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KURZ & BÜNDIG
Himmelfahrt
auf Hof Wietfeldt
BENNEBOSTEL. Zu einem Himmelfahrtsausflug auf Hof Wietfeldt in Bennebostel lädt das Onkologische Forum am Donnerstag
ein. Nach dem Gottesdienst gibt
es ab 11 Uhr Stauden, Blumen- und
Kräuterstöcke, die von Gartenbaubetrieben zur Unterstützung der
Arbeit des „Onkoforums“ gestiftet
wurden, gegen eine Spende zu
erwerben. Bei der Tombola gibt
es hunderte gespendete Preise
zu gewinnen. Kinder greifen in
eine extra Trommel, wo jedes Los
gewinnt. Außerdem gibt es genug
Platz fürs Toben und Spielen auf
dem Hof. Für den musikalischen
Rahmen sorgen Jazzmusiker.

Menschen mit
Demenz verstehen
CELLE. Die Celler Demenz-Initiative bietet in Kooperation mit der
DAK und der Celler Gesundheitsakademie ein Einführungsseminar
für Interessierte und Angehörige
an. Ziel des Kurses ist es, das Verhalten der Desorientierten zu verstehen, um mit ihnen umgehen zu
können. Die Kosten werden von
der Pflegekasse übernommen.
Das Seminar beginnt morgen von
18.30 bis 21 Uhr im Seminargebäude des AKH Celle, Lüneburger
Straße 20, und erstreckt sich über
sechs Termine. Anmeldung und
nähere Informationen unter Telefon (05141) 723420 und (05141)
9348580.

Gesprächsabend
in Kreuzkirche
NEUENHÄUSEN. Die Kreuzkirchengemeinde veranstaltet morgen einen Gesprächsabend zum
Thema „himmlische Momente“.
Nach einem kleinen Imbiss um
19 Uhr besteht ab 19.30 Uhr die
Möglichkeit, in der Windmühlenstraße 45 in Celle mit Pastorin
Carola Beuermann, Pastor Michael
Kurmeier und anderen Interessierten unterschiedliche Fragen
zu diskutieren.

Sprachgrenzen in
einer Demokratie
ALTSTADT. Über die Grenzen
des Sagbaren in einer demokratischen Gesellschaft spricht
Thomas Niehr aus Aachen morgen
um 19.30 Uhr im Beckmannsaal
in der Magnusstraße 4 in Celle. In
diesem Vortrag will der Sprachwissenschaftler aus Aachen das
Spannungsverhältnis von Sprache
und Gesellschaft ausloten und
Grenzen aufzeigen. Der Eintritt
ist frei.

Alt werden in den
eigenen vier Wänden
HEESE. Das Capito lädt heute
zu einer Infoveranstaltung zum
Thema „Zu Hause alt werden und
nicht ins Heim“ ein. Beginn ist um
15 Uhr im Nachbarschaftstreff in
der Hattendorffstraße 1 in Celle.

Stimme durchdringt Kirchenschiff
Vollblutmusikerin Kathy Kelly begeistert zusammen mit dem Volkschor Thalia in St. Hedwig
VVon DORIS HENNIES

HEESE. Kathy Kelly singt
mit dem Volkschor Thalia in
Celle: Da glich die Stimmung
der Fans schon im Vorfeld
einem Festival. Solch enthusiastischen Jubel in einem
Konzert hat das katholische
Gotteshaus an der Marienwerderallee wohl noch nie
erlebt. Ausverkauft bis hin
zur Zusatzbestuhlung – die
St.-Hedwig-Kirche
platzte fast aus den Nähten, und
auch der satte Sound, vor allem die lauten, hochfrequenten Begeisterungsschreie der
Kelly-Fans, hätte schwächere
Mauern wohl zum Reißen gebracht.
Zugegeben: Die beherzte
Einstimmung „Schau auf die
Welt“ – wohl-geschmettert
aus rund 45 Kehlen unter der
Leitung von Stephan Heib –
erntete schon wohlwollenden
Applaus. Dann aber kam sie,
die nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Clan für alle
Fans repräsentiert – schon
beim ersten Schritt zur Bühne aus den ersten Reihen von
ohrenbetäubenden Beifallsbekundungen begleitet, die bis

In der ausverkauften Kirche wechselte Kathy Kelly zwischen Akkordeon,
Gitarre und Geige. Der Volkschor Thalia unterstützte das Multitalent.

in das erste „We Shall Overcome“ hineinreichten.
Vom ersten Moment an beherrschte Kathy Kelly, der
sympathische Star mit dem
leicht gebrochenen Deutsch
und der mächtigen Stimme,
das Konzert – souverän und
offensichtlich an die Begeis-

terungsstürme von Fans gewöhnt. Für etwa die Hälfte
des Publikums galt letzteres
nicht. Sie überraschte dieser
Hype ebenso wie die Tatsache,
dass schon nach dem zweiten
gemeinsamen Gospel „Swing
Low, Sweet Chariot“ der Chor
den Rückzug antrat und nun

Kathy Kelly und ihrem Begleiter am Synthesizer (Andy
Recktenwald) für den „Rest“
bis zur Pause die Bühne überließ.
Die erfahrene Vollblut-Musikerin wusste, was treue Fans
wünschen, und griff erst einmal
in die Family-Box mit „Who‘ll

Come with Me?“, „Fell in Love
with an Alien“ und „Nothing
like Home“. Ballade wechselte
mit Rock, Pop und Irish Folk
und die multibegabte Künstlerin zwischen Akkordeon, Gitarre und Geige. Dabei durchdrang ihre kraftvolle Stimme,
voll ausgesteuert, das gesamte
Kirchenschiff – in den tieferen
Lagen eher rauchig-jazzig, in
den oberen Lagen klassisch
ausgebildet, mit einem Touch
von Oper. Großes Kino in jeder
Höhe – vielleicht nicht immer
perfekt im Ton, dafür aber
überzeugend präsent, ambitioniert und authentisch – voller Leidenschaft, besonders bei
ihren spanischen Songs.
Diejenigen, die sich vor allem auf das Zusammenspiel
mit dem Volkschor Thalia gefreut hatten, kamen dann in
der zweiten Hälfte voll auf ihre
Kosten. Angewärmt von „Lili
Marlen“ und „Für mich soll‘s
rote Rosen regnen“, kam es
endlich zum erhofften Schulterschluss von Star und Chor.
Nach der zweiten Zugabe –
Brahms‘ „Guten Abend, gut‘
Nacht“ – ging dann auch das
so unterschiedliche Publikum
gemeinsam begeistert.

„Fest als Farbtupfer gegen Dunkles aus rechter Ecke“
ALTENCELLE. Beim gemeinsamen Hausfest von Lebenshilfe und Lobetalarbeit war
am Sonntag gefühlt halb
Altencelle auf den Beinen.
Viele Kinder ließen sich die
Seilbahn auf der riesigen
Hüpfburg nicht entgehen und
drehten auf dem Pony eine
Runde. Die Line-Dance-Gruppe der Lebenshilfe zeigte stolz
ihr Können und die SambaProfis von „Samba Beija Flor“
lieferten die passende Musik
zum sonnigen Wetter.
Andrea Dehrmann ist voriges Jahr aus Altencelle an
die Amelungstraße gezogen.
Doch hier beim Hausfest traf
die Rollstuhlfahrerin viele alte
Bekannte wieder. „Hi, geht‘s
gut?“, fragt sie ihre Freundin
Marina aus der Sonderschule.
„Schön, dass du auch hier bist.“
Unter dem Motto „Wir gehören zum Dorf“ machten
Lebenshilfe und Lobetal auf
den „Europäischen Protesttag
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ aufmerksam. In seinem Grußwort
betonte Geschäftsführer Clemens M. Kasper: „Unser Fest
ist ein Farbtupfer gegen das
Dunkle aus rechten Ecken.“
Damit wollte er ein Zeichen
gegen die kürzliche Anfrage
der AfD im Bundestag setzen.
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Lobetalarbeit und Lebenshilfe feierten zusammen in Altencelle ein großes Hausfest. Dabei ließ sich Mia nicht die Chance
entgehen, auf einem Pony zu reiten. „Samba Beija Flor“ sorgten für ausgelassene Stimmung. Highlight war die Seilbahn.

Es sei erschütternd und völlig inakzeptabel, dass in erkennbar zwischen den Zeilen
vermittelt werde, dass die Zu-

nahme von Behinderung ein
gesellschaftliches Übel sei.
Kasper betonte: „Die Autoren der Anfrage bewegen sich

mit ihrer Anfrage an die Bundesregierung wieder bewusst
an der Grenze jenes rechtsextremistischen Vokabulars, das

wir seit 75 Jahren überwunden
glaubten. Jeder, der es will oder
kann, soll darin Lebenswerturteile erkennen.“ (dag)

Sascha Korf: Blitzschnell, impulsiv und witzig
VVon MARION ANNA PETERSON

CELLE. Er fegt mit Tempo
über die Bühne der CD-Kaserne und ist in der Interaktion
mit dem Publikum unglaublich schlagfertig und temperamentvoll. Vielleicht liegt es an
seinen teilweise spanischen
Wurzeln, an seiner langjährigen Bühnenerfahrung oder
auch an seiner schnellen Denke. Getreu seinem neusten
Programm „Aus der Hüfte,
fertig, los“ liefert der Komiker
und
Improvisationskünstler
Sascha Korf eine Pointe nach
der anderen ab.
Dabei geht es dem Spontanitätsexperten um das Thema
Sprache. Alle kommunizieren

über Emojis, Chat-Abkürzungen und Statusmeldungen,
aber nicht mehr individuell. Die
Kommunikation zwischen ihm
und dem Publikum ist eine Plädoyer für das Sprechen miteinander. Es gibt unter den Komikern wohl keinen zweiten, der
sein Publikum derart in seine
Show integriert und den Abend
damit einzigartig werden lässt.
Gleich zu Beginn muss der
Fotograf der Celleschen Zeitung Rede und Antwort stehen,
warum er schon wieder geht.
Die Zuschauer der ersten Reihen werden begrüßt, zu ihren
Berufen, dem Wohnort oder
auch ihren Sitznachbarn befragt. Für den einen oder anderen wird ein Glas Sekt ge-

ordert. Dabei ergibt sich eine
unglaubliche Situationskomik.
Von Gabi, deren Begleiter Norbert „stecken geblieben ist“,

der Bühne eine saukomische
Geschichte aus dem Gespräch.
Ein junges Paar hat es dem
Improvisationstalent beson-

„Wenn ich spazieren
gehe, treffen sich meine
Arme ganz automatisch
hinter dem Rücken.“
Sascha Korf
Komiker

und zwar „im Garten“, lässt
sich Sascha Korf das Handy
geben. Spontan telefoniert er
mit Norbert und entwickelt auf

ders angetan. Die „emotionale
Arbeit“ mit Steffen, der seine
Freundin Lisa vor einem Jahr
und zwei Monaten kennenge-

lernt hat, wird auf der Bühne
zu einem komischen Dialog.
Sascha Korf schlüpft gleichzeitig in vier Rollen und spielt
die emotionalen Zustände des
18-jährigen Abiturienten mit
grandioser Spontanität nach.
Mit Charme widmet sich
Sascha Korf Alltagsthemen,
wie Ernährungsgewohnheiten, dem politischen Geschehen oder auch seiner eigenen Befindlichkeit. Wenn der
50-Jährige mit seinem Alter
kokettiert, schafft er eine fast
intime Atmosphäre: „Wenn
ich spazieren gehe, treffen
sich meine Arme ganz automatisch hinter dem Rücken.“
Zu seinem runden Geburtstag
hat er sich einen Thermomix

gekauft, seine Freunde haben
ihm leider einen völlig entgleisten Aufenthalt in einer nach Lavendel riechenden Ayurvedaklinik geschenkt: „Wenn man in
einer Badewanne mit Torf liegt,
kann man sich schon mal an die
feuchte Erde gewöhnen.“ Bei
einem Engagement auf der MS
Europa und dem hohen Altersdurchschnitt der Kreuzfahrer
ist ihm klar, dass das „MS“ für
„Mumien-Schlepper“ steht.
Mit Begeisterungspfiffen und
großem Applaus reagiert das
Publikum, als Sascha Korf am
Ende der gelungenen Show
den Udo-Jürgens-Song „Ich
war noch niemals in New York“
mit vollem Körpereinsatz und
Gebärdensprache übersetzt.

