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Die sechste Auflage der Show „Lippe lacht“ von Nusret Sipkar füllt das Detmolder Sommertheater.
Liza Kos, Mazi, C. Heiland und Dennie Klose nehmen die Gesellschaft und sich selbst auf die Schippe

VON ANDRÉ GALLISCH

Detmold. Freitag der 13. gilt im
Volksglauben als Unglückstag.
Cineastisch hat es der Tag sogar
zu einem Horrordatum ge-
bracht.Undwaspassiert inDet-
mold? „Lippe lacht!“ Zum
sechsten Mal hatten Gastgeber
Nusret Sipkar undCo-Modera-
torin Julia Ures zum ausgiebi-
gen Lachen eingeladen. Zur
dritten Auflage im ausverkauf-
ten Detmolder Sommertheater
waren Liza Kos, Mazi, C. Hei-
landundDennieKlosealsLach-
muskeltrainer angereist, um
dem Aberglauben ein breites
Grinsen entgegenzusetzen.
Einen ganz starken Auftritt

hat Liza Kos auf der Bühne des
Sommertheaters. Und das
nicht, weil sie – besonders zur
Freude von Julia Ures – die in
diesem Comedy-Format wie in
der gesamten Szene bislang
schwache Frauenquote erhöht.
„Challo“, schleudert Koz ihrem
Publikumeinerussischklingen-
de Begrüßung entgegen. „Ich
kommewirklich ausRussland“,
erklärtsie,„manhörtesmiraber
nicht mehr an.“ Vielleicht, weil
sie sich sehr gut „intrigiert“ ha-
be.DochLizaKos zeigtmehr als
die Parodie auf die mit 15 nach
Deutschland gekommene Rus-
sin. Nahezu genial vereint sie
gleich drei Figuren in einer.
Denn zu ihr selbst gesellen

sich Svetlana Kalaschnikova
und Aynur Güsel. „Ich darf
Kopftuch tragen“, reißt sie als
Güsel charmant ein heißes
Thema an. Die folgende Erklä-
rung ist in ihrer komplexen
Einfachheit genial: „Ichbinmit
einem Halbtürken verwandt –
mit meinem Sohn.“ Darüber
hinaus liefert Kos auch gesang-
lich für prima Unterhaltung,
wenn es in ihrem „Motiva-
tionslied“ heißt: „Lass dich
nicht so hängen, sei selbstbe-
wusst – das sage ich jeden Tag

zu meiner Brust.“ Ein biss-
chen spät dran ist Mazi. Viel-
leicht doch der Fluch des
Datums? Seine Anreise per
Bahn hat sich verzögert. Gut,
dass der quirlig-sympathische
Hamburger mit iranischen El-
tern es trotzdem in die Resi-
denz geschafft hat. Häufig nut-
ze es ihm, in der Öffentlichkeit
für einen Inder gehalten zu
werden, erzählt er. Doch auch
als Latino gehe er beim Disco-
Besuch durch, sehr zur Auf-
und Erregung der weiblichen

Gäste. „Aber wenn man die
jetzt als Araber antanzen wür-
de, heißt es: ,In Deutschland
haben Frauen Rechte‘“, spielt
er mit den Klischees und Wi-
dersprüchen in der Diskussion
über Migration.
Dennie Klein sieht man es

nicht an, dass er sich vor einem
halben Jahr im Fitnessstudio
angemeldethat.„Ichwarsoun-
gefähr einmal da“, sagt er
schmunzelnd. Vielleicht fühlt
er sich deshalb im Ozeaneum
in Stralsund so wohl. Bei den

ausgestellten Wal-Plastiken:
„Da hab ich gleich ein Selfie ge-
macht, aufdemichmal schlank
aussehe.“
Musikkabarettist C. Heiland

spaltet das Publikum.Die einen
mögenihn,anderefindenihnzu
brachial. Im Sommertheater
sind überwiegend seine Anhän-
ger vertreten. Auf deren Frage,
ob er sie an diesemAbend noch
erlöse, hat der Comedian, der
zuvor zehn Jahre als Psychiater
tätig war, eine klare Antwort:
„Ich sage: Nein.“ Mit seinem

Omnichord, einem japani-
schen Instrument zurmusikali-
schen Früherziehung aus den
80er Jahren, bringt er sein Pu-
blikum immerwiedermit skur-
rilen Liedern zumLachen. Dar-
in geht es um Barbie und Ken.
„Barbie ist eine Puppe und ich
bin Ken“, liefert er als Erklä-
rung nach. Auch sein Lied über
die „Tiefen“ des Lebens oder je-
nes über den „Sambazug nach
Kiel“ warten immer wider mit
überraschenden Textwendun-
gen auf.

Liza Kos hinterlässt bei „Lippe lacht“ im Sommertheater einen ganz starken Eindruck. FOTO: GALLISCH

, 19.30 Uhr,
Stadtarchiv, Willi-Hof-
mann-Straße.

, 17 Uhr,
Innenstadt, Saganer Str. 31.

, 20 Uhr, Am Rauten-
berg 22, Heiligenkirchen.

, 18 Uhr,
Ressource, Allee 11.

, 19 Uhr, Grund-
schule Heidenoldendorf,
Sporthalle, Adolf-Meier-
Straße 40.

,
19.40-21.30 Uhr, ev.-luth.
Kirche St. Michael im Kam-
pe, Gemeindesaal, Hiddesen.

, Chor-
probe, 18 Uhr, Kreishaus,
großer Sitzungssaal, Felix-
Fechenbach-Straße 5.

, 19.30 Uhr, Grabbe-
Gymnasium, Küster-Meyer-
Platz 2.

,
Chorprobe, 19.30 Uhr,
Papiermühle in Berlebeck.

,
17-18 Uhr, Grundschule
Diestelbruch, Turnhalle,
Leistruper-Wald-Straße 13.

,
Kinderturnen 3plus, 16.45-
19 Uhr; Kinderturnen 5plus,
18-19.15 Uhr, Grabbe-Gym-
nasium, alte Turnhalle,
Georg-Weerth-Str.; Gym-
nastik 30plus, 17.45-19 Uhr,
Weerthschule, neue Turn-
halle, Siegfriedstr. 4; Gym-
nastik für Frauen 50plus,
19.15-20.30 Uhr Grabbe-
Gymnasium, alte Turnhalle,
Georg-Weerth-Str..

, Gäste sind willkom-
men, 19 Uhr, Bushaltestelle
Kindergarten.

, 9-
16 Uhr, Bismarckstraße 8,
Tel. (0 52 31) 3 13 48.

, 8.30-
12.30 Uhr, Lortzingstraße 6.

, 9-12 Uhr, Vdk-
Kreisverband Lippe-Det-
mold, Bismarckstraße 8.

, 17-22 Uhr,
Villa amHügel, Hum-
boldtstr. 16.

, 19 Uhr, Integro, Pauli-
nenstraße 27, Tel.
(0 52 32) 8 73 88.

, offene Be-
ratung im Schwanger-
schaftskonflikt, 16-18 Uhr,
Lange Straße 79, Tel.
2 68 41.

, 18.30-19.30 Uhr,
FW-Geschäftsstelle, Lange
Straße 30.

Detmold (bo). Randale, Sach-
beschädigung, Beschimpfun-
gen und Drohungen am Fließ-
band: Ein 23-jähriger Detmol-
der hat offenbar gehörig einen
über den Durst getrunken und
vollkommendieKontrolle über
sich verloren. Zielscheibe sei-
ner Attacken waren mehrere
Busse undderen Fahrer.
Wie die Polizei berichtet,war

der Betrunkene am Freitag-
abendgegen21.30Uhrmiteiner
24-jährigen Detmolderin auf
der Temdestraße unterwegs, als
ihm drei Busse entgegenka-
men.DerDetmolder stellte sich
auf die Straße und trat anschlie-
ßend gegen den ersten Bus. Der
Fahrer des dritten Busses hielt
an, woraufhin sich der Detmol-
der vor der Tür aufbaute und
gegen die Scheibe spuckte. Dar-
aufhin öffnete der 47-jährige
Fahrer die Tür, um den Mann
zur Rede zu stellen. Dies nutzte
er, um indenBus zu steigen, das
Mikrofon abzureißen und es in
denBus zuwerfen.
Der Detmolder ging danach

Richtung Bahnhof. Der Fahrer
folgte ihm und rief die Polizei.
Im Bereich Hermannstraße
kam es zur körperlichen Aus-
einandersetzung. Dabei drohte
der jungeManndemFahrer da-
mit, dass er zwei Messer dabei
habe und diese einsetzen wür-
de. Daraufhin zog sich der Bus-
fahrer zurück. Der Detmolder
ging über die Sachsenstraße,wo
ihm ein weiterer Bus entgegen
kam.Auchhier stellte er sichauf
die Straße und schlugmehrfach
gegen die Windschutzscheibe.
Schließlich wurde der Mann
von Polizeibeamten gestellt, die
aufs Übelste beschimpft wur-
den. Zur Belohnung durfte der
Randalierer in einer Zelle über-
nachten. Bei ihm wurden zwei
Messer gefunden. Die Polizei
leitete ein Strafverfahren ein.

Detmold (bo). Ein 45-jähriger
Detmolder ist in derNacht von
Freitag auf Samstag gegen 0.50
Uhr überfallen worden. Das
Opfer ging nach einem Gast-
stättenbesuch nach Hause, als
nach Angaben der Polizei auf
der Lessingstraße plötzlich ein
Mann vor ihm stand. Dieser
hielt demDetmolder einenun-
bekannten Gegenstand an den
Hals und forderte Geld. Noch
bevor der Detmolder sein
Portemonnaie übergeben
konnte, flüchtete der Räuber
auf einmal in RichtungWittje-
straße. Eine sofort eingeleitete
Fahndung verlief ergebnislos.
Der Räuber wird wie folgt be-
schrieben: etwa 25 Jahre alt,
1,80 bis 1,90 Meter groß,
schlank, dunkle, nach hinten
gekämmte längere Haare, hel-
le Oberbekleidung. Hinweise
bitte an die Kripo Detmold
unter Tel. (05231) 6090.

Detmold (bo). Die Lippische
Landeskirche, die Islamische
Gemeinschaft Milli Görüs
(IGMG) Detmold, die Jüdi-
sche Gemeinde Herford-Det-
mold und das Katholische De-
kanat Bielefeld-Lippe haben
eine besondere Veranstal-
tungsreihe auf die Beine ge-
stellt. „Wir müssen reden –
Talk der Religionen“ lautet das
Format. Dabei finden Gesprä-
che in der Moschee, der Syn-
agoge und der Kirche statt. Der
erste Talk erfolgt am Dienstag,
17. April, in der IGMG-Mo-
schee, Industriestraße 60. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Gäste
sind herzlich willkommen.

Das Quintett Vocaldente singt a cappella Rockiges, Orientalisches
und Pop-Klassiker. Ensemble-Mitglied Alexander Nolte stammt aus Detmold

Detmold (rb). Instrumente
brauchen sie keine, den Ton
treffen sie dennoch jedes Mal.
Das weltweit erfolgreiche A-
cappella-Ensemble Vocaldente
hat am Freitag im Detmold
Kreishaus ein Stelldichein gege-
ben. Im Rahmen der Reihe
„Kunst im Kreishaus“ ließ das
Quintett auf der Bühne sowohl
rockige Klänge als auch Orien-
talisches oder auch Pop-Klassi-
ker hören.
Mit einer kleinen Flöte prüf-

te Tenor Tobias Kiel noch ein-
mal die passende Tonhöhe,
dann legte dasQuintett „Vocal-
dente“ auch schon los. Bedäch-
tig schritten die fünfMusiker in

dieMittederzuBeginnblauaus-
geleuchteten Bühne in Rich-
tungderaufgestelltenRaummi-
krofone. „Heathens“ von den
„Twenty One Pilots“ stimmten
dieMusiker zumStart an.Lang-
sam und gemäßigt. Schwung-
vollerwurdeesanschließendbei
der Darbietung des Klassikers
„Rhythmof theNight“ vonCo-
rona.SpätestensbeimSong„Bei
Mir Bistu Shein“ von den An-
drews Sisters fingen dann auch
die Gäste an, mit den Knien zu
wippen oder euphorisch mit zu
klatschen.
Die Hannoveraner Band

verstand es, ihre Stücke zu ar-
rangieren. Vom Flügelhorn bis

zu den Drums: Vocaldente lie-
ferte die komplette Bandbreite
an A-cappella-Sounds. Dazu
gab es jede Menge Lautmale-
rei. Die Musiker zeigten sich
perfekt aufeinander abge-
stimmt. Countertenor Benja-
min Boresch glänzte als höchs-
te Stimme des Quintetts unter
anderem bei der Ballade „Mar-
vin Gaye“ von Charlie Puth
und sorgte dabei für Gänse-
hautmomente bei den Gästen.
Tenor Jakob Buch wusste vor
allem bei der launigen Perfor-
mance von Tarkans „Simarik“
zu begeistern. Tadellos – so
schien es zumindest – meister-
te er dabei auch die Ausspra-

che und Intonation des türki-
schen Liedtextes. Tobias Pas-
ternack, die Bass-Stimme des
Ensembles, überzeugte der-
weil etwa bei dem Folksong
„Whisky in the Jar“ mit seinen
unüberhörbaren tiefen Tönen.
AlexanderNolte hatte indes als
gebürtiger Detmolder bei den
Zuhörern ohnehin einen Stein
im Brett: „Hier ein paar Meter
weiter unten im Supermarkt
habe ichmal einMädchenken-
nengelernt. Das lief auch ganz
gut. Biswir feststellten, dass ich
kurz zuvor auch schon ihre
Schwester kennengelernt hat-
te. Da war mir klar: Ich muss
hier weg“, erzählte er in einer
von vielen humorvollen Über-
leitungen zwischen zwei Mu-
sikstücken.
Mittlerweile sei er mit seinen

A-cappella-Kollegen durch die
halbe Welt gereist. Über 100
Auftritte jährlich hat das Quin-
tett, dass 2004 aus dem Umfeld
der Musikhochschule und dem
Knabenchor Hannover ent-
sprang.Auch inAsien, denUSA
undohnehininganzEuropawar
Vocaldente schon.DasDetmol-
der Publikumschienen sie in je-
dem Fall von ihrer Machart der
Musik überzeugt zu haben. Der
Auftritt von Vocaldente bedeu-
tete den Abschluss der Spielzeit
2017/18 von „Kunst im Kreis-
haus. Für die kommende Spiel-
zeit gibt es nochRestkarten.

Das Ensemble „Vocaldente“mit (von links) Benjamin Boresch, Tobias Kiel, Jakob Buch,
AlexanderNolte undTobias Pasternack bietetA-cappella-Musik ersterGüte. FOTO: RAPHAEL BARTLING

Detmold-Heidenoldendorf
(bo). Der Heimat- und Ver-
kehrsverein in Heidenolden-
dorf bietet einmal im Jahr ein
besonderes Kleinkunst-
„Schmankerl“ an. Diesmal ha-
ben die Vereinsverantwortli-
chen den bekannten Come-
dian Michael Steinke mit sei-
nem Programm „Funky! Sexy!
40!“verpflichtet. Am Samstag,
5.Mai, ist er imGemeinschafts-
haus im Heidenoldendorfer
Arnims-Park zu Gast. Beginn
ist um20Uhr (Einlass 19Uhr).
„Was für die Mittvierziger

im Publikum ein realsatiri-
scher Rückblick ist, das ist für
Menschen jüngeren Datums
eine brüllend komische Ge-
schichtsstunde über eine Zeit,
die ihnen absurd und unvor-
stellbar erscheinen muss“,
schreibendieVeranstalterüber
Steinkes Programm. Dank sei-
nes lustigen Langzeitgedächt-
nisses tische der Künstler ge-
konntGeschichtenauf, die sein
Cord-Anzug noch live mit-
erlebt habenmüsse.
„Funky! Sexy! 40!“ mit Mi-

chael Steinke sei ein kulturel-
les Highlight, intelligent ge-
machte Comedy. Die Show be-
steht aus Stand-up ohneWitze
unterhalb der Gürtellinie, ein
Programm, das Zuschauern
auch ohne Kraftausdrücke die
Lach- und Freudentränen in
die Augen treiben soll.
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