisen- und Straßenkinder in ihrer Heimat Rumänien. Diese Arbeit setzt sie mit der 

CD „Frühlingsglaube" fort. 

Lange nach der rumänischen Revolution 1989 und der Offenlegung der Verhältnisse in rumänischen Waisenhei-
men durch die Medien, sind soziale Einrichtungen weiter auf Unterstützung angewiesen. Luiza Borac hält hier ein 

Thema wach, dass aufgrund der rasanten Entwicklung in Osteuropa zu vergessen droht.  

Mit dem Erlös ihrer neuen CD „Frühlingsglaube― soll der ―Children's Houses Orphans Association― (www.aocc.vl.ro) 

geholfen werden, die Lebenssituation benachteiligter Kinder in Rumänien nachhaltig zu verbessern. 

―Children's Houses Orphans Association― wurde 1996 in Râmnicu Vâlcea, der Heimatstadt der Pianistin Luiza Bo-

rac, gegründet. Der Verein setzt sich für elementare Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen ein. 

„Mit ihrer neuen CD löst Luiza Borac die Eintrittskarte für den Klavierolymp. Hut ab vor einer sympathischen Künst-

lerin, die keine aufwendige Medienmaschinerie braucht, um zu den ganz Großen zu gehören.―  

(Radio Bremen - Wilfried Schäper) 

Luiza Borac „Frühlingsglaube― (EAN 4 260046 069492 / TRAPG) 

Musik 

Klavierunterricht 

Grundsätzlich ist das Erlernen eines Instrumentes eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit im 
Sinne der persönlichen Weiterentwicklung in Richtung eines respektvollen, friedlichen und 
einfühlsamen, menschlichen Umgangs. Sie geben Ihrem Kind etwas Wertvolles mit auf 

seinen Lebensweg, wenn Sie ihm ermöglichen, ein Instrument zu erlernen. 

Selbst zu musizieren, stellt die wohl gefühlsintensivste Möglichkeit dar, Musik zu erleben. 
Es können im wahrsten Sinne des Wortes „spielend― Gefühle transportiert werden, die sich 
in ihrer Tragweite nur schwer in Worte fassen lassen. Gerade im Falle von lernbehinderten 
Kindern kann so ein neuer Kommunikationsweg erschlossen werden. Das Selbstwertgefühl 
wird im Sinne einer persönlichen Weiterentwicklung in Kombination mit einem intensiven 

emotionalen Erleben der Musik gestärkt. Oliver Niemzig - Dresden - www.oliver-niemzig.de 
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 Gute Reise - Live aus Berlin 

   

Ein Jahr ist seit der Veröffentlichung des Erfolgsalbums „Gute Reise― 
vergangen. Seitdem ist viel passiert. „Gute Reise― stieg von Null auf 
Platz  1 der Albumcharts ein, hielt sich fünf Wochen in Folge auf der 
Spitzenposition und wurde schließlich mit 3fach Platin und Gold für 
mehr als 700.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Mit der ersten 
Singleauskopplung „Pflaster― schafften es Ich+Ich auf Platz 1 der deut-
schen Singlecharts. Im März 2010 erhielten Annette Humpe und Adel 
Tawil zudem den Echo in der Kategorie „Erfolgreichstes Produzenten-

team National―.  

 Mit dieser Anerkennung im Gepäck starteten Ich + Ich einen Monat 
später zur „Gute Reise Tour 2010― durch die großen Konzertstätten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um sich bei ihren Fans für die zahlreichen ausverkauften Konzerte zu 
bedanken, erscheint im November dieses Jahres die Live-Version ihres Nummer-1-Albums „Gute Reise―. Die Auf-

nahmen entstanden beim Konzert in der Berliner Kindl-Bühne Wuhlheide am 28. August 2010.  

 Auf „Gute Reise – Live aus Berlin― sind neben den Ich+Ich Hits „Vom 
selben Stern―, „Stark―, „So soll es bleiben―, „Universum― und „Hilf Mir― 
auch einige Überraschungsgäste zu hören. Mit Ägyptens Superstar 
Mohamed Mounir singt 
Adel Tawil den Titel 
„Yasmine“, gemeinsam mit 
Cassandra Steen performt 
er den mit Platin ausge-
zeichneten Song „Stadt― 
und auch Sido gab sich an 
dem Abend in der Wuhlhei-
de die Ehre, um den Sän-

ger von Ich+Ich bei „Der Himmel soll warten― zu unterstützen.  

 „Gute Reise - Live aus Berlin― wird es in drei  verschiedenen Konfigu-
rationen geben. Auf der DVD ist neben der Show in der Berliner Wuhl-
heide auch ein Making Of und eine Bildergalerie enthalten. Die Doppel-
CD beinhaltet 23 Songs aus der Schaffenszeit von Ich+Ich inkl. den 
Gaststars . Die Deluxe Edition bringt das gesamte Bild- und Tonmateri-

al zusammen.  

Trailer: http://go.universal-music.de/ich-plus-ich/light/video/242993/  

 Maurer aus Hamburg 

 

11.08.1970 erblickte Holger Jarr, Alias Maurer  in Hamburg das Licht der 

Welt. Schon als Kind spürte er seine Leidenschaft zur Musik. 

Das Leben verlief bürgerlich – bis zu seinem Motorradunfall. Dieser Unfall  
hinterlässt spuren in Holgers Geist. Er beginnt zu komponieren und verar-
beitet so das Erlebte. Seinen Deutschrock produziert Maurer ab sofort im 
Studio. Okt. 2006 erntet er den ersten Applaus für seine Werke beim 
Künstlertreff "Charlene and Friend´s‖ in Hamburg. 2007 begeistert er sich 
zusätzlich für den Covergesang in anderen Genres. Pop/Rock, Rockschla-

ger, Oldie´s und Swing gehören jetzt zum Repertoire.  

Auf Bühnen zu Gast, u. a. Peter Sebastians Starpyramide 2007, Schlager-
move 2008 und 2009 in HH. Gastsänger bei der Coverrockband 
"Crossover”  2010 Pulverfass Hamburg (Talentshow) Großer Ball für die 
Landesgartenschau in Norderstedt Stargast in der Kay Ray Late Night 
Show im Schmidt´s Tivoli auch die Bühne in Barmstedt war nicht vor ihm 
sicher. so konnte Maurer seine Leidenschaft weiter ausleben und viele an-

dere Menschen mit seinem Talent beeindrucken.     

http://www.maurer-rockt.de/  
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Sundance 

 

Als sich 2009 die überregional bekannte 
Rockband IREAN nach vielen erfolgreichen 
Jahren auflöste, begab sich Frontsängerin 
Olimpia auf einen neuen Weg – ihren Weg 

als Künstlerin. 

Von dem Gedanken beseelt sich musikalisch 
keine Grenzen zu setzen,  
begann für sie eine sehr intensive Zeit des 
Komponierens. 
 
Gemeinsam mit Timo Deininger zog sie sich 
2010 in das eigene Tonstudio zurück,  
um ihr ganz persönliches Erstlingswerk 

„Sundance“ aufzunehmen. 

Die vier fantastischen Musiker von „The Di-
ners― (Timo D./git, Friedrich Kienle/bass,  
Dominik Schubert/key, Martin „Mädde― 
Sauer/dr) schafften hierfür die perfekte musi-

kalische Grundlage. 

 
―Sundance― trifft mitten ins Herz: Mal sanft und federleicht, mal spitz und messerscharf. Mit ihrer unverkennbaren 
und außergewöhnlichen Stimme nimmt Olimpia den Zuhörer  mit auf eine Reise durch sämtliche Gefühlsregungen 

und erzählt dabei Geschichten, die weit über das Thema Liebe hinausreichen. 

 
Ob auf Deutsch, Italienisch oder Englisch, den charmanten Schuss Selbstironie besitzt  Olimpia in jeder Sprache. 
Ihre Worte berühren, entlocken Sehnsüchte, lassen träumen und zaubern ein Lächeln auf jedes Gesicht. Ihre Kom-
positionen bewegen sich völlig ungezwungen zwischen den Genres Pop, Folk und Rock und sogar ein wenig 
Chanson. 
 
Doch "Sundance" birgt nicht nur musikalische Schätze. Mit der CD erfüllt sich Olimpia auch den Traum, ihre Lieder 
bildhaft zu verewigen.  Die beim Komponieren entstandenen Bilder sollten nicht länger ihr Geheimnis bleiben. 
Ob wunderschöne Naturaufnahmen oder surreale Bildkompositionen - die in Zusammenarbeit mit den Fotografen 
Timo Nothdurft und René Vogelmann entstandenen Fotografien, komplettieren „Sundance― zu einem Schmaus für 

Ohren und Augen.  

Wer auf ehrliche handgemachte Musik steht, sollte die CD-Premiere von „Sundance― auf jeden Fall besuchen. Als 

Special Guest eröffnet der Geislinger Gospelchor NO DISTANCE den Abend.  

 
Preis:  
7 Euro für Schüler v. allge. bildenden Schulen und Vereinsmitglieder der Rätsche, 11 Euro für Studenten, Azubis, 

Berufsschüler, Behinderte, Zivis, Wehrdienstleistende.13 Euro regulär. 

Musik 

Jugendblasorchester goes SKA  
Das JugendMusikCamp steht dieses Jahr unter dem Motto „Jugendblasorchester goes Ska―. 

Während der Zeit im „JugendMusikCamp― werden verschiedene Arrangements für Ska- 

Band und Blasorchester erarbeitet. Aber auch Freizeitaktivitäten, wie Outdoor-Spiele, 

Spieleabend, Grillen oder „Twitter, SchülerVZ & Co.―, sollen nicht zu kurz kommen. Euch 

erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit viel Spaß, Musik und Freizeit. Zum Ab-

schluss ist am Samstagabend ein Benefizkonzert im Festsaal des TZ Blaubeuren 

„Blaubeurer Alb“ geplant. Träger: Bläserjugend Baden-Württemberg, Ort: Tagungszent-

rum Blaubeuren, Termin: 30.08.2011 – 04.09.2011, Zielgruppe: Verbandsmitglieder und 

Nicht-Verbandsmitglieder der BJBW.  

Weitere Informationen: www.jugendmusikcamp.de 
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Soul, Jazz & Funk, dass die Funken sprühen! 
 

Die NILS GESSINGER BAND hautnah und live: 

Einst bekam Tommi LuPuma, der legendäre Produzent von Al Jar-

reau, Randy Crawford und David Sanborn, während seines 

Deutschlandbesuchs eine „Kassette― zu Ohren (damals gab es die 

noch...) und beschloss sofort, diese Musik zu veröffentlichen. 

So kam NILS GESSINGER zu einem international beachteten De-

büt - und das renommierte USLabel 

GRP/ Universal zu seinem ersten und bis dato einzigen europäi-

schen Künstler! 

Inzwischen blickt NILS GESSINGER auf vier erfolgreiche CD-

Produktionen zurück, auf denen namhafte und hochkarätige Musi-

kerkollegen aus der internationalen Musikszene vertreten sind, wie 

z. B. Nils Landgren, Vinnie Colaiuta, Dave Weckl, Wolfgang Haff-

ner, Peter Weniger, Joe Gallardo und Roger Cicero. 

2011 steht ein ganz besonderes Jubiläum ins Haus: 20 Jahre 

NILS GESSINGER BAND! Pünktlich zum „runden― Geburtstag geht NILS GESSINGER deshalb mit seinen Musi-

kern auf Tournée. 

Der Startschuß fällt mit einem Konzert am 04.01.2011 in Nils‗ Geburtsstadt Schwäbisch Hall, der Abschluss Auf-

tritt findet in Hamburg statt - dort, wo der umtriebige Bandleader seit über 25 Jahren lebt. 

Alle Fans dieses Musik-Genres dürfen sich schon jetzt auf ganz besondere, musikalische Leckerbissen freuen: 

einen Mix aus Nils‗ bei GRP/ Universal erschienenen CDs sowie auf die Premiere von brandneuen Stücken sei-

nes demnächst erscheinenden Konzept-Albums "Passion". 

Eine von NILS GESSINGERs weiteren Leidenschaften gilt nämlich dem Motorradfahren. So entstanden alle neu-

en Songs quasi im „Arbeitsurlaub―: nach einer Tagesrundreise auf dem Bike durch die Alpen inspiriert den agilen 

Wahlhamburger Natur und Landschaft zu Kompositionen, die schnell zum Ohrwurm werden. Das kann die Erinne-

rung an eine wunderschöne, mit Kurven gespickte Bergstrecke sein oder auch der Panoramablick über eine Berg-

kette. 

Die neuen Songs tragen als jeweiligen Titel den Namen von selbst erfahrenen Bergen und Pässen. So kam die 

zukünftige CD übrigens auch zu ihrem Namen „Pass-ion―: eine Symbiose Nils‗ Leidenschaft zu Natur und Musik. 

Die NILS GESSINGER-Fans (und alle, die jetzt neugierig geworden sind...) sollten sich ganz schnell ihr Ticket für 

das Konzert in ihrer Nähe sichern: Denn sobald der 46-jährige Tastenwirbelwind mit seiner 11-köpfigen Funk-

Formation (incl. einer 5-er Funk-Horn-Section + Soulsängerin Madeleine Lang) auf der Bühne steht, beginnt die 

Luft im Raum zu flirren: eine mit Eleganz gespielte, spritzige Mischung aus einer einprägsamen Melodie, locker 

funky groovendem Rhythmus und messerscharfen Bläser-Riffs: 

Tour-Termine: 

04.01.11 Schwäbisch Hall | NCO-Club 

05.01.11 Offenburg | KiK 

06.01.11 Aschaffenburg | Colos-Saal 

07.01.11 Postbauer-Heng | KiSH 

08.01.11 München | Schlachthof 

13.01.11 Kassel | Kulturzentrum 

15.01.11 Hamburg | Birdland    Weitere Infos unter www.nilsgessinger.de 

Musik 
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Ständig verrauchtes Barflair 
Erstmals nach ihrem Debut „Felicium― von 
2009 präsentiert die Hamburger Band ESTU-
AR mit der sympathischen Halbspanierin 
Helena de Pablos neue Songs. Schön aus-
gearbeiteter Indie-Pop mit Facetten aus 
Country, Folk, Jazz und Chanson sowie per-
fekten Arrangements mit unzähligen Melo-
dieebenen. Dabei teilen sich 2 Gitarren, 
Schlagzeug, Bass, Klavier, Akkordeon, 
Mundharmonika und mehrere böse Zungen 
im Kontrollwahn die Aufmerksamkeit ihrer 
Gäste. Neben englischen und französischen 
Texten fliegt auch etwas Spanisch durch die 
Songs.  
  

Zitate: 

„Mehrstimmiger Gesang, zumeist akustische 
Gitarren, hier und da mal ein Bruch im glat-
ten Sound und ein ständig verrauchtes Barflair, das sind die Komponenten, aus de-
nen Estuar manchmal wirklich groß klingende Songs zusammenbaut.― (Intro) 
„Estuar sind ein bunter kultureller Indie-Pop-Zirkus.“ (Melodie & Rhythmus) „Jeder 
der 12 Songs auf ‚Filicium‘ ist mannigfaltiges, funkelndes Ganzes, das viele, oft un-
erwartete Bezüge in sich amalgamiert.― (Notes) „Besitzt Charme, Schwung und Ver-
ve.― (Westzeit) 
  
Los geht es im Knust am 20.01.2011 um 20.00 Uhr. Support ist die Hamburger 

Band „KLEIN― VVK 6€, AK 8€ 

http://www.estuar.de   

http://www.myspace.com/kleinmusik 

Musik 

MINI MOUSTACHE 

Zwei Jahre nach ihrem erfolgreichen Erstlingswerk sind 
MINI MOUSTACHE immer noch vor allem eines: Tanzba-
res, sich dezent anbiederndes, kunstvoll verpacktes fran-
zösisches Lebensgefühl, die musikalischen Botschafter 
der deutsch-französischen Freundschaft, der Förderverein 
der trivialen Unterhaltung – das kann man sehen, spüren 

und riechen: L`odeur du Disco.  

Wer könnte es sonst sein? Wer, wenn nicht diese drei 
französischen, schnurrbärtigen Maulhelden? Wer ist der 
Zeit schon wieder einen Schritt voraus, wenn nicht MINI 
MOUSTACHE? Röhrenjeans - zu eng. Gitarre - gerade 
verstimmt. Irgendeine Szene - nein danke. Wer braucht 
einen Proberaum, wenn man ein paar Flaschen Rotwein 
im Schrank hat? Wer braucht irgendeine Attitüde, wenn 
man das Savoir Vivre erfunden hat? Alles, was diese 
Band braucht: Eine gute Rasur, ein guter Club und eine 
lange Nacht. Alles, was diese Band ist: Disko, Sex, Spaß 

und ein bisschen verrückt.  

Und das Album? MINI MOUSTACHE haben sich Schulter-
polster in ihre Sakkos genäht, einen über 20 Jahre alten 
Beaujolais aufgemacht und neue Songs geschrieben. 
L`odeur du disco – das sind 10 glitzernde Chansons voll-
endeter Schönheit, Perlen französischer Ekstase, Paa-
rungsrufe mit Akzent. Mehr ist nicht zu sagen... Doch: Im 

Oktober ist dieses Spektakel wieder live zu sehen.  

Video-EPK: http://www.vimeo.com/15663221 

http://www.estuar.de
http://www.myspace.com/kleinmusik
http://www.vimeo.com/15663221
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Party Blues In Bb 
 

„Easy Listening Vol. I“ heißt die neue CD von Stuttgart’s wahnwitzigster Covershowband und ist gespickt mit 14 

Klassikern der geschmeidigen Unterhaltung. 

Nach „Greatest Hits 1995―, „Milleniummania 2000―, „Die Rückkehr der vier glorreichen 7 2003― und „Very Useful 

Music 2005― zeigt die inzwischen 5. Veröffentlichung ein ganz neues Bild von der Band.  

Kannte man die Band bisher als Ausrichter des Gitarrenweltrekord mit riesigem Rockpop-Programm und den größ-
ten Hits von ACDC, Queen, Deep Purple, Status Quo…, interpretieren Party Blues In Bb diesmal Easy Listening 

Klassiker im Stile von Frank Sinatra, Billy Joel, Cole Porter, Louis Armstrong… 

Die Tracklist liest sich dabei wie ein „Creme de la Creme― der Easy-Listening Aera und macht den CD-Titel zum 

Programm:  

Mack The Knife (Louis Armstrong, Frank Sinatra)  

Honesty (Billy Joel) 

Fly Me To The Moon ( Frank Si-

natra)  

Beyond The Sea (Robbie Wil-

liams)  

Desperado (Eagles) 

It's Not Unusual (Tom Jones)  

Black Magic Woman (Santana) 

Take Good Care (Neil Sekada) 

All Of Me (Jazzklassiker) 

Moon River (HenryMancini)  

Begin The Beguine ( Cole Porter)  

Strangers In The Night (Bert 

Kaempfert, Frank Sinatra) 

Don‘t Speak ( No Doubt)  

Black Velvet (Alannah Myles)   Mehr Info unter: www.partyblues.de & www.facebook.com/partyblues  

Musik 

BissQueens - musikalische Programme, die aus dem Rahmen fallen! 
 
Im Leben lässt sich nichts erzwingen, letztlich findet zusammen was zusammengehört.  
 
Ein Motto, das perfekt zu Birgit Baltzer, Sonja Sammann und Tanja Wahle passen könnte. 
 
Birgit und Tanja lernten sich in einem Workshop kennen und beschlossen kurzer Hand 
etwas zusammen auf die Bühne bingen zu wollen. Da beide eher ungeduldig veranlagt 
sind, fingen sie bereits an an einem Programm zu arbeiten, während sie sich auf die Suche 
nach einer Pianistin machten.  
Ein Unterfangen, welches von anderen Künstlern belächelt wurde; kann die Suche nach 
der "passenden" Begleitung im schlimmsten Fall doch Jahre dauern. Aber, wie schon er-
wähnt, findet letztlich zusammen, was zusammen gehört. Und BissQueens wurde durch 
Sonja Sammann am Klavier komplettiert.  
 
Das ist jetzt ein gutes Jahr her und seitdem haben die drei mit Unterstützung von Marcel Weinand und Uwe Erichs-
son, die jeweils Regie führten zwei Programme auf die Beine bzw. auf die  Bühne gestellt. Wer zu BissQueens 
kommt, den erwartet ein kurzweiliger Abend mit Musik, Geschichten und Theater.  
 
Wenn Sie die BissQueens in Aktion erleben möchten, haben Sie dazu im Januar, Februar und März mehrfach Ge-
legenheit. Die Termine finden Sie auf der Internet-Seite www.BissQueens.de. In diesem Sinne: Biss bald! 

http://www.partyblues.de/
http://www.facebook.com/partyblues
http://www.BissQueens.de
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Du bist so wie du wirklich bist 
 
NICEFIELD Susanna & Andreas das deutsch-spanische Popschlager Duo 
 
 
Im aktuellen Song "Du bist so wie du wirklich bist" geht es darum, wie schön und wichtig es doch im Leben ist, 
wenn es Menschen schaffen Ihren Gefühlen und sich selbst treu zu sein, und auf die damit verbundene Wirkung 
auf die Mitmenschen! 
 
Der Titel wurde bewusst in 2 Versionen geschaffen! 
 
Die Ballade zum Träumen und Nachdenken 
und den Club Mix zum Tanzen und Mitsingen! 
 
Auf Live - Veranstaltungen von NICEFIELD wird das Lied 
mittlerweile in einer Unplugged - Version, im Lagerfeuerflair, 
gemeinsam mit den Gästen entsprechend zelebriert! 
 
hier die Club Mix Version: 
http://www.youtube.com/watch?v=56bGL7z_cew 
 
hier die Balladenverson: 
http://www.youtube.com/watch?v=gV2Sf7HGA4Q 

Musik 

Sopranistin aus Leidenschaft 
Die gebürtige Schweizerin Maja Fluri machte mit acht Jahren ihre ersten Büh-

nenerfahrungen, als sie als Tänzerin bei Aufführungen des Basler Stadttheaters 

mitwirkte. Nach dem Erlangen ihres Chorleiterdiploms studierte sie in den Nie-

derlanden Gesang und Klavier. 

Schon während ihrer Ausbildung als Gesangspädagogin nahm sie an etlichen 

Meisterkursen teil, u.a. bei Kurt Widmer, Klesie Kelly, Laura Sarti, Jutta Schlegel 

und Hallina Lazarska. Danach setzte sie ihr Studium in Berlin bei KS Brigitte Ei-

senfeld und KS Dagmar Schellenberger fort. 

Diverse Gastspiele führten die Sopranistin ans Théâtre National de Luxembourg, 

an den Gasteig München, an die Philharmonie und das Konzerthaus Berlin sowie 

an die Staatsoper Hamburg, wo sie unter Alessandro de Marchi zu hören war. 

Als Solistin trat sie bei zahlreichen Festspielen auf, etwa in Rheinsberg, bei den 

Ruhrfestspielen Recklinghausen und beim Schleswig-Holstein Musik Festival, wo 

sie kürzlich als ―Gretel‖ debütierte. In der erfolgreichen Produktion ―Die Zauber-

flöte in der U-Bahn‖ mit den Berliner Symphonikern sang Maja Fluri die ―Pamina‖. 

Die Sopranistin ist ebenso im Operettenfach zu Hause und übernahm u.a. die 

Rollen der ―Franziska Cagliari‖ (Wiener Blut/Strauß), ―Lisa‖ (Gräfin Mariza/E. Kal-

man), ―Evelyne‖ (Maske in Blau/F. Raymond). 

Maja Fluri widmet sich auch dem Liedgesang und präsentiert eigene Programme mit Moderation (z.B. La Petite 

Sérénade Méditerranéenne‖ oder ―Geschwister- und Liebespaare‖). Sie gab zahlreiche Konzerte und Liederaben-

de in Deutschland, Italien, Frankreich, Schweden, Mexiko, in den Niederlanden und in der Schweiz. Zu ihrem Re-

pertoire gehören diverse Oratorien, u. a. Brahms‘ ―Ein Deutsches Requiem‖, Mendelssohns ―Elias‖, Mozarts 

―Requiem‖, Händels ―Messias‖ und das Orchesterwerk ―La Nuit‖ von Saint-Saëns. 

Seit Neuestem widmet sie sich wieder vermehrt dem Chorgesang. Mit der Chorgründung des ―Neuen Berliner 

Operetten- und Musicalchores‖ möchte sie ein Podium schaffen für Laiensänger, die nicht nur gerne singen, son-

dern sich auch gerne bewegen, sich solistisch ausprobieren möchten, offen für neue Ideen sind oder einfach Freu-

de an der Musik haben.   www.majafluri.com 

http://www.youtube.com/watch?v=56bGL7z_cew
http://www.youtube.com/watch?v=gV2Sf7HGA4Q
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

wir begrüßen recht herzlich Kaus K. Linski als Redak-

teur der Sparte Bühne bei Kultur-Szene. Sein Ruf des 

schizophrenen Cholerikers hat uns nicht abgeschreckt  

dem Mann eine Chance zu geben. Wir denken, dass 

sich die Welt nach Ehrlichkeit sehnt und diejenigen, wel-

che kein Blatt vor den Mund nehmen, es im Grunde nur 

gut mit allen meinen. 

 

Das erste Interview mit Linski soll uns darüber Auf-

schluss geben. 

Kultur-Szene: „Sehr geehrter Herr Kaus K. Linski...― 

Kaus K. Linski: „Was ist das denn jetzt schon wieder? 

Wollen Sie mich provozieren?― 

Kultur-Szene: „Entschuldigung! Wie darf ich das verste-

hen?― 

Kaus K. Linski: „Sie sprechen mich mit meinem vollen 

Namen an. Das ist doch Provokation pur.― 

Kultur-Szene: „Jetzt seien Sie mal nicht so empfindlich. Man kann doch nicht so übersensibel auf alles reagieren?― 

Kaus K. Linski: „Sie wollen mir also vorschreiben, wie ich reagieren soll?― 

Kultur-Szene: „Nein, nein. Herr Spinnski…― 

Kaus K. Linski: „Schon wieder. Sie haben es schon wieder getan. Sagen Sie mal spinnen Sie, mich Spinnski zu nen-

nen.― 

Kultur-Szene: „Tut mir Leid, das war sicherlich nur ein freudscher Versprecher. Das habe ich sicherlich nicht so ge-

meint.― 

Kaus K. Linski: „Sie sind ein bestialischer Provokateur.― 

Kultur-Szene: „Nein, nein. Nun mal halblang, wir wollen doch hier wegen dieser Lappalien einen Krieg vom Zaun 

brechen.― 

Kaus K. Linski: „Das ist der Gipfel der Unverfrorenheit. Sie scheißen mich hier an und tun so als sei nichts gewe-

sen.― 

Kultur-Szene: „Ich bitte Sie, verwenden Sie keine solchen Kraftausdrücke. Unsere Leser sind doch einen etwas ge-

mäßigteren Tonfall von uns gewöhnt.― 

Kaus K. Linski: „Sie kleiner Großkotz. Ach, was heißt hier „Sie―. Du kleiner Wurm. Wer bist du eigentlich? Bildest du 

dir auf dein kleines verpisstes Magazin was ein? Was ist das? Das ist unwichtige neuralgische Kotze. Widerlich ät-

zendes Gewürm, Gedärm. Ahhhhhhhh…. Was tu ich eigentlich hier? 

Kultur-Szene: „Sie wollten in der Rubrik „Bühne― für die Kultur-Szene ein paar Artikel und Kritiken schreiben.― 

Kaus K. Linski: „Ach so, ja. Wann soll das losgehen?― 

Kultur-Szene: „Wann immer sie bereit sind.― 

Kaus K. Linski: „Wann immer ich bereit bin. Heißt das, ich bin nicht immer bereit? Oder willst du mir sagen, wann ich 

bereit sein soll. Ich mache was ich will und wann ich es will. Ich lasse mir von Niemandem etwas sagen und schon 

gar nicht von einer schmierigen Gazelle wie dir. Du Bürschchen. Du Nichts. Du Satan in der Morgenröte. Du geisti-

ger Neandertaler. Fuck. Fuck. Fuck you …―  weiterschimpfend. 

Kultur-Szene: „Wir freuen uns schon auf die Kritiken, Kommentare und neutralen Beurteilungen …― dann plötzlich … 

eins in die Fresse bekommend und langsam zu Boden sinkend und Dunkel werdend ... 

Bühne 
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AUS DEM NEST GEWORFEN 
Aus dem Nest geworfen, aus dem Elternhaus 

weggegeben, wurde der Protagonist des Einper-

sonenstücks, das Regisseur Johann Camut mit 

dem Schauspieler Matthias Horn in Szene setzt.  

"Immer wieder fragen Leute mich, was ich ge-

dacht habe als Kind, als Jugendlicher... 

ob wir gemerkt haben, was da schief läuft und 

was wir über diese Menschen gedacht haben, 

unsere Stiefeltern. Nichts. Wann denn? Gefühlt 

sicher. Aber darüber nachgedacht? Ich wusste 

doch gar nicht, wie das geht." 

Dieser Monolog spiegelt den ebenso unerschöpf-

lichen, wie unerklärlichen Einfallsreichtum er-

wachsener Menschen in der Demonstration ihrer 

Macht gegenüber ihnen Schutz befohlenen Kindern. Er spiegelt die Indifferenz einer Mutter gegenüber den beiden 

Söhnen, denen sie das Leben geschenkt hat. Er gibt eine Ahnung vom Wegsehen der Nachbarn, Lehrer und Be-

kannten auf dem Land. Er ist aber auch die Stimme eines Mannes, der heute - in seinen 40ern - laut darüber nach-

denkt was ihm passiert ist und welche Auswege er sich als Kind, als Jugendlicher und als junger Mann gesucht hat.  

Man wird sich im Laufe dieses Abends vielleicht wünschen, das Vergessen hätte sich dieser Kindheit angenommen 

und diese Person müsste nicht öffentlich seine Erinnerungen herauf- und herauswürgen. Das alles will niemand hö-

ren, nicht in dieser epischen Breite, die doch nur Auszug sein kann. Worüber man nicht spricht, das war nicht.  

Es war und heute spricht wer darüber und es ist und schreibt sich auf die eine oder andere Weise fort - in den Bio-

grafien der Beteiligten und denen ihrer Nachkommen.  

von Annett Büchenbacher in Zusammenarbeit mit Johann Camut    

Es spielt: Matthias Horn, Uraufführung: 07.01.2011  (um 20 Uhr), Weitere Vorstellungen: 08.+09. Januar, 13. bis 16. 

Januar und 19. bis 23. Januar (jeweils 20 Uhr), TISCH – Theater im Schokohof, Ackerstraße 169/170, Berlin/Mitte 

Reservierungen unter: tickets@tisch2009.de oder 030 - 441 00 09 

Bühne 

Tauchgang im Meer der Schallwellen 
 

"Schon mal vom lautesten Einkaufswagen der Welt gehört? Gebaut und entwi-
ckelt wurde er von drei Performancekünstlern. Ein riesiges Arsenal an Schlag- 
und Streichelinstrumenten, über 100 verschiedene Geräusche, konzentriert auf 
1 Quadratmeter. Das ergibt eine Show, die nicht nur die Ohren öffnet es wurden 

schon viele offene Münder gesehen. 

Die Showtrommler verstehen es, die tiefe Sehnsucht eines jeden Menschen – 
das unterbewusste Verlangen nach Rhythmus – zu stillen. (Sie sind keine Eso-
teriker – Aber fragen Sie doch mal eine Yogini oder den Psychologen Ihrer 
Wahl) Dabei legen sie eine Art an den Tag, die Charlies Engel alt aussehen 

lässt.  

Wem Timbé beim trommeln in die Augen sieht, der wird sofort mitgerissen. Ein 
Konzert wird zum Tauchgang im Meer der Schallwellen. Ob mit oder ohne Flos-

sen – spielt keine Rolle. 

Sie sind das Kucku Rucku und das Kacka Racka! Was damit gemeint ist? Sa-

gen Sie zehn Mal laut "Kucku Rucku" mit Betonung auf R. Fällt Ihnen was auf?" 

www.novaslap.de 

http://www.novaslap.de|
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DREI GROSCHEN SONGS 
 

Eislingen. In einer interessanten Bearbeitung 

wurde jetzt in der Christuskirche in Eislingen 

die immerwährende Aktualität der Dreigro-

schenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill 

unter Beweis gestellt.  

Brecht wollte keine großen Gefühle auf der 

Bühne und im Zuschauerraum nicht den 

Kunstgenießer, der nach der Vorstellung mo-

ralisch erhoben nach Hause geht.  

Stattdessen appellierte der große Dramatiker 

an den Verstand, und um den Theaterbesu-

cher davor zu bewahren, sich von der Hand-

lung fortreißen zu lassen, sollte der Kunstcha-

rakter und auch die Künstlichkeit der Vorfüh-

rung offen zutage treten. 

Die Verortung im Gangstermilieu und die Ersetzung von Charakteren durch Typen erzeugt eine Abstraktheit, durch 

die die Dreigroschenoper seit der Uraufführung nie an Aktualität verloren hat. Und so, wie das theatralische Musik-

projekt "Drei Groschen Songs", das die Jazzsängerin und Stimmtrainerin Karoline Gilbert, der Theaterpädagoge 

Thomas Faupel sowie Sänger, Schauspieler und Musiker aus der Region in Zusammenarbeit mit der Volkshochschu-

le und der Kirchengemeinde jetzt in der Eislinger Christuskirche in den Altarraum brachten, wirkt sie in Zeiten völlig 

undurchschaubaren und grenzenlosen Gewinnstrebens sogar ganz frisch. 

Die Regie Faupels setzte auf sparsame Mittel und wurde dadurch der 

Brechtschen Dramaturgie auf schlüssige Weise gerecht: eine dicke 

Schicht weißer Schminke ließ die Gesichter zur Maske, der grelle Lip-

penstift die Mimik zur Grimasse werden; und die Sänger machten das 

Personal zu Idealtypen. 

Mackie Messer war ein Krimineller wie aus dem Lehrbuch, Polly die 

beispielhaft naiv Liebende, Jenny die plump-laszive Hure, und die 

Miene der beiden Peachums, die das Mitleid der Menschen zur Ge-

schäftsgrundlage gemacht haben, starr wie ein Stein.  

Die schwarz-weiß-rote Optik und die Statik der Szenen betonten das 

bewusst Holzschnittartige der Inszenierung, welche die immerwähren-

de Frage nach der Rangfolge von Fressen und Moral, von Ökonomie 

und Mensch stellte. 

Gilbert ließ den unbestechlichen Charme der Weillschen Songs nicht 

ins Unendliche wuchern, sondern hatte sorgfältig deren Doppelbödig-

keit herausgearbeitet.  

Schon die Ouvertüre mit Klavier und Kontrabass klang vielverspre-

chend dissonant, die Moritat von Mackie Messer scharf wie ein Hai-

fischzahn, und das Liebeslied zu scheppernd, um wahr zu sein. Zu richtig großem Theater geriet das Projekt im Eifer-

suchts-Duett von Olly und Jenny. 

Wie sich die beiden ihre Eifersucht gegenseitig ins Gesicht schleuderten, hatte schon Klasse.  

Ub 

Bühne 
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MAGIE DER SINNE 
 

Die neue Gala-Show im Tropical Islands! 

Illusionen die verzaubern & Tänze die verführen― Die erste abendfüllen-
de Dinnershow von und mit AMILA im Tropical-Island in Berlin / Kraus-

nick. 

Am 06. Februar 2010 feierte Tropical Islands die große Premiere seiner 

neuen Gala-Show in Europas größter tropischer Urlaubswelt! 

 
Die Abendshow ist vor allem auf Illusion und Mentalmagie ausgerichtet, 

eine der spannendsten Sparten der Zauberkunst. 

 
Präsentiert wird „MAGIE DER SINNE― von Deutschlands einziger Illusio-
nistin & Mentalistin AMILA, die schon bei „The next Uri Geller― mit dabei 
war. 
Lassen Sie sich von bunten Tänzen verführen, von wunderbaren Illusio-

nen überraschen und von spannenden Gedankenspielen begeistern. 

 

Shows von Montag bis Sonntag 

 

Einlass: 18:30 Uhr, Beginn der Show: 19:30 Uhr 

Das Dinner reservieren Sie am besten im Voraus. 

Die Abendshow ist nicht im Eintrittspreis enthalten. 

 

Die Inszenierung: 

Das neue Show-Ereignis wird produziert von FAME, eine der weltweit führenden Produktions-

firmen für spektakuläre Illusionsshows mit Hits in Las Vegas. 

 

Weitere Informationen & Eintrittskarten unter: 

www.tropical-islands.de/de/besucher/shows/abendshow/aktuelle-show.html 

 

Tropical Islands in Berlin/ Krausnick 

Showtime: 19:30h, täglich 

06.02.2010 -  

www.tropical-islands.de 

 

Bühne 

http://www.tropical-islands.de/de/besucher/shows/abendshow/aktuelle-show.html
http://www.tropical-islands.de
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Ich habe viele Stimmen in mir 
 
Manche sind laut und aufdringlich, man-
che kaum hörbar, nur noch spürbar, doch 
unverfälscht. Manche sprechen vom Los-
lassen, die anderen wiederum vom Fest-
halten. Festhalten am Leben.  
 
Was bleibt konstruktiv, wenn man den 
Tatsachen, die unser Dasein ausmachen 
ins Auge blickt? Mitten im Universum, auf 
der Kruste eines Feuerballs, der unter-
wegs durch das Nichts nach Nirgendwo 
ist, wollen viele von uns Sicherheit. Si-
cherheit des Einkommens, Sicherheit des 
Eigentums, Sicherheit der eigenen Exis-
tenz, Sicherheit über den Tod hinaus, 
Sicherheit der Gedanken und mit ein we-
nig Hilfe der Ausblendung sogar Sicher-
heit der Gefühle.  
 
Dostojewskij hat mir durch seine Werke 
geholfen die Brille der Selbsttäuschung abzunehmen, die für mich heute geltende Natur und Beschaffenheit der 
menschlichen Regungen zu erkennen und anzunehmen. 
 
Beim Inszenieren fragte ich mich was für ein Mensch er war? Welche Stimmen haben in ihm gesprochen, als er sei-
ne Figuren schuf, als er das Leben in sie einhauchte? Denn sie leben für mich. Ich las seine Texte. Ich hatte Bilder 
im Kopf. Ich fühlte.  
 
Die fünf Schauspieler und die Musik sind die Stimmen, die gezwungen sind, zusammen in Fjodor zu existieren. Un-
terschiedlicher können sie nicht sein, doch der Rahmen ist vorgegeben und es gibt kein Entkommen. Das Chaos, 
dem vor allem ein Suchender sich nicht entziehen kann, lenkt das Geschehen. Und es geschieht eine ganze Menge, 
denn die Reibung erzeugt bekanntlich Energie.  
 
Kein Theaterprojekt war für mich bis heute persönlicher, denn es geht um die Wahrheit. Selbst wenn es sie nicht 
gibt, ist sie mir verdammt wichtig. 
 
Anatoly Zhivago über Dostojewskij Medley. 
 
Es  spielen: Franziska Jovanovski, Karoline Kiederer, Margaux Weiß, Horst Winter, Anatoly Zhivago 
 
Dramaturgie: Angela Jannelli, Igor Usatov 
 
Regie: Anatoly Zhivago 

Bühne 

Salon Kokett 
Marlene von Steenvag ist internationaler Burlesque Arist und veranstalt in Berlin 
den SALON KOKETT. Das ist eine Burlesque Nacht in Berlin mit Spitzen Perfor-
mern und rauschender Party.  
 
Sie findet in den neuen Räumlichkeiten des CCCPs statt und hat so das Ambiente 
einer zwar wilden aber dennoch nicht unpersönlichen Party. Also keine Massen-
veranstaltung sondern für 150 bis 200 Gäste ausgelegt. 
 
Wie haben auch diesmal wieder internationale Top Arists dabei, wie Julietta La 
Doll, die in Paris für eine ganze Spielzeit mit Dita van Teese auf der Bühne stand, 
als auch Gia LaFea, die letztes Jahr auf dem Londoner Burelsque Festival den 
Preis für besten Newcomer abräumte. 
 
Im Januar sind die Veranstaltungen am 08. und 22. www.salon-kokett.com 
 

http://www.salon-kokett.com
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Ich bin alle Frauen 
In ihrem Solo-Programm präsentiert Ellen Obier musika-
lisches und tänzerisches Entertainment mit Humor, 
Charme und Charisma. Nur mit wenigen Accessoires 
schlüpft sie vor den Augen des Publikums (Obier bleibt 
auf der Bühne) in die Rollen der Stars des nationalen 
und internationalen Showbusiness und singt  bekannte 

und beliebte Titel dieser Musik-Größen.  

Seit über 15 Jahren ist Ellen Obier für Firmen-Events 
tätig und somit einem breiteren Publikum unbekannt. 
Deshalb präsentiert die sympathische Künstlerin ihre 
Vielfalt in einem Solo-Programm. In ihren Parodien über-
zeugt sie durch große stimmliche Professionalität und 
Live-Fitness. Ihr begeistertes Publikum lässt sie nie oh-

ne Zugaben von der Bühne.  

Programmauszug: Zarah Leander, Nana Mouskouri, 
Caterina Valente, Milva, Tina Turner, Nena, Cher. 
Eigene Kompositionen wie Willi, mach schon!, Ich bin alle Frauen, Ich schick Dir einen Engel, das Fiakerlied 

(acapella). 

Die Künstlerin hat das Publikum mit jeder Nummer mehr im Griff, ist atemberaubend ...   Um einen berühmten Star 
auf der Bühne präsent zu machen, ist äußere Ähnlichkeit wesentlich weniger wichtig als ein gut ausgeprägtes Ta-

lent zur Imitation... (FAZ) 

Parodie Ellen Obier begeistert mit fulminanten Imitationen zahlreicher Musikstars ihr Publikum im Lilien Palais. Sie 
ist Moderatorin, Entertainerin und Parodistin. sie ist die "Frau der tausend Stimmen": Mit einer virtuosen Perfor-
mance begeisterte die gebürtige Unterfränkin Ellen Obier in der Kleinkunstbühne Lilien Palais. Die Bandbreite der 
"Künstlerin des Jahres 2007" ist vielfältig: Als Country-Lady hat sie kaum "Zeit zum Küssen", weshalb sich die 
"Männer schon hinten anstellen müssen". Manchmal geriert sich Obier als Vamp, dann wieder als Dame ... 

(Allgemeine Zeitung Wiesbaden von Norbert Fluhr) 

Zu Ellen Obier:   Erste künstlerische Aktivitäten im Schulalter: Schulchor, gemischter Chor, Folkloregruppe, Tanz-
band, Rockband. Bald entdeckte sie den Jazz und absolvierte eine klassische Gesangsausbildung. Es folgten Auf-
tritte auf vielen Bühnen und im Radio/TV. 1992 startete sie ihr Star-Parodie-Programm mit großem Erfolg auf Büh-
nen und Anlässen aller Art; so zum Beispiel vor 19.000 Blue Devils - Fans in Hamburg und vor 5000 Besuchern in 

der Münchner Olympiahalle und beim Sommerfest des Bundespräsidenten.  

Ellen Obier wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a.  als Künstlerin des Jahres 2000 und 2007 Goldenes Künstler-
Magazin, Fachmedienpreis Entertainerin des Jahres 2001, Stars & Legends Award 2001, Internationaler Showpreis 
2009.  Sechs CDs hat sie inzwischen produziert; die letzte Swing-CD  Komm Zurück (2009) in deutscher, englischer 
und französischer Sprache mit ihrem Freund Ladi Geisler, dem Gitarristen von Bert Kaempfert. Sie arbeitet mit vie-
len bekannten Künstlern zusammen, u.a. Götz Alsmann, Bernd Stelter, Isabell Varell, Guido Cantz, Jörg Knörr. El-

len Obier arbeitet auch als Moderatorin und als Motivations-Trainerin.   

 

Öffentlichen Termine 2011: 

1. April 2011, 20 Uhr, Gasthaus Mugge, Am Marktplatz 13, 27305 Bruchhausen-Vilsen, Solo "Ich bin alle Frauen" 

9. April 2011, 20 Uhr, Haus Hehwerth, Bahnhofstraße 13, 49504 Lotte bei Osnabrück, Solo "Ich bin alle Frauen" 

21. Mai 2011, 21 Uhr, Lutterbeker, Dorfstraße 11, 24235 Lutterbek, Solo "Ich bin alle Frauen" 

25. August 2011, 14 Uhr, Kurparkfest "Lebenshilfe Cuxhaven, Döser Strandstraße, 24746 Cuxhaven-Döse, 

"Parodie-Show" 

23. Oktober 2011, 20 Uhr, Jazzpodium Jesteburger, Heimathaus, Niedersachsenplatz 2, 21266 Jesteburg, "Ellen 

Swing's" 

 

www.ellen-obier.de 

Bühne 

http://www.ellen-obier.de
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Mysteriöse Zeitreise durch Wahn und Wahrheit 
 

Thriller von Michael Cooney im ArtikultTheater – Premiere am 11. Februar 2011 

 

München, im Dezember 2010. Spannung pur und im-

mer neue Fragen: Das ArtikultTheater präsentiert von 

Februar bis März 2011 den Mystery-Thriller „Die Hölle 

wartet nicht― von Michael Cooney. Die Premiere geht 

am Freitag, 11. Februar 2011, im Pelkovenschlössl in 

München-Moosach über die Bühne, weitere zwölf Auf-

führungen folgen.  

Den Abschluss bildet am 2. April 2011 die Vorstellung 

im Pepper Theater in München-Neuperlach. Erleben 

Sie einen packenden Krimi mit unheimlichem Hinter-

grund, einen Abend an der Grenze von Sein und 

Schein, von Leben und Tod, von Wahn und Wahrheit... 

Zum Stück 

Simon Cable wird ins Krankenhaus eingeliefert: Die 

Ärzte kämpfen um sein Leben, sein Herz bleibt stehen, 

er springt dem Tod gerade noch mal von der Schippe – 

alles geht noch einmal gut. Aber Cable kann sich nicht 

mehr erinnern, was passiert ist.  

Mühsam bastelt er an seiner Vergangenheit herum und 

findet dabei immer neue Puzzlestücke. Wie kann es 

sein, dass er in einem Krankenhaus erwacht, von dem 

er glaubt, es aus der Zukunft zu kennen? Was hat er in den letzten beiden Jahren gemacht? Ist er wirklich vergiftet 

worden? Wer wollte ihn umbringen? Und trachtet dieser Jemand noch immer nach seinem Leben?  

Cable startet immer neue Versuche, einen Ausweg aus diesem Psycho-

Labyrinth zu finden – er fantasiert, er hofft, er bangt. Die Ärzte im St.-

Judes-Krankenhaus können ihren wirren Patienten kaum beruhigen. 

Zumal der von zwei zwielichtigen Frauen unter Druck gesetzt wird, die 

er nicht so richtig einordnen kann und die mehr über ihn wissen, als ihm 

lieb ist. 

Und was ist eigentlich dran an der irrsinnigen Legende, dass die ruhelo-

sen Seelen von Verrückten in diesem Krankenhaus jeden Mörder in die 

Hölle schicken und dass der Mörder zuvor eine Glocke läuten hört? Si-

mon Cable hört eine Glocke… 

 

www.artikulttheater.de 

Bühne 

http://www.artikulttheater.de/
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Zirkusstraße 
Lotte (Kristina Mohr) und Lotta (Birgitta Gutsch,) sind 

langjährige Clowninnen, die seit zwei Jahren in Essen 

und Umgebung zusammenspielen und Kinder und 

alte Menschen besuchen.  

Beide sind Absolventinnen der Theaterschule (tut) 

Hannover, an der sie das Clownspiel erlernten... - mit 

Saxophon und Kazoo-Trompete. Nun haben sie ein 

Clowntheaterstück erarbeitet, das sowohl Lachmus-

keln als auch das Herz anspricht: Zirkustraße.  

Die beiden Clownsfreundinnen Lotte und Lotta dürfen 

zum Zirkus! Da liegt es doch nahe, eine gefährliche 

Dressur zu zeigen. Doch wer hat das Sagen, wer ist 

der Lund wer ist die Chefin? 

Das turbulente Clowntheater nimmt seinen Lauf, bei 

dem auch Musik und Poesie nicht fehlen! 

Ein Riesenspaß für kleine und für große Leute ab 4 

Jahren!  

Dauer des Stücks ca. 50 Minuten. In zwei Akten. 

 

Näheres unter:  

www.saxofool.de und www.clownstheater-lotta.de 

Bühne 

Auch Glückskekse krümeln 
 

Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was mache ich in der Zwi-

schenzeit? In der Republik ist die große Sinnsuche ausgebrochen und 

wirft eine Menge Fragen auf. 

Hängen die wirren Gedanken vor dem Einschlafen mit meinem Tierkreis-

zeichen zusammen oder mit der Happy Hour an der Cocktailbar? 

Und wenn der Weg das Ziel ist, wer stoppt dann die Zeit? 

Wir sind auf der Suche nach uns selbst, aber was tun, wenn wir uns sel-

ber finden und feststellen, dass schon ein anderer vor uns da war? 

Wenn die Branche der Lebensratgeber boomt und Hobby-Schamanen 

die Volkshochschulen bevölkern, darf die Kabarettistin Sia Korthaus nicht 

fehlen. 

Pointenreich und stimmgewaltig geht sie auf eine satirische Sinnsuche 

durch die Themen unserer Zeit. 

Erwarten sie keine Antworten, aber Unterhaltung auf höchstem Niveau! 

Sia Korthaus 

Oniro-Media 

Christos Smilanis – Bruno-Schmitz-Str. 36 – 40595 Düsseldorf www.oniro-media.com 

http://www.saxofool.de/
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

wir freuen uns ganz besonders, dass wir für die Rubrik 

„Medien“  den allseits bekannten und beliebten Titanen „Dita 

ver Sohlen― gewinnen konnten. Sein Ruf, ein knallharter Kriti-

ker der untalentierter Unterhaltung zu sein, wird das Magazin 

mit Wortwitz, krassen Sprüchen und nichts als der objektiven 

Realität bereichern. 

 

Im ersten Interview stand uns der Profi Rede und Antwort. 

Kultur-Szene: „Hallo Herr ver Sohlen. Wir freuen uns Sie als 

Redakteur für die Rubrik „Medien― gewinnen zu können.― 

Dita ver Sohlen: „Hey. Mach mal Klar Schiff zu Beginn. Ich 

bin der Dita, klar. Diese Höflichkeitsform kannste dir sparen. 

Das schafft nur Machthierarchien, die nicht sein müssen. 

Kultur-Szene: „Danke, das ist sehr freundlich. Aber glauben 

Sie nicht, dass diese Duzerei einem den Glauben schenkt, 

man könnte sich dadurch leichter Sympathien schaffen? Da 

fällt doch jede Kritik harmloser aus, oder?― 

Dita ver Sohlen: „Mann, was bist 'n du für ne Knalltüte. 

Glaubste, wennste zu mir Dita sagst, dann seiste gut. Pfefferkern. Das sagt gar nichts. Ich sag doch lieber: „Du Idiot― 

als „Sie Idiot―. Verstehste! Das sind alle meine Kinderlein. Der eine hat‗s drauf - der andere is ne Feife. Klaro.―  

Kultur-Szene: „Ich sehe da jetzt in der Ausdrucksweise ein paar leichte Probleme. Eine etwas gewähltere Sprache 

sollten Sie, solltest du für das Magazin schon wählen.― 

Dita ver Sohlen: „Sei mal nich so n‗ versteifter Piefke. Ganz logger Mann. Entertainment. Du must die Leute unter-

halten und nich‗ unterrichten. Das hatten wir alles in der Schule schon.― 

Kultur-Szene: „Okay. So viel dazu. Ist es wahr, dass du dir die Haare hast wachsen lassen, um dem Domas Gott 

Schalk ähnlich zu sehen. Lange Haare bedeuten ja immer noch geistige Freiheit.―  

Dita ver Sohlen: „Hey, ja klar Mann. Als erstes möchte ich mal, dass du den Besenstiehl aus deinem Hintern ziehst. 

Ich muss erkennen, wer du bist. Verstehst du? Du musst logger werden. Du musst das, was in dir drin ist rauslas-

sen.― 

Kultur-Szene: „Da kann ich jetzt nicht mehr ganz so folgen. Ich gewinne den Eindruck, dass dein Leben zu einer 

einzigen Castingshow geworden ist. Hat das einen Einfluss auf dein Privatleben?― 

Dita ver Sohlen: „Hey Mensch, klaro. Wer mir keinen Tee kochen kann und nicht bereit ist meine Pantoffel vors Bett 

zu stellen, den servier‗ ich ab. Der hat in meiner Welt nichts verloren.― 

Kultur-Szene: „Na gut. Wir wollen es mal damit belassen. Hast du noch ein paar Worte, die du an unsere Leser rich-

ten möchtest.― 

Dita ver Sohlen: „Hey klaro Mann. Als hört mal her ihr Flitzpipen. Der Onkel Dita sagt euch in Zukunft wo‗s langgeht. 

Lehnt euch zurück und entspannt euch, hier geht bald der Punkrock ab.― 

Kultur-Szene: „Gibt es auch noch eine Warnung an die Leute, über die du schreibst?― 

Dita ver Sohlen: „Jup. Hey Leude, schickt mir eure Pressetexte und Fotos, ich meld‗ mich bei euch, wenn mir das 

Zeug gefällt und schreib was neddes. Wenn das aber Käse ist, der schon stinkt, dann sag ich das auch. Also haltet 

euch ran Kinders. Der Dita ist los und sagt an, was Sache ist.― 

Kultur-Szene: „Danke für die Ansage und auf eine fruchtbare und interessante Zusammenarbeit.― 

Dita ver Sohlen: „Jo Bruder, genau so wird‗s gemacht. Ich freu mich drauf.― 

Medien 
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Multimedia-Experiment  

"OIL SPILL – THE HUMAN UEBERFLUSS" ist ein künstlerisches Multimedia-Projekt von Jo Blankenburg (Musik/

Video) und Andy Fox (Fotografie/Video), das paral lel zu den 61. Berl iner Fi lmfestspielen vom 9. bis 20. Februar 

2011 im Urania Event Center in Berlin-Schöneberg Premiere hat.  

Den Brüdern geht es bei diesem Experiment mit 7 Frauen unterschiedlicher Herkunft um das Mahnen an die gro-

ßen Ölkatastrophen durch die "metaphorische Gleichstellung des Menschen mit 

den vom Öl verschmierten Vögeln". Das Highspeed-Video, Interviews mit den 

weiblichen "Opfern" und ein Making-Of gibt es unter www.oil-spill.de. 

Die letzte Ölkatastrophe im Golf von Mexiko im Frühsommer 2010 liegt erst we-

nige Monate zurück und scheint doch fast vergessen. Ölverklebte, am Strand 

verendende Vögel sind längst zu einem Sinnbild geworden für den allein vom 

Kommerz dirigierten, der Natur gegenüber verantwortungslosen Umgang mit 

Ressourcen. Die Meeresbewohner haben keine Chance, der klebrigen, schwar-

zen Pest zu entgehen. Wie aber reagieren junge Frauen unterschiedlicher Her-

kunft darauf, unversehens mit einer ölartigen Flüssigkeit übergossen zu werden? Jo Blankenburg, Komponist und 

Videofilmer, und sein Bruder Andy Fox, Fotograf, dessen Surf- und Outdoor

-Fotografien international publiziert werden, wagten ein Experiment gegen 

das Vergessen. 

Das OIL SPILL Kunstprojekt 

Die "Opfer" waren 7 junge Frauen mit unterschiedlichen geographischen 

Wurzeln. Nur mit einem Bikini bekleidet lag jede von ihnen auf einem wei-

ßen Brett in einem flachen Pool. Sie waren gefordert, der Ungewissheit mit 

geöffneten Augen entgegen zu blicken, nicht wegzuschauen und sich nicht 

wegzudrehen. Neun Liter einer schwarzen, ölartigen Substanz ergossen 

sich vier Sekunden lang über das Gesicht. Das kurzzeitige Überfluten der Nasenlöcher und des Mundes sorgte für 

einen Schreck-Moment und Atemlosigkeit. 

Die Highspeed-Video- und Fotokameras hielten mit 500 Bildern pro Sekunde jede Gesichtsregung, jeden Gefühls-

ausbruch fest. Jo Blankenburg sagt: "Uns ging es um das metaphorische Gleichstellen des Menschen mit den vom 

Öl betroffenen Vögeln. Die Intention des Projekts wurde erst am Ende der einzelnen Interviews mit den Frauen 

aufgelöst.― Und Andy Fox ergänzt: "Es bedeutete einen Nervenkitzel für beide Seiten. Die Teilnehmerinnen wuss-

ten nicht, was sie erwartet. Hinter der Kamera waren wir gespannt, welchen Gesichtsausdruck uns die Teilnehme-

rin zeigen oder ob es gar zu einem Gefühlsausbruch kommen würde.― 

Präsentation des OIL SPILL Projektes 

Die Highspeed-Videoaufnahmen einer Teilnehmerin wurden exemplarisch in einem Teaser-Videoclip verarbeitet 

und mit einem eigens für das Projekt komponierten Soundtrack unterlegt. Der Musik-Clip kann auf www.oil-spill.de 

(nach der Premiere in der Urania zur Berlinale 2011) kostenlos heruntergeladen werden. 

Insgesamt existieren 7 Videos mit Highspeed-Sequenzen, zudem ein Video-Interview jeder Teilnehmerin und ein 

Making-Of-Film. Das Projekt soll mit prominenten Persönlichkeiten fortgesetzt werden, um das Thema Umweltver-

schmutzung auf eine künstlerisch-ästhetisch ansprechende und eindringliche Weise weiterhin ins Bewusstsein zu 

rufen.   www.oil-spill.de  

Mit freundlicher Unterstützung von: 
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Das Nachrichtenmagazin mit dem schrägen Blick 

 

Seit November 2010 ist der KO-

JOTE online, nach eigener Ein-

schätzung „Deutschlands seriö-

sestes Nachrichtenmagazin―. Was 

auf den ersten Blick tatsächlich 

anmutet wie der Web-Auftritt einer 

gediegenen Zeitung, entpuppt 

sich beim Lesen als Satiremaga-

zin der besonderen Art.  

Im sachlichen Ton von Agen-

turmeldungen und Zeitungsarti-

keln verpackt der KOJOTE seinen 

schrägen Blick auf Alltag und 

Wahnsinn. „Familienvater findet 

durch Google Street View heraus, 

dass er in einer schlechten Ge-

gend wohnt―, Bundesländer be-

schließen allgemeine Fern-

sehpflicht― oder „Fans von TV-

Kochshows werden künstlich er-

nährt― lauten nur einige der schrä-

gen Überschriften.  

Daneben gibt es Reportagen, Ratgeber, Straßenumfragen und Expertentipps. Sogar Werbeanzeigen findet man 

im KOJOTEN - natürlich ebenfalls nicht ganz echt. Der WDR-Journalist Jörg Schieb schreibt in seinem Blog über 

den KOJOTEN: „Eine gut gewürzte Parodie auf Deutschlands digitale Presselandschaft.―  

So finden Sie den KOJOTEN:  www.kojote-magazin.de 

Medien 

Mit freundlicher Unterstüt-

zung von: 
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Ohne Werbung wäre ich Millionär 
Howard Huges (Millardär) 

 

 

 

Werbung im Kultur-Szene Magazin 

Ganze Seite: 1000 Euro 

Halbe Seite: 500 Euro 

Viertel Seite: 250 Euro 

Achtel Seite: 125 Euro 

Sechszehntel Seite: 62,50 

Zweiunddreißigstel Seite: 31,25 

KULTUR-NETZWERK 
 

Das Kultur-Netzwerk steht seinen kreativen Mitgliedern bei Werbung, Vermarktung und Verkaufsförderung zur Seite. 

Das Netzwerk besteht aus einem Kulturmagazin, einem Verlag, einem Kultursender, einem Businessportal für 

Künstler, einem Serviceportal für Veranstalter, einem Portal für Pressemeldungen, einer Kultur-Suchmaschine, ei-

nem Kunstkaufhaus, einer Kunstvermittlung und einem Marktplatz mit folgenden Rubriken: Projekte, Ausschreibun-

gen, Kooperationen, Jobbörse, Kleinanzeigen, Suche / Biete, Schwarzes Brett.  

 

Das Kultur-Netzwerk initiiert, vermittelt und unterstützt aktuell diese Projekte: 

 

 

 

 

    www.oil-spill.de           www.world-of-art.eu 

 

 

    www.world-type.com 

(Diese Werbefläche (halbe Seite) kostet 500 Euro) 

Werbung 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Ich freue mich außerordentlich, dass es eine 

der bekanntesten Figuren der geistigen Welt 

bis zu uns geschafft hat, um uns teilhaben zu 

lassen an dem enormen Erfahrungsschatz, 

den man sammeln kann, wenn man erst mal in 

den Genuss kommt, Vermittler zwischen der 

weltlichen und geistigen Welt zu sein. 

So, nach dem langen Satz muss ich erst mal 

Luft holen und präsentiere. Ratzi de Pope, das 

Oberhaupt der göttlichen Genesis, oder so.  

Entschuldigung! Mein Temperament und mei-

ne Begeisterung sind mal wieder mit mir 

durchgegangen. Dann wollen wir mal unseren 

Redakteur für die Rubrik „Leben―, gemeint ist 

natürlich „Kulturelles Leben―, vorstellen. Ich bin 

ganz schön aufgeregt. Nun zum Interview. 

 

Kultur-Szene: „Ich könnte jetzt scherzhaft fra-

gen, ob Sie Ihres Namens wegen mit Popey dem Seemann verwandt sind, aber das schickt sich sicherlich nicht. 

Entschuldigung für meinen Schluckauf. Ich habe gerade von Ihren Kardinälen, ich meine Generälen - ist auch egal 

… da war gerade eine Messweinprobe und die Latte, ich meine die Messlatte war ziemlich hoch angesetzt. Seien 

Sie mir nicht böse, aber es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, um Ihre kostbare Zeit nicht zu vergeuden.― 

Ratzi de Pope: „Mein Sohn. Dafür bin ich ja auf der Welt, um schwarzen Schafen wie dir, den Weg zu weisen. Ich 

bin bereits allwissend und gehöre zur geistigen Elite. Ich besitze genug Schätze, um alle Welt vom Hunger zu befrei-

en, freie Kleidung zu verteilen.― 

Kultur-Szene: „Heißt das, dass Sie so reich sind, dass Sie alles Leid auf dieser Welt beenden könnten.― 

Ratzi de Pope: „Ja mein Sohn, so ist es.― 

Kultur-Szene: „Und warum tust du, äh Entschuldigung, warum tun Sie es dann nicht.― 

Ratzi de Pope: „Was denn?― 

Kultur-Szene: „Die Welt von allem Übel zu befreien.― 

Ratzi de Pope: „Die Menschen sind noch nicht bereit dazu.― 

Kultur-Szene: „Bereit zu was?― 

Ratzi de Pope: „Ohne Sünde und Laster zu leben.― 

Kultur-Szene: „Welche Laster und Sünden.― 

Ratzi de Pope: „Das Rauchen. Das Trinken. Geschützter Sex.― 

Kultur-Szene: „Ach die Geschichte mit den Kondomen. Das meinen Sie doch nicht ernst, oder? Sie wissen doch gar 

nicht, wie die benützt werden?― 

Ratzi de Pope: „Meine geistige Welt ist frei von schlechten Gedanken und niederen Bedürfnissen und diese Erfah-

rung möchte ich gerne mit Ihren Lesern teilen. Wenn alle meine Worte vernommen haben, werde ich die Welt retten, 

Brot und Fische verteilen, Wasser in Wein verwandeln. Der Glaube wird am Ende alles besiegen.― 

Kultur-Szene: „Apropos Wein. Hat hier noch jemand ein bisschen von dem leckeren Roten. Ja, den da. Das ist ja 

interessant. Was haben Sie gerade gesagt. Ja, wir werden siegen, alles austrinken, äh besiegen. Oh Mann ist mir 

schlecht. Ich glaube, ja glaube ich muss mich ü … uah ... 

Kulturelles Leben 
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Ruanda, das Land der tausend Hügel. Überall grüne Hänge, 

ein Duft nach Vanille, Bananenstauden, die seltsamsten und 

schönsten Vögel und Pflanzen. Ein schönes, stilles Land. Die 

Stille manchmal unterbrochen von den musikalisch untermalten 

Tänzen der Itore-Tänzer. Poesie, Musik und Tanz sind die tra-

ditionellen Künste in Ruanda. Eine wunderschöne Musik, viele 

Trommeln, fröhliche Gesänge und Tanz. Das Grün bewaldete 

Ruanda könnte eigentlich das Schmuckkästchen Afrikas sein. 

Eigentlich. 

Wenn da nicht die Konflikte zwischen den beiden Völkergrup-

pen, den Hutus und Tutsis wären, Konflikte in denen in 100 

Tagen im Jahr 1994 über eine Millionen Menschen getötet wur-

den. 7 Menschen in einer Minute… 

Durch einen Konflikt zwischen Völkergruppen, die es eigentlich 

nicht gibt. Die Kolonialmächte, erst die Deutschen, dann die Belgier wollten in Ruanda „indirekt herrschen―. So defi-

nierten sie eine Klassengesellschaft, die Tutsis (Rinderzüchter), die Hutus (Bauern) und die Twa (Jäger und Samm-

ler). Die Tutis wurden als „oberste Klasse― definiert. Eine Idee aus dem Deutschland, Endes des 19. Jahrhunderts. 

Zwischen den definierten Klassen entstanden Spannungen, die in den 50er Jahren zu ersten Bürgerkriegen führten 

und ihren traurigen, bisherigen, Höhepunkt in dem Genozid 1994 fanden. 

Die UN zog ihre Truppen ab. Es war nur ein Krieg zwischen Völkern, kein Völkermord. „Kann sein, es ist ein Völker-

mord―, so die Stimme aus Amerika. Kann sein. Kann sein, dass die Morde von uns verdrängt werden. Kann sein, 

dass sie gerade wieder passieren… Kann sein… 

Tod IST. Kann nicht sein. Sollte nicht sein. 

Ruanda hat seit dem keine wirkliche Ruhe gefunden. Im Land 

herrscht Angst. In den Grenzgebieten zum Kongo herrscht 

Krieg. Nicht wahrgenommen von der sogenannten zivilisierten 

Welt. Wie schon damals 1994.  

Die Ursachen für den Krieg liegen sicher nicht an der UN, die 

sich damals zurückgezogen hat. Sie liegen in der Geschichte 

des Landes. Aber der  Völkermord war egal. Vielleicht gar Mit-

tel zum Zweck. 

Er findet immer wieder statt, auch jetzt, Frauen werden verge-

waltigt, Kinder geschändet. Jetzt. Vielleicht sollten wir verste-

hen, dass Menschen oder Kinderrechte nichts wert sind. 

Weder  dem Präsidenten Ruandas, Paul Kagame, noch der UN. 

Gut, Kagame schafft Frieden. 

96% Wählerstimmen, Klasse Leistung, aber ist das De-

mokratie? Damals 1994 schaffte er Frieden, als Anführer 

der „Ruandischen Patriotischen Front―. Nicht mit friedli-

chen Mitteln. Er mordete und/oder lies Morden. Keine 

Tutsis, sondern Hutus. Angeklagt vor den Tribunalen 

werden jetzt Hutus und die Handlanger, ein paar Gene-

räle von Kagame. Kagame trifft jedoch keine Schuld…. 

Oder doch? 

weiter auf der nächsten Seite 

 

Ruanda ein Land zwischen Itore- und Totentanz 

Sonnenuntergang am Palast des Königs in Ruanda  

Ein Mahnmal für den Genozid  

Verpflegung eines hungernden 

Kindes im Grenzgebiet zum 

Kongo  

Der Maler unterwegs mit 

einem Kind in die Schule 

von Njanza  

Kulturelles Leben 
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Er wird sich wohl auch seiner Schuld bewusst sein. Er gehört vor ein 

Tribunal gestellt. Ohne die mitverantwortlichen Belgier und Franzosen 

als Kläger. Gleichzeitig sollte er aber Präsident des Landes bleiben. Er 

sichert den Frieden. Ein Paradoxum? Ein Mörder als Politiker, der den 

Frieden sichert.  

Wie schafft dieser Mensch Frieden? Er verbietet einen Unterschied 

zwischen Hutus und Tutsis zu machen. Es gibt nur Ruander. Keine 

zwei Völkergruppen. Wenn man die Menschen in Ruanda fragt, dann 

wundert man sich. Alle sind Ruander, alle sind Tutsis. Hutus scheint es 

nicht zu geben. Obwohl 90% der Tutsis damals getötet wurden. Rech-

nerisch kommt man zu anderen Ergebnissen. Aber Kagame befiehlt es 

so und die Bewohner Ruandas gehorchen, aus Angst. 

Man selber wäre ja wohl auch nicht gerne Hutu in diesem Land…. 

Was würde wohl passieren, wenn die Diktatur eines Kagame beendet 

würde? Unmittelbar danach würde der Völkermord wieder überall aus-

brechen. Nicht nur im Grenzgebiet zum Kongo, dort wo er jetzt jede 

Nacht und jeden Tag herrscht. Mal wieder von den zivilisierten Staaten 

nicht gesehen. Jede Nacht werden dort Kinder entführt, Frauen verge-

waltigt, jederzeit ist dort Krieg. 

Wie kann man dem nach all diesen Jahren entgegenwirken?  

Wenn es eine Lösung gibt, dann muss diese ganz unten ansetzen, bei 

den Kindern und Jugendlichen des Landes. 

Bei den Waisen und Geschändeten des Bürgerkrieges bei den „Spätergeborenen―. Diesen muss man zeigen, offen-

baren, dass es keine Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher „Rassen― gibt. Diesen muss man lehren, 

wie man miteinander leben kann.  

In Ruanda gibt es einige Menschen und Projekte, die dies versuchen. Caritative, medizinische und idealistische Trä-

ger unterstützen viele Arbeiten. Auch Künstler helfen. Bob Geldorf, der darf ja nicht fehlen und glänzt eher durch 

Präsenz als durch Taten, Georg Ringsgwandl, Wolfgang Niedecken. 

Neben diesen und einigen anderen gibt es auch noch den Maler 

Axel Flitsch. Er hat Gräueltaten in Ruanda gesehen, erlebt. Er hat 

dazu gemalt. Er stand auf Medienbühnen von Messen und hat er-

zählt. Er schafft aus seinen Erinnerungen Bilder, er malt das Grau-

en, er will Aufmerksamkeit erregen. Für die Kinder Ruandas.  

Und er hat das Land besucht, die Menschen gesehen, mit ihnen ge-

redet, in dem Land gemalt. Seine Bilder stammen nicht aus der Re-

torte. Zuletzt war er im Oktober 2010 dort, um wieder viele Eindrü-

cke mit zu nehmen. Um zu sehen, wie wichtig es ist, sich für Projek-

te zu engagieren, um zu helfen. „Ruanda hat in nie mehr losgelas-

sen― so die Nürnberger Nachrichten. 

Mit dem Verkauf seiner Kunst unterstützt er diverse Projekte, in Ru-

anda, an der Elfenbeinküste. In Ruanda wird der Bau einer Therapie- 

und Kindertagesstätte unterstützt. In der Elfenbeinküste der Bau ei-

nes Krankenhauses. 

Kunst und Diktatur begegnen sich. Ein Maler für Menschenrechte, ein Diktator gegen Menschenrechte, beide für 

Frieden. Ein Jeder hat seinen Weg gefunden. Es bleibt zu hoffen, dass Kunst mehr Erfolg hat als Diktatur.  

Und das die Tänze der Itore-Tänzer in Zukunft nicht von dem Klang der Mordenden, Trillerpfeifen und den dumpfen 

Schlägen der köpfenden Macheten übertönt werden. 

Axel Flitsch   http://www.axel-flitsch.de.tl  

Angst: ein Bild von Flitsch mit dem Titel „Mit 
neun Jahren küsste ich den Tod― zeigt das 
von Macheten Hieben gezeichnete Gesicht 

eines Kindes 

Der Künstler Axel Flitsch bei den Kindern im 

Gefängnis von Gitamara  

Kulturelles Leben 



84 

 

Im Schrank gibt‘s nichts Vernünftiges anzuziehen 
 

Welche Frau kennt das nicht: die Ballsaison beginnt und im Schrank 

gibt‘s nichts Vernünftiges anzuziehen… 

Das Problem kennt auch Margit Lieverz. Die Königsteiner Moderatorin 
und Schauspielerin ist auf vielen Veranstaltungen unterwegs und mo-
deriert neben Beiträgen und Interviews für TV Wiesbaden auch Firmen-
events, Messen und Modenschauen. „Leider kann ich in meinem Job 

kein Kleid zweimal tragen.  

Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Veranstaltungen, bei denen 
entweder Cocktail- oder Abendmode aber auch mal ein Business-
Anzug oder Kostüm erforderlich ist― so Lieverz. Also habe sie sich auf 
die Suche nach einer Designerin gemacht, die sie für zukünftige Veran-
staltungen ausstatten würde. Und ist in Frankfurt fündig geworden: Elvira Kirsch entwirft und kreiert Mode für die 

anspruchsvolle Frau. Ihre Kollektionen sind modern, feminin und luxuriös.  

Die Vielfalt der Schnitte, Farben und Stoffe machte es jeder Frau leicht, für 
Ihren Anlass etwas Passendes zu finden und sich in den Kleidern wohl und 

einzigartig schön zu fühlen. 

Alle Modelle werden maßgefertigt und garantieren so den perfekten Sitz - 

Es werden 

ausschließlich hochwertige Stoffe wie Seide, Wolle oder Cashmere verar-
beitet, kombiniert mit italienischer oder französischer Spitze, Swarowski - 

Steinen oder Applikationen aus den verschiedensten Materialen versehen. 

Margit Lieverz hat Elvira Kirsch in ihrem Frankfurter Atelier besucht, um die 
Designerin persönlich kennen zu lernen und gleich auch das ein oder ande-
re Kleid anzuprobieren – und ist begeistert! Von den Kleidern und von der 
Designerin selbst, die sehr sympathisch und natürlich ist und über einen 

reichen Schatz an Erfahrung und Kreativität verfügt. 

Beide sind sich auf Anhieb einig: der erste Termin, an dem Lieverz eine 
Robe von Elvira Kirsch tragen wird ist der 11. Dezember. Dann findet im 
Wiesbadener Kurhaus die 23. Ballnacht der AIDS-Hilfe Wiesbaden e.V. 
statt. Margit Lieverz wird dort für TV Wiesbaden berichten und Interviews 

führen – erstmals ausgestattet von Elvira Kirsch. 

 

www.margitlieverz.de  

Kulturelles Leben 

Paco der Zauberer 
Andalusische Zauberei mit Paco  

Paco heißt eigentlich José Fernando Francisco de la Luz 
und ist der einzige und erste andalusische Meister-
Zauberer, der mit Migrationsvordergrund und gebrochenem 
Deutsch die hohe Kunst der Andalusischen Zauberei zur 
Unterhaltung des deutschen Publikums einsetzt und 

Schwung und Stimmung in jede Feier zaubert.  

Egal ob auf großer Bühne oder direkt zwischen Ihren Gäs-
ten; einer großen Messe, einem Firmenjubiläum oder einer 
Scheidung; Staunen und Lachen ist garantiert, wenn der 
kleine Andalusier mit seinen trickreichen Tricksereien, aber-
witzigen Gags und seinem faszinierenden Improvisationsta-
lent sein einzigartiges Zauber- und Gag-Feuerwerk zündet. 

Eindrücke seiner Show, Zuschauerstimmen und weitere Informationen erhalten Sie unter: www.paco-magic.de 

Thorsten Müller : www.zaubereiundmehr.de 

http://www.margitlieverz.de
http://www.paco-magic.de
http://www.zaubereiundmehr.de
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Alles von der Katz 

 

Wie eine Kölner Künstlerin aus tierischen Überbleibseln Mode 

macht 

Katzenhaare sind ein alltägliches Problem vieler Tierbesitzer. 

Denn langes Fell ist nicht nur schön anzusehen und zu strei-

cheln, sondern auch extrem pflegebedürftig.  Wer seinem Vier-

beiner nicht mittels Bürste unter die Arme greift, wird spätestens 

beim Blick auf Sofa oder Teppich sein haariges Wunder erleben. 

Katzenhaare so weit das Auge reicht. 

Für Claudia Schäfer ein traumhafter Anblick! 

Denn statt zur Fusselbürste, greift die kreative Designerin ein-

fach in die Trickkiste. Mode aus Katzenhaaren, der neue Trend 

für einen tierisch kalten Winter! Doch bevor aus den felligen 

Überbleibseln Mützen und Stulpen werden, ist eine Menge Arbeit 

nötig. 

Dabei spielt Kater "Max", ein ziemlich imposantes Tier mit lan-

gem, schwarz-weiß gemustertem Fell, eine wichtige Rolle. Der 

Perser-Birma-Mix liefert Claudia Schäfer gemeinsam mit seinem 

Zwillingsbruder "Moritz" regelmäßig das Material, aus dem Mode-

träume sind. Täglich bürstet die Künstlerin ihren Katern über-

schüssige Haare aus dem dichten Pelz. Max und Moritz zeigen 

dabei schnurrend ihre Dankbarkeit, ohne zu wissen, dass die 

Künstlerin nicht ganz uneigennützig handelt 

Büschelweise landet das Fell in einem großen Papierumschlag 

und geht dann auf eine Reise ins Badische Land. 

Dort lebt Claudia Schäfers Schwester Petra Brand. Sie über-

nimmt das Feintuning der Katzenhaare. Mit einer groben Metall-

bürste kardiert Petra Brand die oft noch verfilzten Büschel und 

gibt ihnen so eine klare Linie. Sind die Haare dann parallel zuei-

nander ausgerichtet, landen sie auf dem Spinnrad. Für Petra 

Brand beginnt nun der wirklich "haarige" Teil des Projekts! 40 

Gramm Wolle sind für eine Mütze aus reinem Katzenhaar nötig. 

Alleine das Spinnen dauert für diese Menge gut 16 Stunden. 

Zurück in Köln wird das fertige Wollknäuel dann formvollendet 

verstrickt.  Künstlerin Claudia Schäfer hat inzwischen einen stetig 

wachsenden Kundenstamm an Katzen- und Modefreunden, die 

sich für den kalten Winter eindecken wollen. So wird nicht nur "Max & Moritz" be-

stellt, sondern oft auch die eigene Katze ausgebürstet und von Frau Schäfer 

"verarbeitet".  Ideen gehen der Künstlerin und ihren Kunden eigentlich nie aus. Vom 

Unterfell der Wildsau bis zum weißen Schäferhund. Stricken lässt sich fast alles, nur 

riechen tut es oft doch recht unterschiedlich. 

Das fertige Produkt aus Naturhaar ist nicht nur Unikat, sondern auch ein gesundheit-

licher Segen. Katzenhaare wirken speziell bei Rheuma und Arthritis wunderbar 

schmerzlindernd. Für Claudia Schäfer zählt allerdings in erster Linie die gute Optik. 

Kostproben ihrer Mode gab es bereits in diversen TV-Beiträgen öffentlich rechtlicher 

und privater Sender zu bestaunen. 

 

Mehr zur Mode aus Katzenwolle unter http://www.cgsmedia.de 
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Lust am Experiment 
 

Altstadtherbst Kulturfestival Düsseldorf mit überregio-

naler Bedeutung 

1991 hatten Bürger der Düsseldorfer Altstadt die Idee, 
„ihrem“ Viertel mit einer Palette kultureller Veranstal-
tungen einen neuen Anstrich, ja mehr noch: eine quali-
tätsvolle Substanz zu geben, um so das facettenreiche 
Image, das der Altstadt gebührt, nach außen zu trans-
portieren: Das altstadtherbst kulturfestival düsseldorf 

war geboren. 

Schnell fanden sich Freunde, Fans und Förderer, und 
bis heute geben private Sponsoren dem Festival die 
finanzielle Grundlage – eine Basis, die man den Gön-
nern mit einer fulminanten Entwicklung gedankt hat: 
Denn der Altstadtherbst hat sich unter dem Manage-
ment von Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen zu 
einem großen Kulturfestival mit überregionaler Bedeutung entwickelt. Längst ist er nicht mehr nur ein Ereignis für 
Düsseldorf, sondern für die gesamte Region, und inzwischen werden regelmäßig auch räumlich die Grenzen der 
Altstadt überschritten, um neue, reizvolle Spielorte in der Stadt zu erobern. Bis zu 25.000 Besucher jährlich nehmen 

die Herausforderung von rund 60 Veranstaltungen in gut 18 Tagen begeistert an. 

Das Geheimnis dieses Erfolgs liegt in einem unverwechselbaren Profil. Mit Lust am Experiment wird der Anspruch 
eingelöst, einem unkonventionellen, grenzüberschreitenden, innovativen Kunstbegriff ein Podium zu bieten und das 

Publikum gleichzeitig spektakulär zu unterhalten. 

Ob Oper oder Jazz, Nouveau Cirque oder Video-Avantgarde, Tanztheater oder Brass Band, Flamenco-Variationen 
oder west-östliche Begegnungen, Alte, Neue oder Weltmusik, ob Bühne, Industrieraum, Kirche oder Theaterzelt: 
Das altstadtherbst kulturfestival düsseldorf setzt immer wieder auf erfindungsreiche Aufführungsformen, auf das Auf-
spüren neuer künstlerischer Ausdrucksmittel und die kreative Präsentation musikalischer Traditionen und tritt damit 
unermüdlich den Beweis an, dass Kultur (sich) bewegt, dass sie lebendig ist und aufs Tiefgründigste unterhaltsam 

zu sein vermag. 

Schwellenangst ist dem Altstadtherbst ein Fremdwort – das gilt auch für das Engagement von Künstlern: Berühmt-
heiten und „Unberühmtheiten―, Stars und Newcomer, Einheimische und von weither Angereiste werden immer mit 

dem Anspruch eingeladen, Hochwertiges und gleichzeitig Aufregendes auf die Beine zu stellen. 

Der lockere und ungewöhnliche Rahmen vieler Veranstaltungen schließlich ist prädestiniert, Programme, die ja doch 
bei aller Unkonventionalität im weitesten Sinne „klassisch― sind, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen – 
und so zu vermitteln, was das Festival vor allem will: Menschen jeden Alters, die Neues, Gehaltvolles, Schönes und 

Anregendes entdecken möchten, zu begeistern, zu bewegen und zu verbinden. 

2011 findet das altstadtherbst kulturfestival düsseldorf vom 14. September bis zum 2. Oktober statt – Infos zum Pro-

gramm gibt‘s ab Juni unter www.altstadtherbst.de. 

 

Foto 1 zeigt das Theaterzelt auf dem 
Burgplatz, das Platz für rund 900 Zu-
schauer bietet und in den Festivalwochen 
ein kultureller und gesellschaftlicher An-

ziehungspunkt ist. 

Foto: altstadtherbst kulturfestival düssel-

dorf 

 

Foto 2 zeigt eine Szene aus „Voyageurs 
Immobiles―, einer Produktion des franzö-
sischen  Theatermagiers Philippe Genty, 
der immer wieder gefeierter Gast des 

Festivals ist. 

Foto: Pascal François 
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KÜNSTLER UND DOPPELGÄNGER 
In diesem recht kleinen Segment 
der Entertainment- und Eventbran-
che hat sich Jochen Florstedt aus 
Mülheim/Ruhr einen Namen ge-
macht und ist für Eventagenturen, 
Werbebranche sowie Film- und TV-
Produktionen die erste Adresse. 
Denn er vertritt die meisten der gu-
ten deutschen Doppelgänger exklu-

siv.  

Darüber hinaus natürlich auch inter-
nationalen Doubles, aber nur die 
guten, von den leider viel zu vielen 
drittklassigen lässt er die Finger. 
Bei Darstellern, Imitatoren und 
Künstlern legt er sehr viel Wert auf 
Korrektheit und Professionalität. 
Selbst erfolgreicher Künstler auf der 
Bühne, weiß er, auf was es an-

kommt.   

www.doubles.de 

Foto Collage 

 
Zusätzlich bietet er eine interessante Mischung von hochwertigen  Artisten, Bands und Künstlern, die er nach Quali-

tät und persönlicher Sympathie ausgesucht hat. (www.events24.de) 

Als "Jake" der deutschen Blues Brothers Doubles (die anerkannt ähnlichsten und besten deutschen Doppelgänger 
der Kultfiguren), präsentiert er mit seinem Partner seit 19 Jahren (einmalig in der Branche) erfolgreich eine turbulen-
te, fetzige Show. Und sie sind die einzigen in Europa, die ein wirklich originales Bluesmobil besitzen. (www.blues-

brothers-doubles.de) (Foto) 

Kulturelles Leben 

http://www.doubles.de
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Mit zwanzig warf sie alles hin 
 

Ihr Studium. Ihre Familie. Ihre Heimat. Allein und mit kaum Geld 

suchte sie eine Insel und dort einen einsamen, verlassenen Strand. 

Wie ein Märchen, das sich verwirklicht. Sie wurde fündig. Fand ihr 

Kreta. Lebte über Monate unter einem Baum. 

Die Ägäis vor sich, unberührte Natur um sich. Kein Mensch weit und 

breit. Täglich ein Rendezvous mit Sonne, Meer und Wind. Doch mit 

dem Ende des Sommers begann der Anfang einer neuen Suche. 

Das ist lange her. Mehr als 30 Jahre. 

Und die Suche? Die Suche nach ihrem Ausdruck, nach dem, was 

ganz sie ist und niemand sonst auf der Welt, diese Suche dauerte viel 

länger, sehr viel länge als… sie jemals dachte. Mehr als 25 Jahre. 

Und was sie fand, war so überraschend. 

So verblüffend. Wer könnte sich so etwas ausdenken? Wer? 

Sie fand ihre eigene Handschrift. Als Original. 

Als Fingerabdruck auf der Spur ihres Lebens. Als eigenes, unver-

wechselbares und ewiges Original. 

Signs. Zeichen, die aus dem Sein kommen. Aufgeladen von der 

Weisheit eines gut gelebten Lebens. Signs by Jwala sind nicht laut. Eher wie ein leises Flüstern erreichen sie unse-

re Seele. Anmutig. Lebensnah. 

„Das, was getan wird, entscheidet sich fast selbstverständlich.“ 

So ist es, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen beiseite schieben wie einen Vorhang. Wenn wir alle Konzepte 

abschälen und nur einem verbunden bleiben: Dem stillen Ruf unserer Seele. Und tatsächlich – dieser Ruf ist so lei-

se, dass wir lauschen müssen, wieder und wieder. Denn der Ruf ist tonlos. Paradox wie das Klatschen der einen 

Hand. Dieser Ruf kann nicht gehört werden – nur gespürt. Es ist eine fühlende Linie, an der es entlang zu wandeln 

gilt. Es braucht seine Zeit, diese stummen Klänge zu hören und Mut, um vertrauensvoll zu folgen. Denn es ist ein 

Weg ins Unbekannte. Dieses wird durch unser Gehen zu unserer Heimat. 

So machen wir das Unbekannte bekannt und setzen Zeichen. Signs. Jwala Gamper ist diesen Weg gegangen und 

geht ihn. Es steht nirgends geschrieben, dass er im herkömmlichen Sinne erfolgreich ist. Wer diesen Weg geht hat 

nur eine Garantie – die Garantie der Stimmigkeit. Die Freude, dem Ruf des Herzens zu folgen und eine Arbeit zu 

tun, die beseelt. 

Signs by Jwala wurden eine internationale Marke. Die Zahl der Menschen wächst täglich, die mit dieser europäi-

schen Kalligraphie – wie Jwala ihre Signs nennt – ihre Umgebung aufladen und sich erinnern an: ihr Eigenes. An 

das eigene Feuer. Signs by Jwala sind Sutren der Gegenwart. Botschaften auf Produkten. Stimmungsaufheller einer 

Neuen Art auf Gläsern, Textilien, Kerzen – in Büchern, Mappen, Karten. 

Jwala Gamper lebt mit ihrem Mann im 500 Jahre alten Claudiaschlössl in Tirol.  

Ist unser aller Leben nicht wie ein Märchen, das sich verwirklicht? Karl Gamper, Autor  

Eine Frau. Eine Handschrift. Und eine bemerkenswerte Geschichte. 

Möglicherweise gibt es zu diesem Märchen einen Schlüssel, der da lautet: Finde dein Eigenes. Denn damit hörst du 

den tonlosen Ruf deiner Seele. Mehr über Jwala und ihre Arbeit: www.SIGN.ag. mailto: freude@SIGN.ag Sie war 

zwanzig. Jung und schön und ungebrochen. Entschlossen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Das Beste – 

das konnte nur ihr eigenes sein. Keine Kopie. Das ihre – fühlte sie klar – konnte sie von keiner Schule lernen und 

von keiner Universität bekommen. Das konnte sie nur finden. Bei sich selbst. Und bei sonst niemand! 
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Wie schön, dich am Feuer zu sehen. Nimm Platz und lass dich wärmen. Draußen ist es kalt. Dezember. 

Das Jahr wurde alt. Und die Kräfte der Natur ziehen sich zurück. Auf einer in gewissem Sinne wörtlichen Ebene geht 

die Natur schlafen. Ruht sich aus, um…? Um sich zu erneuern. 

Diese stille Zeit in der Natur steht in einem paradoxen Gegensatz zu unserem modernen Leben. Der Dezember ist 

für viele der hektischste unter den Monaten. Das Wort Weihnachtsstress ist Ausdruck dieser kollektiven Neurose. 

Das trifft natürlich nicht auf alle Menschen zu und – vor allem – das war nicht immer so. Wir leben am Ende einer 

speziellen Bewusstseins-Struktur. Diese wird mentalrationales Bewusstsein genannt. Wir nehmen die Welt durch die 

Brille unseres Verstandes wahr. Der Verstand ist eine Bio-Technologie; auch eine Art Waffe. Der Verstand hilft uns 

als Spezies zu überleben. 

Was für die Dinosaurier deren Größe war – ist für uns der Verstand. Die Dinosaurier hatten am Ende keine natürli-

chen Feinde mehr. Trotzdem gingen sie unter. Verschwanden vollständig von der Bildfläche des Lebens. 

Auch am Grabstein der Menschheit könnte stehen: „Gestorben aufgrund ihrer Fähigkeit zu überleben.― Denn unser 

Verstand wurde übermächtig und leugnet oder blendet alles aus, was er nicht versteht. Doch lass uns nochmals aus 

einer anderen Perspektive auf die Natur im Winter blicken. Die Kräfte der Natur ziehen sich zurück. Das sahen, spür-

ten, erlebten Menschen… früher viel deutlicher. 

Die Druiden, die Lehrer, Führer und Priester der Kelten, zogen einst im Dezember durch das Land und erinnerten 

ihre Leute daran, es der Natur gleichzumachen. Die Druiden lehrten durch ein mantisches Brauchtum – also durch 

Praktiken, die verborgenes Wissen veranschaulichen. 

So brachen Sie um den 4. Dezember den Mistelzweig und wiesen darauf hin: Wenn der Zweig zu blühen beginnt – 

kommen die Kräfte der Erde wieder hervor. Später wurde dieser Brauch christianisiert und die Bedeutung ging verlo-

ren. Doch noch heute nehmen wir Barbara-Zweige, die am Heiligen Abend blühen. Die Druiden wiesen auch darauf 

hin, dass es um diese Zeit gut ist, sich an unsere Brüder, die Sterne zu erinnern. An die Sonne. Den Mond. Und wie 

wichtig es ist, den Kosmos in seiner Gesamtheit zu erfahren. Dazu ist es förderlich, die Aktivitäten zu reduzieren, 

einzukehren bei uns selbst – sich zu trennen von Gewohnheiten – um sich selbst frisch zu erfahren – dann, wenn die 

Kräfte wieder nach außen gehen, wenn sich das Leben neu zu gebären beginnt um den 24. Dezember. Auch das 

wurde im Laufe der Zeit vollkommen vergessen. 

Doch die Kekse, geformt zu Sternen, Sonnen, Monde … sind eine verwehte Erinnerung an diese Zeit und an die Art, 

wie wir Menschen einst Natur verstanden. Heute sind wir aufgerufen, die Natur „da draußen― mit unserer eigenen 

Natur zu verbinden, zu verstehen und zu integrieren, was nie getrennt war. 

Karl Gamper - Gespräche 

Gamper arbeitet als Autor und lebt mit Jwala, der Gefährtin seiner Seele, im Claudiaschlössl in Tirol. 

www.SIGN.ag und www. 

Karawanenweg .c c . Freude. 
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Wasserbilder 
 

Die schwedische Photokünstlerin Monica von Rosen 
zeigt auf der Insel Vettila Thuruthu in den südindi-
schen Backwaters 20 ihrer aktuellen Wasserbilder 
zusammen mit 5 Sandbildern der Malerin Irmgard 

Lange-Redinger.  

Die beiden Künstlerinnen hatten bereits vor zwei Jah-
ren  in dem bekannten Künstlerort Murnau (in Bayern)  
erfolgreich zusammen ausgestellt. Nun, in Indien, er-
hielten ihre Werke in den Medien besonders große 
Beachtung, denn Wasser und Sand, sind in diesem 
Land rare Ressourcen, heiss umkämpft von internatio-
nalen Firmen, die u.a. mit Staudämmen viel Geld ver-

dienen möchten. 

 

Für Monica von Rosen kann das Wasser vieles unse-
rer Welt widerspiegeln. Nicht nur der Himmel mit seinen Wolken und seinen Lichtern reflektiert sich im Wasser, 
auch die heutige Entwicklung der Seen, der Flüsse, der Meere, der Wandel von gesundem zu verseuchtem Ge-

wässer, von reinen zu verdreckten Flüssen und Meeren manifestieren sich bildlich.  

 

Die Künstlerin arbeitet auf allen Kontinenten; intensivst jedoch hat sie den See Båven im schwedischen Sörmland 
beobachtet, einen See, der ihr seit der Kindheit vertraute Heimat ist. Aber auch in Indien -  u.a. in den Backwaters 
– entstanden die letzten Jahre eindrückliche Bilder und einige dieser Arbeiten lösten bei der Eröffnung der Aus-
stellung in Kerala intensive Diskussionen aus und führten u.a. zu einem spannenden Fernsehgespräch mit der 

Künstlerin.  

 

Monica von Rosen zeigte ihre Wasserbilder, in verschiedenen Museen und Galerien sowie Art Fairs, so in China, 
Japan, in verschiedenen Grosstädten Europas und nun zum ersten Mal auch in Indien. International bekannt wur-
de sie bereits vor 30 Jahren (damals noch unter dem Namen Monica Nestler) durch ihre Polaroidaufnahmen, die 
auch dieses Jahr wieder im Rahmen der Polaroidcollection im Musée de l‘Elysée in Lausanne und am Recontre 

International de la Photographie in Arles gezeigt wurden.  

 

Irmgard Lange Redinger, die mit naturfarbenem Sand aus verschiedenen Kontinenten arbeitet, berichtet: ―Ich stel-
le die Bilder nach meinem eigenen Stil und mit meiner 
eigenen Technik her. Nach jahrelanger Entwicklungsar-
beit kann ich sie heute ganz, also vom Ausgangsmaterial 
bis zu den Bindemitteln, aus reinen Naturmaterialien an-
fertigen. Der Sand, Erdmaterial - Rückbesinnung auf un-
seren Urgrund. Er kann dem Betrachter etwas von der 
Dynamik vermitteln, welche uns die Natur anbietet, wenn 
wir nur offen dafür sind und bereit, sie anzunehmen, flie-
ßen zu lassen wie die Sande, diese Farben aus von 

Wind und Wasser fein zermahlenen Gebirgen.―  

Die Künstlerin lebt in Murnau und in ihrem Atelier können 
ihre Werke nach telefonischer Vereinbarung betrachtet 

werden. 

 

Kunstausstellung im Island Museum of South Indian Art 
in Kerala, Indien vom 27. November 2010 bis zum 27. 

Februar 2011 

 

Weitere Informationen: www.green-lagoon.com, 

www.sand-kunst.de und www.monicavonrosen.eu  

Kulturelles Leben 
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Sissi´s-Künstlerklause 
ist ein Garant für einen außergewöhnlichen Genuss von Kunst 

und Speisen  .In einem Stimmungsvollen Ambiente erwarten 

Sie exklusive  Galerie –Dinners 3 Gänge mit Amuse-Gouele 

und Sektempfang,  Gemälde –Portraits , Kunstaustellungen 

und Kunstevents . 

Im Kunstcafe― Sissi „ verwöhnen Sie, erstklassige Torten und 

Mehlspeisen . Im Galeriesalon „Theresia― ist für Sie eine kleine 

Gourmetspeisekarte und erlesene Weine  zusammengestellt,  

ein Gusto für den Gaumen und Sinne.  Von Mai bis Oktober 

genießen Sie in unserer Weinlauben-Galerie romantische 

Stunden und Schmankerl vom Grill und Kunstaustellungen und 

dem Künstler über die Schulter geschaut und die „Nacht der Kunst―. Der Sonnenanbeter , erfreut  im maleri-

schem Barockkunstgarten seinen Gaumen.  

Der Kulturkeller „König-Ludwig-Stüberl― unterstreicht mit seinem unvergesslichem Flair , die fröhliche Stimmung 

in geselliger Runde. Dazu gibt es original Bayerische Köstlichkeiten und süffiges Bier. Im angrenzenden Winter-

garten kommt auch der Raucher auf seine Kosten. 

Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag  11.00 und nach Vereinbarung 

Nach 18.00  Reservierung erforderlich! 

 

www.sissi-kuenstlerklause.com 
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