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ELEKTRO-GYM
Du magst Techno und Elektro. Du gehst am Wochenende
tanzen und danach tun Deine Beine weh? Du würdest
gerne Sport machen, um mehr Kraft und Ausdauer zu be-
kommen?
Dann komm zu uns!
Bei uns geht es nicht um Perfektion oder Leistung. Wir
haben Spaß beim Tanzen mit einfachen Choreos und freien,
wilden Moves.
Hier kannst Du Dich richtig verausgaben und Dich fit ma-
chen für’s stundenlange Abtanzen am Wochenende. Aber
auch für diejenigen, die nicht zu den Clubgängern gehören,
ist dieses spezielle Gymnastik-Angebot etwas anderes.
Zieh Dir ruhig was Verrücktes an für noch mehr Spaß, wenn
Dir danach ist.

Komm einfach vorbei, wir freuen uns auf Dich!
Elektro-Gym findet mittwochs von 
18-19 Uhr im 
W o r k o u t - C e n t e r,
Friedrich Ebert Str. 18
statt. 
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Pestalozzistraße 10 – im Vorderen Westen

0561 - 70 55 33 33 | www.cafehahn-kassel.de

Gutscheinaktion
Eine hausgemachte Limonade zahlen, zwei trinken. 
Dieser Gutschein ist vom 01.06.2017 bis 30.09.2017 einlösbar.

Frühstück, Kuchen, Torten und
herzhafte Leckereien. Bio-Kaffee 
und mehr zu fairen Preisen. 
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Roller Derby
Ab Juli gibt es ein weiteres neues
Sportangebot bei Dynamo. Wir
freuen uns sehr darüber, das neue
Zuhause von Kassel-Rollerderby zu
sein. Was Roller Derby genau ist und bedeutet, könnt Ihr
hier nachlesen: 
http://kassel-rollerderby.de/was-ist-roller-derby/
Das Training findet dann immer dienstags von 20.30 bis
22.00 und sonntags von 16.30 bis 19.00 Uhr statt und zwar
im Sportkomplex Baunatal. 
Roller Derby ist ein rasanter Vollkontaktsport auf Rollschu-
hen, bei dem zwei PunktemacherInnen, die Jammer, durch
Überholen gegnerischer SpielerInnen Punkte machen. Das
gegnerische Team versucht entsprechend, dies zu verhin-
dern. Dazu bilden die SpielerInnen sogenannte „walls“ und
versuchen, die gegnerischen Jammer vom Track zu schie-
ben.
Am 3. Juni 2017 laden die Mädels und Jungs von Kassel Rol-
ler Derby zu einem Scrimmage-Day ein, an dem man sich
ein anschauliches Bild von dieser Sportart machen kann. 
So gibt es drei spannende Spiele mit gemischten Teams: Im
ersten Spiel treten die Rookies gegeneinander an, im zwei-
ten Spiel treffen die Herren aufeinander und als Finale gibt
es das Fortgeschrittenenspiel der Damen zu sehen. Los geht
es um 13:30 Uhr im Sportkomplex Baunatal in der Stettiner
Straße 9, Großenritte. Der Eintritt kostet 5 €.
Mitte Juni soll es darüber hinaus auch einen Schnuppertag
geben, an dem Interessierte diesen Sport ausprobieren
können. 
Anmelden kann man sich über die Facebookseite 
von Kassel Roller Derby oder per mail an 
info@kassel-rollerderby.de

WeltmeisterschaftWeltmeisterschaft

18.8 -20.8. 201718.8 -20.8. 2017
Hessenkampfbahn - KasselHessenkampfbahn - Kassel
https://www.facebook.com/think3sided/

Neu !!!
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Frauen* Lesben* Trans* Inter* 
Kampfsport Gruppe
Jetzt ist es soweit: am 10. Mai 2017 startet, organisiert über
Dynamo Windrad Kassel und die qrew (Queer Radikal
Emanzipatorisch Weißnicht), endlich die Kampfsport-
Gruppe für F*L*T*I* (siehe dazu Artikel im Dynamoheft 4-
2016). 
Technisch und inhaltlich werden Elemente aus KickBoxen
und JuJutsu gelernt. Der Fokus beim F*L*T*I*-Kampfsport
liegt dabei auf dem schweißtreibenden Spaß. Dass mit dem
Ausbauen und Entwickeln der je eigenen Skills auch die ei-
gene Wehrhaftigkeit steigt, ist dabei willkommener Neben-
effekt. 
Unser Training soll ein diskriminierungsbewusster und mög-
lichst sicherer Ort für F*L*T*I* werden, in dem Inter*,
Frauen*, Trans*und Lesben* Spaß am gemeinsamen Trai-
nieren haben. Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Wenn
du also Lust auf Auspowern in einer netten Atmosphäre mit
viel Spaß hast, komm gerne vorbei und steig mit ein!
Wir treffen uns immer mittwochs um 19 Uhr in der Halle
der Heinrich-Schütz-Schule (Freiherr-vom-Stein-Str. 11;
34119 Kassel).

Bei Fragen wendet euch gerne an uns 
(queerkassel@riseup.net) oder an 
Dynamo Windrad (info@dynamo-windrad.de). 
www.qrew.blogsport.eu 

Neu 
!!!
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Seit über zwanzig Jahren im Verein, vielfach erfolgreich in sportli-
cher Hinsicht (mit den Söhnen der Mutter Gewinner der DAM 2011
wie auch seit 2014 Bolzweltmeister, in ungezählten Liga- und Tur-
nierspielen eleganter und laufstarker Außenverteidiger für Dynamo
Windrad und nicht zuletzt Gründer der Dynamo-Windrad-Steel-
darts-Abteilung), ist ER aber auch gerade darüber hinaus ein äu-
ßerst bemerkenswerter Mensch. 
Schon seine Erscheinung, die Größe, das wallende, lockige Haar las-
sen ihn aus der Masse herausstechen. Nicht selbstverständlich, aber
hier ganz besonders, können die inneren Werte da mithalten, ja,
mehr als das: 
Wer Gruber erlebt hat, wie er von morgens früh bis spät in die
Nacht ein gesamtes Festzelt mit Molton auskleidet, um es im Rah-
men der BolzWM für die Fernsehübertragungen der anderen Fuß-
ballWM tauglich zu machen, dabei immer die Ruhe selbst ist und
stets ein Lächeln im meist sonnenbebrillten Gesicht hat und für
jeden anderen, der dabei an seine körperlichen und seelischen
Grenzen stieß, auch noch ein aufmunterndes Wort, der kann unsere
Begeisterung nachvollziehen. 
Als extrem hilfsbereiten, enorme Ruhe ausstrahlenden und char-
manten Burschen haben ihn sicher viele kennengelernt. Wer dazu
noch das Glück hatte, mit ihm in der Runde nächtelange, philoso-
phische Diskussionen zu führen, weiß, dass hinter der relaxten Er-
scheinung ein höchst kultivierter, ungemein belesener Feingeist
erster Güte steckt. 
Wenn man so will, das Mensch gewordene Ideal des dynamischen
Gründungsgedankens, Sport und Kultur vereinend, ein zutiefst zu-
packendes, optimistisches und empathisches Wesen. So wie wir als
Verein. 
Dass Gruber gerade jetzt, wo diese Zeilen entstehen, als Speerspitze
Dynamos für den korrekten Aufbau des Parthenons der Bücher für
die documenta 14 verantwortlich zeichnet und - allen Gefahren
trotzend - daselbst bei Wind und Wetter Hand anlegt in höchsten
Höhen, zeigt einmal mehr, wie wichtig er für Kassel ist. 
Danke Gruber, nimmermüder Fussballgott! 

Dein Verein.

Ehre, wem Ehre gebührt
& diesem Dynamo gebührt sie mit Sicherheit. 

Gruber
Dynamo des Monats
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t o r  d e s  M o n a t s

Meer erleben
Individuelle Unterbringung in Apartments und Zimmern
Eingebettet in die natürliche Dünenlandschaft mit Strandzugang
Idyllischer Sommerzeltplatz und vielfältige Freizeitmöglichkeiten

Anmeldung und Information
0561/1003-1155   www.jufkk.de

      



Im Wesentlichen war die documenta 14 in Athen eher eine
Rückschau widerständischer Ereignisse, regionaler Revolu-
tionen und gezeigter Kunstwerke aus den 60ern und 70ern,
die aber fest in der Vergangenheit stecken geblieben sind
und nicht in die Gegenwart und schon gar nicht in die Zu-
kunft reichen. 
Spektakuläres, Wuchtiges, Einleuchtendes, was den Zu-

schauer erschüttern könnte,
fehlte leider ganz. Da ist doch
die Wirklichkeit in Athen näher
dran, die belebten Plätze, die
Demos auf dem Syntagma-
Platz und das Studentenviertel
mit seinen Graffitis und abriss-
schwangeren Häusern. Da aber
die Investitionsgelder fehlen,

stehen sie als unbewohnte Zeugen der 60er/70er-Jahre. 
Eine gelungene Verbindung zwischen Modernität und An-
tike war das Marmorzelt mit Blick auf die Akropolis von der
kanadischen Künstlerin Rebecca Belmore, welches die ak-
tuelle Botschaft der Flüchtlinge in antikem Marmor reali-
siert hat. An seinem Standort zeigt der Blick auf den Boden
die Relikte der 2.500 Jahre alten Geschichte Athens – von
farbigen Blumen überwuchert, als wäre die Zeit stehen ge-
blieben, entrückt, und darunter breitet sich das Häuser-
meer der Millionenstadt Athens ohne einen Laut aus. 

Gastautorin

von athen WAS )?( lernen  
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meine (wie üblich völlig subjektive, dilettantische, uninfor-
mierte und unausgereifte) auseinandersetzung mit kunst
hat schon immer irgendwie auch mit der documenta zu
tun. 
ich bin erst seit 1997 in kassel, aber auf meiner ersten do-
cumenta war ich, damals sechzehnjährig, im jahre 1982.
eben zu einer zeit, als die dort ausgestellte zeitgenössische
kunst gemeinhin noch modern und somit unverständlich
genannt wurde und, wie ich erinnere, noch überwiegend
pompös, spektakulär, mitunter extraordinär, dinghaft, groß-
formatig, materiell, raumgreifend und verwirrend, wenn
nicht gar verstörend war. 
im laufe der jahre und der ausstellungen hat sich da vieles
neu-weiter-zurück entwickelt, hat sich die kunst und mit ihr
die documenta stark verändert – mal mehr politisch, mal
mehr intellektuell, mal mehr volksnah, mal noch weniger
verständlich und greifbar, mal plakativer, mal feinsinniger,
mal mehr im sinne eines prozesses, mal mehr als fertiges
statement. 
immer aber im menschlichen spannungsfeld zwischen stö-
ren und bestätigen.
die (erste) begegnung mit großen teilen zeitgenössischer
kunst (also mit solchen werken, die sich nicht auf den ers-
ten blick erschließen) beginnt häufig mit der frage, was das
ganze überhaupt (sein) soll? nicht selten gefolgt von dem
gedanken “na, das könnte ich auch!“. 
aber immer wieder auch von der (bisweilen verzweifelten
und mitunter vergeblichen) suche nach einer griffigen, ge-
genständlichen bedeutungserklärung des werkes. 
kunst ist offensichtlich (und erfreulicherweise) immer ir-
gendwie auch arbeit, und das nicht nur für den/die künst-
ler/in. dies zu begreifen ist sicher wesentlich für eine
individuell bereichernde auseinandersetzung mit kunst.
aber ist manches nicht vielleicht nur kunst, weil es im mu-
seum ausgestellt wird?

K
U
N
S
T

18

das ist kunst ist das…das ist kunst ist das…
was liegt für das jahr der documenta und das entspre-
chende documenta-heft von dynamo windrad näher, als
sich ein paar artifizielle gedanken über kunst zu machen?
gedanken, die in diesem fall aber im grunde nur aus belie-
bigen fragen bestehen, die sich jeder vielleicht selbst stellen
und beantworten mag - oder eben auch nicht. 
was kunst ist, was sie bedeutet, was sie bewirken vermag
und wie stark oder wie wenig sie in unseren alltag hinein-
wirkt. und das ganze selbstverständlich vollkommen unvoll-
ständig und ohne auch nur den geringsten anspruch auf
'artificial correctness'. 
denn egal wie, ich bin fest davon überzeugt, dass jedweder
zugang zu (präsentierter) kunst ein höchst persönlicher, in-
dividueller und somit völlig diverser vorgang ist. sein muss. 
und vor allem sein darf. 
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nach reiflicher überlegung muss ich sagen: vermutlich
nicht, nein.
der raum im museum für moderen kunst in frankfurt, in
dem "nur" stühle und tische kopfüber kreuz und quer he-
rumlagen: kunst? nach einer ersten welle des unverständ-
nisses, gepaart mit rigoroser skepsis und empörung,
schließlich die schöne erkenntnis: kunst setzt wahrnehmun-
gen, setzt dinge und überlegungen in gang – und stellt viele
gängige überzeugungen und ansichten in frage. 
wer oder was kann das sonst schon so überzeugt von sich
behaupten?
ist ein stuhl noch ein stuhl, wenn er seiner klar zugeordne-
ten funktion beraubt wird? ändert sich dadurch nicht viel-
leicht seine bedeutung? und gewinnt er dadurch nicht erst
eine bedeutung, die weit über sein eigentliches wesen hi-
nausweist? 
wie erfrischend. übertragbar auf fast alles.
oder diese ausstellung damals in dem kleinen künstlerdorf
in der hessischen rhön, kleinsassen, die sich dem konstruk-
tivismus, einer streng gegenstandslosen stilrichtung wid-
mete: reine form und farbe. gleichmäßig einfarbige
leinwände; bilderreihen weißer bilder in weißen rahmen,
die sich, wenn überhaupt, nur minimalst in bezug auf die
struktur der gewählten malpapiere unterschieden; völlig
“bedeutungsfreie“ zeichnungen, die sich der unweigerlich
einsetzenden, hirnprogrammatischen suche nach gegen-
ständlichkeit immer wieder erfolgreich entzogen… 
das spiel mit der menschlichen mentalität und intelligenz -
und der loslösung von ihr. 
spannend. nicht denken. nur wahrnehmen. nur sehen. nur
wirkung, nichts sonst.
oder ist die substanz eines kunstwerkes nur oder immer
eine frage der aussage, einer implizierten botschaft? einer
intention? und falls ja, wessen botschaft und intention?
muss man die künstler kennen und verstehen, um kunst zu
verstehen? 

7000 
EICHEN

Joseph Beuys

Stadtverwaldung 
statt 
Stadtverwaltung

AUDIO
SPAZIERGÄNGE 

Im Internet auf: www.izi.travel

Kunst im öffentlichen Raum 
in Kassel

So funktioniert‘s:
1. izi.travel-App kostenlos herunterladen
2. App öffnen & in der App den QR-Code scannen
3. Den Spaziergang starten oder downloaden

das ist kunst ist das
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und kann es nicht auch sein, dass sich der wert und die be-
deutung eines kunstwerkes manchmal nur auf einen raffi-
niert formulierten, werbewirksam beschreibenden
begleittext gründen? wie sonst wäre dieser große, lukra-
tive, kapitalistischen regeln folgende kunstmarkt ausrei-
chend zu erklären? 
und wie gut, dass es kunstformen gibt, die sich dieser ver-
marktung gegenüber – absichtlich oder unabsichtlich – ver-
schließen.
ein werk der letzten documenta z.B., an dem sich mein ver-
ständnis von / über kunst weiter bestätigt und entwickelt
hat: hunderte von “gemälden“, entstanden aus billigen
großformatigen ausdrucken beliebiger reproduktionen be-
stehender bilder / fotos und im stile eines ‘malen nach zah-
len‘ von billigen asiatischen lohn- und auftragsmalern in
farbe ausgemalt. dann wie in einer lagerhalle auf stangen
und bügeln meist hintereinander bis zur decke aufgehängt
und im verlauf der 100 tage stück für stück vollflächig mo-
nochrom mit autolacken übersprüht, so dass am ende nur
hunderte einfarbig lackierte flächen blieben. 
die entrüstung einiger documentabesucherInnen, wie man
denn einfach die (schönen) bilder – den eigentlichen ge-
genstand der kunst (?) – übermalen und damit unsichtbar
machen könne. schließlich habe man doch dafür bezahlt. 
der erdkilometer…
oder die große raumgreifende kunstinstallation einer jun-
gen ausländischen künstlerin, die diese am ende ihrer aus-
stellung in kisten und container transportfähig verpackte -
und sie dann mangels ausreichendem platz bei der nächs-
ten ausstellung in genau jener umverpackung präsentierte.
die resultierende frage, ob kunst auch dann noch aussage
und relevanz, mithin diese bezeichnungsberechtigung be-
sitzt, wenn man sie nicht mehr wahrnehmen (sehen, hören,
begreifen) kann? 

das ist kunst ist das
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konzeptkunst. so was spannendes. kunst als erkenntnispro-
zess. kunst als etwas, mit dem man sich auseinandersetzen
muss. kunst als intendierte störung gewohnter wahrneh-
mungen, als das unterlaufen und bisweilen gar enttäuschen
von erwartungen und haltungen. kunst als eine form des
infragestellens überlieferter sichtweisen, standpunkte, ge-
wohnheiten und sicherheiten.
kunst als eine art interaktiver begegnung mit allem mögli-
chen – dem werk, dem künstler / der künstlerin, den impli-
kationen, eigenen und fremden, dem kontext, dem subtext
– und immer mit sich selbst…

fragen über gedanken über kunst. 
wie schön, dass es sie gibt.

heiss

24

Scherzartikel

das ist kunst ist das



Trosses gehört, dass ich davon allergische Anfälle bekomme
und dieser „Slogan“ definitiv ohne Frage weg kann!
Der auserkorene Leiter der documenta 14, Adam Szymczyk,
hat mit Ernennung Athens als gleichberechtigten docu-
menta-Standort die Traditionalisten auf den Plan gerufen. 
Dabei ist das gar nicht so eine unerhörte Neuerung, denn
es hat auch schon zuvor mit Kabul und einer anderen Stadt,
die mir leider gerade entfallen ist, sowas wie Außenstellen
der documenta gegeben. Wenn auch nur zeitgleich und
nicht, wie diesmal, zwei Monate vor der Eröffnung in Kassel
angelegt. Das „Alleinstellungsmerkmal“ torpediert. Was er-
lauben Szymczyk?
Der Friedrichsplatz zeigt sich gut gerüstet. Jeder kennt Bau-
gerüste, hier allerdings bilden genau diese ein Abbild des
Parthenon, das Werk von Martha Minujin, bestückt mit ge-
sammelten Büchern, die irgendwo auf der Welt verboten
waren oder sind. Die Zahl der Bücher, die die Papierhaut
des Parthenon bilden, schwanken zwischen 55- und 100 -
Tausend. Am Ende des Spektakels sollen die Bücher an do-
cumenta-Besucher verteilt werden. 
Die Zahl derer, die der jährlichen Erinnerung an die Schei-
terhaufen der Bücherverbrennung vom 19. Mai 1933 bei-
wohnen, ist eher bescheiden im Verhältnis zu den Massen
aus der unrühmlichen Zeit unter dem Kreuz mit dem
Haken, aber dieses Jahr wird dies sicherlich eine andere

Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, auch wenn es noch
drei Wochen bis zum docu-
menta-Start in Kassel hin
sind.
Gegenüber der documenta-
Halle auch eine Art Bau-
stelle. Aufgebahrte
Kanalrohre, sinnbildlich für
das Zuhause des Künstlers
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document_A14 document_A14 
– Appetizer / Appetitanreger– Appetizer / Appetitanreger
Von Athen lernen. Ohne jemals in Griechenland, ge-
schweige Athen gewesen zu sein, habe ich bis dato gelernt,
das nicht überall da, wo Rauch aufsteigt, auch gleich ein
Brand, geschweige denn ein Herd dahinter steckt. 
Nein, Kassel ist zwischenzeitlich auch nicht zur dependance
des Vatikans geworden. 
Der aus dem Zwehrenturm am Fridericianum aufsteigende
Rauch hat mit Beginn der Athener documenta 14 jedenfalls
die Aufmerksamkeit so manchen Bürgers geweckt und die
Feuerwehr auf Trapp gehalten. Reichlich „talking heads“
auch ohne „burning down the house“.
Eine Art Hommage an Christo liegt nahe, wenn die Torwa-
che, in unmittelbarer Nähe zum frisch hergerichteten Lan-
desmuseum, mit Jutetüchern eingehüllt wird. 
Den Königsplatz soll ein Obelisk schmücken - einen Ort, der
ein Paradebeispiel darstellt, wenn es um die Versiegelung
von Böden geht. Denn dass
die Wasserspender in reich-
licher Zahl auf dem zer-
schnittenen Platz ohne König
einen Kreis bilden, erschließt
sich einem erst aus der Per-
spektive einer Taube, die sich
um derlei vermutlich aller-
dings einen Scheiß kümmert,
zumindest was die Hinterlas-
senschaften angeht. 
Jetzt aber bitte kein „Ist das
Kunst oder kann das weg?“.
Das habe ich schon so oft im
Vorfeld des documenta 14 -
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In der unteren Königsstraße dann, in der verwaisten Kan-
tine der Hauptpost, entsteht ein Ort, an dem Speis und
Trank die ausgezehrten documenta-Besucher stärken soll.
Die Nordstadt als solches wohl eine Art documenta-Expe-
rimentierfeld. 
Das Presse- und Informationszentrum der documenta, am
Friedrichsplatz in einem ehemaligen Lederwarenhaus an-
gesiedelt, gibt jedem, der mehr über das, was ab 9. Juni –
17. September zu erwarten ist, wissen möchte, Auskunft -
soweit von oberster Stelle freigegeben. 
Ansonsten bleibt manches bis zum Tage der Eröffnung des
bedeutendestens Kunstfestivals inmitten der Provinz eben
ein Geheimnis. Interkontinentale Championsleaque – mit
hoffentlich reichlich Publikum und Aufmerksamkeit auch
für die breite Palette der Kunst- und Sonstwas-Schaffenden
im Off. We will see. Mehr darüber dann in der September-
ausgabe, vielleicht mit dem, was wir von der aktuellen do-
cumenta-Ausgabe gelernt haben. 
Wenn denn auch die Vorfreude mancher durch den vorge-
zogenen documenta-Auftakt in Athen getrübt sein sollte,
hoffen wir mal, dass nicht noch bitterer Nachgeschmack
dazu kommt. Der Gipfel des Olymp wird erklommen, wenn
auch nicht in Athen, so doch in Kassel. Irgendwie werden

die Hochrechnun-
gen vor Ende der
documenta 14 
schon den Einmilli-
onsten Besucher
ausrufen.

(pebr)
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während seiner ehemaligen Flucht aus der Heimat. 
Mana, eine mexikanische Musikkombo aus der „Konserve“,
begleitet das Team eines mexikanischen Künstlers, der un-
mittelbar vor der Orangerie eine Mühle des Blutes auf dem
Rasengelände errichten lässt, während eben auf den Teras-
sen der Orangerie der Kaffee gereicht wird, dessen Bohnen
zuvor – ebenfalls sinnbildlich – durch diese Kaffeemühlen
gegangen sind. 
Rechter Hand des Küchengrabens ein hölzernes Konstrukt
einheimischer Zimmermannskunst: Ein Gefache, das, wenn
man sich in die richtige Position begibt, wohl eine Figur ent-
decken lässt. So wurde es zumindest an mich herangetra-
gen. 
Linker Hand der Orangerie ist auf hundert Meter Länge und
ein Meter Breite ein spatentiefer Graben ausgehoben, der
sich selbst überlassen wird?
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Vor der documenta Vor der documenta 
ist nach der documenta ist nach der documenta 
– Was bleibt– Was bleibt
Da ist sie wieder, die documenta. Eine der größten und re-
nommiertesten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst welt-
weit und sie findet bei uns statt. Wow. Ok, dieses Jahr
erstmalig, auch mit einem Ausläufer in Athen, aber das fin-
den ja viele Kasseler (= Kasseläner, Kasselaner, Kasseler,
Anm. der Red.) eher überflüssig, manche sogar doof.
Schließlich hat der Durchschnitts-Kasseler viele viele Jahre,
gefühlt 62, gebraucht, um mit der documenta warm zu
werden - und jetzt ist sie unser! 
Da blüht die kleine Blume namens Stolz auf unserer Brust,
wenn die Welt alle fünf Jahre mal wieder auf Kassel schaut,
und das soll uns doch bitteschön niemand streitig machen.
Die Athener dürfen gern Kunst machen und ausstellen, aber
warum muss es denn documenta heißen?! Na gut, wollen
wir mal keine Spielverderber sein.
Also auf Anfang.
Da ist sie wieder, die documenta….die 14te. 
100 Tage lang lebt die Stadt auf und füllt sich mit kunstbe-
geisterten Menschen aus aller Welt. Die Stadt macht sich
hübsch, soweit es ihr möglich ist, und freut sich, Gastgeber
zu sein. Und mit ihr die Kasseler. 
Einige feiern sie sehr euphorisch und freuen sich sehnsüch-
tig auf jede neue und die anderen können das ganze Bohei
um die Kunst nicht nachvollziehen.
Ich gehöre zu denen, die sich freuen, und ich mag vor allem
die frei zugänglichen Außeninstallationen, die sich jedes
Mal wieder in der Stadt verteilen. Sie beleben das Stadtbild,
sie eröffnen auch den skeptischen nicht Kunst-Interessier-
ten einen kleinen Einblick in die Welt der Kunst, und sie ma-
chen neugierig. 

AUDIO
SPAZIERGÄNGE 
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Und wer weiß, vielleicht hat ja auf diesem Wege der ein
oder die andere ihren Weg in die Ausstellung gefunden
oder wird es diesmal tun. 
Manche von ihnen (ich meine die “Outdoor-Kunstwerke“,
nicht die Kasseler) entdeckt man eher zufällig, andere sind
schon lang vor Beginn der jeweiligen documenta in aller
Munde. Die aktuellen Werke möchte ich an dieser Stelle
gar nicht benennen, denn das können andere viel besser.
Ich möchte stattdessen daran erinnern, was uns von vo-
rausgegangenen Ausstellungen geblieben ist. Denn im
Laufe der Jahre sind einige dieser Werke so eingewachsen
in die Stadt, dass man schon fast vergisst, dass sie einst do-
cumenta-Kunstwerke waren.
Was bleibt sind z.B.
Eichen und Basaltsteine
eine riesige Spitzhacke
ein Laserstrahl in der Nacht
ein Traumschiff
ein fast unsichtbarer Brunnen
Figuren auf einem Dach
ein riesiger Stahlrahmen
eine Uhr aus Glühbirnen
ein in den Himmel gehender Mann
Pflanzen auf einem Gleis auf dem Kulturbahnhof
ein verborgener Erdkilometer

…und noch viele mehr. Sie sind über die Stadt verstreut und
Teil von ihr geworden. Manche Werke sieht man täglich,
andere hat man schon ewig nicht gesehen oder auch ver-
gessen. Die einen findet man genial und die anderen, naja
– passt schon.
Und so hat wohl jeder seinen Favoriten. Ok, vielleicht nicht
jeder, aber wer weiß….kann ja noch werden, denn nach der
documenta ist auch vor der documenta.

Pet 
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vor der Documenta ist nach der Documenta
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Die Ausstellung beginnt am 2. Juni
und endet am 20. Juli. Die Vernissage
findet am Freitag, den 2. Juni um 18
Uhr im Marburger Kunstverein (Ger-
hard-Jahn-Platz 5)statt. Zur Eröffnung
spricht Dr. Susanne Ließegang, Kunst-
historikerin aus Gießen und Jury-Mit-
glied der „HESSIALE 2017“. Im
Anschluss ab 20 Uhr lädt das Mu-
seum im Landgrafenschloss zu einem
Event mit PINK MOON ein. Wie
immer gibt es im Ausstellungszeit-
raum jeden Samstag kostenlose Füh-
rungen von Lena Sophie Radtke
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Alle vier Jahre präsentiert die
Landeskunstausstellung „HES-
SIALE“ Arbeiten aus allen Berei-
chen der bildenden Kunst. Auch
2017 ist alles, von der Bronze-
Skulptur bis hin zum Videoloop,
von der Malerei bis hin zur Foto-

grafie vertreten. Vergoldete Steine gesellen sich zu Foto-
grammen, Tuschezeichnungen zu Papierobjekten. Das
vorgegebene Thema war „monochrom – im weitesten
Sinne“. Die Künstlerinnen und Künstler haben sich diesem
Thema mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Ansätzen
und verschiedensten Techniken und Materialien angenä-
hert. Einen zusätzlichen besonderen Reiz erhält die Ausstel-
lung durch die Präsentation der Arbeiten an
unterschiedlichen Orten.
Neben dem Marburger Kunstverein, wo der Großteil der
Werke zu sehen sein wird, sind auch die Brüder-Grimm-
Stube, die Lutherische Pfarrkirche St. Marien und der kleine
Rittersaal im Landgrafenschloss Ausstellungsorte. Die Ver-
nissage wird wie gewohnt um 18 Uhr im Kunstverein statt-
finden, danach schließt sich für alle Interessierten ein
zweites Event im Landgrafenschloss an, das um 20 Uhr be-
ginnt. Um 19:30 Uhr ist für all jene, die den knapp 2,5 Kilo-
meter langen Aufstieg durch die Oberstadt nicht zu Fuß
bewältigen wollen oder können, ein Bustransfer organisiert.
Eine halbe Stunde zuvor, um 19 Uhr beginnt ein von Lena
Sophie Radtke geführter Rundgang, der alle vier Ausstel-
lungsorte einbezieht. 

Hessiale
in Marburg
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Graffiti 
- Kunst im Vorbeige-

hen,
Kunst für alle. 

Underground und 
undercover.

Gewollt-vergänglich, unbe-
zahlt, meist unsigniert. Anarchis-

tisch, gebrandmarkt, risikoreich. 
Nie museal, manchmal bestellt. 
Für Ottilie Normalverbraucherin ver-

ständliche Wandbotscha-
fen und/oder Nachrichten
nur für Insider lesbar.
Die enorme Themen-
bandbreite der Fundstü-
cke (hauptsächlich in der
Unterführung am Philo-
sophenweg/Haltestelle
Weinberg und unter dem
Hopla) reicht von Filmzi-

taten über Comic-
Helden, Porträts,
abstrakte Malerei
und Selbstreflexio-
nen (das ist immer
gut) bis hin zum
memento mori
(mehrfach angetrof-
fen).

(sib)
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Das dynamische Rezept des Monats
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Kichererbsen-Curry

Kichererbsen-Curry

Zutaten: 1 gr. Dose Kichererbsen
2 gr. Kartoffeln
1 Zwiebel
1 Tl. Kokosöl (o. anderes Öl)
1 Tl. gekörnte Brühe
1 Tl. Curry-Pulver
1 TL. Tomatenmark
1 Messerspitze Kreuzkümmel, Pfeffer & Salz

Die Kartoffeln und die Zwiebel schälen und würfeln. Zuerst
die Kartoffeln mit dem Curry-Pulver in eine Pfanne mit Öl
geben und bei mittlerer Hitze 10 Min. schmoren lassen.
Wenn es anfängt anzuhängen, einfach etwas Wasser dazu
geben. Dann die Zwiebelwürfel, die Kichererbsen, die rest-
lichen Gewürze und das Tomatenmark dazu geben und wei-
tere 10 Minuten schmoren lassen. Wenn das Ganze zu
trocken wird, einfach etwas Wasser nachgießen. 
Wenn man es gern breiiger mag, kann man von vornherein
mehlig kochende Kartoffeln verwenden. 

…dynamischen Appetit. 

pet

Hier eine neue Idee für ein schnelles, preiswertes und nahr-
haftes Gericht – perfekt gegen den Hunger nach dem Sport. 
Kichererbsen enthalten im Schnitt 20 Prozent Proteine, jede
Menge sattmachende Ballaststoffe, komplexe Kohlenhy-
drate, ungesättigte Fettsäuren und zudem noch reichlich
Vitamine und Mineralien, wie zum Beispiel Eisen, Magne-
sium und Zink.
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ich darüber einen Artikel schreiben darf und nach der Zu-
sage beginnen die Vorbereitungen: Ich schaue mir online
die preisgekrönten Produktionen an und gehe zum zweiten
Mal in 25 Jahren zum Friseur. 
Am Abend vorher treffe ich mich mit Mannschaftskollege
Karsten, der nicht nur circa meine Statur hat, sondern auch
öfters mal auf Arbeit im Anzug rumläuft (meine Chefin
hatte mitgeteilt: „Abendgarderobe erwünscht“). 
Es wird ein regelrechter Initiationsritus: Karsten hat nicht
nur eine große Auswahl eleganter Kleidung (ich besitze tat-
sächlich nur angemessene Schuhe), sondern weiß, wie man
ein Hemd bügelt oder dass zu einem Anzug zwingend ein
Gürtel gehört und wie man schick gekleidet möglichst lässig
rumsteht; und er hat darüber hinaus einige weitere Tipps,
von denen ich im Leben noch nicht gehört habe. Am Tag
der Abfahrt kaufe ich mir noch eine Fliege und schon geht
es nach Marl im nördlichen Ruhrgebiet.
Ich bin etwas zu früh und bewundere die 60er-Jahre-Bru-
talismus-Architektur, mit der damals die Arbeiterklasse be-
glückt werden sollte. Ich drücke mich am Rathaus rum, wo
das lokale Prekariat rumhängt und dazwischen die ersten
Gala-Gäste, darunter auch ich, in schicker Abendgarderobe
rumlaufen. Eine kleine Kundgebung protestiert auf dem
Rathausplatz gegen die Verfüllung eines Bergwerks, am an-
deren Ende des Platzes ist schon der rote Teppich für die
abendliche Party ausgerollt. 
Ich treffe mich mit meiner Chefin in der Lobby des Parkho-
tels. Dazu stoßen ihre Kolleg_innen aus dem Vorstand des
Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV), Rita Süssmuth
(Ehrenvorsitzende des DVV), sowie eine Frau, die sich kurz
darauf als Ministerpräsidentin des Saarlandes entpuppt, die
zusätzlich eine der beiden Vorsitzenden des DVV ist. Ge-
meinsam schlendern wir zum Theater, wo die Preisverlei-
hung stattfindet: Vorne weg die Bodyguards der
Ministerpräsidentin, dahinter die Schutzbedürftige und Rita

Selbstversuch

Grimmepreisverleihung

Manchmal muss man für einen Selbstversuch nichts wei-
ter machen, als einfach nicht Nein zu
sagen. Irgendwann im März be-
komme ich auf Arbeit (ich bin bei
der Volkshochschule ange-
stellt) eine mail, in der die
Chefin mitteilt, dass sie wie
jedes Jahr ein Ticket für
die Preisverleihung zum
Grimmepreis zu verge-
ben hat. Der Grimme-
preis wird vom
Bundesverband der
Volkshochschulen aus-
gelobt und ist anschei-
nend der angesehenste
Fernsehpreis, den es in
Deutschland gibt. Wer
nicht mitkommen will,
soll eine mail schrei-
ben, ansonsten sei
man im Lostopf. 
Eine Woche später
wird der Gewinner mit-
geteilt: Ich!
Da haben sie natürlich
genau den Richtigen
ausgelost. Ich frage, ob

Wohl im Lotto gewonnen?!
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Süssmuth. Dahinter die VHS-Kombo, darunter auch ich, der
spontan beschließt, wie die Leibwächter aufmerksam durch
die Gegend zu spähen - nicht dass jemand die sympathi-
sche, inzwischen auch schon 80-Jährige Rita angeht. 
Als wir am roten Teppich ankommen, drehen die Pressefo-
tografen durch und schreien, nach Aufmerksamkeit hei-
schend, die Politikerinnen an, doch mal „hierher“ zu
schauen. Mit einem Glas Sekt in der Hand entdecke ich die
ersten Promis. Jan Böhmermann zum Beispiel, der letztes
Jahr den Ehrenpreis bekommen hatte, ihn aber nicht in
Empfang nehmen konnte, weil Deutschland gerade wegen
seines Erdogan-Gedichts durchdrehte. Heuer bekommt er
gleich zwei Preise. Oder Oliver Polak, der einzige Vertreter
eines Privatsenders, der ausgezeichnet wird für eine Talk-
show, die ursprünglich “Gast oder Spast“ hieß. Weswegen
nach Bekanntgabe der Ehrung dann auch ein taz-Journalist
(und Jury-Mitglied) protestiert, dass eine Sendung mit so
einem Titel einen Preis bekommt. Polak ist alles egal, er er-
scheint stilecht in Bomberjacke und Trainingsanzug. Immer-
hin bekommt er bei der Verleihung mit Abstand den
dünnsten Applaus. 
Wider Erwarten erspähe ich keine im Gesicht operierten
Promis, es ist ein Stelldichein der seriösen öffentlich-recht-
lichen Medienmacher_innen. Mir kommen total viele Leute
vage bekannt vor, ich habe aber nur selten eine Ahnung,
was sie so machen. 
Die Preisverleihung wird sehr straight in zweieinhalb Stun-
den durchgezogen. Der Moderator hat anscheinend einen
schlechten Tag erwischt und stellt Fragen, die die Preisträ-
ger_innen teils nicht verstehen oder nicht beantworten
wollen. Als eine Produzentin etwas zu ihrer Spielfilmtrilogie
über den Nationalsozialistischen Untergrund erzählt, macht
er im Hintergrund Faxen (weil die Regie ihn drängt, aufs
Tempo zu drücken, wie ich später erfahre). Dafür bekommt
er zu Recht einen wütenden Zwischenruf. 

wohl im Lotto gewonnen
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Böhmermann kriegt als Einziger ein eigenes Mikro, aber
seine Dankesrede ist genauso kurz wie die der anderen
Preisträger_innen. Der Großteil seines Teams komme spä-
ter mit einem “Fickbus“ aus Köln zur Party und wolle Marler
Sparkassenangestellte aufreißen. 
Ich freue mich immer mehr auf den weiteren Verlauf des
Abends.
Der Preisträger im Bereich “Besondere journalistische Leis-
tung“, der zwei krasse Reportagen von der Front in Syrien
und im Irak gemacht hat, ist kein draufgängerischer Kriegs-
berichterstatter, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern
ein sympathischer älterer Herr. Und einer der sehr wenigen
Menschen mit Migrationshintergrund im Saal. 
Den Ehrenpreis bekommt Senta Berger und während sie
ihre Dankesrede hält, wird im Hintergrund ein Bild von ihr
mit ca. 19 Jahren an die Wand geworfen, was ich für eine
76-Jährige unpassend finde. Immerhin eröffnet sie schon
mal vorsorglich
das Buffet. Dafür
muss die Abend-
garderoben-Pro-
zession aber erst
vom Theater
durch leere Be-
tonschluchten ins
Rathaus schlen-
dern. Das Buffet
ist sehr gut, der
Wein ist es auch,
vor allem ist alles
kostenlos.

Meine Chefin meint, sie bleibe nicht lange, aber ich solle
mich amüsieren, wozu ich wild entschlossen bin. Eigentlich
will ich Jan Böhmermann meine Verehrung kundtun, aber
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Bei dem stetig zunehmendem Alkoholpegel im Saal bliebe
später nur noch die “Disco“ oder sich abschleppen lassen.
Zu beidem bin ich noch nicht mal im Rahmen eines Selbst-
versuchs bereit und so beende ich den Abend.
Leider muss ich nächstes Jahr wohl die Lottofee machen
und bin damit von einer erneuten Teilnahme ausgeschlos-
sen. Aber mit Böhmermann will ich mich irgendwann noch-
mal unterhalten, er macht auch aus der Nähe einen
wirklich netten Eindruck. Und für Rita Süssmuth würde ich
jederzeit wieder die Nachhut machen.

CV 

als ich dann neben ihm stehe, weiß ich nicht, was ich ihm
sagen und wie er reagieren soll, wenn ich ankomme mit:
“Ich bin großer Fan ihrer Arbeit.“ Also lass ich es bleiben.
Irritiert sehe ich, wie eine ältere Dame ein Selfie mit Beate
Zschäpe macht, was diese sehr freundlich über sich erge-
hen lässt. Die beiden Uwes aus dem NSU-Film sind auch da.
Ich bin kurz davor, den dreien eine reinzuhauen und sie als
Scheißnazis zu beschimpfen, was eindeutig für ihre zu recht
ausgezeichnete schauspielerische Leistung spricht.
Ich mache mich auf die erfolgreiche Suche nach einer rea-
len alten Schulfreundin, die tags zuvor via facebook mitge-
teilt hatte, sie sei auf dem Weg nach Marl. Sie arbeitet bei
3Sat und kommt jedes Jahr her, findet es aber furchtbar -
u.a. wegen der Räumlichkeiten, die innen genauso grausam
aussehen wie von außen, und wegen des Essensgeruchs,
der den ganzen Abend in der Luft hängt. Der Discoraum
kommt auch nicht in Frage, im letzten Jahr wurde dort aus-
gelassen zu Aprés-Ski-Hits gefeiert und so besoffen könne
man gar nicht sein, um da mitzumachen. Recht hat sie. 
Stattdessen amüsieren wir uns über und mit anderen Gäs-
ten. Ich treffe einen ausgezeichneten Drehbuchschreiber,
mit dem ich mich über die Aufarbeitung des NSU-Komple-
xes unterhalte und wie es war, Anfang der 90er-Jahre vor
Nazis wegzurennen. Ich erfahre von einem 3Sat-Programm-
verantwortlichen, dass sie im Schnitt 0,1% bessere Quoten
als Arte haben (1,4% vs. 1,3%), obwohl die über ein coole-
res Image und die bessere Mediathek verfügen. Ein Thema
des Abends scheint zu sein, dass Quote nicht alles ist und
man mehr Geld für die eigene Arbeit bräuchte. Zumindest
kam dieses Thema in vielen Gesprächen vor. Dabei hat al-
lein das Bühnenbild für die Gala 180.000€ gekostet. 
Insgesamt geht es sehr gesittet zu und meine Phantasie,
die Medienbranche betreffend, dass auf dem Klo stetig ge-
kokst wird, erweist sich als Unsinn - oder ich war nicht oft
genug dort. 

wohl im Lotto gewonnen
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während die einen noch 

im trüben nach kleingeld fischen

ist der große
 fisch längst an land gerollt
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Sandershaus 
– Ein neues Projekt im Kasseler Osten– Ein neues Projekt im Kasseler Osten

Das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Haferkakaofabrik
in der Sandershäuser Str. 79 ist seit Dezember letzten Jahres
Heimat des sogenannten “Sandershaus“ und der neuen
Kasseler Kulturinitiative Sandershaus e.V.
Ursprünglich als eine reine Geflüchteten-Unterkunft konzi-
piert, wurde aufgrund der rückläufigen AsylbewerberInnen-
zahlen im vergangenen Jahr über Alternativen
nachgedacht. Das neu entwickelte Nutzungskonzept sieht
vor, dass neben einer kleiner ausgelegten Gemeinschafts-
unterkunft auch ein Kulturort, eine Bar und ein Hostel ent-
stehen sollen.

Ziel ist es, einen spannenden
und liebenswerten Ort zu
schaffen, an dem Menschen
mit unterschiedlichem Hin-
tergrund und unterschiedli-
cher Herkunft
zusammenkommen können.
Außerdem wollen wir auch
einen facettenreichen Bei-
trag zur Stärkung des Kultur-
angebotes im Kasseler Osten
leisten.
Unser erstes Anliegen grün-
det sich auf den persönlichen Überzeugungen der Vereins-
angehörigen, zu denen der Wunsch nach einem möglichst
egalitären Miteinander frei von gängigen und alltäglichen
Diskriminierungsmerkmalen zählt. In Zeiten wiedererstarken-
der Fremdenfeindlichkeit und erodierendem sozialen Zusam-
menhalt liegt es allen Projektbeteiligten am Herzen, einen
Raum zu kreieren, in dem bunte Alternativen des gesell-
schaftlichen und interkulturellen Zusammenlebens aufge-
zeigt und mithilfe entsprechender Projekte praktiziert
werden.
Der zweite Wunsch rührt vor allem von der mittlerweile von
Leerstand und Unternutzung geprägten sozialräumlichen
Stadtteilstruktur Bettenhausens her, die eng mit der histo-
risch-industriellen Entwicklung des Kasseler Ostens verknüpft
ist. So weist der Stadtteil inzwischen zahlreiche städtebauli-
chen Defizite auf, die sich aufgrund verkehrlicher Barrieren
unter anderem in einer ausgeprägten Insellage sowie in einer
spezifischen sozialen Segregration bemerkbar machen. Hinzu
kommt der Verlust von baukulturell bedeutsamer und iden-
titätsstiftender Gebäudesubstanz, die zuletzt auch zu einem
Teilabbruch der von Hausschwamm befallenen Haferkakao-
fabrik führte.
Um unser ambitioniertes Projekt in die Tat umzusetzen, sind
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daher bereits eine Reihe von Gesprächen und Aktionen mit
weiteren Akteuren in Bettenhausen angelaufen und ver-
schiedene lokale KünstlerInnen und Kulturschaffende wur-
den in die konzeptionelle Nutzungsplanung des Gebäudes
einbezogen. Auch steht der Verein Sandershaus e.V. mit
dem Fachbereich ASL der Universität Kassel in Kooperation,
mit dessen Unterstützung der Außenbereich rund um das
Gebäude landschaftlich und architektonisch neu aufberei-
tet wird.
Mittlerweile ist ein Großteil der baulichen Arbeiten getan
und die ersten Schritte hin zur Eröffnung sind genommen.
So ist die Gemeinschaftsunterkunft seit Januar im Betrieb
und bereits seit Februar gibt es jeden Sonntag von 15 bis
18 Uhr das „Kaffee Klatsch“ im Salon des Sandershaus, wo-
durch die erste Möglichkeit besteht, mit BewohnerInnen
und AkteurInnen in Kontakt zu kommen.
Im Juni sollten dann auch alle weiteren Bausteine fertigge-
stellt sein, wozu auch eine offene Werkstatt gehören wird,
in welcher sich EinwohnerInnen, StudentInnen und Ge-
flüchtete an unterschiedlichen Angeboten (z.B. ein Upcyc-
ling Projekt, ein Repaircafé u.a.) beteiligen können. Hinzu
kommen regelmäßig stattfindende Konzerte, eine Solidari-
sche Küche und Workshops sowie die generelle Offenheit
für alle Interessierten, Engagierten, Besucher- und Nutze-

rInnen. 
Bei Interesse an weiteren
Informationen kann über
Heiko Kannenberg Kontakt
aufgenommen werden:
info@sandershaus.de oder
Tel. 0561 49198466. 
Konkrete Termine sind ab
Juni auf der Webseite
www.sandershaus.de ein-
sehbar.

Sandershaus
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Ihr innerer Konflikt mit sich selbst und der Welt, ständig auf
der Flucht, und dann Jahre in Isolationshaft, alles Extreme,
dem man sich wahrlich nur ansatzweise in groben Zügen nä-
hern kann, weil es sie schlicht die Vorstellungskraft sprengt.
Alles andere wäre vermessen. 
Das Gewissen ist unergründlich, auch wenn man lange in die-
sem Lande zu glauben meinte, dass es sich überprüfen ließe. 
Es gibt aber so etwas wie Intuition, die in einem beim Lesen
von Ingeborg Gleichaufs Buch auf die Sprünge hilft, sich
selbst ein Bild davon zu machen, was den Menschen Gudrun
Ensslin möglicherweise so handeln ließ, wie sie es eben
getan hat:
„Wem die Fragen nicht brennen, bei dem zünden auch die
Antworten nicht.“

(pebr)

Buchrezension

Ingeborg Gleichaufs
POESIE und GEWALT
- Das Leben der Gudrun Ensslin,
eine Annäherung an das vierte von sieben Kindern aus dem
Hause Ensslin – in neun Kapiteln auf 320 Seiten, mit einem
Nachwort: „Nicht Ding, sondern Mensch“ und dem Vorwort:
„Es ist verrückt, auf Autoritäten zu bauen“. 
Viele haben sich schon vorher an dem Versuch abgearbeitet
(und andere werden folgen), dem Menschen Gudrun Ensslin
nahezukommen. 
Wie konnte nur aus der unbescholtenen Gudrun „aus gutem
Hause“ der Mensch werden, der Ende der Sechziger-, Anfang
der Siebziger-Jahre auf bundesweit aushängenden Plakaten
zur Fahndung ausgeschrieben wurde? Erste Reihe der Roten
Armee Fraktion. Wie war sie wirklich, was bewegte und
prägte sie? 
Da nur wenig Konkretes greifbar ist und sowohl ihr Sohn als
auch noch lebende Geschwister schweigen, wird es ein ewi-
ges Geheimnis bleiben, das unter der Erde begraben liegt. 
Diese Biographie Gudrun Ensslins konnte nichts wesentlich
Neues hinzufügen, wie auch. 
Wir erfahren, dass Gudrun Ensslin in der Literatur zu Hause
war und das letztlich zwei Männer in ihr Leben traten, die
prägend waren für das, was kam. Zum einen der Vater ihres
Sohnes, Bernward Vesper, und daneben Andreas Baader. 
Die Radikalität, mit der sie und andere die Gesellschaft ver-
ändern wollten, war sicherlich ihrer Weltanschauung ge-
schuldet, dem Ganzen nicht mehr länger nur zuschauen zu
wollen. 
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über 500 Konzerte in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Im Jahr 2007 erfolgte eine Pause auf unbestimmte
Zeit, die nun ihr Ende gefunden hat.
Pünktlich zum 20jährigen Bandjubiläum kommen Ralf Kem-
per (Gesang, Gitarre), Kathrin Heiß (Geige, Gesang), Tino
Rakut (Schlagzeug), Rainer Zastrutzki (Bass) wieder zusam-
men und haben neben bekannten Songs der vergangenen
fünf Alben auch Neues im Gepäck.

20 Jahre - Die Schnitter – Konzert
Montag, 30.10 2017
Einlass 19 Uhr
130 bpm Kassel
Angersbachstraße 10, 34127 Kassel
Ralf Kemper (Gitarre, Gesang), Gründer der Schnitter, zog im
Jahr 1997 mit der Band und der ersten CD „Mähdrescher“
los, um die Saat der Schnitter im Lande zu verstreuen. Es folg-
ten weitere vier Alben: „Arg“ (1998), „Saat und Ernte“
(2000), „Fegefeuer“ (2002) und zuletzt „Orange“ (2004). 
In den Jahren 1997-2007 spielten die Schnitter auf unzähli-
gen Bühnen und Festivals, u.a. beim Tanz&Folk-Festival Ru-
dolstadt, Force Attack Behnkenhagen, Wave-Gotik-Treffen
Leipzig, auf verschiedenen Umsonst-und-Draußen-Festivals
wie Vlotho, Staatsforsten und Stemwede. In weit über 500
Clubkonzerten, von der Batschkapp in Frankfurt über Leipzig,
Dresden bis zur Honigfabrik in Hamburg oder auch in Lübeck
und Kiel, stellten die Schnitter in dieser Zeit ihre besonderen
Qualitäten als absoluter Live Top Act unter Beweis. 

DIE SCHNITTER 
– Jubiläumskonzert in Kassel
Widerstand ist tanzbar, auch oder erst recht 20 Jahre nach
Gründung der Band!
Die Schnitter sind wieder da! Live zu erleben mit einem Ju-
biläumskonzert am 30.10.2017 im Club 130 bpm in Kassel,
Einlass 19 Uhr. Unterstützt werden sie an diesem Abend von
einem langjährigen Freund, Senore Matze Rossi (www.mat-
zerossi.com). 
Die Schnitter interpretieren wie kaum eine andere Band so-
wohl traditionelle Songs vom Bauernkrieg, dem Weberauf-
stand und der Vormärz-Zeit als auch Eigenkompositionen in
einem Ska-Folk-Punk- und Rockgewand. Kompromisslos und
wuchtig wirken sie auf der Bühne. Verspielt und, trotz kriti-
scher Texte nicht immer bitterernst beweisen sie, dass Wi-
derstand durchaus tanzbar ist. Gegründet 1997 spielten sie
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Zehn Monate im Jahr auf Tour, das war das Motto der Band!
Das lange Touren hinterließ neben einer stetig wachsenden
Fangemeinde, größer werdenden Festivals und Clubgigs auch
andere Spuren. So kam es zwischenzeitlich zu Besetzungs-
wechseln einzelner Bandmitglieder, einer davon auf beson-
ders tragische Art und Weise, da Peter Kemper, Bassist und
Bruder von Ralf, im Jahr 2000 zu Beginn der Saat- und Ernte-
Tour völlig überraschend verstarb. Mit der Besetzung aus der
Zeit nach Peter gehen die Schnitter im Jahr 2017 wieder an
den Start. 
Zunächst ist ein Jubiläumskonzert in Kassel, der Heimat der
Schnitter, geplant. Im Jahr 2018 darf man gespannt sein, wie
sich die Reunion weiterentwickelt. 

(zastrutzki)

Die Schnitter

www.schlachthof-kassel.de

25. & 26. August 2017

Umsonst & Draußen:

FRUHLINGSFEST
i n t e r n a t i o n a l e s39

9. & 10. Juni 2017

Eröffnung im Juni 2017

Unser neuer 
Biergarten!

www.schlachthof-kassel.de

25. & 26. August 2017

Umsonst & Draußen:Umsonst & Draußen:

FRUHLINGSFEST
i n t e r n a t i o n a l e s39

9. & 10. Juni 2017

Eröffnung im Juni 2017

Unser neuer 
Biergarten!
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ström eher an Iggy & The Stooges als an den feingeistigen,
vor Melodien nur so strotzenden Wave-Pop, den sie im Stu-
dio fabrizieren. So auch auf „Retriever“ wieder. 
Da grüßen nach wie vor die frühen Achtziger (Ultravox zur
„Vienna“-Phase), da lugen immer noch Arcade Fire oder die
frühen MGMT um die Ecke - was erstmal ja alles keine
schlechten Referenzen sind, zumal Vita Bergen da genug Ei-
genständigkeit beigeben. Und irgendwie hat der Schwede
an sich scheinbar auch die außergewöhnliche Gabe, ganz
großartige Songs zu schreiben (man erinnere sich an Acts
wie Abba, Roxette, Mando Diao, die Cardigans oder, aus der
härteren Ecke, dann Union Carbide Productions, die Hella-
copters oder Leather Nun). Das manifestiert sich hier in
mindestens vier potentiellen Singles, bei acht Stücken ins-
gesamt wahrlich keine schlechte Quote. 
Die erste Auskopplung „Nixon“ steht zum Zeitpunkt, da
diese Zeilen verfasst werden, auf Platz 9 der deutschen
Hochschulradio Airplay Charts. 
Schade, dass das normale Radio sein Musikprogramm
immer am kleinsten gemeinsamen Nenner ausrichtet,
sonst würden Bands wie Vita Bergen sicher auch hierzu-
lande eine weit größere Anhängerschaft rekrutieren, aber
das ist wieder eine ganz andere Geschichte…

(lrm)

Plattensport

Vita Bergen – Retriever
(Glitterhouse Records)

CD, LP plus Download Code und digital

Unsere aktuellen Lieblingsschweden. Anderthalb Jahre
nach dem Debut „Disconnection“ legt das Sextett aus Gö-
teborg um Sänger William Hellström und Gitarrist Robert
Jallinder mit „Retriever“ nach. Letztes Jahr bei diversen Fes-
tivals schwangen sie auf den Bühnen (zum Oktett ange-
wachsen) die große Abrissbirne und erinnerten nicht
zuletzt aufgrund ihres manischen Frontmannes Will Hell-



Während andere Bands sich nicht in eine Schublade stecken
lassen wollen, so wollen ‘Rainer von Vielen‘ schlicht die
Kommode sein, hab ich neulich aufgelesen. Auf dem Cover
ihres neuen Albums “Überall Chaos“ kommt die Kombo im
Astro-/Kosmonauten-Dress daher; auf der Schlachthof-
Bühne war davon allerdings nix zu sehen. 
Das komplett neue Album wurde auf dem Konzert einge-
bettet in ein WarmUp aus altbekannten Stücken, sowas wie
Stimmungsaufhellern, die die Gelenke der Tanzwütigen in
Wallung brachten, und hintenraus in nicht endenwollende
Zugaben fernab des Mainstream-Äthers. “Leben den Le-
benden“! 
Haare, auf dem Haupte Rainers eher zur Neige gehend, fin-
den sich um so reichlicher auf den Zähnen. Jedes Konzert
von ‘Rainer von Vielen‘ ist wie eine Reise von Geistern aus
einer anderen Zeit beim Treffen des Zeitgeistes. Da werden
die Finger in die Wunden gelegt, aus dem Bauch raus
Rhythmen entfacht, der Indiesound vom feiernden Publi-
kum nur so aufgesogen. 

TON-KUNST

K
U
L
T
U
R

“Großer Bla“, “Wieder Wille“, “Empört Euch, diese Welt ge-
hört Euch“ – Songs mit Kehlkopf-, Ober- oder Untertonge-
sängen zelebriert, mit oder ohne Akkordeon. Der
selbstausgerufene “Bastard Pop“ hat was zu sagen. Und
wenn es von den vier Musikanten aus dem Allgäu vorne
auffe Bühne heißt: “Wir kümmern uns“, kann man das bei
ihren Konzerten wörtlich nehmen: 
“Tanze deine Revolution“, initiiert von Rainer Hartmann
(Gesang + Gitarre), Mitch Oko (Gitarre), Sebastian Schwab
(“Schießbuhde“), Dan Le Tard (Bass). 
Machen muss dann aber jeder schon selbst.

(pebr)
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zu Gast in der 
Ersatzspielstätte 

im Kupferhammer@Panoptikum
Leipziger Straße 407, 34123 Kassel

info@kulturfabrik-kassel.de & www.kulturfabrik-kassel.de
Tel. 0561-572542

im Exil

agil

Jam Jam „Vollmond-Session“
Fr 09.06. | 20 Uhr
Weitere Termine: 
Fr 07.07. „Sommer-Session“ 
Fr 04.08. „Fast Vollmond-Session“

Alexandra Ulner, Black Hippies und Don´t Call Me Junior
Fr 16.06. | 20 Uhr

Sommer im Quartier – Das Sommerfest Vorderer Westen
Fr 23.06. | 17 – 22 Uhr
Ort: Friedrich-Ebert-Straße (von Annastraße bis Bebelplatz)

12. Phantastisches Trashfilmfestival (2-tägig)
Fr 23.06. + Sa 24.06. | jeweils 19 Uhr

9. Dorfplatzfest Bettenhausen
Sa 24.06. ab 14 Uhr
Ort: Dorfplatz Kassel-Bettenhausen / Erfurter Straße

Eröffnungsfest der Ferienspiele Bettenhausen /Forstfeld
Do 29.06. | ab 14 Uhr
Ort: Grundschule am Lindenberg, Togoplatz, 34123 Kassel

Didgeridoo-Workshop
Do 29.06. | 17 – 19 Uhr

Open Air »Piaddolla«
Klaus der Geiger & Marius Peters 
präsentieren Astor Piazzolla
Fr 30.06 | 20 Uhr

Ferienspiele 2017: 
Märchenwanderung im Eichwald mit Kirsten Stein
Mi 05.07. | 10 – 12 Uhr
Mi 02.08. | 10 – 12 Uhr
Treffpunkt: Eichwaldstraße / Spielplatz, 34123 Kassel

Westafrikanisches Trommeln für Kinder mit Ibs Sallah
Mi 05.07. | 11 – 12.30 Uhr
Do 03.08. | 10 – 12.30 Uhr
Ort: Stadtteilzentrum Agathof, Agathofstr. 38, 34123 Kassel

Trommel-Workshop (westafrikanisch)
Fr 07.07. | 19 – 20.30 Uhr

Blauer Sonntag 2017
Führungen um die Salzmannfabrik
So 13.08. | 12.15 + 15.15 Uhr
Ort: Sandershäuser Str. 34, 34123 Kassel

Kulturfabrik Salzmann mobil
14. FreeFlowFestival
Do 17.08. – So 20.08. | jeweils 19 Uhr (Sa + So: ab 15 Uhr)
Ort: Seglergaststätte, Fuldaaue 9, 34123 Kassel

53. Slamrock Poetry Slam mit Felix Römer
Fr 25.08. | 20 Uhr
Weitere Termine: Fr 28.04.| Fr 26.05.
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zum Sportzum SportDas WortDas Wort
Der Fußball und seine Fans
Ich bin relativ häufig im Auestadion, andere Stadien, in
denen man höherklassigen Fußball sehen kann, besuche ich
nur noch selten. Das Verhalten der Fans kann man aber auch
im TV verfolgen, dafür muss man selbst nicht unbedingt live
im Stadion sein.
Was mir in diesem Zusammenhang immer wieder auffällt:
egal, ob man nun die Gesänge der KSV-Fans in der Regional-
liga (4. Liga) hört oder die eines Bundesligisten – ich werde
den Verdacht nicht los, dass es immer und überall die glei-
chen Töne sind: „Auf geht’s …, schieß ein Tor“, „Olé, super …
“ oder „Schalalala“. Der entsprechende Vereins- bzw. Stadt-
name muss natürlich noch eingefügt werden. Und selbst
„You’ll never walk alone“ wird mittlerweile in vielen Stadien
inflationär gesungen und erzeugt höchstens noch Gänse-
haut, wenn ein ganzes Stadion singt, um die Mannschaft des
BVB moralisch zu unterstützen, nachdem sie nur knapp
einem Bombenanschlag entgangen sind. 
Natürlich gibt es Ausnahmen der Kreativität, aber sind Fuß-
ballfans, und hier vor allem die Fankurven, wirklich so un-
kreativ, dass ihnen nicht mal was anderes einfällt? 
Manchmal muss ich tatsächlich den Ton abstellen, weil ich
mich über diese einfallslosen blöden Fangesänge wirklich
aufrege. Vor allem gibt es keine Besonderheit mehr. Der glei-
che Gesang, angestimmt in allen Stadien. 
Der eigentliche Sinn hinter diesen Gesängen ist aber doch
nun mal, das eigene Team persönlich anzufeuern – und ob
der zu motivierende Profi auf dem Spielfeld jetzt so genau
unterscheiden kann, ob da nun gerade „Auf geht’s, Bayern,
schießt ein Tor!“ oder „Auf geht’s, Eintracht, schieß ein Tor!“
gesungen wird, bezweifle ich stark. 
Hätte jeder Fanblock jedes Vereins aber seine eigenen indi-
viduellen Gesänge, dann würde der Spieler der jeweilig ei-
genen Mannschaft vielleicht schon mitkriegen, dass er und
seine Mitspieler gemeint sind, die da angefeuert werden,
und nicht vielleicht doch die gegnerische Mannschaft. 

Was mir ebenfalls immer wieder böse aufstößt, sind die Gesänge
oder Parolen, die sich gegen die gegnerische Mannschaft und
häufig auch gegen den gegnerischen Fanblock richten. Mein
Unmut darüber hat nichts mit Gutmenschentum oder sowas zu
tun, denn natürlich darf man sich auch mal beschimpfen. Aber
die Verweildauer im Stadion ist doch relativ übersichtlich: mit
Früh-da-sein und Pause und der nach einem Sieg unvermeidli-
chen „Humba“ ist man vielleicht zweieinhalb Stunden im Sta-
dion. Sollte man da nicht eher die Energie aufbringen, sein
eigenes Team anzufeuern anstatt das gegnerische Team auszu-
pfeifen? 
Das Oberalbernste ist allerdings, wenn sich die „Fans“ so wichtig
nehmen, dass das, weswegen man eigentlich ins Stadion geht,
nämlich das Fußballspiel selbst, höchstens noch Nebensache ist. 
Da brüllt der eine Fanblock irgendwelche bösen Parolen in Rich-
tung des gegnerischen Fanblocks, was zur Folge hat, dass der ge-
rade geschmähte Fanblock mit gleicher Münze zurückzahlt und
ebenfalls irgendeinen Schwachsinn zurückbrüllt. Das kann
manchmal ein ganzes Spiel lang so gehen, vor allem wenn es sich
um sogenannte Derbys handelt. Und Schwupps, da ist ja ein Tor
gefallen, wer hat es denn geschossen, war es schön? 
Ach egal, Hauptsache „Scheiß … (Name des gegnerischen
Teams)“ brüllen. 
Natürlich habe ich nichts dagegen, dass echte Fans für Stimmung
in den Stadien sorgen. Aber muss es denn so langweilig zugehen?
Wir alle haben noch die Isländer bei der EM in Erinnerung oder
die irischen Fangesänge. Das war erfrischend anders. Das fand
jeder, der mit Fußball etwas zu tun hat, gut und sympathisierte
deshalb mit diesen Teams. 
Klar lassen sich auch in Deutschland einige Fangruppierungen
manchmal etwas Neues einfallen, im Großen und Ganzen sind
die Fangesänge aber ähnlich glattgebügelt wie die Geschäftsviel-
falt deutscher Innenstädte. Ob man nämlich nun bei H&M in der
Innenstadt von Hannover oder bei H&M in der Innenstadt von
Leipzig einkauft, das ist egal, weil sie sowieso das gleiche Sorti-
ment haben.  
Und so ähnlich kommt mir das mittlerweile bei den Fans der ver-
schiedenen Vereine vor:
Austauschbar, langweilig…einfach blöd! 

(henning)
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Donnerstag 22. Juno 2017, 
9.30 - ca 15 Uhr,  WIEDER im Windpark Jahn 

8. DYNAMO HANDYCUP 20178. DYNAMO HANDYCUP 2017
Kassels fröhlichstes Fußballturnier
für Menschen mit Behinderungen

Es geht mit dem 8. Dynamo Windrad HandiCup, Kassels fröh-
lichstem Fußballturnier für Menschen mit Behinderungen,
auch 2017 weiterhin, worum es uns schon immer geht – und
um etwas mehr. 
Wir wollen mit Euch wieder dies sympathische Fußball-Fest
feiern, bei dem gegenseitige Wertschätzung, Fair Play, Tole-
ranz und der Spaß am gemeinsamen Spielen im Vordergrund
stehen – und gemeinsam ein gut gelauntes Zeichen setzen
für das sportliche, vorurteilsfreie und integrative Miteinan-
der aller Menschen - über Grenzen hinweg, ohne Leistungs-
druck, ungeachtet der Herkunft, des Geschlechts oder
körperlicher bzw. geistiger Einschränkung. Und auch unab-
hängig von ausgereifter fußballerischer Versiertheit. Deshalb
laden wir diesmal besonders gerne und ausdrücklich auch
solche Teams und Gruppen ein, die sich sonst vielleicht noch
nicht auf ein Turnier trauen würden, die aber einfach gerne
und begeistert kicken. 

Bei ausreichender Anzahl von Mannschaften kann es dann
vielleicht sogar drei Turniere parallel geben, eben nach Spiel-
stärke der einzelnen Teams aufgeteilt. Ihr könnt uns schon
gerne vorab bei der Anmeldung Eure Präferenzen mitteilen;
die endgültigen Einteilungen flexibeln wir dann wie gewohnt
vor Ort.

Anmeldeschluss ist der 10.06.2017 
Anmeldungen unter dem Stichwort 
“Anmeldung HandiCup 2017“ an clauswiese@arcor.de 
oder an ruina@gmx.de

Startgebühr 50 Euro (mit Stichwort / Teamname) 
auf folgendes Konto: 

Dynamo Windrad e.V. 
- Kasseler Sparkasse - BLZ 520 503 53 - Kto Nr. 10 22 553

www.dynamo-windrad.de

Wir freuen uns auf Euch und sehen uns auf dem Platz!!!
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Freitag, 23. Juno 2017, 
14.00 h, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

Young Bolzmasters 2017Young Bolzmasters 2017
Liebe Sportsfreunde!
Es gibt sie auch dieses Jahr, die „Young Bolzmasters“ von Dynamo
Windrad! 
Alle Kinder und Jugendliche sind herzlich dazu eingeladen, bei dem
Event mitzuspielen. 

Hiermit rufen wir alle interessierten Horte, Kindertagesstätten, Fuß-
ball-AGs von Schulen etc. auf, sich per E-Mail oder telefonisch zur
Young Bolzmasters 2017 anzumelden. 

Das Startgeld beträgt 20,00 €uro. Darin enthalten ist eine Kiste Wasser
für jedes Team.

Fussballfreizeitturnier

Zum Modus
Es gibt 3 Turniere für folgende Altersgruppen:
5 - 7 Jahre / 7 - 10 Jahre / 10 – 12 Jahre 
Gespielt wird mit 5 Feldspieler*innen und einem/einer Torwart/in. Die
Altersklasse 5 - 7 Jahre spielt mit 6 Feldspieler*innen. 
Bitte frühzeitig da sein!!

Die Teams
Mitspielen kann jede und jeder, allerdings ist es kein Turnier für Ver-
einsmannschaften. 
Es können sich auch Einzelpersonen zu einer Mannschaft zusammen-
finden, dann müssen sie aber auch einen erwachsenen Betreuer mit-
bringen (Pflicht). 

Verpflegung
Für günstige Speisen und Getränke ist gesorgt. Alle Eltern und Betreuer
sind natürlich gerne aufgerufen, sich mit einem Kuchen oder einem
Salat am Buffet zu beteiligen.

In Erwartung zahlreicher Teilnehmer und Teilnehmerinnen verbleiben
wir
mit dynamischen Grüßen. 

Anmeldeschluss 
ist der 12.Juni 2017

Die Teilnahme ist erst dann verbindlich, wenn die Startgebühr auf un-
serem Konto eingegangen ist (Kontoverbindung siehe Impressum).
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Fussballfreizeitturnier

Samstag & Sonntag, 24. & 25. Juno, 
9.00 h, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

6. Frauen-Bolz-Masters 6. Frauen-Bolz-Masters 
Es geht wieder rund für die FußballfrauenEs geht wieder rund für die Fußballfrauen

weitere Teams willkommen

Die Frauen-Bolz-WM ist bald ein Jahr her. Nun ist
es Zeit, sich wieder zum Fußballspielen, Aus-
tauschen, Feiern und Spaßhaben zu tref-
fen und an den Erfolg aus dem letzten
Sommer anzuknüpfen. Die kleine
Schwester der Bolz-WM, die
Frauen-Bolz-Masters, gehen pa-
rallel zum Männerturnier am
24. & 25. Juno. auf den Wal-
dauer Wiesen an den Start. 

Das Kleinfeldturnier hat
sich inzwischen zu einer
nicht wegzudenkenden
Veranstaltung auf der
Sportstätte im Kasseler
Osten zwischen Men-
schen aus aller Welt,
Bierwagen, Selbstge-
backenem, Festzelten
und aktuellen Ausstel-
lungen zum Sport ent-
wickelt. 

„Nach der unglaublichen Bolz-WM im letzten Jahr freuen wir uns rie-
sig, viele Teams, die inzwischen auch zu Freunden geworden sind, im
Sommer bei uns wiederzusehen“, sagt Helen Schönbrodt, Trainerin
bei Dynamo.

Zehn Teams haben für das Freizeit-Turnier bereits zugesagt, darunter
die befreundeten Teams aus Frankfurt (Arthemis), 
Berlin (DFC Kreuzberg), Köln (Käthes Tanten, Rheinschneggen)
und zwei Teams aus Kassel. 
Besonders freue man sich über die Zusage eines Teams aus den Nie-
derlanden. Die Bekanntschaft sei in einer Kölner Disko entstanden,
erzählt Nicole Schreyer, die mit zwei anderen Spielerinnen dort eine
Spende für das Projekt ‘girlsunlimited‘ übergeben hatte. 

Am altbewährten System wollen die Dynamo-Frauen nicht rütteln.
Gespielt wird deshalb an zwei Tagen. Um das Wiedersehen zu

feiern, ist für Samstagabend eine große Fußballparty geplant.
„Damit wir ordentlich Krach machen können, wählen wir

dafür eine Location außerhalb der Waldauer Wiesen“,
kündigt Mitorganisatorin und Stimmungskanone Ka-

tharina Kastmann an. Ort und Zeitpunkt werden noch
bekannt gegeben. Auch der traditionelle und mit
Liebe gebastelte Wanderpokal sowie der Fairplay-
und Spaß-Charakter inklusive selbstgebastelter
Preise sollen wieder ihren festen Platz auf den
Wiesen haben. Neben dem Platz soll die Ausstel-
lung über die Fußballstätten der Frauen aus aller
Welt wieder aufgestellt werden.

Die Dynamo-Frauen freuen sich über weitere An-
meldungen. Mitmachen können alle Frauen, die
Spaß am Fußball haben, ganz unabhängig von
ihrer Vorerfahrung – und zwar sowohl als Team

von mindestens sechs Spielerinnen als auch als Ein-
zelspielerin.

Anmeldungen :
schhel@aol.com 

jh



Samstag 24. Juno, 
9.00 h, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

23. BOLZMASTERS23. BOLZMASTERS
Das Turnier

Die 23. BOLZMASTERS sind weiterhin ein FREIZEIT-Fußball-Turnier.
Dabei wird FREIZEIT nicht aus Versehen groß  geschrieben. Ein Turnier
für Leute, die diese Ansicht teilen, Teams also, die Spaß am Spiel, dem
Drumrum und der Selbstironie haben. Wer bei Fußball an Recht und
Gesetz, Gewinnen um jeden Preis, Dirty Harry und Sepp Blatter’s Sport-
gerichtsbarkeit oder auch Schiri-Ausbildung denkt, kann als Besucher
vorbeischauen. Aktiv im Geschehen wird diese Klientel nicht geduldet.

Der Ablauf
Die Spiele finden alle am Samstag statt. Beginn gegen 9.00 Uhr, Finale
gegen 18.30 Uhr.  Bei den BOLZMASTERS werden wie immer alle Plätze
ausgespielt, und jede Mannschaft bekommt einen Preis. Allerdings gibt
es die Preise erst bei der Siegerehrung und nicht vorher, egal warum
eine Mannschaft früher gehen musste. Jede Mannschaft bekommt wei-
terhin gegen 5,00 €uro Pfand eine Wasserkiste gestellt. 

Die Regeln
Gespielt werden die BOLZMASTERS auf Kleinfeldern, also halbes‚ nor-
males Feld quer, mit 5 Feldspieler, 1 Torwart und möglichem Wechsel
im laufenden Spielbetrieb. Es gibt keine Abseits- und keine Rückpass-
regel. Spielzeiten und Modi werden noch bekannt gegeben. Regel Num-
mer eins: es geht um SPASS. Alles weitere dann vor Ort.

Das Anmelden
Die Startgebühr für die BOLZMASTERS beträgt 50 Euro pro Team. Fest
angemeldet ist, wer bezahlt hat und wenn die Startgebühr auf unserem
Konto eingegangen ist (Kontoverbindung siehe Impressum).
Bitte sendet Eure Kontaktdaten, also Teamname, Ansprechpartner,
Adresse, Ort.

Mail an: info@dynamo-windrad.de. 
Weitere Infos gibt es unter: 0561 56033820
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Freitag, Sporthalle der Luisenschule
1,5 - 3 Jahre
1. Gruppe 15:30 - 16:30 Uhr
2. Gruppe 16:30 - 17:30 Uhr
3. Gruppe 17:30 - 18:30 Uhr
Übungsleiter:  Markus Fenrich

Eltern - Kind - TurnenEltern - Kind - Turnen

Donnerstag, Sporthalle der Luisenschule
3 - 5 Jahre 16:00 - 17:00 Uhr
6 - 9 Jahre 17:00 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Nikolas

Freitag, Sporthalle der Heinrich Schütz Schule
3 - 6 Jahre 15:30 - 17:00 Uhr

KKINDERSPORTINDERSPORT

neue Adresse

Dynamo Windrad, 

Gutenbergstr. 9, 34127 Kassel

neue Telefonnummer

Tel: 0561 56033820

Badminton Kinder  & Jugendabtei lungBadminton Kinder  & Jugendabtei lung
Montag, Sporthalle Gabelsbergstraße

17:30 - 19:00 Uhr
Übungsleiter: Robert Böhm
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Mittwoch, Waldauer Wiesen
5-7 Jahren
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Nikolas Teschauer & Jens Steuber

7-10 Jahre 
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Fritz Mastmeyer

10-12 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr
Übungsleiter: Anton Brinner & Markus Fenrich

Donnerstag, Kinderfußball beim Jahn
16:00 - 17:30 Uhr
Lizensierter Übungsleiter: Norbert Härtel
Sportplatz ESV Jahn, Mittelfeldstraße 29

Kinder- & JugendfreizeitfußballKinder- & Jugendfreizeitfußball

Mittwoch, Waldauer Wiesen
10 bis 14 Jahre
16.30- 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera King

Kick it like Birgit // Mädchenfußball Kick it like Birgit // Mädchenfußball 

♀♀

lösung :aussichtsplattform anlehnung
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Dienstag, Halle Friedrichgymnasium
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Rolf Koser

Basketbal lBasketbal l

Montag, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Timo Stockhardt

Dienstag, Sporthalle Hegelsbergschule
19:30 - 21:00 Uhr

Vol leybal lVol leybal l

Donnerstag, Sporthalle Hegelsbergschule (Quellhofstr. 140)
19:00 - 20:30 Uhr
Holger Rüdiger (Tel: 0561 / 66943)

Mittwoch, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin

Badminton Freizeitabtei lungBadminton Freizeitabtei lung

Montag, 1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Mittwoch, 1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Cracks haben wir genug... Wir wollen: DAS MITTELMASS  !

T ischtennisTischtennis

Dienstag, Waldauer Wiesen
18:30 - 20:00 Uhr

Mittwoch, Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr

Auch hier kann jede Frau mit Lust  auf Fußballtraining vorbeikommen.
Neben dem Training von Kondition und Technik wird auch ausgiebig ge-
bolzt. Wenig Vorerfahrung, am Wochenende beim anderen Verein, dy-
namische Stürmerin, Lust? kommt vorbei. ALLE MACHEN MIT!

Frauen-Liga-TrainingFrauen-Liga-Training

Dienstag, Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Nadim 

Donnerstag, Waldauer Wiesen
18:30 - 20:00 Uhr
Übungsleiter: Nadim 

Dienstag, Sportanlage Jahn
18:00- 20:00 Uhr

Donnerstag, Sportanlage Jahn
Alte Herren / Partysahne
18:30- 20:00 Uhr

Herrenfußbal lHerrenfußbal l

Donnerstag, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr

....und andere Ballsportarten. Wenn du Lust hast mit anderen Frauen
zu kicken oder den Ball im Korb oder aufs Tor zu werfen, bring deine
Lust mit und komm vorbei.

Frauenhandball &  . . .Frauenhandball &  . . .
♀♀

♀♀

ab Juli im Sportkomplex Baunatal:
Kassel-Roller Derby

Di. 20.30 – 22.00 h
So. 16.30 – 19.00 h

www.kassel-rollerderby.de 
Neu

 !!!
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Keep On MovingKeep On Moving
Montag, Sporthalle Heinrich-Schütz-Schule

20:00 - 21:00 Uhr
21:00 - 21:30 Uhr (Stretch & relax)
Übungsleiterin:  Vera King

Abwechslungsreiches Fitnessangebot auf Musik für Frauen. Bitte ein
Handtuch und Hanteln mitbringen ...

Mittwoch, Haus am Forstbachweg 16 c
10:30 - 12:00 Uhr

Lizenzierte Übungsleiterin:  Hava Dasdemir

Das Angebot richtet sich an Frauen, jung und alt.

Donnerstag, Sporthalle der Luisenschule
20:00 - 21:30  Uhr
Übungsleiterin: Andrea Boemke

Fitnessgymnast ikFitnessgymnast ik

Frauenf itnessgymnast ikFrauenf itnessgymnast ik

Fitness-Funktionsgymnast ikFitness-Funktionsgymnast ik
Dienstag, Heinrich-Schütz-Schule

17:00 - 18:30 Uhr 
Übungsleiterin: Viola Becker

♀♀

♀♀

♀♀

Donnerstag, Workoutcenter, Friedrich Ebert Str. 41 („ Kaufburg“)
18:00 - 19:00 Uhr

Du magst Techno und Elektro. Du gehst am Wochenende tanzen
und danach tun Deine Beine weh. Du würdest gerne Sport machen, um
mehr Kraft und Ausdauer zu bekommen. Dann komm zu uns!
Bei uns geht es nicht um Perfektion oder Leistung. Wir haben Spaß
beim Abtanzen mit einfachen Choreos und freien, wilden Moves.
Hier kannst Du Dich richtig verausgaben und Dich fit machen für’s stun-
denlange abtanzen am Wochenende. Aber auch für diejenigen, die
nicht zu den Clubgängern gehören, ist dieses spezielle Gymnastik-Ange-
bot etwas anderes.
Zieh Dir ruhig was Verrücktes an für noch mehr Spaß, 
wenn Dir danach ist.

Komm einfach vorbei, wir freuen uns auf Dich!

Mittwoch, Sporthalle Heinrich-Schütz-Schule
19:00 - 20:00 Uhr
Übungsleiterin: Ani Mamsch

Frauen* Lesben* Trans* Inter* Frauen* Lesben* Trans* Inter* 
Kampfsport  GruppeKampfsport  GruppeElektro-GymElektro-Gym

Neu !!!

Neu !!!
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Montag, Heinrich-Schütz-Schule (obere Sporthalle) 
16:00 - 17:00 Uhr (für AnfängerInnen)
17:10 - 18:30 Uhr (für Fortgeschrittene)

Während der hessischen Schulferien finden die Kurse nicht statt, weil Ver-
eine in dieser Zeit die Sporthallen nicht nutzen dürfen. Die Kursgebühr
beträgt für ein ganzes Jahr 180,-€.  
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 15,- €)

Mittwoch, inBalance, Institut für Bewegungspädagogik 
(Kohlenstraße 20)
16:30 - 17:45 Uhr (Fortgeschrittene)
18:00 - 19:00 Uhr (Fortgeschrittene Anfänger)

Bis auf eine vierwöchige Sommerpause werden die Kurse das ganze Jahr
hindurch angeboten. Die Kursgebühr beträgt für ein halbes Jahr 180,-€.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 30,- €)

Eine kostenlose Probestunde ist nach Absprache mit der Kursleiterin
möglich. Versäumte Kursstunden können in allen Kursen gerne nachge-
holt werden. 

Leitung: Lea Brühl: 
Info: 05605-800778   oder   www.qigong-lea-brühl.de 

Qi GongQi Gong

Montag, Heinrich-Schütz-Schule (untere Sporthalle)
19:00 - 20:00 Uhr 
20.00 - 21.00 Uhr
Übungsleiterin: Birgit Kaiser

Wirbelsäulengymnast ikWirbelsäulengymnast ikQigong (ausgesprochen: Tschi Gung) ist eine aus China stammende
ganzheitliche Selbstheilungs- und Entspannungsmethode, die sich
auf mehrere tausend Jahre Tradition und Erfahrung zurückführen
lässt. Qigong ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen chine-
sischen Medizin (TCM) und dient u.a. der Vorbeugung und Rehabi-
litation von Krankheiten.
Übersetzt bedeutet Qigong in etwa: die Pflege der Lebensenergie.
Der freie Fluss des Qi ist die Grundlage für unser körperliches und
seelisches Wohlbefinden.
„Qigong der Vier Jahreszeiten“ besteht aus einfachen und wirkungs-
vollen Bewegungs-Übungen. Es sind langsame, geschmeidige Be-
wegungen, die mit bewusster Atmung und der eigenen
Vorstellungskraft begleitet werden. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Qigong-Formen entwickelt. In meinen Kursen wird überwiegend
das „Qigong der Vier Jahreszeiten“ nach Meister Zheng Yi und Katrin
Blumenberg vermittelt und geübt.
Qigong fördert und stärkt:
Körperwahrnehmung und Atmung
Immunsystem und Selbstheilungskräfte
Beweglichkeit, Kraft und Koordination
Konzentration und Aufmerksamkeit
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit
Qigong macht wach, heiter und gelassen

Kursleitung:  Lea Brühl, Jahrgang 1964, Dipl. Tanzpädagogin mit
über 25-jähriger Unterrichtserfahrung ist ausgebildete Qigong-Leh-
rerin. (Ausgebildet und zertifiziert nach den Richtlinien des Deut-
schen Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V.) Weitere
Angebote: Privatunterricht, Qi Akupressur, Qigong bei psychosoma-
tische Beschwerden,  "Stille Form" (im Sitzen).

QIGONGQIGONG
DER VIER JAHRDER VIER JAHRESZEITENESZEITEN

Montag, Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler

Mittwoch, Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler

Caporeira RegionalCaporeira Regional
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Rote Karte
Nein, der Frühling kommt ohne Rote Karte davon. Wenn, ginge sie
an die in diesem Jahr besonders früh aktiven Eisheiligen oder an
jene Schafe, die die Kälte mitbringen. 
Schafe ganz anderer Art jedoch, vielleicht schwarze aus Mönchen-
gladbach, haben regelrecht nach dieser Karte in Rot geschrien.
Der Reihe nach. In diesem Februar wurde vor einem Fußballbun-
desliga-Gastspiel der Leipziger im einstigen Westfalenstadion zu
Dortmund vor dem Stadion gezielt mit Steinen und sonstigem auf
Menschen geworfen. Warum? Weil sie Besucher des Fußballspiels
waren und als Feindbild der verhassten Gastmannschaft ausge-
macht worden waren. Verwerflich und Punkt. 
Wenn dann aber die Fankultur in Mönchengladbach meint, zwei
Wochen später im Stadion plakatieren zu müssen: “Wir verurteilen
jeden geworfen Stein...der Euch Kunden nicht getroffen hat!“, kann
man nur noch diagnostizieren, das diese Fan atiker Kultur von
Schimmel durchzogen ist.
Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was Vereine in dieser
Fußballbundesliga praktizieren, aber Menschen, die andere, die all
das nicht zu verantworten haben, deswegen mit Steinen und Häme
überziehen, die sollten ihr eigenes Dasein schleunigst überdenken,
falls dazu überHAUPT noch in der Lage. 
Fakt ist doch, das, der Bundesligafisch vom Kopfe her stinkt und das
auch abseits der Gewässer.
Was kosten nicht all diese Kampagnen, die sich R_E_S_P_E_K_T auf
die Fahnen schreiben und auf Lieb-Kind machen, wobei die Realität
im und vor allem vor den Stadien eine ganz andere Sprache spricht. 
Das Produkt Bundesliga, und um nichts anderes geht es hier, lässt
die Gewalt währen - und das zieht sich durch bis in die untersten
Klassen auf dem hinterlegensten Dorfacker. 
Der Apparat DFB ist nicht heilig, auch wenn der Schein das den
Gläubigen unweigerlich vorgaukelt. Das Geschwafel von Tradition
als Mantra-Dauerschleife ist kaum zu ertragen! Sich über Brause-
getränkeproduzenten ergeifern, aber sich selbige einverleiben - das
ist es doch, was dem Bullen die Hörner aufsetzt. 
Menschlichkeit ist ein so kostbares Gut, dass sie in einer Zeit wie
der jetzigen, so traurig es ist, eigentlich schon unter Artenschutz
gestellt werden muss. Wo kein Wille zu ändern, wo soll da Weg her-
kommen?

(pebr)
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Nein, der Frühling kommt ohne Rote Karte davon. Wenn, ginge sie
an die in diesem Jahr besonders früh aktiven Eisheiligen oder an
jene Schafe, die die Kälte mitbringen. 
Schafe ganz anderer Art jedoch, vielleicht schwarze aus Mönchen-
gladbach, haben regelrecht nach dieser Karte in Rot geschrien.
Der Reihe nach. In diesem Februar wurde vor einem Fußballbun-
desliga-Gastspiel der Leipziger im einstigen Westfalenstadion zu
Dortmund vor dem Stadion gezielt mit Steinen und sonstigem auf
Menschen geworfen. Warum? Weil sie Besucher des Fußballspiels
waren und als Feindbild der verhassten Gastmannschaft ausge-
macht worden waren. Verwerflich und Punkt. 
Wenn dann aber die Fankultur in Mönchengladbach meint, zwei
Wochen später im Stadion plakatieren zu müssen: “Wir verurtei-
len jeden geworfen Stein...der Euch Kunden nicht getroffen hat!“,
kann man nur noch diagnostizieren, das diese Fan atiker Kultur
von Schimmel durchzogen ist.
Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was Vereine in die-
ser Fußballbundesliga praktizieren, aber Menschen, die andere,
die all das nicht zu verantworten haben, deswegen mit Steinen
und Häme überziehen, die sollten ihr eigenes Dasein schleunigst
überdenken, falls dazu überHAUPT noch in der Lage. 
Fakt ist doch, das der Bundesligafisch vom Kopfe her stinkt und
das auch abseits der Gewässer.
Was kosten nicht all diese Kampagnen, die sich R_E_S_P_E_K_T
auf die Fahnen schreiben und auf LiebKind machen, wobei die
Realität im und vor allem vor den Stadien eine ganz andere Spra-
che spricht. 
Das Produkt Bundesliga, und um nichts anderes geht es hier, lässt
die Gewalt währen - und das zieht sich durch bis in die untersten
Klassen auf dem hinterlegensten Dorfacker. 
Der Apparat DFB ist nicht heilig, auch wenn der Schein das den
Gläubigen unweigerlich vorgaukelt. Das Geschwafel von Tradition
als Mantra-Dauerschleife ist kaum zu ertragen! Sich über Brause-
getränkeproduzenten ereifern, aber sich selbige einverleiben - das
ist es doch, was dem Bullen die Hörner aufsetzt. 
Menschlichkeit ist ein so kostbares Gut, dass sie in einer Zeit wie
der jetzigen, so traurig es ist, eigentlich schon unter Artenschutz
gestellt werden muss. Wo kein Wille zu ändern, wo soll da Weg
herkommen?

(pebr)

Fankultur in MönchengladbachFankultur in Mönchengladbach



www.rueckenwind-fuer-unsere-region.de

DEN EHRGEIZ HAT SIE 
 VON IHRER MUTTER.

DIE SPORTGERÄTE
 VON UNS.
DIE SPORTGERÄTE
 VON UNS.

 Rückenwind ist einfach.
Wenn man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. 


