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Kultur-Termine
Musik
Das Staatsorchester Kassel (Lei-
tung: Francesco Angelico) spielt
im Sinfoniekonzert am Montag,
20 Uhr, in der Stadthalle das Vio-
la-Konzert von Alfred Schnittke
(Solist: Lawrence Power), Alexan-
der Skrjabins „Réverie“ und die 7.
Sinfonie von Sergej Prokofjew.
Der Liedermacher Klaus Hof-
mann präsentiert sein Album
„Leise Zeichen“ am Montag, 19.30
Uhr, in der Stadthalle Baunatal.

Führung
Durch das Dichterhaus des
Schriftstellerpaares Christine
Brückner und Otto Heinrich Küh-
ner (beide 1921–1996), Hans-
Böckler-Str. 5, führt Dr. Friedrich
Block am Montag, 17 Uhr.

V O N J O S É P H I N E H E I N

VELLMAR. „Alle reden über
du weißt schon wen und dabei
ist die FDP wieder drin.“ Das
Ergebnis der Bundestagswahl
vom vergangenen Sonntag ist
zurzeit ein Muss für alle politi-
schen Kabarettisten in
Deutschland. So auch für Fatih
Çevikkollu, der im Piazza in
Vellmar „Emfatih“ präsentier-
te.

Es ist sein fünftes Solopro-
gramm, bei dem er auf der Su-
che ist nach einer verloren ge-
gangenen Eigenschaft: Mitge-
fühl. „Das ist unser Land,
Deutschland, wo jetzt Rassis-
ten im Bundestag sitzen“, sag-
te er. Für den sympathischen
Kölner mit türkischer Abstam-
mung ist Rassismus, wie er
sagt, „lebensbegleitend“.

Çevikkollu bringt einen
zum Lachen, aber auch zum
Nachdenken. Immer wieder
lässt er sein Gesagtes durch
anschließend gesetzte Pausen
wirken. Er ist kein effektha-
scherischer Witzereißer, son-
dern einer, der sein Publikum
mit bissigem Wortwitz zum
Reflektieren zwingt.

Als erfahrener Kabarettist
steht für ihn schließlich fest:

Gemüse-Ali mit Hochdeutsch
Politisch korrektes Lachen: Kabarettist Fatih Çevikkollu trat im Piazza auf

„Je größer das Tabu, desto
stärker der Gag.“

Das Problem sei, das man
Bilder im Kopf habe, so Çevik-
kollu, und startet den Versuch
einer Korrektur: „Stell dir vor,
du gehst zum Gemüse-Ali und
der spricht Hochdeutsch. Da
fühlst du dich doch ver-
arscht!?“

Spiegel vorm Gesicht
Immer wieder hält er dem

Publikum den Spiegel vors Ge-
sicht und entlarvt die alltägli-
chen Vorurteile. „Die können
alle Hochdeutsch, aber die
machen das für dich. Weil du
brauchst die Folklore.“

Sein Lieblingslachen sei
„politisch korrektes Lachen“.
Davon gab es an diesem
Abend jede Menge. Denn das
ist, wenn „der Lachimpuls
kommt, du ihn aber unter-
drückst, weil du besser sein
möchtest, als du bist“.

Tagespolitisch ist er auch
immer zu aktuellen Ereignis-
sen auf Facebook aktiv. Man-
che Gags verarbeitet er dann
in seinem Programm. So auch
den Hinweis: „Wer die FDP
wegen Christian Lindner
wählt, der wählt auch die Pira-
ten wegen Johnny Depp.“

Mit Kunstpausen, die zum Nachdenken anregen: Fatih Çevikkollu
im Piazza in Vellmar. Foto: Fischer

Getanzte
Klischees
Ganz im Zeichen des Tanzes
stand das hessische Made-Festi-
val am Donnerstag. Zunächst
tauchte Olivia Hyunsin Kim (Gie-
ßen) im Deck 1 in „She Came, She
Saw, She Said: Meme“ jenseits
von Parodie und Reproduktion in
Begleitung von Sound ein, in all-
tägliche und exotisierende Kli-
schees (Foto). Philip Bußmann
und Célestine Hennermann
(Frankfurt) beleuchten danach
mit den Performern Janice Perry,
Kristina Veit und Alfredo Zinola
im tif das Bedürfnis, den Drang,
der es möglich macht, dass sich
Menschen ausbeuten lassen, ei-
nen Anflug von Ruhm verspüren
– oder zerbrechen. (may)

Letzter Made-Termin: Heute,
20.15 Uhr, tif: Theater „Dieses
Land ist es nicht“ (Marburg). Pu-
blikumspreisverleihung und Ab-
schlussfest im Dock 4. Foto: Fischer

Sprache und nachlässigen Stil
geißelt, bleibt jedoch unüber-
troffen – ob er Kellner daran
verzweifeln lässt, wie sie „Cola-
bier bongen“, Sätze aus „Lesbe,
Putze, Tippse, Petze, Glotze“
bildet (klingt „wie sachte da-
hinglucksende Nebenflüsse
der Leine“) oder ob er den
„Schamschweiß“ erfindet –
diese Genauigkeit, dieser Witz
sind genial. Gegen die Schreib-
blockade möchte man Goldt
raten, zu reisen, Beobachtun-
gen und Erlebnisse zu notie-
ren. So grandios war nämlich
seine Schilderung eines Ur-
laubs auf Malta, „Ferien von
der Welt der Premium-Produk-
te“, obgleich der „angepilzte
Duschvorhang“ im Hotel die
Zuhörer tief durchatmen ließ.

Christiansen: auch schon eine
Weile her.

In der Max-Goldt-Welt wird
noch mit Schreibmaschine ge-
tippt (ob es einen Unterschied
macht, in welcher Kleidung, ob
Paul Celan seine „Todesfuge“
womöglich in Unterhosen
dichtete, beschäftigte ihn
gleichfalls). Das alles ist
manchmal betulich, aus der
Zeit gefallen, selten wirklich
bissig, und oft scheint eine ge-
wisse Melancholie durch,
wenn untergegangene Wörter
wie „apart“ oder „adrett“ aufer-
stehen. Ja, „nichts verstehen
Rockeraffen heute noch vom
Röcke raffen“.

Wie kunstvoll der Träger des
Kasseler Literaturpreises und
des Göttinger Elchs schludrige

im Staatstheater, wie stets mit
wandelbarer, mal sonorer, mal
melodiöser Stimme souverän
vorgetragen, stammte merk-
lich aus der Vergangenheit.

Wenn sich der gern als
„Meister der Abschweifung“ ti-
tulierte gebürtige Göttinger
bei seinen „Exkursionen in die
Unwahrscheinlichkeit“ ausgie-
big eine harmlose 50er-Jahre-
Filmkomödie über einen Wit-
wer ausmalt, der mit der Haus-
hälterin „schäkernde Blicke
ältlicher Verliebtheit“ aus-
tauscht, derweil seine Töchter,
„drei süße Witwerfratze“ mit
glockenhellen Stimmen, eine
„Junge-Leute-Sause“ besuchen,
ist das so wenig up to date wie
sein Verweis auf die Sonntag-
abend-Talkshow mit Sabine

veröffentlicht, sprach damals
nicht nur über seine monströ-
sen Ansprüche an sich selbst,
über den Verlust der Unbefan-
genheit mit Ende 50, sondern
über die „schreckliche Gegen-
wartshysterie“. Sein „Best of“

VON MARK-CHRISTIAN VON BUSSE

KASSEL. Anfang dieses Jahres
hat Max Goldt in einem langen
„Zeit“-Interview eine Schreib-
blockade eingestanden: „Ich
strotze vor Einfällen, aber ich
habe Angst, sie aufzuschrei-
ben.“ Bei seiner Lesung Don-
nerstagabend im Schauspiel-
haus – das bei Auftritten des
brillanten Stilisten schon mal
voller war – trug er denn auch
nur ältere Texte vor, die er als
„prachtvollste“ seiner Kolum-
nen, Dramolette und Grotes-
ken in einem 500-Seiten-Band
mit dem Titel „Lippen abwi-
schen und lächeln“ veröffent-
licht hat.

Goldt, der mit Stephan Katz
als „Katz & Goldt“ auch Comics

Rockeraffen statt Röcke raffen
Exkursionen in die Unwahrscheinlichkeit: Max Goldt las im Staatstheater aus einem „Best of“ seiner Texte

Max Goldt Archivfoto: dpa

V O N S T E V E K U B E R C Z Y K - S T E I N

KASSEL. Nicht nur Kinofilme
über Sagen und Mythen kön-
nen verzaubern. Wunderbare
Erzählkunst vermag das auch –
wenn eine Meisterin wie die

Französin Odi-
le Néri-Kaiser
am Werk ist.
Da man wird
geradezu hi-
neingezogen in
die fantasti-
sche Welt ihrer
Hauptdarstel-
ler. Am Don-

nerstag eröffnete die ehemali-
ge Lehrerin das 13. Sparda-Er-
zählfestival in der Filiale Fried-
rich-Ebert-Straße 4 mit ihrer
Geschichte „Mélusine la Fée“.
Kein Stuhl blieb frei. Die Ge-
schichte der Melusine gehört
zu den populären europäischen
Mythen. Ihre Quellen reichen
in das 12. Jahrhundert zurück.

Wie Odile Néri-Kaiser zum
Geschichtenerzählen kam, ver-
riet sie Prof. Dr. Heiner Boehn-
cke, der die Erzählkünstlerin
zunächst vorstellte. Sie war
Lehrerin an einer Schule in
Lyon. Ihre Schüler kamen nicht
selten aus schwierigen sozialen
Verhältnissen. Flüchtlingskin-
der aus Afrika und Afghanis-
tan, die weder lesen noch
schreiben konnten, waren da-
bei. „Wie kann ich sie errei-
chen? Wie ihnen Schreiben
und Lesen beibringen?“, fragte
sich die Pädagogin. „Es war ein
Zufall“, erzählte sie. „Als ich im
Unterricht Geschichten erzähl-
te, verstanden diese Kinder wo-
rum es geht – sie haben eine
reiche mündliche Tradition.“

Ob man das Erzählen nicht
grundsätzlich in die Pädagogik
einfließen lassen sollte, fragte
Boehncke. Die Erzählkünstle-
rin relativierte: „Erzählen kann
man nicht systematisieren.“
Was sie damit meinte, demons-
trierte sie dann durch die wun-
derbar erzählte Geschichte der
Melusine – einer Meerjungfrau,
die sich in einen Ritter verliebt,
ihn heiratet, ihm viele Kinder
schenkt und für das Land und
die Menschen zum Segen wird
– bis ihr Liebster sein Verspre-
chen bricht. Denn wie war die
Abmachung? „An einem Tag in
der Woche darfst nicht in mei-
ne Kammer kommen.“

Mucksmäuschenstill lausch-
ten die Besucher der fantasti-
schen Geschichte. Wie Odile
Néri-Kaiser erzählte, mit strah-
lenden Augen und gefühlvoller
Stimme, zog sie in den Bann.
Eine wunderbare Künstlerin.
Riesenapplaus.

Samstag: 15 Uhr: Nachwuchs-
künstler erzählen. 20 Uhr: Odys-
Sound (beides Sparda-Filiale).
Sonntag, 11 Uhr, Tilman Spre-
ckelsen: Isländer Sagas (Bali-
Kino). 16 Uhr: Heiner Boehncke,
Gudrun Rathke: Die blaue Blume
wächst bei Kassel (Märchenwa-
che Schauenburg-Breitenbach).

Odile
Néri-Kaiser

Zauber des
Erzählens
Odile Néri-Kaiser beim
Sparda-Erzählfestival

Kurz notiert
Siebenbergen offen
Besucher können den Herbst in
der Natur auf der Insel Sieben-
bergen noch bis einschließlich
Dienstag, 3. Oktober, genießen.
Dann geht die botanische Saison
für dieses Jahr zu Ende. Wegen
des Brückentages ist die Insel
auch am Montag geöffnet. Aue-
damm 18, geöffnet ab 10 Uhr,
letzter Einlass 18 Uhr.

Sänger willkommen
Der evangelische Kirchenchor
Wehlheiden führt unter Leitung
von Manuel Gehrke am 16. De-
zember ein Adventskonzert auf.
Dazu werden noch Sänger ge-
sucht. Die Proben beginnen
Mittwoch, 4. Oktober, danach
wöchentlich von 19.45 bis 21.30
Uhr, Katharina-von-Bora-Haus,
Hupfeldstr. 21. Mehr Informa-
tionen: Helga Barthel, Tel.
05 61/ 386 27.

Erfahrungsaustausch
Zu einem Vernetzungstreffen
lädt die Kulturtopografie Kassel
für Mittwoch, 4. Oktober, 17 Uhr,
in die Ziegelei Oberkaufungen
ein. Kulturschaffende haben die
Möglichkeit, sich über lokale Pro-
jekte mit internationaler Beteili-
gung auszutauschen. Außerdem
können sie sich und ihre Projekte
vorstellen. Info und Anmeldung:
0561/ 701627-5 o. -6, E-Mail: to-
pografie@kulturnetz-kassel.de


