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Veranstaltungen

Artothek im Gustav-Lübcke-
Museum: 13 bis 16 Uhr, Kunst
zum Ausleihen.
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Die vielen Gesichter der Bibliothek
Treibkraft.Theater lädt im neuen Stück „Nutz mich!“ zu einer sinnlichen Entdeckungsreise ein

soll es auch diesmal sein.

Anmeldung
Weitere Vorstellungen gibt
es am Mittwoch und Don-
nerstag, 11. und 12. Novem-
ber, um 14 Uhr. Es schließen
sich zwei Workshops an die
Veranstaltungen an. Dauer
insgesamt: bis circa 17 Uhr.
Eine Anmeldung für alle
Vorstellungen, auch die Pre-
miere, ist wegen begrenzter
Teilnehmerzahl erforder-
lich. Sie ist in der Zentralbi-
bliothek, den Bezirksbüche-
reien oder zentral unter Te-
lefon 175751 möglich.

trifft auf Flächenschwimmer.
Für den Betrachter entste-

hen auf diese Weise Rei-
bungspunkte, die das Poten-
zial des Ortes aufzeigen. Mu-
sikalische Passagen ermögli-
chen dabei auch einen sinn-
lich-emotionalen Zugang zur
Bibliothek und ihren Mög-
lichkeiten. Angesprochen
wird zudem die Frage, wie
sich der Ort im Zeitalter der
Digitalisierung weiterentwi-
ckeln kann. „Bibliothek wird
mehr und mehr von einem
Bewahrungsraum zu einem
Nutzungsraum“, sagt Erpho
Bell. „Diese Transformation
soll das Stück deutlich ma-
chen.“

Alle Proben haben bisher
öffentlich im laufenden Be-
trieb stattgefunden. „Darauf
haben wir sehr gute Reso-
nanz erhalten“, sagt Darstel-
ler Matthias Damberg. Auch
die Premiere, die auf mehre-
ren Etagen gespielt wird,
läuft im normalen Betrieb.

„Das Haus ist ein Ort der
Begegnung und ein Ort der
Überraschungen“, sagte Bi-
bliotheksdirektor Jens Boyer
seinerzeit anlässlich von
„Verinnerung“. „Menschen
können erleben, dass es hier
noch etwas Anderes, Neues
und Unerwartetes gibt.“ So

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm-Mitte – Mit dem Treib-
kraft.Theater Hamm wird die
Zentralbibliothek erneut zur
Theaterbühne. „Nutz mich –
jetzt erst recht!“ heißt der Ti-
tel des aktuellen Stückes für
Besucher zwischen zehn und
14 Jahren. Es soll eine Einla-
dung aussprechen, den Raum
Bibliothek neu und anders zu
entdecken.

Die Premiere findet am
Samstag, 24. Oktober, um
12.30 Uhr statt. Eine Anmel-
dung ist wegen der begrenz-
ten Teilnehmerzahl zwin-
gend erforderlich. Das Pro-
jekt wird über den Kultur-
rucksack NRW gefördert, der
Eintritt ist frei. Es ist einer
der Höhepunkte im Pro-
gramm zu 125 Jahre Stadtbü-
chereien Hamm.

Wie schon in dem Stück
„Verinnerung“ – lange vor
dem Lockdown, im vergange-
nen November – geht es da-
rum, die Zentralbibliothek
als einen anderen Ort zu erle-
ben, an dem Bücher und Me-
dien nicht nur aufbewahrt
werden. „Gestern – heute –
morgen“ heißt es im Unterti-
tel der Festwoche. Das Treib-
kraft.Theater legt den Fokus
in „Nutz mich“ klar auf heute
und morgen.

Autor und Regisseur Erpho
Bell lässt in der Bibliothek
zwei völlig unterschiedliche
Charaktere (verkörpert von
Matthias Damberg und Ro-
man D. Metzner) aufeinan-
dertreffen. Während der eine
die Bibliothek bereits für sich
entdeckt hat und sich ihr und
ihrem Fundus vollkommen
strukturiert nähert, bewegt
sich der andere von seinem
Entdeckergeist getrieben
durch die Räume. Tieftaucher

Laden zur Entdeckungsreise ein (von links): Matthias Damberg, Jens Boyer, Roman D.
Metzner und Erpho Bell. FOTO: MROSS

„Bibliothek wird
mehr und mehr von

einem
Bewahrungsraum zu

einem Nutzungsraum.
Diese Transformation
soll das Stück deutlich

machen.

Erpho Bell
Regisseur und Autor

Trotzdem katholisch
Impulsvortrag in St. Agnes

nicht nur aus Machtmiss-
brauch, sexueller Gewalt und
Frauenverachtung, es gibt da-
rin so viele Menschen, die Gu-
tes tun.

Der Vortrag ist Anklage,
Selbstanklage und Bekennt-
nis einer Sehnsucht. Anmel-
dungen zu dem Vortrag im
Pastoralverbundsbüro unter
Telefon 4915401 oder per
mail an agnes@katholisch-
hamm.de.

Hamm-Mitte – Der Pastoralver-
bund Hamm-Mitte-Osten lädt
im Rahmen der Themen, die
beim „Synodalen Weg“ dis-
kutiert werden, für Freitag,
23. Oktober, um 19 Uhr in die
Kirche St. Agnes ein: „Trotz-
dem! Wie ich versuche, ka-
tholisch zu bleiben“, ein Im-
pulsvortrag mit Dr. Christia-
ne Florin, deutsche Politik-
wissenschaftlerin und Jour-
nalistin. Die Kirche besteht

Spontan umgeplant
Orgelkonzert: Größerer Andrang als erlaubt

sagt Frey. Doch das tat der
Stimmung keinen Abbruch,
schließlich seien die Besu-
cher froh gewesen, dass sol-
che Veranstaltungen über-
haupt noch stattfinden könn-
ten.

Obwohl die Kirchenge-
meinde Hamm bereits vor
zwei Jahren die neue Orgel
für das Erlöserzentrum er-
hielt, finden viele Konzertbe-
sucher diese immer noch be-
sonders spannend. So stellten
sie dem Organisten Lang-
wisch nach dem Konzert
reichlich Fragen zum Instru-
ment. ine

Hamm-Mitte – Beim Orgelkon-
zert im Erlöserzentrum am
Sonntag fanden sich insge-
samt 30 Personen ein – und
damit mehr, als Andreas
Frey, Organisator und Kir-
chenmusiker, mit Blick auf
die Corona-Regeln geplant
hatte. Eigentlich sollten nur
25 Personen am Konzert des
Organisten Tobias Langwisch
teilnehmen.

Frey musste deshalb spon-
tan umplanen: „Einige Zuhö-
rer setzten wir in den Vor-
raum, denn im Gemeinde-
raum dürfen sich nur 27 an-
statt 130 Personen befinden“,

Sehr besonders: Tobias Langwisch in Corona-Zeiten an einer
spannenden Orgel. FOTO: SZKUDLAREK
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