
Schaulaufen der Kulturszene
KUNST-Gala mit nahezu 150 Künstlern in der Stadthalle

Göttingen. Fast 150 Künstler be-
teiligen sich an der großen Gala
des Vereins „Verein Kultur unter-
stützt Stadt Göttingen“ (KUNST)
am Sonntag, 28. Februar, in der
Stadthalle, Albaniplatz 2. Ab 18
Uhr treten die aus zahlreichen
Göttinger Kultureinrichtungen
stammenden Künstler auf.

Spezieller Gast an diesem
Abend ist der in Göttingen le-
bende Comedian Alexis Kara.
Seine Karriere startete er mit der
Göttinger Comedy Company. In
der „heute-Show“ spielt er den
Außenreporter Dennis Knossal-
la.

Das Deutsche Theater wird
Szenen aus seiner Produktion
„Tigermilch“ von Regisseur Ja-
kob Weiss präsentieren. Auch
die Ballettschule Art la Danse
wird eine Choreografie beitra-
gen. Musikalische Beiträge lie-
fern unter anderem das Göttin-
ger Symphonie-Orchester und
„Local Heroes“-Landessieger
Kyles Tolone. Auch das 15-köpfi-
ge „Interkulturelle Orchester
Göttingen“ des Kulturzentrums
Musa wird eine Kostprobe sei-
nes Könnens geben. Unter der
Leitung von Hans Kaul haben
sich hier Menschen mit Migrati-
onshintergrund zum gemeinsa-
men Musizieren zusammenge-
funden. Alle Künstler verzichten
auf ihre Gage. Der aus Akroba-
tik, Musik, Tanz und Theater be-
stehende Abend kommt der Kul-
turförderung in der Region zu-
gute.

Mehr als 270 000 Euro konn-
ten bislang durch 14 Galas an
mehr als 160 Projekte vergeben
werden. Kulturschaffende, Grup-
pen sowie Initiativen von Schu-
len und Vereinen können Anträ-
ge auf Teilnahme einreichen, um
eine Förderung aus der Spenden-
aktion zu erhalten. Dieses Jahr
fördert der Verein Kulturprojek-

te und Einrichtungen, die Flücht-
lingen die Möglichkeit zum Aus-
tausch und zur Begegnung ge-
ben. Über Spenden ermöglicht
KUNST Flüchtlingen den Be-
such der Gala. Förderanträge
können bis Montag, 15. Februar,
eingereicht werden.

Eintrittskarten können unter
anderem in den Tageblatt-Ge-
schäftsstellen,Weender Stra-
ße 44 in Göttingen und Markt-
straße 9 in Duderstadt erworben
werden.

Von VincEnT LubbE

Die Band Baazar Mix ist interkulturell besetzt und bietet Ethnorock. EF

Facettenreiche Kunst

Göttingen. Als Teil der großen
Gala des Vereins Kultur unter-
stütz Stadt Göttingen“ (KUNST)
am Sonntag, 28. Februar, bei der
150 Künstler gagenfrei für einen
guten Zweck auftreten, haben
am Montagabend vier Künst-
lern ihre Ausstellung „eigenar-
tig“ im Foyer der Stadthalle er-
öffnet. Wolfgang Hiltscher, Pet-
tra Biertümpfel, Mina Farjadi
und Benjamin Peters gehören
der Künstlergemeinschaft Kreis
34 an. „Aber über diese formale
Verbindung hinaus gehen alle
vier ihre ganz eigenwilligen

Wege, wie es auch der Ausstel-
lungstitel betont“, begann Kul-
turjournalistin Tina Fibiger ihre
Einführung in die Ausstellung.
Biertümpfel übernahm auch die
musikalische Abendgestaltung.
Passend zur KUNST-Gala, die
ihre Erlöse Einrichtungen und
Organisationen rund um die
Begegnung von Flüchtlingen
spenden will, hat ihre Musik-
gruppe, bestehend aus Donatel-
la Abate und Peter Krug, Abdal-
lah Ghbash aufgenommen, ei-
nen Flüchtling aus Damaskus.
Er ergänzte das Trio aus Kontra-
bass, Harfe und Gesang um die
Klänge der Oud, eines arabi-

schen Saiteninstruments. Die
zahlreich erschienenen Besu-
cher der Ausstellung konnten
sich mit den auf Aluplatten ge-
zogenen Fotografien von Peters,
den organisch-botanischen
Werken von Farjadi, den düster
anmutenden Bildern von Hilt-
scher oder den energetischen
Bildern Biertümpfels auseinan-
dersetzen und mit den Künst-
lern sprechen. Bis zur Gala wer-
den die Kunstwerke im Foyer zu
sehen sein – allerdings nur für
Menschen, die mit Veranstal-
tungen in der Stadthalle besu-
chen.

Von VincEnT LubbE

Kunstausstellung zur großen Gala in der Stadthalle

Benjamin Peters druckt Fotos auf Aluplatten. CH

Transmediale
im Haus

der Kulturen

Berlin. Ängste und Unsicher-
heiten im digitalen Spätkapi-
talismus ist das Thema der
diesjährigen Transmediale in
Berlin. Von Mittwoch an will
das internationale Festival
für Medienkunst mit ver-
schiedenen Installationen,
Performances und Work-
shops das Gespräch, die Kon-
versation selbst, zum Thema
machen. Viele wichtige glo-
bale Angelegenheiten wie der
Krieg gegen den Terror, Big
Data und die Flüchtlingskri-
se seien heute vor allem auf
Worthülsen reduziert und
kursierten so im Netz, heißt
es zum Programm. Unter an-
derem wird auch eine Perfor-
mance mit der digitalen Fi-
gur Hatsune Miku des japa-
nischen Illustrators KEI ge-
zeigt. Die virtuelle Kunstfi-
gur mit den türkisfarbenen
Haaren ist vor allem in Japan
zur singenden Pop-Ikone
aufgestiegen, die mit ihrer
künstlichen Gesangsstimme
Tausende Fans hat. Unter
dem Namen des Malerei-
Genres „Conversation Piece“,
das im 18. Jahrhundert gesel-
lige, idealtypische Szenen aus
dem Bürgertum zum Thema
machte, soll der kulturelle
Event einen Raum für Ge-
spräche schaffen. So soll etwa
auch in einer Diskussion mit
dem Publikum thematisiert
werden, wie das sogenannte
Whistleblowing „einen legi-
timen und geschätzten Platz
in Demokratien einnehmen“
könne. Auch in diesem Jahr
kooperiert das Medienkunst-
Event unter der Leitung von
Kristoffer Gansing mit einem
lokalen Netzwerk von Gale-
rien und unabhängigen Kul-
turproduzentinnen in Berlin.

dpa

Die Transmediale findet von
Mittwoch, 3., bis zum Sonn-
tag, 7. Februar, im Haus der
Kulturen der Welt in berlin
statt.

Internationales Festival

Lieder, die das Leben schrieb

Göttingen. Voll ist es am Montag im
Keller des Deutschen Theaters (DT).
Die kurdische Studentengemein-
schaft wirbt für ihre Sache. Und Ce-
tin Oraner tritt auf. Er kam als Kind
politischer Flüchtlinge 1974 nach
München. Dort sitzt der 42-Jährige
für Die Linke im Stadtrat. Nach Göt-
tingen ist er als Protestsänger gekom-
men.

Als erstes das Geständnis: „Ich bin
kein Kurde, ich bin Türke.“ Niemand
zeigt sich überrascht. Warum auch?
Oraner ist über jeden Zweifel erha-
ben, ein Streiter für die Gerechte Sa-
che, in diesem Fall die der Kurden in
der Türkei, die der Jesiden, die der

Aramäer, die der Armenier. Die Liste
ist lang, aber sicher nicht vollständig.
All diese Menschen hatten im Laufe
der Jahrhunderte vornehmlich unter
den Türken zu leiden. So stellt es Or-
han dar. Dann singt er die Lieder der
Geknechteten. „Warum klingen sie
immer so traurig“, zitiert der Sänger
Besucher vorhergegangener Konzer-
te. Oraners Antwort: „Lieder werden
vom Leben geschrieben.“

Irgendwann lädt er dann seine
Gastgeber ein. Zu den kurdischen
Studenten gewandt ruft er: „Ich weiß,
ihr wollt tanzen. Dann tanzt doch.“
Für ein Lied folgen einige seiner Auf-
forderung. Doch eigentlich geht es
an diesem Abend um anderes. Ora-
ner tritt ein „für den frieden, für eine

bessere Welt.“ gegen das Bombarde-
ment auf kurdische Städte, die kei-
nen eigenen Staat wollten, sondern
sich nur selbst regieren, erklärt Ora-
ner. Und für singt er. Kampflieder
aus dem 20. Jahrhundert wie „Bella
Ciao“, Partisanenlieder und „Was
wollen wir trinken“. Erinnerungen
an die 1960er-Jahre und die Studen-
tenbewegung werden wach, an
Kämpfe auf den Barrikaden. Oraner
und seine Gitarre halten die Erinne-
rung lebendig.

Begrüßt wurde das Publikum übri-
gens von dem Göttinger „Piraten“-
Politiker Meinhart Ramaswamy. Sinn
der Reihe mit ausländischen Musi-
kern im DT sei es, Menschen anderer
Kulturen besser kennenzulernen.

Von PETEr KrüGEr-LEnz

Der kurdische Protestsänger Cetin Oraner auf der Kellerbühne des Deutschen Theaters

Cetin Oraner ist Protestsänger aus Bayern mit tür
kischen Wurzeln. Foto: Hinzmann

Göttingen. rund 150 Künstler treten bei der
KunST-Gala am Sonntag, 28. Februar, ab 18 uhr
in der Stadthalle, Albaniplatz 2, auf. Fünf Tage-
blatt-Leser mit begleitung können kostenlos
dabei sein. Denn wir verlosen Eintrittkarten.Wer
gewinnen möchte, kann am Mittwoch, 3. Februar,
zwischen 10 und 15 uhr unter der Telefonnum-
mer 01 37 / 97 96 448 anrufen und deutlich sei-
nen namen, Adresse und Telefonnummer aufs

band sprechen (0,50/Min. Euro pro Anruf aus
dem deutschen Festnetz, Preise aus dem Mobil-
funknetz können abweichen). Der rechtsweg ist
ausgeschlossen. bei mehr als fünf Teilnehmern
entscheidet das Los.Wir behalten uns vor, die
namen der Gewinner zu veröffentlichen. Die Kar-
ten werden an der Abendkasse hinterlegt und
können gegen Vorlage des Personalausweises
abgeholt werden. pek

Tickets für KUNST-Gala zu gewinnen

In Kürze

Mundharmonika-Blues
aus Bayern

Politisches Theater
im Fridericianum

Hardegsen. instrumentale und
vokale Virtuosität versprechen
die „Acoustic blues roots“ am
Sonnabend, 6. Februar, im Mut-
haussaal der burg Hardeg. Ab
20 uhr ist die band mit drei in-
strumenten und zwei Sängern
zu erleben. beata Kossowska
an der Mundharmonika sei die
„First Lady des bluesharp“ und
erzähle mit ihrer band emotio-
nale Geschichten, meinen die
Veranstalter. Kartentelefon:
0 55 05 / 50 58 90. vl

Kassel. um Schuldfragen und
Verantwortungsbewusstsein
geht es am Sonntag, 7. Febru-
ar, um 20.15 uhr bei der Pre-
miere des Stücks „Deportation
cast“ im Theater im Fridericia-
num (tif), in der Karl-bernhar-
di-Straße. Gustav rueb insze-
niert das von björn bicker ge-
schriebene Drama. Elvira ist 16
Jahre alt, die meiste zeit davon
lebte sie in Deutschland. Jetzt
wird sie mit ihrer roma-Fami-
lie abgeschoben. Der Vater ih-
res Freundes bruno scheint in
die Abschiebung verwickelt zu
sein. Es spielen: Aljoscha Lan-
gel, christinaWeiser, Philipp
reinhardt und Michaela Klam-
minger. Karten gibt es unter
Telefon 05 61 /10 94 222. vl

Verlosung
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