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Achtung Hochspannung! Ex-
perimente und Entdeckungen
vom Blitz zum Motor, 15.00 –
18.00, Stadtmuseum, Köker-
straße 7-11, Tel. 2 66 85.
Die Opfer des NSU und die
Aufarbeitung der Verbre-
chen, Wanderausstellung des
Instituts für sozialwissen-
schaftliche Forschung, Bil-
dung und Beratung , 8.00 –
12.00, Anne-Frank-Schule,
Düppelstraße 25b.
Lebensräume und Relikte al-
ter Industrie-Architektur des
Ruhrgebietes, Werke von
Günter Mowe, 9.30 – 18.00,
Schule für Musik und Kunst,
Feldstr. 33.
SIE hat mir der Himmel ge-
schickt! Karikaturen zu Ster-
ben, Tod und Trauer, 14.00 –
18.00, Stadtmuseum, Köker-
straße 7-11, Tel. 2 66 85.
geflohen, vertrieben – ange-
kommen?! Wanderausstel-
lung des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge,
8.30 – 12.30, Anne-Frank-
Schule, Mediothek, Düppel-
straße 25b.

BAMBI, Tel.23 77 00
Captain Fantastic: Einmal
Wildnis und zurück (ab 12 J.),
20.00. Julieta (ab 0 J.), 20.00.

CINESTAR, Tel. 2 22 90 20
Conni & Co (ab 0 J.), 14.45.
Die Unfassbaren 2 (ab 12 J.),
19.30. Don’t Breathe (ab 16
J.), 17.45 / 20.30 / 23.00. Elli-
ot, der Drache (ab 6 J.), 15.00.
Jason Bourne (ab 16 J.), 22.30.
Mike and Dave Need Wed-
ding Dates (ab 12 J.), 20.15.
Männertag (ab 12 J.), 15.15.
Nerve (ab 12 J.), 14.30 / 17.00
/ 19.30 / 22.45. Pets (ab 0 J.),
17.30. Pets 3D (ab 0 J.), 15.00.
SMS für dich (ab 0 J.), 14.30 /
17.15 / 20.00 / 22.15. Suicide
Squad 3D (ab 16 J.), 17.15 /
19.45 / 22.45. The Mechanic
2 – Resurrection (ab 16 J.),
23.00. The Purge – Election
Year (ab 16 J.), 14.30 / 17.15 /
20.30 / 23.15. The Shallows –
Gefahr aus der Tiefe (ab 12
J.), 17.30. Tschick (ab 12 J.),
14.45 / 17.15 / 19.45 / 22.30.

Freitag18: Adam Rafferty,
18.00, Dreiecksplatz.
Abendliederandacht mit den
Klostermusikanten, 19.00,
Johanneskirche, Brackweder
Straße 25, Friedrichsdorf.

Felix Lobrecht berlinert sich durchs Programm „kenn ick“. Die minimalistische
Show lebt vom Charme des Neuköllners – und einem überraschenden Bekenntnis

Von Matthias Gans

¥ Gütersloh. Vorbereitet hat
er nichts, wie er sagt. Und dann
wiederholt Felix Lobrecht den
Satz, den er auch den Lehrern
bei der Abiturprüfung gesagt
haben will: „Wenn wir ge-
meinsam an einen Strang zie-
hen, dann kriegen wir die Zeit
schon rum.“ So war es dann
auch den Besuchern – die
meisten kaum älter als der 27-
jährige Stand-up-Comedian
aus Berlin-Neukölln – zu ver-
danken, dass der Abend recht
kurzweilig verlief.

Felix Lobrecht ist ein Ver-
weigerer. Von kunstvoll ge-
bauten Geschichten, von ei-
ner Dramaturgie, einer Büh-
nenregie hält er nichts. Re-
quisiten gibt es kaum. Ledig-
lich ein Tisch steht auf der
Bühne, darauf sein mit Malte
Rosskopf geschriebenes Buch
„Zehn Minuten? Ditt sind ja

20 Mark!“ Und eine Flasche
Korn mit ein paar Gläsern, da-
zu da, mögliche Kritik an sei-
ner Show bereits im Keime zu
– ersaufen.

Diese Reduktion der Mittel
entspricht dem Inhalt. Der
wird vor allem gespeist aus den
Lebenserfahrungen des Neu-
köllners, der mit wachem Blick
durch seinen verrufenen
Stadtteil geht („Dagegen ist
Bielefeld Monaco“) und das
vermeintlich Typische ver-
schärft hervorhebt. Dass es da-
bei auch andere Städte wie
München trifft, nimmt er in
Kauf, denn fürs Angeberische
ist er nicht. Etwa wenn er fest-
stellt: „Wenn bei uns Leute sich
in komischen Klamotten be-
saufen und zukotzen, nennen
wir das nicht Oktoberfest –
sondern Dienstag.“

In Gütersloh habe er nicht
viel gesehen, obwohl er über-
all gewesen sei. Immerhin ist

so zu erklären, dass es ihm auch
nichtaufgefallen ist,dasseshier
keinen „Subway“ gibt, was ihn
sichtlich irritiert. „Den gab es
mal“, hört er aus dem Publi-
kum, „der kommt aber bald
wieder“, sagt eine Frau. „Wo-
her weißt du das?“ entgegnet
Lobrecht. „Kriegst du regel-
mäßig den Subway-Newslet-
ter?“

Das berlinert er im gleich-
förmig-abgehackten Ton so
charmant vor, dabei immer
selbst jungenhaft-verschmitzt
über seine eigenen Scherze
strahlend, dass man ihm we-
gen seiner kleinen Gemein-
heiten gar nicht böse sein kann.
Etwa wenn er vor einem Auf-
tritt vor älterem Publikum in
Schwabing erzählt, bei dem er
gar nicht gut angekommen sei.
„Nicht, weil ich Probleme mit
altenLeutenhabe,sondernweil
die mich nicht mochten.“ In
der Tat sollte man nicht nur

am trockenen Humor des
Neuköllners, sondern auch an
seiner Person Gefallen finden,
andernfalls wird man an sei-
ner Pointen-Verweigerungs-
Show wenig Freude haben. Die
deutscheComedymagernicht:
„Die ist nicht lustig.“ Tatsäch-
lich wirkt die allgemeine Poin-
tensucht hohl, wenn man eine
Antenne für das Berliner Ge-
raune Lobrechts hat, dessen
Witz nicht sofort, sondern eher
untergründig zündet.

Und Lobrecht kennt auch
Grenzen. Witze über Minder-
heiten, Verharmlosung des
Nationalsozialismusist bei ihm
nicht zu haben, anders als bei
Chris Tall, wie er anführt. Ein
Comedian mit Haltung. Al-
lein dafür muss man ihn schon
mögen. Spätestens da musste
man seine Show, trotz kaum
gewölbter Spannungskurve,
ziemlich lustig finden. Auch
ohne Schnaps.

In der Buchhandlung Markus trugen die Autoren Franziska Röchter, Rolf Birkholz und
Urte Skaliks-Wagner „Poesie im Weberhaus“ vor. Ein Erfolg, der Folgen haben könnte

¥ Gütersloh (gans). Die Lyrik
ist das Stiefkind der Literatur,
sie gilt als sperrig und ver-
sponnen, aus Händlersicht als
Ladenhüter. Doch es gibt
Hoffnung. Nicht nur, weil Jan
Wagner mit seinem Gedicht-
band „Regentonnenvariatio-
nen“ im vergangenen Jahr
publikumswirksam den Preis
der Leipziger Buchmesse ge-
wonnen hat, wie Buchhänd-
lerin Elke Corsmeyer jetzt fest-
stellte.

Nein, auch weil sie selbst mit
der neuen Veranstaltung „Po-
esie im Weberhaus“ im Rah-
men ihrer Lesereihe der Lyrik
in Gütersloh eine Bühne gibt.
Der Dichtung dreier heimi-
scher Autoren wurde zum
Auftakt geradezu der Hof ge-
macht. Denn aufgrund des
schönen Wetters hatte man die
Lesung auf die Fläche zwi-
schen Buchhandlung und
Weinhaus verlegt.

Mit dem Weinglas in der
Hand und wisperndem Blät-
terdach und funkelndem Ster-
nenzelt über dem Kopf wurde
dieser gleich empfänglicher für
das kunstvoll geschriebene und
angemessen dringlich gespro-

chene Wort. Denn davon lebt
ja eine Lesung – vom leben-
digen, das Verständnis vertie-
fenden, Vortrag.

Bei der Verler Autorin und
Verlegerin Franziska Röchter,
die den Lesereigen mit Aus-
zügen aus ihrem 2015 im Geest
Verlag erschienenen Band „am
puls“ eröffnete, sind Gedicht
und Vortrag fest mit einander
verwoben. Kann man sich die-
se funkensprühend-virtuose

Wortkunst, diese durch und
durch musikalisierte Freude
am Spiel mit Klang und
Rhythmus der Sprache ohne
die temperamentvolle Rezita-
tion durch die Autorin über-
haupt vorstellen? Wohl spielt
da auch Röchters Poetry-Slam-
Erfahrung eine wichtige Rolle.

Den größtmöglichen Kont-
rast dazu bot die Lyrik von Rolf
Birkholz. Der Gütersloher
Journalist las aus seinem im Elif

Verlag erschienenen Band „Ein
Satz mit Rot“ seine knappen
Betrachtungen, Introspektio-
nen, zuweilen von leiser Iro-
nie durchwoben, wenn die ei-
gene Kindheit in „Sextaner-
solo“ anklingt oder in „New
York City – Isselhorst“ die hei-
mische Provinz mild im glo-
balen Rahmen auftaucht.

Urte Skaliks-Wagner folgte
als dritte Autorin, und wieder
war ein neuer Sound, ein ei-
genes Thema zu hören. „Luft-
figuren“ heißt ihr bei Shaker
Media veröffentlichter Band,
der von der Lebenserfahrung
einer 82-Jährigen kündet, die
das Leid von Krieg und Flucht
erfahren hat und dies leitmo-
tivisch im Zyklus „Kindernot“
aufgreift oder – obwohl als Ur-
laubserinnerung bezeichnet“ –
im Gedicht „Fremde“ nach-
klingen lässt.

Bei aller Verschiedenheit:
Die Gedichte der drei Auto-
ren machten Lust auf weitere
Lektüre – und auf eine Fort-
setzung der Reihe. Am besten
wieder mit Oliver Demand und
Mark Schönrock, die mit fi-
ligranem Gitarrenspiel die Ly-
rik fein flankierten.

Rolf Birkholz, Urte Skaliks-Wagner und Fran-
ziska Röchter (v. l.) lasen vor interessiertem Publikum ihre Gedicht
im Hof der Buchhandlung Markus. FOTO: MATTHIAS GANS

Schelmisch verschmitzt wirkt Comedian Felix Lobrecht, der gerne seine Herkunft aus Berlin-Neukölln zum Thema seines Pro-
gramms „kenn ick“ macht. FOTO: MATTHIAS GANS

¥ Gütersloh (nw). Die Reihe
„Orgelmusik zur Mittagszeit“
wird am kommenden Sams-
tag, 17. September, um 12 Uhr
in der Apostelkirche, Am al-
ten Kirchplatz, fortgesetzt.
Christian Ortkras, der in Det-
mold Orgel studiert, spielt
Werke unterschiedlicher Stil-
richtungen auf der Ott-Orgel.
Der Eintritt zu dieser 30-mi-
nütigen Orgelmusik ist frei, ei-
ne Spende am Ausgang zur
Förderung der Orgelmusik ist
sehr willkommen.

Vielseitig präsentiert sich der Künstler
aus Münster in der Galerien Siedenhans & Simon

¥ Gütersloh (nw). Auch in
seiner neuesten Ausstellung in
der Galerie Siedenhans & Si-
mon, Kökerstraße 13, mit ak-
tuellen und zum Teil buch-
stäblich druckfrischen Arbei-
ten zeigt sich Armin Wein-
brenner von seiner besten Sei-
te. Und das heißt: von vielen
Seiten zugleich. Die Ausstel-
lung wird am Samstag, 17.
September, um 15 Uhr im Bei-
sein des Künstlers eröffnet.
Einführende Worte spricht
Dr. Stephan Trescher. Zu se-
hen ist die Schau bist zum 12.
November, Kökerstraße 13.

Neben strahlend farbkräf-
tigen Arbeiten hinter Acryl-
glas und subtil gearbeiteten
Holzschnitten auf Papier, die
er in bis zu zehn verschiede-
nen Farben druckt, brilliert der
Künstler natürlich auch in der
von ihm selbst erfundenen

Gattung der Farbrelieftafeln,
großen Gemälden auf Holz,
deren Oberflächen durch Ker-
ben, Ritzungen, Schnitte und
Schichtungen von Spachtel-
und Farbmasse ungemein le-
bendig werden. Sie existieren
in handlichen Formaten von
Schallplattengröße bis hin zu
wandfüllenden Gemälden mit
mehr als zwei Metern Seiten-
länge.

Üblicherweise handelt es
sich dabei um vielschichtige
abstrakte Kompositionen, in
die sich hier und da gegen-
ständliche Assoziationen ein-
schleichen. In dieser Ausstel-
lung beschreitet Weinbrenner
aber einen ganz neuen Weg,
in der Tat eine Gratwande-
rung zwischen ungegenständ-
lichen und naturalistischen
Bildern.
www.siedenhans-simon.de

Der Gitarrist Adam Rafferty
spielt heute auf dem Dreiecksplatz

¥ Gütersloh (nw). Der New
Yorker Gitarrist Adam Raf-
ferty ist in Gütersloh durch
mehrere Auftritte kein Unbe-
kannter. Heute wird er im
Open-Air-Format „Freitag“ 18
ab 18 Uhr auf dem Dreiecks-
platz erneut ein Konzert ge-
ben. Rafferty begann mit sechs
Jahren Gitarre zu spielen. Er
spielte mit namhaften Musi-
kern, unter anderem mit Dr.
Lonnie Smith, The Dizzy Gil-
lespie Big Band, Bennie Wal-
lace und Bassist Bob Crans-
haw.

Die größte musikalische In-
novation des New Yorkers ist
es, simultan zwei verschiede-
ne Melodien auf der Gitarre zu
spielen und dabei gleichzeitig
als „menschliche Beatbox“ zu
agieren. Die Veranstalter sind
sich sicher, dass Rafferty ein-
mal mehr mit seiner melo-
disch-sanften, aber auch wil-

den und rockigen Art des Gi-
tarrenspiels die Zuhörer be-
geistern wird. Der Eintritt ist
frei, eine Spende gern gese-
hen. Bei Regen muss das Kon-
zert ersatzlos ausfallen.

Der
Gitarrist Adam Rafferty.

FOTO: WWW.MICHAELBENABIB.COM

¥ Gütersloh (nw). Die Film-
reihe „Kirche und Kino“ wählt
in jedem Jahr eine Reihe von
besonders sehenswerten Fil-
men aus, die im Bambikino
gezeigt werden. „Taxi Tehe-
ran“ wird dort am Samstag, 17.
September, ab 17.30 Uhr zu
sehen sein. Der Film wurde von
einem mutigen iranischen Re-
gisseur gedreht, der Taxifah-
rer geworden ist, nachdem das
Regime ihm Berufsverbot als
Filmemacher auferlegt hat. In
seinem Taxi hat er verbote-
nerweise eine Kamera einge-
baut, und er filmt eine Reihe

von Taxikunden, die er be-
fördert. Auf diese Weise wer-
den die Zuschauer mitten in
die Lebenswirklichkeit der
Menschen hineingezogen: Sie
hören von der Not mit dem
mangelhaften Frauenrecht;
dem brutalen islamischen
Strafrecht; von der herrschen-
den Zensur. Einer bekannte
Rechtsanwältin droht das Be-
rufsverbot. All diese Lebens-
bilder sind gewürzt mit lie-
benswertem Humor. Das Ka-
tholische Bildungswerk lädt
nach der Aufführung zu einer
Gesprächsrunde ein.

¥ Gütersloh (nw). Digitales
Malen: Dieses neue Angebot
gibt es demnächst an der Schu-
le für Musik & Kunst. Digitale
Bilder sind nicht mehr weg-
zudenken aus unserem Alltag
und mit dem digitalen Malen
hat sich ein neues, vielseitiges
und spannendes Werkzeug in
die Reihe klassischer Mittel wie
Öl, Acryl und Pastell einge-
reiht. Kunstpädagogin Tama-
ra Reimer verhilft den Kurs-
teilnehmern dazu, die wich-
tigsten Funktionen von Pho-
toshop, die man für einen ein-
fachen Einstieg in die digitale
Kunst braucht, zu erlernen. Die
Technik dient hierbei vor al-
lem als wirksames, praktisches

Werkzeug, um seine kreativen
Ideen in die Tat umzusetzen.
Mit Hilfe von Photoshop und
einem Grafiktablet werden in
diesem Kurs grundlegende
Zeichentechniken und Inhalte
erlernt: Plastisches Zeichnen
von Gegenständen, Stillleben,
die Darstellung von Men-
schen, Landschaften, Concept
Art, Character Design und vie-
les mehr. Am Ende des Kurses
werden mit kompetenter Hil-
festellung eigene Kreationen
erstellt, die großformatig ge-
druckt und in einer Vernis-
sage vorgestellt werden. Wei-
tere Informationen unter Tel.
(0 52 41) 1 25 90.
www.musik-kunstschule.de

¥ Gütersloh (nw). Neue Ar-
beiten von Andrea Meissner,
Mitglied der Gütersloher Ate-
liergemeinschaft Art Colori,
sind demnächst in den Räu-
men der Galerie art colori an
der Feldstraße 19 zu sehen. Ab
Samstag, 17. September, bis
einschließlich 6. November,
gibt die Malerin einen Ein-
blick in ihr Schaffen. Geöffnet
ist mittwochs von 17 bis 19 Uhr
und samstags von 11 bis 14
Uhr. www.art-colori.de


