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Traurig bis komisch
„Brot & Tulpen“ beim „Frauenzimmerabend“
HAMM 쐍 Beim zweiten „Frauenzimmerabend“ gilt es erneut, Musik zu genießen: Der
Förderverein
des
ZontaClubs Hamm-Unna lädt dazu
am Freitag, 25. Oktober, zu 19
Uhr ins Restaurant „Alte
Mark“ an der Alten Soester
Straße ein.
Nach dem erfolgreichen
Start im vergangenen Jahr
freut sich der Club auf die
Neuauflage eines Abends mit
Musik von, mit und für starke
Frauen – aber auch mutige
Männer sind als Zuhörer willkommen. Gestaltet wird der
Abend durch das Duo „Brot &
Tulpen“.
Wie in dem gleichnamigen
Film geht es in dem abwechslungsreichen, tieftraurigen,
herzzerreißenden und urkomischen Programm um die
Liebe. Dabei präsentieren die
beiden Musikerinnen Gabi
Giebel und Irene Müller-
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Heimatlyrik ohne Tümelei
Christoph Wenzel erhält mit 10 000 Euro dotiertes Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium
HAMM/KÖLN 쐍 Heimat prägt –
ebenso wie die Sprache, die man
einmal erlernt hat. Beides bleibt
präsent im Leben und Wirken
von Christoph Wenzel – und damit auch seine Heimatstadt
Hamm, in der er 1979 geboren
wurde. Dass das so ist, findet sogar Eingang in die Begründung
der Jury zum Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium, das ihm am
Dienstag, 22. Oktober, in Köln
verliehen wird.
Damit knüpft der 34-Jährige
nahtlos an eine ganze Reihe
von literarischen Erfolgen an
mit diversen, zumeist gut dotierten Preisen und Stipendien. Begonnen hatte diese
„Serie“ 1999 mit dem
Schreibwettbewerb
des
Freundeskreises der Stadtbücherei Hamm.
Heimat also bleibt im Werk
des Lyrikers präsent, obwohl
er mit Beginn seines Studiums ins rheinländische Aachen gezogen ist. Dort hat er
sich mittlerweile als Literaturwissenschaftler und freischaffender Lyriker – unter
anderem als Mit-Herausgeber
der Lyrik-Zeitschrift „s:ic“ –
etabliert.
„Christoph Wenzels Gedichte handeln vom ganz Alltäglichen. Er scheut sich nicht,
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HAMM 쐍 Ein europäischer
Spitzenmusiker gibt sich mit
seiner Formation am Mittwoch, 16. Oktober, um 19.30
Uhr im Kurhaus die Ehre: Bassist Dieter Ilg. Seine virtuose,
individuelle, leidenschaftlidays – 5 arts“ che und geschmackssichere
s Jugendkunst- Stimme ist ein kostbarer Beiative und Neu- trag im internationalen Jazz
ahren, das vom geworden, er vereint wie nur
ktober jeweils wenige die Kunst des Beglei30 Uhr in Ko- tens und Solierens. Gemeinder Freien Ju- sam mit Rainer Böhm (Piano)

nste an
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Schat Bekanntes und weniger
Bekanntes aus den Bereichen
Jazz, Chanson und Tango,
neu arrangiert mit Gesang,
Akkordeon, Klavier, Querflöte, Gitarre, Melodica und Posaune.
Gabi Giebel und Irene Müller-Schat singen eigene und
frisch arrangierte Lieder über
die großen und kleinen Gefühle mitten im Leben. Der
Musikgenuss wird begleitet
von einem Drei-Gänge-Menü,
das zwischen den musikalischen Darbietungen serviert
wird.
Der Erlös des Abends wird
zugunsten eines Stipendiums
für eine Studentin der Hochschule Hamm-Lippstadt in
Hamm verwendet. Eintrittskarten (39,90 Euro inklusive
Menü) können in der Buchhandlung „Akzente“ und in
der „Alten Mark“ erworben
werden. 쐍 WA

Der aus Hamm stammende Lyriker Christoph Wenzel wird in Köln
mit dem Brinkmann-Stipendium geehrt. 쐍 Foto: Sonja Wenzel
,Heimatlyrik’ in einem guten
und ganz neuen Sinne zu
schreiben, die sich – bar jeglicher Tümelei – mit dem westfälischen Erinnerungsraum
befasst. Sein Westfalen besteht nicht aus Mythen und
metaphorisch
Aufgeladenem, sondern aus dem unmittelbar Gegebenen: realistisch
nachempfundenen
Kindheitsszenerien,
Kleinbürgersiedlungen, Nutzfeldern und nicht zuletzt echten
Menschen, knurrig, aber
rechtschaffen. Ihre Redensar-

ten und Sprechweisen dringen ein ins Gedicht, impfen
die Gedichte gewissermaßen
mit einem Authentizitätsserum und weisen ihnen so aufgrund des offenkundigen
Montage-Charakters
eine
mehrschichtige
Tektonik
zu“, begründet Dr. Enno
Stahl für die Jury.
Gelobt wird zudem, dass
Wenzel sein schriftstellerisches Handwerk über Jahre
hinweg „beharrlich und konsequent“
weiterentwickelt
hat. Sein Formbewusstsein

habe sich besonders in jüngster Zeit deutlich gestärkt –
„gepaart mit einer gewachsenen Souveränität im Umgang
mit dem lyrischen Bild.“
Wenzel scheut sich nicht, in
seiner Art „Heimatlyrik“
auch über den – seit der Zeit
nationalsozialistischer Propaganda eigentlich in Verruf geratenen – „Boden“ zu schreiben. Das gelingt ihm aber bei
„seiner“ westfälischen Erde
ohne jegliche missverständliche Ideologie, dafür voller
Authentizität.
Gewürdigt
wird mit dem Stipendium
auch Wenzels kontinuierlich
selbstkritischer Umgang mit
dem eigenen Schreiben.
Das Rolf-Dieter-BrinkmannStipendium ist mit 10 000
Euro dotiert und wird am
Dienstag, 22. Oktober, um 20
Uhr im Literaturhaus Köln,
Schönhauser Straße 8, verliehen. Der Autor und Literaturwissenschaftler Dr. Enno
Stahl wird die Laudatio halten. Im Gespräch mit Julia
Trompeter, Rolf-Dieter-Brinkmann-Preisträgerin des vergangenen Jahres, gibt Christoph Wenzel Einblicke in seine Arbeit als Lyriker, Verleger
und Herausgeber; er wird
auch Auszüge aus seinem
Werk lesen. 쐍 san

Wagners Parsifal im Jazz-Gewand
sein Projekt mit Rainer Böhm und Patrice Héral im Kurhaus vor
Einspielung erhielt er 2011
den Jazz-„Echo“.
Von Verdi zu Wagner war es
kein großer Schritt mehr,
schon bei der Beschäftigung
mit deutschen und europäischen Volksliedern war Ilg
auf Wolfram von Eschenbach
und seinen „Parsifal“ gestoßen – Inspiration für Wagners letzte Oper. Konsequenterweise wurde daraus nun
sein neues Projekt.
Herausgekommen ist eine

Martin Herrmann unterhielt beim Kabarett-Menü – trotz diverser
Kalauer. 쐍 Foto: Begett

Hupende Frauen und
radelnde Männer
Kabarettist Martin Herrmann im „Denkma(h)l“
Von Ann-Christin Narloch
쐍

HAMM
„Keine Frau sucht
Bauer!?“ lautet der Titel des
satirischen Programms, mit
dem Martin Herrmann das
zweite Kabarett-Menü der Literarischen Gesellschaft „Melange“ im Restaurant „Denkma(h)l“ bereicherte; rund 40
Zuschauer kamen dazu am
Donnerstagabend an die Ostenallee.
Geprägt war der Abend
durch viel Wortwitz, politisches Kabarett und Lieder, bei
denen Herrmann sich selbst
auf der Gitarre begleitete. Zur
Thematik Mann-Frau sprach
er unter anderem die Scheidungsquote an, die in der
Stadt bei 50 Prozent liege.
Der Grund seiner Meinung
nach liegt im „Event-Charakter“ einer Hochzeit: Jeder
wolle gerne einmal durch die
Stadt fahren und laut hupen,
so dass die Bürger am Straßenrand stehen bleiben und
staunen. „Wenn dann aber
die Frau in einem Auto sitzt
und hupt und der Mann auf

sen Schuhen ausrutschen,
dann macht es sitt – pömps“.
Er selbst sei ja zum Glück
von Geburt an ein „echter“
Mann, sagte Herrmann und
gab auch gleich die Erklärung: „Mein Nachname ist,
denke ich, eine Herausforderung für alle Gleichstellungsbeauftragten. Das Maskuline
kommt nämlich gleich zweimal zur Geltung: Herr und
Mann.“ Das habe sich auch
schon früh in seinen Verhaltensweisen widergespiegelt –
beispielsweise, wenn er immer im Stehen in seine Windeln gepinkelt habe. Und seine Mutter habe ihm nicht die
Brust gegeben, er habe sie
sich genommen, kalauerte er.

Kein Bezug zum
Fernseh-Format
In den Pausen zwischen den
Auftritten ließen sich die Zuschauer das Drei-Gänge-Menü
schmecken. „Mir hat der
Abend sehr gut gefallen. Ich
hatte zwar erwartet, dass sich
Herrmanns Programm mehr

