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Buch der Woche:

Harley Smith ist 19 Jah-
re alt, als ihr klar

wird, dass sie mit ihren be-
sonderen Fähigkeiten nicht
alleine ist. DasWaisenkind
lebt alleine in San Diego
und verdient ihr Geld in
einem Casino. Und Harley
kann die Gefühle anderer
Menschen lesen und ist so-
mit ein herausragender Be-
trüger-Spürhund. Nach-
dem sie die Begegnungmit
einemGargoyle, einem fan-
tastischenMonster, über-
lebt, entdeckt Harley eine
ganz neueWelt. EineWelt
voller Hexen, Zauberer und
fantastischerWesen. Doch
um Teil dieserWelt zu wer-
den, muss sie zunächst ihre
Ausbildung beginnen und
in der Konkurrenz be-
stehen.
Den amerikanischen

Markt hat der 2018 erschie-
nene erste Band der Reihe
inWindeseile erobert. Nun
kommt dasWerk von Best-
seller-Autorin Bella Forrest
auch nach Deutschland.
Auch, wenn es als der
nächste „Harry Potter“ be-
sungen wird, ist der Fanta-
sy-Roman eher für ein et-
was älteres Publikum ge-
macht. Junge Erwachsene
und Junggebliebene finden
darin aber eine gute Unter-
haltung. (yg)

Orchesterprobe
Concertino Detmold, 19.30-
21.30 Uhr, Grabbe-Gymna-
sium, Küster-Meyer-Platz 2.

Alita: Battle Angel 3D: 20
Uhr.
Der Club der roten Bänder –
Wie alles begann: 17.45, 20
Uhr.
Drachenzähmen leicht ge-
macht 3: Die geheimeWelt:
17.30 Uhr.
Juliet, Naked: 17.30, 19.45
Uhr.
Sweethearts: 20.15 Uhr.
The LegoMovie 2: 18 Uhr,
Karten-Tel. (0 52 22)
1 05 62.

Maria Stuart, Kö-
nigin von Schottland: 17.45
Uhr.
The Favourite – Intrigen und
Irrsinn: 20.15 Uhr, Karten-
Tel. (0 52 31) 3 20 73.

Alita: Battle An-
gel 3D: 20.15 Uhr.
Chaos imNetz: 14.50 Uhr.
Der Club der roten Bänder –
Wie alles begann: 17.30,
20.10 Uhr.
Die Schneekönigin: Im Spie-
gelland: 15 Uhr.
Drachenzähmen leicht ge-
macht 3: Die geheimeWelt
3D: 14.45, 17.20 Uhr.
Eldorado: 19.30 Uhr.
Green Book – Eine besonde-
re Freundschaft: 17 Uhr.
Happy Deathday 2U: 19.45
Uhr.
Immenhof – Das Abenteuer
eines Sommers: 14.45 Uhr.
Mein Bester & Ich: 17.15,
19.50 Uhr.
Sneak Preview: 20.15 Uhr.
Sweethearts: 17 Uhr.
The LegoMovie 2: 14.50
Uhr, Karten-Tel. (0 52 32)
9 63 36 66.

Colette: 20.30
Uhr.
Der Club der roten Bänder –
Wie alles begann: 17.30 Uhr.
Drachenzähmen leicht ge-
macht 3: Die geheimeWelt:
15, 17.30 Uhr.
Green Book – Eine besonde-
re Freundschaft: 20 Uhr.
The LegoMovie 2: 15 Uhr,
Karten-Tel. (0 52 61)
18 85 00.

„Menschen –
Beziehungen“Werkschau
von Klaus-Dieter Guss, 10-
13, 14-18 Uhr, MMoebelde-
sign, Dammstraße 18.

Turmkultur:
Ausstellung Aquarelle und
Holzschnitte vonWerner
Hielscher, 9-11 Uhr, Turm-
galerie, Nordstraße 21.

Bilderausstellung:
Ölgemälde von Frank Hake,
Stadtbibliothek, Leopold-
straße 5.

„Träume vom Frie-
den, oderWas ich sehe und
denke“, 9-12 Uhr, Bilderaus-
stellung der syrischen Schü-
lerin Angela Keivo, evange-
lisch-reformierte Kirche
Brake, Braker Mitte 2.

Ulrike Folkerts und Clemens von Ramin lesen im Landestheater Detmold
„Die Blechtrommel“ von Günter Grass. Dazu gibt es Schlagzeugimprovisationen von Stefan Weinzierl

VON FRIEDRICH WILHELM RÖDDING

Detmold. Da steht sie, mitten
auf der Bühne, ganz vorne, die
Hauptdarstellerin, die – nein,
nicht Blech-, aber doch im-
merhin Trommel, und auch
nicht rot-weiß gelackt, son-
dern silbrig glänzend,undganz
sicher nicht vom Spielzeug-
händler. Links wartet ein Tisch
mit zwei Stühlen auf Ulrike
Folkerts und Clemens von Ra-
min, die sich die Lesung teilen
werden. Rechts weckt ein Set-
up mit Vibraphon, Marimba,
diversen Becken, einer großen
Trommel und Röhrenglocke
Neugier auf das Kommende.
Stefan Weinzierl wird zur Le-
sung auf denSchlaginstrumen-
ten mit klugem Einsatz von
Live-Elektronik improvisieren
– und dabei die Trommel im
Vordergrund bis zur Pause
nicht anrühren.
Günter Grass’ Jahrhundert-

roman „Die Blechtrommel“ –
die Geschichte des Oskar Mat-
zerath, der die Welt schon bei
seiner Geburt ziemlich durch-
schaut und dann im Alter von
drei Jahren beschließt, das
Wachsen einzustellen – fesselt
nach wie vor mit seiner unge-
mein kraftvollen, ursprüngli-
chen, manchmal brachialen
Sprachgewalt. Im gut besuch-
ten Landestheater ist die Rol-
lenverteilung klar: Während
Clemens von Ramin mit ange-
nehm sonorer Stimme und be-
wundernswerter Diktion den
außenstehenden Erzähler gibt,
schlüpft Ulrike Folkerts im-
mer wieder in die Rolle des Os-
kar, spricht den Text aus der
Perspektive des vermeintlich
kleinen Menschen, nimmt mit
großer Überzeugung Anteil an
dessen Fühlen und Denken,
moduliert, den Stimmungen
folgend, in Tempo und Arti-
kulation – zuweilen etwas auf
Kosten der Verständlichkeit.
Stefan Weinzierl untermalt

die Lesung mal kommentie-
rend, mal illustrierend – wenn
etwa Oskar überlegt, von wel-
cher Treppenstufe er sich stür-
zen soll, um eine vernünftige
Erklärung für das ausbleiben-
de Wachstum zu liefern: Das
Hin und Her auf der Marimba
ist irgendwienaheliegend;oder
wenn Oskars besondere Fähig-

keit, durch unvorstellbar hohe
Schreie Glas zum Platzen zu
bringen, mit kratzig gestriche-
nen Becken fast leitmotivisch
durchgeführt wird.
Im ersten Teil der Konzert-

lesung muss man sich mit-
unter sehr konzentrieren, um
unter den vielfarbigen Schlag-
zeugklängenGrass’ anspruchs-
vollen Sätzen angemessen fol-
gen zu können. Am besten
funktioniert das vielleicht da,
woauch imTextdieMusikeine
Rolle spielt: Als Oskar ver-
steckt mit seiner Blechtrom-
mel die versammelte Nazi-
Marschmusik in den Walzer-
takt zwingt...
Nach der Pause ist Stefan

Weinzierl nicht zu sehen, und
auch die „Blech“trommel ist
weg. Folkerts und Ramin lesen
die Episode über die vier nur
halb erschlagenen Kater, von

vermeintlicher Weihnachts-
idylle, die einem heute noch
Schauer den Rücken hinunter-
jagt: „Aber der Weihnachts-
mannwarderGasmann“–und

dann geht es los: Aus der Sei-
tenloge dringt ohrenbetäuben-
desGetrommel, imbrutal-wei-
ßen Schlaglicht tritt Weinzierl
martialisch auf die Bühne,
trommelt, was das Zeug hält,
mit Holz und Filz, bringt mit
dem Gummischlägel das Ins-
trument zum Knurren, tanzt
mit dem Teppich aus Stahlket-
ten, trommelt auf demFell und
dem Rand, auf dem Gehäuse
und auf den Stöcken, ein vir-
tuoses, atemberaubendes, lär-
mendes Gewitter – das Publi-
kum ist zum Szenenapplaus
hingerissen.
Braucht „Die Blechtrom-

mel“das?Wohlehernicht.Aber
unter dieHaut geht es schon.

Clemens von Ramin fungiert als Erzähler der Rahmenhandlung, Ulrike Folkerts lässt den kleinen Oskar Mazerath
aus der „Blechtrommel“ sehr lebendig werden. FOTO: MARTIN LUKAS KIM

Eine Hommage an den Autor
Die Idee zur Performance
stammt vomHamburger
Schlagzeuger undMulti-
perkussionisten Stefan
Weinzierl. Das Manuskript
wurde von Günter Raake
aus dem Roman entwickelt
und gibt chronologisch die
Geschichte der Blechtrom-
mel wieder – ohne dabei in
den Originaltext einzugrei-

fen, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt. Es wur-
den gezielt einzelne Episo-
den des Romans ausge-
wählt und dramaturgisch
zusammengestellt. So wür-
dige die Performance die
Sprachgewalt, Sprachkunst
und Sprachschönheit des
Romanautors Günter
Grass. (cbr)

Der Kabarettist Thomas Freitag nimmt Regelungswut und nationale Eitelkeiten
in der nicht so ganz geeinten EU aufs Korn. Dennoch ist er ein Befürworter des Staatenbundes

Detmold (rb). Europa dreht
sichimKreisel.Oder istdieIdee
einer geeinten Staatengemein-
schaft längst gestorben? Dieser
Frage ist der Polit-Kabarettist
Thomas Freitag am Wochen-
ende im Kreishaus auf den
Grund gegangen. Mit seinem
aktuellen Programm „Europa
– der Kreisverkehr und ein To-
desfall“ war er im Rahmen der
Reihe „Kunst imKreishaus“ zu
Gast.
Freitag präsentierte Europa

als ewigen Kreisverkehr, von
Regulierungswut und nationa-
len Eitelkeiten bewegt. Dabei
wünscht er es sich vielmehr als
liebenswerten Zusammen-
schluss, in dem alle Menschen
gleich sind und nicht in Ar-
mut leben. Die Gedankenspie-
le rund um die Europäische
Union verwebt er mit einer ul-
kigen Geschichte. Als EU-Bü-
rohengstPeterRübenbauerhat
er gerade inBrunshauseneinen
weiteren Kreisverkehr einge-
weiht und ist nun an einer her-
untergekommenen Haltestelle
gestrandet. Zwischendrin tau-
chen dort unter anderem, stell-
vertretend für die „Pleite-Grie-

chen“, derGott Zeus auf, eben-
so wie ein evangelischer Selbst-
mordattentäter. Freitag ver-
teilt immer wieder verdeckte

Seitenhiebe und bedient sich
Vorurteilen. So wisse er etwa
bei einem Pferderennbahn-
Ausflugdes englischenKönigs-

hauses nicht mehr: „wer ist da
noch königlich und wer schon
Pferd?“ Außerdem stellte Frei-
tag alias Rübenbauer fest:

„EuropaistansicheineguteSa-
che, abermanhätte esnichtmit
anderen Ländern machen sol-
len.“
Für den Kabarettisten ist

Europa auch aus den Errun-
genschaften der Römer, Kel-
ten oder Karl des Großen ent-
sprungen. Doch heute fehle es
der Union an Werten: „Wir
versuchen, Europa mit Geld
zusammenzuhalten, dabei ver-
gessen wir alle: Bei Geld hört
der Spaß auf.“
Als evangelischer Selbst-

mordattentäter, bewaffnet mit
Birkenstocksandalen, singt er
einLobliedaufLutherundCal-
vin, die das Leistungsprinzip in
die Welt gebracht hätten:
„Heute ist Gewinnstreben
unsere Religion, und Jesus wä-
re heute aufHartz IV.“AlsGott
Zeus nahm er außerdem die
Griechenland-Politik der Bun-
desregierung aufs Korn. „Es
geht um mehr als unser Ego,
es geht um alles!“, rief Freitag
dem Publikum zu guter Letzt
entgegen und endete in einem
ebenso ulkigen wie feurigen
Plädoyer für ein geeintes Euro-
pa.

Der Kabarettist Thomas Freitag lässt sich als Gott Zeus über die „Pleite-Grie-
chen“ und die Europäische Union aus. FOTO: RAPHAEL BARTLING

Detmold (cbr). Ein lebendig
gewordener, hölzerner Nuss-
knacker, ein Trupp Zinnsol-
daten und eine wild geworde-
ne Schar vonMäusen rund um
ihrenKönig: Das sind die Prot-
agonisten des berühmten Bal-
letts von Pjotr Iljitsch Tschai-
kowski. Um dieses dreht sich
das Junge Konzert, zu dem das
Symphonische Orchester des
Landestheaters Detmold für
Freitag, 8. März, einlädt.
Das Orchester nimmt das

Publikum mit auf eine Klang-
reise in die Welt des „Nuss-
knackers“.DerKomponist,wie
andere auch inspiriert von
E.T.A. Hoffmanns Erzählung
„Nussknacker und Mausekö-
nig“, hat große und bekannte
Melodien geschaffen, von
denen das Orchester dem jun-
gen Publikum einige präsen-
tierenwird.Sostehen lautPres-
semitteilung beispielsweise der
„Marsch der Zinnsoldaten“,
„Tanz der Zuckerfee“ oder der
„Blumenwalzer“ auf dem Pro-
gramm.
Die musikalische Leitung

des Konzerts liegt bei Dirigen-
tin Hye Ryung Lee. Francesco
Damiani, Chordirektor und
Moderator, stellt sie während
des Konzerts vor, sowie einige
der beteiligten Instrumente.
Karten sind erhältlich an der

Theaterkasse,Tel. (05231)974-
803. Je nach Platzgruppe kos-
ten sie 13,20 Euro (ermäßigt
6,60Euro)oder17,60Euro (er-
mäßigt 8,80 Euro).
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