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Anna Stutz (links) lud Helmut Dohrmann (2.v.r.) zu zwei Ausstellungen nach Russland ein. Annemarie Hodges (r.) begrüßte die vielen Besucher in der Galerie arche.
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Der Querfelsein-Spaziergang über Berg und Tal
Stein oder nicht Stein: In der Galerie arche zeigt Helmut Dohrmann Malerei, Zeichnungen und Grafiken aus der Natur
VON JULIA MARRE
Hameln. Im Tessin? Da war
er schon. Im Aostatal? Ebenfalls. Und im Harz? Na, sowieso. Eine seiner nächsten
Reisen könnte Helmut Dohrmann in den Ural führen.
Denn dorthin lud den Künstler bei seiner Vernissage am
Freitag in der Galerie arche
eine russische Besuchergruppe
um die Historikerin Anna
Stutz ein. Über den „Petersburger Dialog“ war sie auf
Dohrmann aufmerksam geworden. Seine Werke – sie
würden sich gut in der Eremitage der russischen Haupt-

stadt machen, sagte sie. Und
lud Dohrmann zu zwei Ausstellungen nach Jekaterinenburg und Nischni Tagil im
Ural ein. Begeisterter Applaus
in der gut besuchten Galerie.
Und ein sichtlich überraschter
Helmut Dohrmann, der den
Arm in die Luft streckte und
lautstark „Let’s go east“ rief.
Doch zurück nach Europa.
Dort nämlich sammelt Dohrmann bislang seine Ideen –
und dolmetscht Steinformationen für ein kunstinteressiertes Publikum. Bilder, die nur
die Natur malen kann, übersetzt er in Farbradierungen, in
Aquarelle oder Farbstiftzeich-

nungen. „Gressoney V“ ist ein
Beispiel für seine Werkgruppe
über das italienische Aostatal.
Das großformatige Aquarell
entwickelt einen Sog, eine
Tiefenwirkung. Der nur fragmentarisch abgebildete Stein
bricht wiederum auf – in
Fragmente.
Ebenso
im
„Schieferfries“: Die Sedimentgesteine spalten sich und brechen, platzen und bersten.
Risse klaffen, Flecken prangen
auf den Nahsichten, etwa im
Bild „O.T.“, das weißen Stein
heran zoomt.
„Meine Bilder wachsen im
Kopf, bis sie irgendwann herausmüssen“, sagt der Künstler

Große Gossenpoeten
Eindrucksvoll: Haudegen in der Sumpfblume
VON ERNST AUGUST WOLF
Hameln. Sie sehen aus wie
die Leute, vor denen Eltern
warnen: körperfüllenden Tattoos, berstender Bizeps, Silberkettchen,
Lederjacke,
Muskelshirts und bedrohlich
heisere Stimmlage. Sven Gillert und Hagen Stoll aus Berlin-Marzahn sind das rüde
Gegenbild zur aufgequollenen
Comedy-Prinzessin
Cindy.
Zwei Gossenpoeten auf dem
schnellen, steilen Weg nach
oben. Deren Bühnenshow am
Freitagabend gehört wohl
zum eindrucksvollsten, das
seit Langem in der sonst eher
von einem zunehmend gesetzteren Publikum frequentieren
Sumpfblume zu erleben war.
„So fühlt sich Leben an“,
dröhnten die Sprechchöre der
wohl durchschnittlich zwischen 20 und Ende 30 Jahre
alten
Haudegen-Gemeinde
durch die Sumpfblume. Es
wurden
Feuerzeuge
geschwenkt, die bissig-aufsässigen Texte mitgesprochen
oder gesungen. Texte, die offensichtlich den Nerv einer
Generation treffen. Texte wie
„Wir gegen den Rest“, „Verloren im Wind“ oder „Setzt
die Segel“.
„Songs“, sagt Sven Gillbert
„wie das Leben“. Ihre Botschaft: nur weg, egal wohin.
Zeilen wie „Ich bin ein einfa-

cher Mann / brauch’ nicht viel
zum Glücklichsein / doch daran geh’ ich kaputt“ spiegeln
Zeitgeist und Lebensgefühl.
Es ist die Sehnsucht nach
Orientierungspunkten, nach
Sicherheit,
Verlässlichkeit,
nach vermeintlich guten alten
Werten und Traditionen, im
Verbund mit „guter, ehrlicher, handgemachter Musik“.
Doch die harten Jungs auf der
Bühne wissen, dass ihr Aufbruchsbegehren nur eine Attitüde sein kann. Dass – so hart
die Schale, so weich der Kern
ist – all die Beschwörung
kraftvoll-gängiger Symbolik
wie Meer, Sturm oder Eisberg
am Ende vergeblich sein wird.
Denn auch den ältesten und
erfahrensten Haudegen bleiben die Narben des Lebens
nicht erspart.
Was hilft, ist einzig die
Eindringlichkeit der zu Herzen gehenden proletarischen
Poesie der Haudegen-Texte.
Es ist das melancholische Gemeinschaftsgefühl, das ihre
Musik den Fans schenkt. Ja,
„der Großvater sprach…“,
„Haltet dem Sturm stand“,
„Setzt die Segel“, singt das
Publikum in trauter familiärer
Gemeinsamkeit. Eine ganze
Generation „Verloren im
Wind“, aber zumindest einen
Abend lang glücklich, weil sie
bei Haudegen unter „Flügel
und Schwert“ sind.

gesammelt, bis Dohrmann
dachte: „Verdammt, sieht das
gut aus!“ Oder seine jüngsten
Materialcollagen: Eines Tages
habe „Frau M.“ einen Container voller Brennholz geliefert.
Dohrmann wollte dies nicht
bloß wegräumen. Er hielt
Ausschau nach „künstlerisch
verwertbarem
Brennholz“.
Die besonderen Stammstücke
hat er weiterverarbeitet.
Malerei, Zeichnung und
Druckgrafik zeigt der Künstler aus Meiborssen in seiner
Ausstellung in 49 Werken.
Darunter keineswegs nur
neue. Ein Querfelsein-Spaziergang durch seine Werk-

gruppen „Schiefer“, „Granit“,
„Valle Verzasca“, „Nordsee“,
„Neben der Spur“ und seine
Radierungen ist es geworden.
Eine ausgewogene Zusammenstellung, der vielleicht nur
eines fehlt: eine logische Ordnung – abgesehen von der inhaltlichen Komponente.
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Ausstellung ist in der
Galerie arche noch zu sehen bis zum 27. November:
mittwochs von 11 bis 13,
samstags von 10 bis 13 und
sonntags von 11 bis 14 Uhr.
Die Galerie im Internet:
www.kuenstlergruppe-arche.de

Mit aufgeräumter Virtuosität

KURZ NOTIERT

So begeistern Nicole Jo und Julia Hülsmann beim Jazztival im Lalu

Newcomer-Preis
für Planet Emily

VON ERNST AUGUST WOLF

Harte Jungs: Sven Gillert und Hagen Stoll sind Haudegen. Foto: eaw

über den Entstehungsprozess.
Inspiration ist für ihn der unendliche Fundus, den die Natur bereithält. Dohrmanns
Werke „zappeln nicht, sondern warten still“, sagt er. Seine Bilder rufen nicht, sie flüstern. Sie schreien keine Botschaften heraus, sie murmeln
sacht ihre Geschichten. „Histörchen“ nennt der gelernte
Grafiker die Anekdoten, von
denen er einige preisgibt.
Die plastische Filzarbeit
„Der Schwarm“ etwa habe ihn
selbst überrascht, war sie doch
ein Geschenk aus sechs Jahre
langem Händeabwischen. So
habe sich Druckfarbe im Stoff

Hameln. „Nein, Dixieland
steht heute nicht auf dem Programm“, sagt Jazztival-Initiator Dr. Jobst-Walter Dietz.
Zum neunten Mal ist es dem
Hefehof-Chef gelungen, zwei
absolute Spitzenformationen
für ein Konzert ins fast ausverkaufte Lalu zu verpflichten:
das Julia Hülsmann Trio und
Nicole Jo samt Band.
Seit 1998 spielt die Saarländer Saxofonistin Nicole Johänntgen zusammen mit Elmar Federkiel (Drums), Stefan
Johänntgen (Keyboard) und
dem unlängst dazu gekommenen Bassisten Philipp Rehm
als Nicole Jo Neo-Bop. Schon
nach wenigen Tönen ist an
diesem Abend klar: Die Musikerin und ihre Begleiter sind
nicht bloß als Hülsmann-Vorgruppe, sondern als absolut
gleichwertiger Part des Konzertabends anzusehen.
Die überwiegenden Eigenkompositionen der Bandmitglieder betören durch ihre
ausdrucksstarken Klangbilder,
lyrisch-poetische Klangsentenzen und opulente, virtuose
Soundpaletten ebenso wie
durch explosive HardbopLäufe einer glänzend aufgelegten Saxofonistin. Sie lässt
ihr Instrument mal flüstern,
dann wieder singen, dann hart
am Rande zu Free-Jazz-Improvisationen kreischen, dass
es eine wahre Freude ist, ihr
zuzuhören.
Mit kongenialer Virtuosität
auch die Begleiter: Philipp
Rehm am Double-Bass begeistert mit einem sensationellen minutenlangen Solo.
Zwischen perkussiven SlapRiffs und filigranen Gitarren-Eskapaden bewegt sich
das. Und auch Stefan Johänntgen am E-Piano meistert nicht nur beim „Smell of
Spring“, einem Ritt durch die
Jahreszeiten, zupackende Läufe zu den breit gefächerten
Rhythmusvariationen
von

Drummer Elmar Federkiel.
Als zweites Highlight dann
das Julia Hülsmann Trio.
Herrlich offene, gleichzeitig
aber enorm dichte Musik
bringt es mit. Wenige Töne
auf dem Flügel reichen Julia
Hülsmann, um mit scheinbarer Beiläufigkeit in einem
sanft dahin fließenden, aber
keinesfalls ruhigen Fluss der
Töne den Grand Canyon
ebenso ins Lalu zu zaubern
wie einen französischen Kreisverkehr. Hülsmanns Thelonious-Monk-Hommage „Who’s
next?“, die Eigenkomposition
„Storm in a Teacup“ von

Keineswegs nur
Vorgruppe, sondern
gleichwertiger Part
beim Jazztival im
Lalu: Nicole Jo.
Foto: eaw

Drummer Heinrich Köbberling und vor allem ihre Bearbeitung des alten Ufa-Tonfilmtitels „Kauf Dir einen
bunten Luftballon“ lassen die
Töne mit aufgeräumter Virtuosität dahin fließen, bringen
Bewegung und Verweilen zusammen. Ein Abend zum Zuhören, zum sich Verlieren in
musikalischen Details, die
auch mit den derzeit im Hefehof ausgestellten „takeART“Aquarellen korrespondieren:
Klänge, mitunter wie hingetupft, die sich von äußerster
Zartheit bis zum hämmernden
Groove ins Ohr schmiegen.

Hannover/Hameln. Als
„Bester Newcomer 2011“
wurde Planet Emily nun
von den Lesern des Veranstaltungsmagazins Prinz in
Hannover ausgezeichnet.
Mit mehr als 57 Prozent der
abgegebenen Stimmen haben sich Planet Emily gegen
die vier anderen Nominierten in der Kategorie durchgesetzt. Derzeit nimmt die
Band ihr neues Album auf.

Einführung in
Haydns Oratorium
Hameln. Eine Einführung
in Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ findet am Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr in
der Marktkirche statt. Hans
Christoph Becker-Foss referiert mit vielen Tonbeispielen über das vor 210 Jahren
entstandene Meisterwerk.
Die Hamelner Kantorei
singt dieses Werk am 12.
und 13. November. Nach
der Einführung können
Karten für die Aufführung
ohne Vorverkaufsgebühr erworben werden.

Elektronik mit
Jean Michel Jarre
Hannover. Kürzlich spielte
Jean Michel Jarre bei Prinz
Alberts Hochzeit in Monaco
auf einer in das Hafenbecken gebauten Bühne mit
einer gigantischen Hochhauskulisse. In der TUIArena Hannover wird die
Bühne zwar etwas kleiner
ausfallen, für eine ordentliche Laser-Show zur Musik
des französischen Elektronikpioniers wird es aber allemal reichen. Konzertbeginn am Dienstag ist um 20
Uhr.

