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Zum 25. Mal ist die General-
probe des neuen Programms
der Mindener Stichlinge in
den Räumen des Kulturkrei-
ses Kalletal über die Bühne
gegangen. Eine Kultveran-
staltung, die Dienstagabend
für begeisterte Reaktionen
beim Publikum sorgte.

Von Karl-Heinz Krull

�������	
�	���� �� ��� �����
Mindener Stichlinge zeigen gelungene Generalprobe ihres nagelneuen Programms in Brosen

Kalletal-Brosen. „Augen zu
und durch“ heißt das aktuelle
Programm der Stichlinge. Das
wäre allerdings für die Zu-
schauer in der ausverkauften
Deele ein kapitaler Fehler ge-
wesen. Sie hätten einen ab-
wechslungsreichen, den Finger
treffsicher in viele offene Wun-
den legenden und professionell
auf die Bühne gebrachten Ka-
barett-Abend verpasst.
Einen im alten Stil. Keine

endlosen Monologe eines
Kleinkunst-Einzelkämpfers,
sondern kurze, eindringliche
Szenen, die zwar auf die Qua-
litäten einzelner Akteure set-
zen, aber auch immer wieder
vom Zusammenspiel leben.
Rolf Berkenbrink, Kirsten
Gerlhof, Annika Lindemann,
Jana Löschner und Frank Oes-
terwinter können das. Musika-
lisch hervorragend begleitet
von Pit Witt, dem Mann am
Klavier, machen sich die Ama-
teurkabarettisten auf die Reise.
Dabei treffen sie auf „Das Mer-
kel“, deutsche Urlauber in der
„Dom-Rep“, Gotteskrieger,
oder die Maut, die um eine
„Fußgänger-Maut“ erweitert
und mit reichlich Fahndungs-
druck durchgesetzt wird.
Aktuelle Themen also, aus

einer oft nicht erwarteten Po-
sition betrachtet. Da spielt et-
wa Frank Oesterwinter einen

Persönlichkeitscoach, der in
einem Auffanglager den
Flüchtlingen klarzumachen
versucht, dass Hunger auch ei-
ne Chance und Verstümme-
lung als „Auftakt zum Trans-
formationsprozess“ verstanden
werden könne.
„Komm doch mal bei die

Tante Anita“, ruft die deutsche
Urlauberin, die gerade erst
mühsam mit ihrem Mann ge-
klärt hat, dass sie in der „Dom-
Rep“ gelandet sind und meint
damit eines der einheimischen

Kinder. Die sind alle schwarz
und haben „diese Kulleraugen,
wie bei dem Sarotti-Mohr“,
stellt sie fest. Latenter Rassis-
mus, eindringlich gezeigt.
Das geht alles ohne erhobe-

nen Zeigefinger, aber durchaus
oft soböse, dass es auchweh tut.
Im Laufe des Abends kön-

nen Ausweisungspapiere gegen
Taufscheine getauscht werden.
In einem Lied preist ein „Got-
teskrieger“ seine Arbeit. Die
Bundeswehr sorgt mit Papier-
fliegern für Eurofighter-Ersatz,

und zwei Obdachlose von der
Platte sind gegen alles und lei-
ten damit über zu Pegida,
die für „blaue Augen am rech-
tenRand“sorgt.DieAFDistmit
„Anschaffen Für Deutschland“
dabei, die FDP muss immer
noch leiden, und der Pizzabä-
cker weiß dank „Big Brother“,
was sein Kunde essen darf und
was nicht.
Die Themen von „Augen zu

und durch“ sind auf der Höhe
der Nachrichtenlage. Gar nicht
so einfach, schließlich steht so

ein Programm ja nicht von jetzt
auf gleich.
„Wir versuchen, aktuelle

Themen schnell umzusetzen.
Das geht ganz gut, weil wir un-
sere Texte selbst schreiben“, er-
klärte Birger Hausmann, Re-
gisseur undManager der Trup-
pe in der Pause.Hausmann, der
den Auftritt vor dem Monitor
einmal mehr im stillen Käm-
merlein verfolgte, war diesmal
sehr zufrieden. Das Publikum
auch – und das teilte es auch
lautstark mit.
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Christiane Brendel stellt in der Gedok-Galerie aus

Detmold (blu). Ein Motto, das
bestens zum Jahresbeginn mit
seinen allgegenwärtigen guten
Vorsätzen passt, hat Christiane
Brendel für ihre Ausstellung in
der Gedok-Galerie gewählt:
„Um-denken“ hat sie die Schau
überschrieben, die am morgi-
gen Freitag um 19 Uhr in den
Räumen an der Hornschen
Straße 26 (im Parkhaus Horn-
sches Tor) eröffnet wird.
„Wir müssen wieder um-

denken – im Sinne eines bes-
seren Miteinanders. Und zwar
auf privater als auch auf öko-
nomischer, auf beruflicher
Ebene“, sagt Christiane Bren-
del, die seit rund fünf Jahren
Mitglied des Künstlerinnen-
verbandes Gedok OWL ist.
Zu dieser Erkenntnis, die sie

schon länger begleitete, passte
das Bild, das sie jüngst fertig-
stellte: Ein strahlend blauer
Kreis steht im Zentrum des Ac-
rylgemäldes, dieser ist in sei-
nem Inneren mit Pigmenten
angereichert; zusätzliche Koh-
lestriche bringen Perspektive

ins Bild. Der Titel war schnell
gefunden:„DasBewusstseinder
Fülle“, nannte Christiane
Brendel ihre Arbeit. „Wir müs-
sen uns wieder bewusst ma-
chen, dass wir eigentlich alles
haben – und zwar längst nicht
nur auf materieller Ebene. Wir
haben Zeit, Liebe, Fülle“, sagt
die Detmolderin.

Rund umdieses zentrale Bild
für ihre Ausstellung gruppier-
ten sich weitere Arbeiten – vie-
le neue, aber auch einige ältere,
die bis aufs Jahr 2010 zurück
datieren. Die in hellen, aber
kräftigen Farben gestalteten,
großformatigen Gemälde – ein
MarkenzeichenderMalereivon
Christiane Brendel – entstehen
komplett spontan. „Am An-
fang steht zum Beispiel eine be-
stimmte Farbe, alles andere
entsteht im Prozess, wächst ge-

wissermaßen“, sagt das Gedok-
Mitglied.
„Der geschützte Thron“ oder

„Loslassen und sich finden“
heißen weitere Arbeiten, die
Christiane Brendel zeigt. Titel,
die bereits auf ein Grundmotiv
ihrer künstlerischen Arbeit
verweisen. „Nicht nur das Um-
denken, sondern das Denken
generell ist für mich immer
wieder ein Thema“, sagt sie. Ein
weiteres wiederkehrendes Mo-
tiv bei ihr ist der menschliche
Umgang mit der Natur, den sie
sich bewusster wünscht.
Dabei bleiben ihre Bilder

heiter und verströmen eine
meditative Aura. Christiane
Brendel will den Betrachtern
auch Mut machen, aus Ängs-
ten auszusteigen und sich zu
befreien, anstatt sich geistig ge-
fangen nehmen zu lassen.

�� �����	
�� �� �� ������
�� �� ��
�
����		
�� ����������� �� �
� ��
����
�� �
 ������ ��  ���
������
���! ���"#��� $#� %& �� %' ��� 
��
�������� $#�%%�� %(����

���� �� ��� !��
 �!������ ���� Christiane Brendel mit einer Auswahl ihrer Arbeiten. FOTO: LUETGEBRUNE

Bilder entstehen
spontan
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In den deutschen Kinos ister 2014 ein echter Zu-
schauer-Magnet gewesen.
Jetzt liegt „Monsieur Claude
und seine Töchter“ auch auf
DVD vor. Besagter Monsi-
eur Claude, ein französi-
scher Patriarch vom alten
Schlage, und seine Gattin
haben vier Töchter. Eine
heiratet einenMuslim, die
nächste einen Juden und die
dritte einen Chinesen. Bei
der Jüngsten wäre es doch
mal Zeit für einen netten,
katholischen Franzosen,
finden die Eltern. Und sind
beim Kennenlern-Date
einmal mehr schockiert.
Fortan wird jedes Famili-
entreffen zum diplomati-
schen Balance-Akt... Die
Komödie überzeichnet
stark, ist aber gut gemacht.
Und greift mit Kulturkon-
flikten und Klischees un-
terhaltsam ein hoch aktuel-
les Thema auf. (blu)
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Film derWoche:
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�� !�� „Der Grüffelo“, Fi-
gurentheater DaCapo, 16
Uhr, Hotel „Ilsetal“.
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��� ���� „La clemenza di
Tito“, Oper von Wolfgang
Amadeus Mozart, Auffüh-
rung der Opernschule, 19.30
Uhr, Audienzsaal, Palais der
Hochschule für Musik,
Neustadt 22.
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Taken 3: 17.45, 20 Uhr.
Der Hobbit: Die Schlacht
der Fünf Heere 3D HFR:
17.15 Uhr.
Honig im Kopf: 17.15, 20
Uhr.
Let’s be Cops – Die Party-
bullen: 20 Uhr.
The Best of Me – Mein Weg
zu Dir: 17.30, 19.45 Uhr,
Karten-Tel. (0 52 22)
1 05 62.
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Entdeckung der Unendlich-
keit: 18 Uhr.
The Best of Me – Mein Weg
zu Dir: 20.30 Uhr, Karten-
Tel. (0 52 31) 9 81 05 54.
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��� ���( Honig im Kopf:
17.15, 20.15 Uhr, Karten-
Tel. (0 52 31) 3 20 73.
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ken 3: 17.45, 20.15 Uhr.
Annie: 15, 17.45 Uhr.
Bibi und Tina – Voll ver-
hext: 15.15 Uhr.
Der Hobbit: Die Schlacht
der Fünf Heere 3D HFR:
19.45 Uhr.
Die Pinguine aus Mada-
gascar: 17.30 Uhr.
Herz aus Stahl: 20.15 Uhr.
Honig im Kopf: 14.45, 17,
20 Uhr.
Let’s be Cops – Die Party-
bullen: 15, 17.30, 20.30 Uhr.
Paddington: 15 Uhr.
Rheingold – Gesichter eines
Flusses: 15 Uhr.
Unbroken: 17.30, 19.45Uhr,
Karten-Tel. (0 52 32)
9 63 36 66.
0�� "���� 1�	� ��
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��� �� !�( Annie: 15 Uhr.
Bibi und Tina – Voll ver-
hext: 15 Uhr.
Filmvortrag „Hurtigruten“:
17.30 Uhr.
Honig im Kopf: 17, 20 Uhr.
Hurtigruten – die schönste
Seereise derWelt: 17.30Uhr.
Let’s be Cops – Die Party-
bullen: 20.15 Uhr, Karten-
Tel. (0 52 61) 18 85 00.
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%� &��	'���� „Bizarr und
grotesk“, Arbeiten von Ha-
rald Schuppe, 17-19 Uhr,
Künstlervereinigung „Das
Fachwerk“, Pfarrkamp 8.
�� !�)%
��� Stipendium
„Junge Kunst“, Ausstellung
der Arbeiten der Wettbe-
werbs-Finalisten, 10-18Uhr,
Städtische Galerie Eichen-
müllerhaus, BrakerMitte 39.
�� !�� „Lipper im Ersten
Weltkrieg“, 9-18 Uhr, Kir-
che St. Nicolai.
2�
���!�	���� „Hirtenbil-
der“, Arbeiten des Künstlers
„Weizenfeld“, Ausstellung
des Kunstvereins Oerling-
hausen, 15-17 Uhr, Syna-
goge, Tönsbergstraße 4.
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Detmold. Eigentlich sollte am
morgigen Freitag im Detmol-
der Sommertheater die Show „I
Wanna Dance with Somebo-
dy“ über die Bühne gehen. Jetzt
haben die Veranstalter die
Vorstellung vorerst abgesagt,
Grund ist die Erkrankung der
Hauptdarstellerin. Es gibt aber
schon einen neuen Vorstel-
lungstermin, und zwar den 10.
April. Schon erworbene Karten
bleiben gültig. Sie können aber
auch in den Vorverkaufsstellen
– unter anderem läuft der Vor-
verkauf über die LZ-Geschäfts-
stellen – umgetauscht werden.
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Bad Salzuflen (blu). Zur Kri-
mi-Nacht zum Jahresauftakt
lädt der Kulturverein „Gleis 1“
für Donnerstag, 29. Januar, ein.
Zwei Autoren aus Lippe lesen
ab 20 Uhr im Bahnhof Bad
Salzuflen an der Bahnhofstraße
41: Sven Koch und Uwe Voehl.
Sven Koch, im Hauptberuf

LZ-Redakteur, liest aus seinem
Krimi „Dünentod“. Seine
zweite Krimireihe ist an der
deutschen Nordseeküste in
Ostfriesland angesiedelt. In
„Dünentod“ geht es um einen
Fall für das ostfriesische Er-
mittlerduo Tjark Wolf und
Femke Folkmer: „Ein Mann
ohne Fingerabdrücke, ein
Raum voller Leichen – die Po-
lizei jagt einem Phantom nach,
einem Wahnsinnigen, der ein
Arsenal von Waffen und
Sprengstoff an sich gebrachthat
und ein Massaker plant“,
schreiben die Veranstalter.
Uwe Voehl, in Bad Salzuflen

lebender Autor, liest aus sei-
nemneuenOWL-Krimi „Mord
zum Aperitif“: Auf rasender
Fahrt verschwindet auf der A2
zwischen Bielefeld und Bad
Salzuflen ein Lkw plus Ladung:
eine neue Luxusküche. Hier
beginnt die Arbeit des Ermitt-
lerduos Caroline und Clemens.
Sie ist eher zickig, aber clever.
Er ist ein Vielfraß, aber wenn’s
drauf ankommt, steht er ihr zur
Seite. Passend dazu reicht das
„Gleis 1“-Team jedem Besu-
cher ein Begrüßungsgetränk.
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Circo Ripopolo: Werkschau im Hangar 21

Detmold (blu). Die belgische
Straßentheater-Formation
Circo Ripopolo und das Kul-
tur-Team der Stadt Detmold
laden ein zu einer Werkschau
in der Kulturfabrik Hangar 21.
Beginn ist am Donnerstag, 22.
Januar, um 18.30 Uhr am
Charles-Lindbergh-Ring 10.
„Anlässlich der Entwicklung

einer neuen Produktion für das
Jahr 2016 begibt sich die bel-
gische Gruppe Ende Januar zu
einer einwöchigen Residenz in
das Produktionszentrum Han-
gar 21“, schreibt das Kultur-
Team in seiner Pressemittei-
lung.
Seit 1993 arbeiten die beiden

Schauspieler und Clowns Ief
Gilis und Stef Giers als Circo
Ripopolo zusammen. In Det-
mold sind sie durch ihre Auf-
tritte mit den Produktionen
„Fazzoletto“ und „A Rovescio“
während des Europäischen
Straßentheaterfestivals 2010
bekannt. Wie Tom & Jerry,
Laurel & Hardy oder Giancarlo
& Gabriele spielen sie mit den

klassischen Abhängigkeiten ei-
nes Clown-Duos.
In der neuen Produktion er-

zählt Circo Ripopolo die Ge-
schichte darüber, was passiert,
wenn aus dem Duo ein Solo
wird, wenn der eine Clown
plötzlich ohne den anderen ist.
„Verdient er plötzlich mehr
Geld und Ruhm? Verliebt er
sich in eine russische Trapez-
künstlerin?“:Diese Fragen stellt
das Kultur-Team der Werk-
schau zur neuen Produktion
voran. Fest steht nur eines: Gi-
ancarlo ist alleine, nur mit dem
Zirkuszelt, ein paar persönli-
chen Dingen und – einem
Huhn.
Interessierte Detmolder, die

Circo Ripopolo vom Straßen-
theater-Festival bislang nur als
Duo kennen, haben am 22. Ja-
nuar die Gelegenheit, einen
Einblick in das Leben des
Clowns Giancarlo ohne seinen
verlässlichen Partner Gabriele
zu gewinnen.
Der Eintritt zu der Veran-

staltung ist frei.
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