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GAARDEN. Zigeuner haben ei-
nen festen Platz in der deut-
schen Hochkultur. Man denke
nur an den Zigeunerlieder-Zy-
klus von Johannes Brahms.
Aus dem Alltag heraus inter-
pretiert diese Kultur hingegen
ein Tanzprojekt der Arbeiter-
wohlfahrt (Awo). Jugendliche
aus Gaarden beschäftigen sich
bemerkenswert vielschichtig
mit der Lebensweise der Roma
im Stadtteil.

Es geht in dem Projekt aus-
drücklich nicht darum, im
Brahms’schen Sinne zu zeigen,
dass die Roma ja auch eine Kul-
tur von hoher Qualität haben.
Was zwar sachlich richtig wäre,
aber außer allgemein zustim-
mendem Nicken auch nichts
bewirken würde. Anja Maria
Smid – unter ihrem Künstlerin-
nennamen Raksan nicht nur in
ihrer Wahlheimat Berlin sehr
bekannt dafür, den Tanz kon-
sequent frei von jeglichem Zu-
ckergusses zu pflegen – bleibt
auch in Gaarden ihrer Linie
treu. Sie arbeitet mit Jugendli-

chen, die überwiegend selbst
den Roma angehören, und sie
thematisiert genau das, was
den Einheimischen Bauch-
schmerzen bereitet: den Müll.

Müll anfassen, das geht gar
nicht. Vor allem die Jungs in
der Gruppe entfachten eine re-
gelrechte Meuterei, als ausge-
rechnet dieses Motiv zur Dreh-
scheibe der Tanzaufführung
erhoben wurde. „Müll fasst
man nicht an“, benennt Rak-
san das Phänomen, das dahin-
tersteckt. Man produziert zwar
Abfall, lässt ihn aber liegen,
weil man es nicht mit seiner
Würde vereinbaren könnte,

ihn in die Hand zu nehmen.
Mittlerweile fassen die

Jungs den Müll an. Werfen ihn
wild in der Gegend herum,
sind phasenweise völlig ver-
deckt von ihm. Und fegen ihn
am Ende der Performance bei-
seite. Das mag sich trivial an-
hören, ist aber nicht zuletzt
dank der Ideen der Jugendli-
chen künstlerisch so umge-
setzt, dass es ästhetisch und le-
benswirklich zugleich daher-
kommt. Kein Zuckerguss, kei-
ne Romantik, einfach ein
Einblick in die Welt, wie sie
junge Leute beispielsweise im

Gaardener Kirchenweg vorfin-
den.

„Die Leute meckern über
dreckige Straßen und machen
den Müll ja selber“: So formu-
liert es Arzu, die überhaupt viel

nachdenkt und eine Stütze der
Tanzgruppe ist. Emo und die
anderen Jungs hingegen ma-
chen auf cool, heben hervor,
dass ja eigentlich jeder Müll
wegwerfe und das ganz normal
sei. Dass sie sich nach zwi-

schenzeitlichem Hadern ein-
lassen auf das Projekt, wertet
Tänzerin Raksan freilich als
handfestes Indiz für einen Pro-
zess des Umdenkens, für die
Bereitschaft, hergebrachte
Rollen und Verhaltensweisen
zu überdenken.

Entscheidend für die Idee
dieses Projekts ist aber ein an-
derer Umstand. „Wir wollen
einfach mal ein anderes Bild
zeigen“, sagt Alexandra Rede-
rer, selbst Tänzerin und Päda-
gogin im Jugendbereich der
von der Awo getragenen Räu-
cherei. Ein zunächst einmal ne-

gatives Bild aufzugreifen und
daraus kraftvolle Eindrücke ei-
ner Kultur zu vermitteln, dieser
Ansatz ihrer Kollegin aus Ber-
lin hat Alexandra Rederer auf
Anhieb überzeugt.

2 Zu sehen ist die übers Pro-
gramm „Kultur macht stark“
geförderte Aufführung der
Jugendlichen aus Gaarden am
Sonnabend, 27. Februar, um 18
Uhr bei einer öffentlichen Ge-
neralprobe in der Räucherei und
am Sonntag, 28. Februar, eben-
falls um 18 Uhr im Kulturforum in
der Andreas-Gayk-Straße 31.

Wenn Kultur aus Müll erwächst 
Tanzprojekt der Awo würdigt bemerkenswert vielschichtig die Lebenswirklichkeit von jungen Roma
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Der Müll, die Stadt und die Kinder: Jugendliche aus Gaarden üben für eine Tanzaufführung. FOTO: MARTIN GEIST

Die Leute meckern 
über dreckige Straßen und
machen den Müll ja selber. 
Arzu, Mitspielerin 

Aus einem negativen Bild
werden kraftvolle Eindrücke 

ELLERBEK. „Opa ward ver-
köfft“ heißt der plattdeutsche
Schwank, den die bei der Eller-
beker Turnervereinigung von
1886 angesiedelte „Laienbüh-
ne an der Dockshöhe“ in ihrer
diesjährigen Saison inszeniert.
Im Zentrum der Handlung
steht ein gewiefter Senior, der
sich nie die Butter vom Brot
nehmen lässt. Premiere ist am
Freitag, 26. Februar, im Ver-
einsheim in der Großen Zie-
gelstraße.

Der Dreiakter aus der Feder
von Franz Streicher gewährt
einen Blick auf den Alltag des
zum Leidwesen seiner Mit-
menschen stets zu Streichen
aufgelegten Opa Kulenkamp
(Siegfried Ussat). Irgendwann
ist das Maß voll, der entnervte
und klamme Schwiegersohn
verscherbelt den alten Herrn
an die geldgierigen Nachbarn
Guste und Peter Fiesebarg
(Regina Roersch, Jürgen
Kleis). Diese sehen in ihrem
neuen Mitbewohner zualler-
erst den Besitzer zweier Immo-
bilien, die es zu ergattern gilt.
Doch das weiß Opa Kulen-
kamp nur zu genau. Deshalb
führt er das Duo an der Nase
herum.

Die Proben für „Opa ward

verköfft“ begannen für Spiel-
leiterin Helga Ussat und ihr
Ensemble im Oktober. In die
Chraktere hineinschlüpfen,
laut sprechen, miteinander
harmonisch agieren und Poin-
ten gekonnt setzen waren
wichtige Regieanweisungen.
„Nicht nur die Proben klappen
gut, auch unsere Leute für
Bühne, Licht, Ton, Kostüme
und Maske sind super“,

schwärmt Ussat. Seit 1989
führte die „Laienbühne an der
Dockshöhe“ fast in jedem Jahr
einen Schwank auf. Insgesamt
mehr als 1600 Zuschauer nah-
men in der vergangenen Sai-
son im Publikum Platz, ver-
folgten die amüsanten Ver-
wicklungen im Lustspiel „Ver-
dreihte Verwandschaft“. Und
mindestens genauso viel Zu-
spruch wünscht sich Helga Us-
sat jetzt auch für das aktuelle

Programm. In der 15-minüti-
gen Umbaupause spielt En-
semblemitglied Werner Kober-
stein Lieder auf der Mundhar-
monika.

2 Der Eintritt kostet 8 Euro.
Karten sind erhältlich in der
Geschäftsstelle der Ellerbeker
Turnervereinigung, Große Zie-
gelstraße 52, Tel. 0431/53037961,
per E-Mail an geschäftsstel-
le@etv-kiel.de; bei Zeitschriften-
Braun in der Nissenstraße 44,
24148 Kiel; bei Familie Bach-
mann unter Tel. 0431/721859
sowie bei Helga Ussat unter Tel.
04307/826802. 
2 Weitere Infos gibt es im
Internet unter www.etv-kiel.de

Der gewiefte Großvater riecht den Braten
Die „Laienbühne an der Dockshöhe“ inszeniert den Bauernschwank „Opa ward verköfft“
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Die als Sparte bei der Ellerbeker Turnervereinigung von 1886 ange-
siedelte „Laienbühne an der Dockshöhe“ feiert am 26. Februar mit
„Opa ward verköfft“ Premiere: Claudia Iskra (v. li.), Richard Pagel,
Charlotte Kirchhof, Siegfried Ussat, Volker Schösler, Jürgen Kleis,
Regina Roersch. FOTO: INGRID HAESE

Im vergangenen Jahr kamen
mehr als 1600 Zuschauer 

LESER SCHREIBEN

Die hier veröffentlichten Zuschrif-
ten sind Ausdruck der persönli-
chen Meinung der Einsender und
nicht der Redaktion. Auswahl und
Kürzung behält sich die Redakti-
on vor.

Bei Nachfragen im Rathaus
„über die neuen Kosten bei Eck-
grundstücken (Straßenreini-
gung)“ wird hinter vorgehalte-
ner Hand gesagt: Die Stadt for-
derte mehr Geld für die Flücht-
linge vom Land, darauf kam ein
Schreiben vom Land mit der For-
derung, Kiel müsse erst einmal
alle Möglichkeiten der Geldein-
nahmen beschreiten. Man fand
Geld bei den Eckgrundstücken
(200 000 Euro). Der Oberbürger-
meister strahlt und mit ihm alle
Ratsmitglieder. Die Aussage aus
dem Rathaus geht weiter: Und
das ist nicht das Ende! 

Helgo Wöbber, Kiel 

Unmut an den
Eckgrundstücken

Zur Gebührenordnung der Stadt 

Wäre doch gelacht, wenn
sich Kiel nicht total verschan-
deln ließe. Wer will denn noch
einen freien Platz und auf so al-
te Gebäude wie Ahlmann, Rat-
haus oder Oper sehen? Die dort
geplante Einfahrt zur Tiefgara-
ge würde das Stadtbild sicher
ganz ungemein verschönern. 

Wiebke Wohlrab

Eine Tiefgarage
stört nur

Zur geplanten Tiefgarage unter
dem Rathausplatz 

Es wurden bisher schon
viele urwitzige Argumente vor-
gebracht, wenn es um das Fäl-
len von altem Baumbestand
oder der Vernichtung sonstiger
Grünflächen in Kiel ging, aber
dass Bäume farblich zu den
Fensterrahmen der umliegen-
den Gebäude passen müssen,
ist neu! Gerne hätte ich den Na-
men der Anwohnerin erfahren,
die sich all den „klugen“ Her-
ren dieser Diskussion entge-
gengestellt hat, um ihr einen
Dankesbrief für ihren Mut und
Einsatz zu schicken.

Kirsten Warnecke, Kiel

Endlich mal ein
neuer Vorschlag 

Zum Streit um die Bäume
vor dem Lessingbad 

Der Skandinaviendamm ist
nicht die einzige Straß in Met-
tenhof, wo gerast wird. Auch
auf der Spielstraße der Narvik-
strasse wird oft übermäßig
schnell gefahren. Eigenlich
darf man auf diesem Abschnitt
nur Schritt fahren. Doch man-
cher Autofahrer wähnt sich
wohl schon auf der Autobahn.

Für Kinder und Fußgänger ist
die „Spielstraße“ auch deshalb
besonders gefährlich, weil hier
Bürgersteige fehlen. Es besteht
dringender Handlungsbedarf.
Zwei Schwellen im Mittelteil
der Straße würden den Verkehr
augenblicklich beruhigen. Ich
würde mich freuen, wenn sich
die Verwaltung und der Orts-
beirat beizeiten des Themas
annehmen würden.

Karl-Heinz König, Kiel

Die Narvikstraße
als Schnellstraße

Zum Tempo-30-Limit auf dem
auf Skandienaviendamm 

Die Laienspieler führen „Opa
ward verköfft“ auf am: 26. und
27. Februar, (jeweils 19.30 Uhr),
am 28. Februar (16 Uhr), am 4.
und 5. März (jeweils 19.30 Uhr),

am 6. März (16 Uhr), am 11. und
12. März (jeweils 19.30 Uhr), am
13. März (16 Uhr) sowie am 18.
und 19. März (jeweils um 19.30
Uhr).

Termine

KIEL. Zu einem „Traumerfül-
lungskonzert“ hat sich die in-
klusive Band „All under one
roof“ am Sonnabend, 13. Fe-
bruar, um 20 Uhr in der Hansa-
straße 48 angekündigt. Denn
der Auftritt soll der Band die
Erfüllung eines lang gehegten
Traumes ermöglichen: Die
Produktion einer eigenen CD.
„All under one roof“ ist eine
Band, die aus Menschen mit
und ohne Beeinträchtigungen
zusammengesetzt ist. Sie ent-
stand vor ungefähr zwei Jah-
ren beim „Forum Wohnen“ der
Werk- und Betreuungsge-
meinschaft Kiel. Im Gepäck
haben die acht Musikerinnen
und Musiker nach eigenen
Angaben Lieder über das Le-
ben, das Alltägliche, über
Wünsche, Träume und Erinne-
rungen. Sie auf eine Stilrich-
tung festzulegen, widersprä-
che der Vielfalt ihrer Musik,
heißt es in einer Ankündigung.
2014 gewann die Band den
zweiten Platz beim „Krach-
Mach-Tach“ während der Kie-
ler Woche. Als Support spielt
„Sounds like Amie“, ein Frau-
en-Duo, das in Singer-
Songwriter-Manier Lieder
über das Leben, die Liebe und
das Meer präsentiert. pat

2 Eintritt: Eine Spende für die
CD-Produktion

Inklusive Band
spielt auf 
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