
Literaturwettbewerbe, bei denen er-
graute Herren im geschniegelten
Anzug ihre Texte vom Papier able-

sen und aktiver Höhepunkt des Abends
ein leises Hüsteln oder der Griff zum
Wasserglas ist, gehören der Vergangen-
heit an. Die jungen Dichterfürsten und
Grande Damen des Bleistifts messen sich
im Poetry Slam. Damit sich die „Hildes-
kinder“ pünktlich zum Stadtjubiläum
präsentieren können, startete das Slam-
Projekt vergangenen Sonnabend im
Theaterhaus.

Fünf Teilnehmer im Alter von zwölf
bis 18 Jahren zog es zur Auftaktveran-
staltung. „Ich habe angefangen, Song-
texte um- und schließlich selbst zu
schreiben“, „Ich war vor ein paar Wo-
chen beim Slam im Audimax und will es
selbst ausprobieren“, „Ich schreibe mei-
ne Texte bei langen Autofahrten, auch
auf Englisch“, „Ich mache Musik und
würde das gerne kombinieren“ – jeder
hat eigene Geschichten, Gedanken, Ge-
fühle, die er in Worte fassen will. Unter
Anleitung von Theaterpädagogin Sabi-
ne Grujic und Studierenden der HAWK
sollen die Teilnehmer das in den kom-
menden Wochen lernen und perfektio-
nieren.

Erst heißt es aber: Locker bleiben.
Poetry Slam ist energetisch, vital, ju-
gendlich. Es geht darum, sich und seine
Texte zu inszenieren und präsentieren.
Der Workshop beginnt spielerisch. Ha-
cky Sacks fliegen durch die Luft, ein wil-
der Klatschkreis wirbelt durch den
Raum, und beim gesungenen Tomaten-
salat kommen die Stimmbänder in
Schwingung. Konzentration, Rhythmus
und Gefühl für Tempo gehören ebenso
zum Poetry Slam wie Wortwitz, Sprach-
gewalt und Kreativität.

Die Idee zum Projekt hatte Arne
Heims, Ortsbürgermeister von Drispen-
stedt. Er überzeugte weitere Ortsräte

und Jugendhäuser. Zwölf Institutionen
bilden die Schirmherrschaft. Die Bürger-
Stiftung sowie die Gemeinnützige Wohn-
baugesellschaft sorgen für die Finanzen.
„Das Projekt ist ein einzigartiger Beitrag
zum Jubiläum und gibt den Kindern die
Möglichkeit, ihre Stimme nicht nur zu
finden, sondern auch zu erheben“, freut
sich Koordinator Alexander Hornburg.
Fachliche Unterstützung leisten das
Theaterhaus und die HAWK. Studieren-
de, unter anderem der Sozialen Arbeit,
sind ins Projekt eingebunden.

Anna-Sophie Welk ist an diesem Tag
zusätzlich Spontan-Slammerin. Die Stu-
dentin schreibt selbst leidenschaftlich
und war im vorigen Jahr viel auf Reisen.
Das hat sie zu einer literarischen Liebes-
erklärung an Bahnhöfe inspiriert. „Mei-
ne Texte sind sehr bildhaft, aber jeder
hat seinen eigenen Stil, das ist das Schö-
ne am Poetry Slam“, verrät sie. Die
Nachwuchs-Poeten bekommen so zu-
sätzlich einen Eindruck, was sie erwar-
tet: Bebende Aufregungen beim Auftritt,
Erleichterung angesichts des tosenden
Applaus. „Das war ganz großes Kino“,

lobt Grujic. Das Projekt richtet sich an
Kinder und Jugendliche im Alter von 7
bis 17 Jahren, wobei die Altersgrenze
nach oben nicht strikt ist. „Wir schicken
niemanden weg“, verspricht Hornburg.
Auch junge Erwachsene können teilneh-
men, lediglich Studierende sind nicht als
Teilnehmer gedacht. „Die haben meist
eigene Netzwerke und Möglichkeiten“,
erklärt Hornburg. Auch lokal ist der
Slam nicht gebunden. Nicht nur Hildes-
heimer, sondern Versschmieder aus dem
ganzen Landkreis sind willkommen.

Am Sonnabend, 18. Juli, beim Som-
merfest in Drispenstedt, ist große Pre-
miere. Wer möchte, kann seine erarbei-
teten Texte auf einer großen Bühne per-
formen. Die Veranstalter erwarten 500
Zuhörer. Wichtig ist, dass die Teilnahme
freiwillig ist. „Niemand wird zu etwas
gezwungen, wobei er sich nicht wohl-
fühlt“, beruhigt Grujic, „selbst, wenn bei
der Generalprobe das Lampenfieber ein-
setzt und jemand nicht auftreten möch-
te.“

In der Gruppe Spaß haben, kreativ
sein, sich austauschen und eine indivi-

duelle Ausdrucksform finden, darum
geht es den Hildeskindern. Bei Radio
Tonkuhle sollen außerdem die Beiträge
im Studio aufgenommen werden. Als
Trockenübung vor Aufnahme-Software
und Mikrofon, und damit jeder Teilneh-
mer etwas mitnehmen kann. Wichtig ist,
den ersten Schritt zu wagen. Denn, er-
fahrene Slammer wissen: Auch in den
stillsten Personen schlummern oft groß-
artige Texte.

Die offenen Projekttreffen sind immer
mittwochs, ab 11. Februar, um 15 Uhr im
Stadtteiltreff Drispenstedt, Ehrlicherstraße
18, sowie jeden Montag, ab 9. Februar, um 16
Uhr auf dem Aktivspielplatz, Von-Thünen-
Straße 7. Anmeldungen sind nicht nötig.
Nachfragen an Alexander Hornburg unter
Telefon 01 76 16 96 71 33 oder per Mail an
hornburg@gbg-hildesheim.de.

Von Björn Stöckemann

Der besondere Gast

HildesHeim. Vor einigen Monaten spiel-
te Achim Kück schon einmal in der Bi-
schofsmühle, damals im Trio – im neuen
Jahr kehrte er nun zurück. Dieses Mal
hat er einen besonderen Gast mitge-
bracht: Neben seinen Kollegen Peter
Schwebs und Jost van Schaik ist auch
John Ruocco, US-amerikanischer Jazz-
Musiker, mit von dem Quartett.

Zu Anfang spielen Kück, Schwebs
und van Schaik noch im Trio. „Moon-
light in Bennigsen“ ist Achim Kücks
Wohnort gewidmet, ein Stück, das von
verträumten Läufen und filmmusikarti-
gen Passagen lebt und gelegentlich an
Elemente aus Michal Nymans Klavier-
stücken erinnert.

Kück ist Meister der eingängigen,
phantasievollen Harmonien, die er am
Klavier dominiert und welche von Kon-
trabass und Schlagzeug begleitet wer-

den. Die besondere Note ist da vor allem
Ruoccos Verdienst: Der 62-Jährige, der
bevorzugt in den Niederlanden arbeitet
und bereits mit Jazz-Größen wie Charles
Loos oder Bert Joris zusammenspielte,
begleitet das Quartett an der Klarinette,
und zwar so, dass sein Instrument zu
sprechen beginnt. Mal aufgebracht, iro-
nisch, melancholisch – aber immer äu-
ßerst gesprächig. Passend dazu der Song
„In the mood for talking“.

Die Stücke an diesem Abend, alle aus
Kücks Feder, decken eine weite Band-
breite seiner Jazz- und Blues-Werke ab –
sowohl altbekannte, als auch neue Stü-
cke werden zum Besten gegeben, in der
Besetzung mit Ruocco hat man sie so
aber eher selten gehört.

Ob ein Boogie-Woogie mit viel Drive,
Tempiwechseln und schnellen, kompli-
zierten Klarinettenläufen, ein von Rhyth-
muswechseln durchzogener Blues oder
ein Lied über die Farbe der bei Abend-

dämmerung rot gefärbten Wolken – die
Stücke sind facettenreich und durchlau-
fen häufig unterschiedliche Klimata. Jost
van Schaik, der schon vor vier Jahren
mit von der Partie war, setzt pointierte
Akzente mit den Drums und verliert sich
gerne in ausgedehnten Solopassagen,
wie bei „Cruising the B.A.“ im 6/8-Takt
nach afro-kubanischem Spielmuster. Pe-
ter Schwebs, Schüler Kücks, bringt sein
Kontrabass auf erdige Weise zum Klin-
gen.

Vor zweieinhalb Jahren lernten sich
Ruocco und Kück auf einem Workshop
des Bundes Jazz Orchesters kennen.
Und wenn man Kücks Philosophie des
Songs „Two ways“ verfolgt, in dem es
darum geht, an Schnittstellen des Le-
bens die richtigen Entscheidungen zu
treffen, dann war eine davon sicher die
Zusammenarbeit mit John Ruocco. Der
Herr im beigen Jackett, der sein Saxo-
phon zwar mitgebracht hat, den ganzen

Abend aber nicht anrührt, setzt Kücks
Kompositionen frisch und energetisch in
die Tat um.

„Alea iacta est“ ist so ein Titel, dem
Kück als bekennender Asterix-Fan eine
poppige, verspielte Note gegeben hat.
Ähnlich verhält es sich mit dem Stück
„Crazy days in Cologne“, das der Musi-
ker zu Studienzeiten in Köln schrieb. So

gesehen durchlebt der aufmerksame Zu-
hörer eine Zeitreise durch Kücks künst-
lerische Biographie, gespickt von dem
virtuosen Spiel eines erfahrenen, gestan-
denen John Ruocco und dem freigeisti-
gen Einflüssen Schwebs und van
Schaiks.

Ein Quartett, das man in der Form
gerne öfter hören würde!

Klangvielfalt: Das Achim Kück Quartett spielt in der Bischofsmühle mit dem US-amerikanischen Jazz-Musiker John Ruocco

Von Patricia HemPel

Sie kommen bei den
Leuten einfach gut an:
Das Achim-Kück-Quar-
tett hat mit seinem
Auftritt die Besucher in
Hildesheim hellauf
begeistert. Foto: Stumpe

Alexander Hornburg von der gbg bei sei-
ner Anmoderation.

Dabei: Ida Oks, Koko Lana Hörr, Zi Jia Nghiem, Paul Oster, Jannik Hauke, Alberina Span-
ca, Anita Ebert, Anna Fritz, Zazie Duval, Laura Gerchen, Marcus Ohlendorf, Linda Stark.

„Feuerwerk am helllichten Tag“ ist im chi-
nesischen Original mit deutschen Unterti-
teln zu sehen.

„Phoenix“ beim
Filmkunsttag

HildesHeim. Das Drama „Phoenix“ ist
am heutigen Montag, 2. Februar, beim
Filmkunsttag im Thega zu sehen: Nelly
(Nina Hoss) hat Auschwitz überlebt. Ihre
Verwandten und Bekannten glauben je-
doch, sie sei tot. Lene (Nina Kunzen-
dorf), eine alte Freundin, bringt die Ver-
letzte in ihre frühere Heimat Berlin. Dort
wird Nelly am Gesicht operiert. Mit neu-
em Aussehen und Mut beginnt sie nach
ihrem nichtjüdischen Ehemann Johnny
(Ronald Zehrfeld) zu suchen. Tatsächlich
findet sie ihn bald. Doch er erkennt Nel-
ly nicht wieder. Er fühlt sich jedoch an
sie erinnert und schlägt der ihm Unbe-
kannten vor, in die Rolle seiner Frau zu
schlüpfen – um an das Erbe ihrer im Ho-
locaust ermordeten Familie zu kommen.
Die Heimkehrerin willigt ein und ver-
körpert von nun an ihre eigene Doppel-
gängerin. Die Situation spitzt sich zu.

Die Thega-Vorführungen von „Phoe-
nix“ beginnen um 15, 17.45 und 20.30
Uhr.

Vortrag: Ägyptens
Wüstenparadiese

HildesHeim. Ägyptische Gärten sind die
bestdokumentierten und ältesten der
Antike. In der Vortragsreihe der Förder-
vereine des Roemer- und Pelizaeus-Mu-
seums (RPM) referiert am heutigen Mon-
tag, 2. Februar, Christian Loeben zu die-
sem Thema. Er leitet die Ägyptologische
Sammlung des Museums August Kest-
ner in Hannover und arbeitet als Lehr-
beauftragter an der Uni Göttingen. Der
Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im RPM.
Der Eintritt beträgt 3 Euro, Mitglieder
der Fördervereine hören kostenlos zu.

Wintgens über Amos
Oz’ „Mein Michael“

HildesHeim. Hans-Herbert Wintgens
analysiert am Mittwoch, 4. Februar, in
der Reihe „Literatur am Samowar“ ei-
nen Text des 1968 erstveröffentlichten
Buches „Mein Michael“ von Amos Oz
an. Der Lebens- beziehungsweise Ehe-
bericht der Hannah Grynbaum hat die
bewegten Anfangsjahre des 1948 ge-
gründeten Staates Israel zum Hinter-
grund. Amos Oz, der im März Gast auf
der Leipziger Buchmesse sein wird, ge-
lang mit „Mein Michael“ der internatio-
nale Durchbruch. Das etwa zweistündi-
ge Literaturseminar, das von der Bugen-
hagen-Hochschule und der katholischen
Erwachsenenbildung veranstaltet wird,
ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr im
evangelischen Gemeindezentrum am
Trockenen Kamp (Lämmerweide 1).

anzeige

Energetisch,
vital und
jugendlich!

Der „Hildeskinder Poetry Slam“ hat begonnen –
und die jungen Slammer proben jetzt schon

für ihren großen Auftritt beim
Hildesheimer Stadtjubiläum.

▲ Auch die Studentin Anna-
Sophie Welk legt sich beim
Training im Theaterhaus ins
Zeug – ziemlich spontan.
Fotos: Heidrich

„Berlinale
Spezial“ im
Kellerkino

Zu den Festspielen zeigt das
Thega zwei Preisträger

HildesHeim. „Feuerwerk am helllichten
Tage“ und „Boyhood“ – das sind zwei
Filme, die im vergangenen Jahr bei der
Berlinale ausgezeichnet wurden. Das
Kellerkino im Thega zeigt sie noch ein-
mal, heute und Dienstag, 10. Februar..
Denn am kommenden Donnerstag star-
tet das weltweit bedeutende Filmfestival
zum 65. Mal.

„Feuerwerk am helllichten Tag“ lässt
sich am besten als düsterer Abriss des
heutigen Chinas abseits großer Metro-
polen bezeichnen. Die Story: In einer
Kleinstadt werden Leichen auf Kohle-
halden gefunden. Als Polizisten den
mutmaßlichen Mörder festnehmen wol-
len, kommt es zu einer Schießerei. Der
Verdächtige und zwei Polizisten sterben,
ein Polizist wird schwer verletzt: Zhang
Zili (Fan Liao). Nach dem Vorfall quit-
tiert der Kommissar seinen Dienst. Es
dauert fünf Jahre, bis es zu ähnlichen
Morden kommt. Zhang nimmt Ermitt-
lungen auf. Die Spur führt ihn zu einer
Frau, die in einer Reinigung arbeitet: Wu
Zhizhen (Lun-mei Gwei). Zhang gibt
sich als Kunde aus – und verliebt sich.
Dann macht er eine furchtbare Entde-
ckung. Der Film „Boyhood“ portraitiert
eine Jugend in den 2000er-Jahren: Von
2002 bis 2013 drehte Regisseur Richard
Linklater mit Ellar Coltrane, Patricia Ar-
quette und Ethan Hawke in den Haupt-
rollen. Das Ergebnis ist sowohl Fiktion
als auch Langzeitstudie über das Altern
und Erwachsenwerden: Im Leben des
sechsjährigen Mason Jr. (Ellar Coltrane)
wird mit einem Schlag alles anders. Sei-
ne Mutter Olivia (Patricia Arquette) zieht
mit ihm und seiner Schwester Samantha
(Lorelei Linklater) in ihre alte Heimat
Texas. Dort will sie noch einmal das Col-
lege besuchen. Mason muss sich mit sei-
ner neuen Lebenssituation arrangieren –
und durchlebt zwölf Jahre, die aus ihm
einen Mann machen: Campingausflüge,
das erste Bier, der erste Joint, die erste
große Liebe. Doch die Männergeschich-
ten Olivias sorgen immer wieder für Pro-
bleme.

„Feuerwerk am helllichten Tage“ läuft am
morgigen Dienstag, 3.Februar, jeweils ab
17.45 Uhr und 20.30 Uhr. „Boyhood“ beginnt
am Dienstag, 10. Februar, um 17.30 Uhr und
20.30 Uhr. Doch zweimal Achtung:
„Boyhood“ dauert 163 Minuten. Und
„Feuerwerk am helllichten Tage“ wird auf
Chinesisch mit deutschen Untertiteln
gezeigt.

Von Hagen eicHler

Doppelkonzert
beim Club VEB

HildesHeim. Kapnorth: Aus Indie-Rock,
Progressive und Schnörkeln aus Art-
Rock setzt sich die Musik der Luzerner
Band Kapnorth zusammen. Zur Aufnah-
me ihres Debütalbum „Thunder Light-
ning Storm“ (2013) haben sich die Musi-
ker aus der beengten Schweizer Berg-
welt in die nordische Weite Islands be-
geben. In den Reykjaviker Studios von
Sigur Ros haben sie Geschichten aus
Märchenwelten vertont. Progressiv sind
Hanreti: Nach Jahren des landesweiten
Produzierens für eine Vielzahl von Hip
Hop Acts wie Japrazz und AkiltheMC
entschied sich Tom Keller dazu, vom
Drumcomputer (MPC) Abstand zu neh-
men. Auf der Suche nach einer Höfner
Bassgeige landete er bei einer Höfner
Gitarre. Mit Mario Hänni und Rees Co-
ray nähert er sich einer Musik, die nach
allem klingen darf, solange sie Hip Hop
treu bleibt. Das Club-VEB-Konzert von
Kapnorth und Hanreti findet am Mitt-
woch, 4. Februar, in der Kulturfabrik Lö-
seke im Langen Garten statt. Beginn ist
um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 21 Uhr. Der
Eintritt ist frei, Spenden für die Bands
sind erwünscht.

ecco! organisiert
Spieleabend

HildesHeim. ecco! hat einen neuen
Spieleabend organisiert. Am Donners-
tag, 5. Februar, darf in der Kulturfabrik
Löseke wieder nach Herzenslust gewür-
felt, gezockt, geknobelt werden mit
Lieblingsspielen oder unbekannten He-
rausforderungen. Beginn ist 20 Uhr. Der
Eintritt beträgt 3 Euro. Weitere Informa-
tionen zu ecco! unter 15 02 09 oder E-
Mail: kultur.hi@stw-on.de, direkt beim
Kulturbüro des Studentenwerks OstNie-
dersachsen, Hindenburgplatz 16 oder
unter www.ecco-veranstaltungen.de.

Vorteile für Abonnenten
HAZ-Abonnenten und eine Begleitperson erhalten
20% Rabatt auf den Ticketgrundpreis dieser
Veranstaltung. Infos unter:

www.hildesheimer-allgemeine.de/aboextra

20% Rabatt auf
die Megaparty!

Suberg’s Veranstaltungs-
Service bietet

Ü30-Party
7. Februar 2015, Sparkassen-Arena
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