
Claudia Wegener (Zweite von rechts) inmitten einiger ihrer Projektmitarbeiter im südafrikanischen Durban. � Foto: Privat

Von Vanessa Glaschke

HAMM � Kaum war er auf
der Bühne, plapperte Ralf
Schmitz, der aus Film und
Fernsehen bekannte Comedi-
an, wie ein Wasserfall. In ho-
hem Sprechtempo sang er
das Lied „Mädchen“ seines
Vorbildkomikers Heinz Er-
hard und führte Unterarten
des Tourettesyndroms durch
Pfeifen, Miauen und Ku-
ckuck-Rufe vor. Er sprach
rückwärts, und aus Weih-
nachten macht er „Weihneu-
nen“, aus Elfriede wurde
„Zwölfriede“. So verändert
Schmitz die Sprache gemäß
dem Prinzip der Wirtschafts-
krise, immer noch einen
drauf zu hauen.

Sein schwungvolles neues
Bühnenprogramm „Schmit-
zophren“ präsentierte er am
Donnerstagabend im Festsaal
des Maximilianparks. Die
rund 800 Zuschauer, deren
Lachmuskeln zweieinhalb
Stunden lang beansprucht
wurden, waren von seinem
Talent, schnell zu sprechen
und dadurch Verwirrung zu
schaffen, begeistert. Durchge-
hend bezog Schmitz das Pu-
blikum in verschiedene Sket-
che seines Programms mit
ein.

Der sympathische Comedi-
an unterhielt sich mit den
Zuschauern über Lieblings-
Kindersendungen und unnüt-
ze Geburtstagsgeschenke. Im
Laufe seines Programms bat
er verschiedene Zuschauer zu
sich auf die Bühne. Dabei
zeigte er keine Berührungs-
ängste: Der einen Zuschaue-
rin wuschelte er durchs Haar,
andere wurden von ihm über
die Bühne gescheucht.
Schmitz bewies sein Talent
zum Improvisieren, da er oft
spontan auf die Handlungen
seines Gegenübers reagierte.
Durch das Geräusch einer
Tröte gab ihm eine Zuschaue-
rin das Zeichen, zwischen
Deutsch und osteuropäi-
schem Kauderwelsch zu
wechseln. Eine andere Zu-
schauerin hielt ihn als „Mrs.
Hildegard“ im „Dinner for
one“, das er nachspielte, auf
Trab. Bei diesem Sketch hielt

Dinner for one mit
„Mrs. Hildegard“

BÜHNE Ralf Schmitz unterhält mit
wasserfallartiger Sprechorgie

sich die Zuschauerin nicht
immer an die vorgegebenen
Regeln, den auf einer Lein-
wand eingeblendeten Text zu
sprechen, was für einige
herzliche Lacher im Publi-
kum sorgte.

Als plappernde Marionette
ließ sich der Comedian nach
seinen Vorgaben von einem
Zuschauer bewegen. Er äu-
ßerte den Wunsch, mit imagi-
närer Sonnencreme eingerie-
ben zu werden, die ihm der
Zuschauer daraufhin aller-
dings in die Haare schmierte.
Diese kalkulierten Missver-
ständnisse wurden sogleich
von Schmitz ironisch kom-
mentiert und sorgten immer
wieder für Lachsalven im Pu-
blikum.

Nicht nur mit den Zuschau-
ern auf der Bühne machte
Schmitz seine Scherze. Auch
das restliche Publikum blieb
nicht verschont. So wurde es
von ihm mit Popcorn bewor-
fen und mit Cola bespritzt.
Seine amüsanten Sketche
wechselte er mit klamaukhaf-
ten Zwischenszenen ab, und
immer wieder gab es obszöne
Anspielungen. Insgesamt
sorgte Schmitz für einen un-
terhaltsamen Abend, der lei-
der auch das ein oder andere
Mal zu weit unter die Gürtel-
linie ging.

Ralf Schmitz hatte keine Be-
rührungsängste zum Publi-
kum. � Foto: Szkudlarek

Für das Benefizkonzert, zu
dem der Rotary Club Hamm-
Mark am heutigen Samstag
um 20 Uhr in die Konrad-
Adenauer-Realschule einlädt,
gibt es noch Eintrittskarten
an der Abendkasse. Bernhard
Krug (Horn) und Christian
Krug (Violine) vom Gewand-
hausorchester Leipzig sowie
Petra Eckart (Klavier) spielen
Werke von Brahms, Schu-
mann und Koechlin. Der Er-
lös kommt dem Projekt „Je-
dem Kind ein Instrument“
zugute.

Musical-Höhepunkte
Die „schönsten Songs“ aus bekannten Musicals von „West-Si-
de-Story“ über „Starlight-Express“ bis zum „Tanz der Vampi-
re“ konnten die Besucher der Show „Musical-Highlights“ ges-
tern Abend im Festsaal des Maximilianparks wiederhören.
Die Moderationen übernahmen die Sängerinnen und Sänger
selbst. � Foto: Bruse

Gedenken
an

NS-Opfer

HAMM � Aus Anlass des Jah-
restages der Befreiung des
nationalsozialistischen Ver-
nichtungslagers Auschwitz-
Birkenau wird seit 1996 aller
im Dritten Reich verfolgten
und ermordeten Menschen
gedacht. Mechthild Brand
wird darum am Mittwoch,
27. Januar, um 19 Uhr im
Stadtarchiv (Technisches Rat-
haus, Gustav-Heinemann-
Straße 10) den Vortrag
„Zwangsarbeiterkinder“ hal-
ten. Der Eintritt ist frei.

Bei jeder Verfolgung im Na-
tionalsozialismus waren auch
Kinder betroffen. Das gilt ent-
sprechend für das Kapitel
Zwangsarbeit. Die ersten
Zwangsarbeiter waren Kriegs-
gefangene. Dann wurden
ganze Jahrgänge junger Leute
rekrutiert. Schließlich begann
in Polen und in der Sowjet-
union die Vertreibung von
Familien und ganzen Dorfge-
meinschaften im Rahmen des
Kolonialisierungs- und Ger-
manisierungsprogramms des
Generalplans Ost, der die
„Reduzierung“ der slawi-
schen Bevölkerung um 30
Millionen Menschen vorsah.
Ein Teil der betroffenen Fami-
lien wurde zur Zwangsarbeit
nach Deutschland geschickt –
einschließlich ihrer Kinder,
die bei den Arbeitsgebern na-
türlich unerwünscht waren.

Unerwünscht waren auch
jene Kinder, die während des
Arbeitseinsatzes ihrer Eltern
in Deutschland geboren wur-
den. Sie wurden einer rassis-
tischen Bewertung unterzo-
gen, deren Ergebnis für ihre
Überlebenschancen entschei-
dend war. Berichte von Zeit-
zeugen, die zu diesen beiden
Gruppen von betroffenen
Kindern gehören, werden im
Mittelpunkt des Vortrags von
Mechthild Brand ste-
hen. � WA

Vortrag über Kinder
von Zwangsarbeitern

Von Gisbert Sander

HAMM/DURBAN � Das Auf-
nahmegerät ist immer dabei:
Claudia Wegener holt das Mi-
krofon heraus, um Menschen
zu Wort kommen zu lassen,
um Stimmen und Stimmun-
gen einzufangen ebenso wie
Töne, die Menschen umge-
ben – vom Telefonklingeln
über den Bahnhof bis zum
Zirpen der Grillen, das in ih-
ren Klang-Collagen aber nicht
romantisch wirkt. Denn in
der Kombination all der ver-
schiedenen Elemente entste-
hen Hörspiele, wie sie unge-
wöhnlicher kaum sein kön-
nen: Wegener malt akusti-
sche Bilder mit Vorder- und
Hintergrund, vor allem aber
mit viel Atmosphäre.

„Soziale Soundscapes“
nennt sie das, was da ent-
steht. Fremdes mischt sie mit
Bekanntem – und vermittelt
nebenbei noch politische Bot-
schaften: Nicht aufdringlich
direkt in ihren medialen
Kunstwerken, sondern indi-
rekt durch das, was sie tut.
Denn die in Hamm geborene
und aufgewachsene Künstle-
rin lebt zurzeit im südafrika-
nischen Durban, wo sie in

KUNST Claudia Wegener leitet ungewöhnliches Hörspiel-Projekt in Südafrika
Die Künstlerin sammelt mit Einheimischen Töne und erzählte Geschichte

„Soziale Soundscapes“

Zusammenarbeit mit dem
„Center for civil society“
(Zentrum für bürgerliche Ge-
sellschaft) so genannte Me-
diacenter in Townships be-
treut. Die Soundscapes, die
dort entstehen, seien komple-
xer als Malerei.

„Oral history“ – erzählte
Geschichte – wird hier ganz
bewusst für ein globales Pu-
blikum mit durchaus künstle-
rischen, auf jeden Fall kreati-
ven Ansätzen aufbereitet.
Wegener hilft den Einheimi-
schen, die Aufnahmetechnik
kennen zu lernen, Interviews
zu führen, die so genannten
„Soundscapes“ (siehe Info-
kasten) zu erstellen und sie
schließlich im Internet zu
veröffentlichen. Musiker und
(Klang-)Designer kommen da
ebenso zu Wort wie Rapper,
Fotografen und Filmemacher
– und der „einfache“ Nach-
bar, der eine Geschichte zu
erzählen hat.

Das ist „Bürgerfunk“ der
anderen Art: eine neue
Kunstform fürs Internet eben-

so wie Journalismus „von
unten“, der zudem das
Selbstwertgefühl der Teilneh-
mer steigert. Denn: „Obwohl
die Apartheid 1994 offiziell
abgeschafft worden ist, hat
sich für die Menschen wenig
verändert“, stellt Claudia We-
gener fest.

Arbeitslosigkeit ist ein gro-
ßes Problem, ganz zu
schweigen von den mangel-
haften Bildungs-Chancen be-
sonders in den Townships –
„dabei haben gerade die Ju-
gendlichen so viel Energie“,
erlebt Wegener täglich. We-
gener und ihre Mitarbeiter
bringen die Menschen zum
Sprechen. „Wer Geschichten
zu erzählen hat, verfügt über
einen anderen Reichtum als
Geld“, schwärmt Wegener,
die außerdem der Reichtum
an unterschiedlichen Spra-
chen in Südafrika fasziniert.
Die Veröffentlichungen im In-
ternet lagen nahe, weil es die
mittlerweile größte Verbrei-
tung habe und ein demokrati-
sches Medium sei.

„Durban sings“ nennt We-
gener dieses Projekt – eine
Fortsetzung des Projektes „A
long walk to freedom“ (Ein
langer Weg in die Freiheit),
für das sie 2006 Passanten
bat, jeweils einen Satz aus
Nelson Mandelas gleichnami-
ger Biografie in ihre Mutter-
sprachen und Dialekte zu
übersetzen.

Ihr Abitur machte sie 1985
am Gymnasium Hammonen-
se, wo sie bei Eckart Wendler
ersten Kunstunterricht er-
hielt. Sie studierte Kunst in
Münster und London. Ein Sti-
pendium führte sie 2005 nach
Johannesburg. Ursprünglich
kommt die 44-Jährige aus der
Malerei, sie hat sich zeitwei-
se aber auch der Schriftstelle-
rei gewidmet und – wie sie
selber sagt – über das Schrei-
ben zum Hören entwickelt,
längere Zeit auch Musik ge-
macht: ein Allroundtalent be-
ziehungsweise jemand, die
keine Grenzen akzeptiert und
genreübergreifend tätig ist.

In Deutschland ist ihr alles
zu ernst: „Da besteht die Ge-
fahr, dass man auch sich
selbst zu ernst nimmt.“ Da-
rum ist sie froh darüber, seit
2008 in Durban Gast-Dozen-
tin zu sein in dem Projekt
„Durban sings“, das von der
Rosa-Luxemburg-Stiftung un-
terstützt wird. Veränderung
gehört für Claudia Wegener
zum Leben – darum bezeich-
net sie sich selbst als „Künst-
lerin mit Tasche“: „Ich gehe
irgendwann weiter.“ Tatsäch-
lich hat sie ihren Rucksack
überall dabei, um jederzeit
Töne sammeln zu können.
Ein voll geschriebenes Notiz-
buch mit Projektideen und
Skizzen und „Partituren“ für
Soundscapes gehört ebenso
zur Dauer-Ausstattung wie
wie Aufnahmegerät, Laptop
und die Festplatte mit ihrem
Archiv.

durbansings.wordpress.com
radiocontinental.wordpress.com

Das Logo des Projekts „Durban sings“. � Foto: pr
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KAMMERKONZERT
Alt-Stiftung, Sonn-
tag, 11 Uhr: Von Vi-
valdi bis Csardas

„HAMMER SPITZE“
Hoppegarden, heute,
21.30 Uhr, mit
„Nette Begleitung“Kultur lokal
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KURZ NOTIERT

„Soundscape“
Der Begriff Soundscape be-
zeichnet die Gesamtheit einer
„klingenden“ Umgebung und
wird vor allem in der modernen
Musik verwendet. Die geläu-
figste deutsche Übersetzung
lautet „Klanglandschaft“. Da-
bei wird zwar die plastische
Analogie zur visuellen Land-
schaft verdeutlicht, jedoch ver-
nachlässigt der Begriff die not-
wendige Unschärfe des engli-
schen Begriffes „sound“. In
Film, Theater und Hörspiel sind
die Begriffe Geräuschkulisse
beziehungsweise Atmo ge-
bräuchlich.
Quelle: Wikipedia

HAMM � „Wir müssen etwas
tun“, so die einhellige Mei-
nung der Chorleiter und Sän-
ger, die sich spontan bereit
erklärt haben, ein Benefiz-
konzert für die Opfer der Erd-
bebenkatastrophe in Haiti zu
gestalten. Es findet statt am
Samstag, 30. Januar, um 16
Uhr in der Pauluskirche. Mit
dabei sind unter anderem der
Pop- und Gospelchor Hamm,
Freddy Pieper und der Gos-
pelchor „The Believers“, der
auch die Idee zu diesem
spontanen Konzert hatte. Der
Eintritt ist frei, um Spenden
für die Erdbebenopfer wird
gebeten.

Konzert für die
Erdbebenopfer

Mode, Theater, Kunst und Musik bei „Arto“
HAMM � Die Kunstschule
„Arto“ hat sich mit ihrem
Umzug an die Martin-Luther-
Straße 11 A (ehemalige Dru-
ckerei Hasselbeck) deutlich
vergrößert. In entsprechend

angemessenerem Rahmen
wird die dritte Präsentation
von „Arto“ am Sonntag, 24.
Januar, um 15 Uhr stattfin-
den. Dann zeigen die Schüle-
rinnen und Schüler – junge

ebenso wie ältere – nicht nur
eine Modeshow, sondern
auch eine „theatralische Etu-
de“ und viel Kunst: Malerei,
Zeichnung, digitale Fotogra-
fie, Objekte, Manga und Co-

mics, Architektur-Entwürfe,
Modedesign, Grafiken und
Ergebnisse der ästhetischen
Früherziehung. Dazu gibt es
Livemusik. Der Eintritt ist
frei. � WA

HAMM � Das „Art-Quartett“
ist am Mittwoch, 27. Januar,
zu Gast in der Seniorenresi-
denz „Am Kurpark“, Ostenal-
lee 84, um ein Konzert zu ge-
ben, das um 16 Uhr beginnt.
Das Konzert wird ermöglicht
durch die Yehudi-Menuhin-
Stiftung „Live Music Now“.

„Art-Quartett“ in Seniorenresidenz
Auf dem Programm stehen
Werke von Georges Bizet, Jo-
hann Sebastian Bach, Johann
Pachelbel, P. I. Tschaikow-
sky, Luigi Boccherini, Claude
Debussy, Robert Schumann,
W.A. Mozart und Antonin
Dvorák. Der Eintritt ist
frei. � WA
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