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Karten für
Slam auf
Kufa-Seite

Die Orgeln
kommen ins
Wohnzimmer
Neue Broschüre
mit Hörproben

Hildesheim. Samstag startet der

Hildesheimslam online. Die Kulturfabrik präsentiert Tilman Döring und Nick Duschek als Moderaten und vier Poetry-Slammer diesmal online. Die Kulturfabrik ist die Veranstalterin des
Hildesheim Slam Zoom TV Spezial und ermöglicht so nicht nur
wieder einen Hildesheim-Slam,
sondern auch einen Blick hinter
die Kulissen der Kulturfabrik. Tickets gibt es über die Homepage
der Kulturfabrik unter www.kufa.info/event/hildesheim-slam.
Die Veranstaltung findet Online über Zoom statt. Dafür ist
keine Registrierung nötig, jedoch muss vor der erstmaligen
Nutzung das Programm installiert werden. Mit dem Erwerb
eines Tickets bekommt der Käufer am Veranstaltungstag um 16
Uhr einen Link zu der Veranstaltung in Zoom, zu diesem Zeitpunkt endet auch der Vorverkauf.
Über den Link ist die Show,
am Samstag um 20 Uhr live und
in Farbe zu genießen. Karten
kosten 8, ermäßigt 5,50 Euro. art

Heute Sitar
und Orgel im
Abendlob
Hildesheim. Der nächste Abend-

gottesdienst in der Reihe „Musikalisches Abendlob“ am heutigen Donnerstag um 18 und um 20
Uhr steht im Zeichen der Musik
für Sitar und Orgel. Die Sitar ist
eine gezupfte Langhalslaute aus
Indien. Norbert Ammermann
wird von Andreas Schmidt an der
Orgel begleitet. Die Liturgie leitet Sigrid Lampe-Densky. Anmeldung unter michaelis-hildesheim.gottesdienst-besuchen.de,
telefonisch unter 9 99 01 84 oder
kmd@michaelismusik.de.
art

Kantate von
Telemann in
St. Andreas
Hildesheim. „Schaut die Demut

Palmen tragen“, eine Kantate
von Georg Philipp Telemann aus
dem Harmonischen Gottesdienst, erklingt im Gottesdienst
am Sonntag, 28. März, um 11 Uhr,
in der St.-Andreas-Kirche. Es
musizieren Goetz Philipp Körner
(Tenor), Thomas Siebert (Oboe)
und Dorothee Palm (Violoncello).
Die musikalische Leitung hat
Bernhard Römer. Die Predigt hält
Pastor Detlef Albrecht.
art

Rolf Karl Schneider freut sich, seine Gedichte in gebundener Form in den Händen halten zu können.
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„Lesen verdirbt meine Fantasie“
Früherer Rektor der Grundschule Hasede veröffentlicht Gedichte / Eigentlich ist
Rolf Karl Schneider Geschichtenerzähler aus dem Reich der Fantastik
Von Martina Prante

M

it zwölf Jahren hat Rolf
Karl Schneider angefangen, Geschichten zu erzählen. Die ersten Zuhörer waren seine Brüder. Später kamen die Schüler des Grundschullehrers in den Genuss: „Die erinnern sich weniger an meinen Unterricht als an Wim und Wum“, erinnert sich Schneider mit einem Lachen.
Wim und Wum, das waren Zwillinge, die immer zu frechen Streichen aufgelegt waren. Ihnen hat
Schneider seinen Gedichtband gewidmet, in dem mehr oder weniger
Gereimtes, mal Humoriges, aber
auch Ernst aus 20 Jahren spitzer Feder eingeflossen sind. Und Dan Letto, „der erste von tausenden von
Avataren, die ich erschaffen habe“.
Dass der frühere Rektor der
Grundschule in Hasede überhaupt
Gedichte veröffentlicht hat, liegt an
der Masse der Gereimtheiten, die
der heute 80-Jährige produziert hat.
123 hat er für „Lockeres und Dichtes“ ausgewählt und in der Chronologie ihres Entstehens drucken lassen. Unprätentiös, oft genug nach
dem Motto ,Reim Dich oder ich fress
Dich’ durchforstet Schneider den
Alltag: von Weihnachten bis zur
Ehequal, vom Tod bis zur Politik.
Doch von Haus aus ist der gebür-

tige Herforder ein Geschichtenerzähler. „Mein bester Zuhörer
heute ist mein Sohn.“ Axel ist in den
50ern, lebt in Spanien und lädt seinen Vater ab und an ein, „und dann
erzähle ich zwölf Stunden am
Stück“. Auch Ehefrau Anna, mit der
Schneider drei Kinder hat, kommt
täglich in den Genuss. Der Dichter
erinnert sich an die erste Geschichte, die er seiner Frau vor etwa 60
Jahren am Dortmund-Ems-Kanal
erzählt hat. Auch heute noch
lauscht sie ihrem Mann beim Spaziergang. „Und wenn es zu spannend ist, erzähle ich zuhause weiter,
wenn sie kocht.“
Die Welten, die Schneider mit
Worten baut, sind meist fantastisch
angehaucht. „Früher konnte ich aus
dem Stegreif erzählen, heute bereite ich mich vor“, erzählt er von
Spannungsbögen und unerwarteten Dingen. Nach seinem Studium
in Osnabrück ist der Volksschullehrer nach Lingen an der Ems gezogen, 1974 dann der Wechsel nach
Hildesheim.
Schneider erinnert sich an Zeiten
mit 50 Schülern in einer Klasse, „die
spurten aber ganz anders als heute“. Bis auf die 7. Klasse, die er in der
Ganztagsschule
Drispenstedt
unterrichten sollte: „Die kamen
nicht durch die Tür, sondern stiegen
durchs Fenster rein.“ Aber Schneider nahm die Kinder für sich ein,

„weil ich mit ihnen Fußball gespielt
habe“. Nach Schulen in Hoheneggelsen und Ottbergen übernahm
Schneider 1989 die Grundschule
Hasede und blieb dort bis 2003.
„Im Laufe der Jahrzehnte haben
sich Schülerschaft und Unterricht
sehr geändert“, resümiert der Opa
von vier Enkeln stirnrunzelnd. Als
er angefangen habe, sei in jeder
Konferenz mindestens ein pädagogisches Thema diskutiert worden.
„In den letzten Jahren war das kein
einziges mehr, dafür 25 Verwaltungsthemen. Sehr schlecht!“,
urteilt Schneider.
Bücher lege er oft schnell wieder
aus der Hand: „Nach 30 Seiten wird
es mir langweilig, weil ich das Konzept durchschaue.“ Manchmal
kann ihn „die großartige Sprache“,
zum Beispiel von Hanns-Josef Ortheil versöhnen. Letztlich aber ist er
überzeugt: „Das Lesen verdirbt
meine Fantasie“.
Selber ein Buch zu schreiben,
„dafür fehlt mit allerdings die Geduld“. Zum Gedicht sei er gekommen, „weil mir Stoff zum Auswendiglernen für meine Schüler gefehlt
hat“. Und beim Reimen in den
unterschiedlichsten Schemata geht
er spontan vor: „Ich fühle den
Rhythmus.“ Schneider ist klar, dass
seine Gedichte Mängel haben und
mit Werken von Ringelnatz, Morgenstern, Kästner und Co. nicht zu

vergleichen sind. Aber die Kurzform hat ihm einfach Spaß gemacht.
Jetzt hält er sie gebunden in den
Händen.
Info Rolf Karl Schneider: Lockeres und
Dichtes, Gedichte, edition fischer 2021,
123 Seiten, 15,90 Euro.

Noch’n Gedicht:
Kostproben
der kurzen Form
Selbstporträt I
Ich bin kein mutiger Mann,
hab kein besonderes Gesicht.
Ich träume gern und schreibe dann und
wann
schon mal auch ein Gedicht.
Jahreswende
Ein Jahr sinkt in das Reich der Zeit,
wo aus dem Meer der Ewigkeit
ein neugeborenes Jahr erwacht,
bereit zum Tag, bereit zur Nacht.
Was uns das neue Jahr auch bringt,
es liegt an uns, ob es gelingt.
Ein Mann wie ein Baum
in Würde gegossen
steht vor mir im Raum.
Kommt ’ne Wespe geschossen,
kriegt der Baum einen Knacks,
ist die Würde zerflossen
wie brennendes Wachs.

Alfeld. Sie stehen zum großen
Teil unter Denkmalschutz und
versehen auch nach mehreren
Jahrhunderten noch ihren
Dienst: die Orgeln im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld. Unter dem Titel „Orgelschätze“ ist jetzt eine 35-seitige
Broschüre erschienen, in der 19
besonders schöne Exemplare in
Wort und Bild vorgestellt werden. Der Clou: Über einen QRCode gibt es sogar eine Hörprobe aller Orgeln: „Wir bringen
die Orgeln ins Wohnzimmer“,
freut sich Gudrun Bosman vom
Redaktionsteam.
Es gibt nicht viele Regionen,
die eine so vielfältige Orgellandschaft wie im Kirchenkreis
Hildesheimer Land-Alfeld vorweisen können. Für Kirchenkreiskantorin Christina Kothen
und ihren kürzlich in den Ruhestand verabschiedeten Kollegen Christoph Pannek Grund
genug, diesen Schatz in Form
einer Broschüre für die Öffentlichkeit zu heben. Wie schon bei
der stark nachgefragten ersten
Auflage von „19 Engel und ein
Flügel“ gibt es zu jeder vorgestellten Orgel ein Foto und
einen informativen Begleittext:
„Die Broschüre soll den gesamten Kirchenkreis abbilden“,
sagt Christina Kothen.
Sie schwärmt von den originalen Pfeifen, die auch nach
400 Jahren noch zuverlässig
ihren Dienst tun, den eindrucksvollen Orgelprospekten,
die unübersehbar Zeugnis für
die Orgel als Königin der Instrumente sind. Manche Orgeln
wurden anhand alter Zeichnungen und Unterlagen wieder in
ihren Originalzustand zurückgeführt und lassen längst verlorene Klangwelten auferstehen.
„Wie bei den regelmäßigen
Konzertreihen, die ihre Zuhörer
und Zuhörerinnen anrühren
und beglücken“, sagt die Kirchenkreiskantorin.
In der Broschüre sind zu allen
Orgeln Ansprechpartner vermerkt, die Interessierten gern
die Tür zu den Instrumenten öffnen. Auf den Webseiten der Gemeinden gibt es zudem aktuelle
Informationen zu geplanten
Konzerten. Die Broschüre ist in
einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen und kann für
drei Euro in den Superintendenturen in Alfeld und Elze bezogen werden. Auch in allen
Kirchengemeinden soll das
Heft demnächst zum Kauf angeboten werden.
art
Info Klangbeispiele sind über die
19 QR-Codes sowie die Homepage des Kirchenkreises unter
www.kirche-hiland-alfeld.de abrufbar.

Notlösung wird zur Leidenschaft
Das junge Trio feeling blue spielt Soul-Klassiker auf dem Dachboden mit Freunden für Youtube ein / Neuestes Cover ist seit gestern online
Von Martina Prante
Bodenburg/Hildesheim. Mit 15 und
17 Jahren sind die drei noch jung.
Aber sie machen schon so lange
Musik, dass sie echte Entzugserscheinungen bekommen, wenn
sie nicht mehr zusammen spielen
können. Das geht in Corona-Zeiten
vielen so. Aber Henri und Luis Kalkmann aus Bodenburg und ihr Kumpel Mathis Braun aus Itzum hatten
keine Lust, Trübsal zu blasen.
„Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir trotz dieser schweren
Zeit unsere Leidenschaft ausleben
können“, erzählt der 17-jährige
Henri, der wie seine Mitmusiker
das Andreanum besucht und seit
acht Jahren Trompete spielt. „Wir
waren uns ziemlich schnell einig,
dass das Internet der perfekte Ort
dafür ist“, ergänzt sein Bruder Luis,
der seit sechs Jahren Schlagzeug
und Bass spielt.
Vor vier Jahren haben sie sich
mit Mathis Braun, der seit elf Jahren
Klavier und seit einem Jahr Saxofon
spielt, zusammengetan. Ursprüng-

lich hatten sie sich für einen Musikwettbewerb der Schule zusammengefunden. Das wiederum hat so viel
Spaß gemacht, dass sie als Band
feeling blue zusammengeblieben
sind. Einmal pro Woche wurde geprobt: Der 17-jährige Mathis fährt
dafür mit dem Zug nach Bodenburg.
Denn dort – unter dem Dach des
Elternhauses – haben die Kalkmann-Brüder Proberaum und Aufnahmestudio eingerichtet. Die Ausrüstung haben sie mit Geld aus Auftritten, mit dem Lohn aus dem Anstrich des Hauses und durch Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke bezahlt. „Mein Vater ist
großzügig, was das Werkzeug angeht“, freut sich Luis über Instrumente und Technik. Zum Beispiel
ist sein Schlagzeug rundherum mit
Mikrofonen ausgestattet.
Doch nun dürfen feeling blue seit
Monaten nicht zeigen, was sie können. Also haben sie ihr Corona-Projekt gestartet, nämlich Musik getrennt aufnehmen, zusammen mischen und als Video ins Internet

stellen. Der Gedanke: „Wenn wir
aufnehmen, können wir ja mehr als
drei Instrumente unterbringen“,
verdeutlich Mathis. Am liebsten covern sie Songs weit weg vom Mainstream. Die Musik stammt oft aus
den 70ern und 80ern. „Die hatten

höhere Ansprüche damals“, betont
Henri, der wie sein Bruder viel
draußen ist, Sport treibt und besonders gern Mountainbike fährt.
Erst wird das Backing mit Bass,
Schlagzeug und Klavier – eventuell
auch die Melodie – aufgenommen.

Zum 30-jährigen Bestehen des Kunstvereins spielen feeling blue – Henri und
Luis Kalkmann sowie Mathis Braun – im Bullenstall auf.
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„Und dann suchen wir andere Musiker und schicken ihnen die Aufnahme“. So wirken beim neuen Cover Ariane Stepen als Sängerin und
an der Gitarre Philipp Löhr mit. Die
befreundeten Musiker schicken
Aufnahmen und Video oder kommen ins Bodenburger Dachstudio,
wo auf Distanz aufgenommen und
gefilmt werden kann.
Und es mache sehr viel Spaß,
„wenn man sieht und hört, wie das
Stück aus den Spuren wächst und
wächst“, so Luis, der auch für die
Technik zuständig ist. Der 15-Jährige bezeichnet es als „sehr erfüllend, wenn der Song dann steht“.
Große Hilfe beim Mixing und Mastering ist Jonathan Reitze.
Denn das Trio legt viel Wert auf
Professionalität: „Wir werden immer kritischer, wie es hätte besser
sein können“, erklärt Mathis, der
noch Tennis spielt, skatet und in anderen Bands aktiv ist. Mathis weiß
auch, woran das liegen kann:
„Wenn der rote Knopf an ist, dann
spielt man anders, man denkt und
fühlt anders, weil man korrekt spie-

len will. Das ist anders als bei Sessions.“ Also wird gefeilt. Zwei bis
drei Wochen braucht das Trio, um
zufrieden zu sein.
Seit gestern ist nach „It ain’t no
use“ von The Meters jetzt auch das
Cover zu „What you won’t do for
love“ von Bobby Caldwell online.
Und zum 30-jährigen Bestehen des
Kunstvereins Bad Salzdetfurth im
Bullenstall haben sie auch noch ein
Gratulationsständchen eingespielt.
Und dabei soll es nicht bleiben.
„Aus der Notlösung ist eine Leidenschaft geworden.“
Info Die Cover von feeling blue sind
auf Youtube unter den Stichworten
Songname (zum Beispiel: What you
won’t do for love) und den Begriffen
Cover und feeling blue zu finden, auf
Instagram unter https://www.instagram.com/feelingbluemusic/. Weitere
Songs sind It ain’t no use (The Meters)
und Strasbourg St. Denis (Roy Hargrove Quintet). Das Geburtstagsständchen kann man auf Youtube hören und
sehen unter den Stichworten 30 Jahre
Kunstverein Stiftung Kunstgebäude.

