
lustig bis exotisch - aber immer kreativ 
Weniger Besucher als in Vorpandemiezeit kommen zur Kulturnacht mit über 40 Angeboten 

VON MA.RC~ UE.stGANG 

Hamm - Die Besucben:ahlen 
de-r vorpandemie1.eit erreich
te die 16. Hammer Kuhur• 
na<:hl am 111'1:Stag nk:hL Doch 
wer die Akwoon aller k:ünst· 
lerisdten etwerke l:esucb
te. genoss es. nu rro 
grammheft mit über 40 Ver• 
anstalrungen hauen viele Be
sucher däbei. die meisten 
pid,"l.E!ll sieh eiru.elne heraus 
und ließen sidl ansonsten 
ue;ben. 

Eles:ant leitete Werner 
Reum'l.e im IJ.lthervien.el das 
Korv.en. auf der Oa-Vind-BUb
ne ein: Mit Blid:. auf das Kin
deruansponrad ,,on sange. 
rin Chrt.stitu Braruwr•Jesper• 
sen lobte er deren alte Hei
mat Kopenhagen als Mekka 
der Radfahm. Die A,>ebürug 
OOnin sang ansdlließend 
nicht nur. begleitet von Pia
nist Harald SWUik. sondern 
enahlte aus dem oli: ll'3gi
schen Leben der großen Ju.7.· 
Slngerinnen ,·an Nina SimO 
ne bis Billie Holiday. 

~Das iSt unse-re erste Stati
on. dllln wollen wir zur Pau
luskirche. ZWisdtenruuJon 
Marbschlnke. vießeic:hl 
noch die AgneSkirdle-. er
li!ne Rainer Lüd seinen 
groben P'bn desAbmds. wah
rend er Simones ~I put a spell 
on you~ zuhOne. 

Cleidl nebenan bot die Ju
gendkin:he auf dem Hof des 
Kreiskirchenamt.es einen Sta
tiOl!lenlauf zum o~ 
Jlrie<len. Moas l'beou i.st 
hochaktuell. aber W'ir hau.eo 
es sdlOn für 2020 geplant·. 
erldane DoroAlte-na. DerZu, 
spruch war eher tnagfr .. aber 
wir sind nieht um:ufrieden. 
kh denke. '""""' haben noch coron.a: im Kcp( 4 Gerne hJu.e 
die junge Frau die anderen 
Angebote besucht. bekannte 
sie. 

rm Kunsuafe 4wunder· 
land· enispanni.en uni.er an
de-rem cesine schwane. ~ 

Frauen im Jm- lebendlg gemacht von Chr1sttna Branner•Jespersen und Harald SUmlk. Wollte provorie~n: das Treibkraft-Theater. 

mar Müßer-t.emen und Ute 
Kempe. W.thro:nd Sie Sich 
vom Künstler Osman Bol be
dienen ließen. wanei.en Sie 
auf die Enahlerin Tanja 
sehreiber sowie Erkenntnisse 
zur .Vielfalt des t.ebem4

• 

Ketnpe haue gfrade ein &1d 
von eudrun Luther em.an
den. Jch war sdtockver• 
liebt.4 • ~ndete Sie den 
spomankauf. Der rlan der 
drei: Den weiteren Abend ge
nießen. vielleicht da und dön 
noch herein.Schauen. .Wir 
lassen uns ire:.1>en·. so 
Sdlwane. 

f!in neues Fonnat feime in 
der Zenll'3Jbibliotbek Pre
miere: St.ephanie und Bernd 
sehrte\•er hauen den n-aves
tie-Künst:Jer Ben Böhm ..ge
mietet•. Barblra schwem
mer war spontan zur 11l'age
runde gestoßen. Klaus Har• 
kenbusch habe sie auf die Ak• 
tion ~Die mensclilidw Biblil> 
the.k - Lass uns reden· auf 
merksam g,.>:machl. ~und wir 
wollten spaß. «was l.uStige:S 
und E)(Otisdte>. bvündete 
das Ehepaar die Wahl Böhms. 
,.l\bst.and zu den deprtmie
renden Nachrtdnen gewin-

tiden sidi VOt1 aonstJer osman Bol bedie.eir: Geslne Sd'warte. Dagmar MOIJer-Leenen 
und Ute Kempe Im Kunncafe „Wunderland•. 

nen: Böhm stand Rede und 
Amwon zu 11ragen warum er 
Sich in I.Jdy seraGna verwan
delt und ob er die Fingerna
gel immer bunt uruf lang 
uag,.. .Die Leute ttauen sieh 
hier. direkt zu fragen. sonst 
wird ehergauschelt·. erkla.r
te der tntervieWpartner. 

rn,,,okam empfanden eini
ge Hammer den Auftrin der 

Sdlauspieler des Treibkraft• 
TbeaterS in JW&•etlbogenum
hangen vor der VHS. Jst das 
·ne sehwulenparade?'. erreg
te sich ein Mann im vorüber• 
geben. .Ein. •e pulxruerende 
sprücbeklo~er blieben aber 
auch stehen und wir kamen 
in.S cesprach. das ist gur. 
ggte Katja Ahlers vom 1baa
ter. ~Wirwollen ja dieVielfäh 

des Angebots und der Nua:er 
der v olkshoch.$chule darsu4 
Jen:. meinte schauspieler 
Erpho Bell es sei ein Stuck 
weit auch rn,,,obtiOn. er• 
r.win~ den Perspekll\.'Wedl• 
sei. 

Richtig gm besucht war ei
ne StatiOQ weiter das HeliOs
Tbeater. Ubetwiegend junges 
PUblikum hone den sphari-

' ' Wir lassen uns 
trei~n. 

Gesine SdM'afte 
KLltLmXht·Be9.Jd'lem 

sehen Klangen der gesampel• 
ten Musik von Tender C1eam. 
Benjamin Kun (Kla\"ier. E-Ci· 
i.arre) und Thomas Stenhoff 
r.u. Erstaunlidtes lntereSse 
stellte Jalina Tschemig im 
Museum fesL ~ so Besu
cher interessierte ihre Kurt.• 
fiihrung ~Nachts bei der MU
mie•. Das o~ela kenne ja je
der Hammer. aber die ce
schiehte dahinter. bmi.e sie 
den spannunpbol,,.-en aut 
HObepunkt: Der 1.upenbliek 
direkt auf ein altagyptisches 
Amulen aus dem Depot. Eini• 
ge C:Uteder Xulwmadll \'ff· 
absch.iedeten sieh nach der 
Cbsharfenshow VOO Krimi• 
leon ll3('.b Hause. andere 
nut7.ten den angebrochenen 
Abend. um ihn mit Freunden 
ausklingen r.u lassen. 

Galerie im Internet 
WHN.~.dc 


