
Aus welchem Bild in unse-�
rer heutigen Ausgabe stammt 
dieser Ausschnitt? 

Wer die Lokalseiten und Lo-
kalsportseiten der LZ auf-
merksam gelesen hat, dem 
dürft e die Antwort nicht 
schwerfallen. Aber Ach-
tung: Obwohl der Ausschnitt 
schwarz-weiß ist, kann das ge-
suchte Bild farbig sein. 
Haben Sie das richtige Bild ge-
funden? Dann tragen Sie die 
Seitenzahl auf dem unten ste-
henden Coupon ein, ebenso 
die Lösungszahlen der übri-
gen Tage dieser Woche. Die 
Summe aller sechs Zahlen ist 
Ihre Lösungszahl. 
Tragen Sie Ihre Adresse ein 
und senden Sie den ausgefüll-

ten Coupon bis Dienstag, 4. 
August an: 

LZ-Marketing 
Stichwort „Fotosuchspiel“

Ohmstraße 7 
32758 Detmold 

Oder 
ge-

ben Sie den 
Coupon in ei-

ner unserer LZ-
Geschäft sstellen 
ab. Unter den 
richtigen Ein-
sendungen ver-

lost die LZ jede 
Woche dreimal 

zwei Tickets für das 
GOP-Varieté in Bad 

Oeynhausen. 
Bei der Auslosung können 

nur Original-Coupons be-
rücksichtigt werden. Die Ge-
winner werden schrift lich be-
nachrichtigt und in der LZ 
veröff entlicht. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Das LZ-Fotosuchspiel

Mo 27. Juli Di 28. Juli Mi 29. Juli

Do 30. Juli Fr 31. Juli Sa 1. August

Name:  Lösungszahl:
Straße:
Adresse:

  THEATER 

Detmold.   Territoria XL, mit 
Th e Lunatics, 20 Uhr, Han-
gar 21, Ch.-Lindb.-Ring 11. 

 MUSIK 

Detmold.   Sommerakade-
mie: Preisträgerkonzert 
Holz- und Blechbläser, 19.30 
Uhr, Hochschule für Musik, 
Brahms-Saal. 

 KINO 

Filmbühne Kinocenter, 
Brüderstr. 11, Bad Salzufl en: 
 Hangover: 15, 17.15, 20 Uhr.  
 Harry Potter und der Halb-
blutprinz: 14, 17, 20 Uhr.   Ice 
Age 3 - Die Dinosaurier sind 
los: 15, 17, 20 Uhr.   Nachts im 
Museum 2: 15 Uhr.   State of 
Play: 20 Uhr.   Transformers 
- Die Rache: 17 Uhr, Kar-
ten- ☏   (0 52 22) 1 05 62. 
Filmwelt, Lange Str. 74, 
Detmold:       Ice Age 3: 15.30, 
17.45, 20 Uhr,  ☏   (0 52 31) 
3 20 73. 
Kaiserhof-Lichtspiele, Am 
Bahnhof, Detmold: 
 Harry Potter und der Halb-
blutprinz: 14, 17, 20 Uhr, 
Karten- ☏   (0 52 31) 2 55 97. 
Filmpalast, Kleppergarten 
1, Horn-Bad Meinberg: 
 Harry Potter und der Halb-
blutprinz: 16, 19 Uhr, Kar-
ten- ☏   (0 52 34) 9 96 70. 
Kinowelt Lage, Im Bru-
che 2:       Harry Potter und 
der Halbblutprinz: 14, 17.15, 
20.45 Uhr,   ☏   (0 52 32) 6 96 
55 7 . 
Hansa Kino, Neue Torstr. 
33, Lemgo:       C’est la vie - So 
sind wir, so ist das Leben: 
20.30 Uhr. ;  Harry Potter und 
der Halbblutprinz: 14, 17, 20 
Uhr. ;  Ice Age 3: 15, 17.15 Uhr, 
☏   (0 52 61) 18 85 00.  

Bad Salzufl en-Bergkirchen� . 
Ein Konzert in der Reihe „Mu-
sik für Spaziergänger“ und im 
Rahmen des „Bad Salzufl er Or-
gelsommers“ fi ndet am Sonn-
tag, 2. August, in der Kirche zu 
Bergkirchen statt. Beginn ist 
um 16.30 Uhr.

Zu Gast sind die Berliner Mu-
siker Karola Hausburg, Mit-
glied des Rias-Kammerchores 
Berlin, und der Kirchenmusi-
ker Peter Uehling. Auf dem Pro-

gramm stehen Werke der eng-
lischen Komponisten Henry 
Purcell (zwei Gesänge aus „Har-
monia Sacra“), Ralph Vaughan-
Williams (fünf Lieder aus „Th e 
Pilgrim‘s Progress“) und Benja-
min Britten (vier Lieder aus „A 
Charm of Lullabies“ op. 41 1).

An der Orgel spielt Peter Ueh-
ling die Sonate d-moll „Vaterun-
ser“ op. 56, 6 von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, die Fantasie 
über „Nun freut Euch, lieben 

Christen g’mein“ von Dietrich
Buxtehude und die „Dorische“
Toccata und Fuge BWV 538 von
Johann Sebastian Bach.

Karola Hausburg widmet sich
neben ihrer kirchenmusikali-
schen Tätigkeit vor allem dem
Ensemble- und Chorgesang in
verschiedensten Konstellatio-
nen und arbeitet als Gesangs-
pädagogin. Darüber hinaus tritt
sie solistisch vor allem im Ora-
torienfach in Erscheinung.

Orgelsommer in Bergkirchen
Konzert für Spaziergänger mit zwei renommierten Berliner Musikern

Verwirrung
pur

Verwirrung pur. Wel-
che Antwort ist wohl 

die richtige? Bei dem Spiel 
„Nobody is perfect“ wird 
nach der Bedeutung von 
seltsamklingenden Begrif-
fen gefragt. Alle der drei 
bis acht Spieler schreiben 
eine mögliche Antwort 
auf, die plausibel klingen 
muss, denn danach wer-
den die einzelnen Ant-
worten mit der richtigen 
vermischt und die Spieler 
müssen erraten, welche 
denn die richtige ist. Wenn 
für ein falsche, ausgedach-
te Antwort gestimmt wird, 
bekommt der Spieler, der 
sie sich überlegt hat, Punk-
te. Am Ende gewinnt der 
mit den meisten Punkten.
 [ch]
Nobody is perfect; Autor: 
Bertram Kaes, Verlag: Ra-
vensburger, empfohlen ab 
14 Jahren, Preis bei Ama-
zon: 33,80 Euro.

Fabelhaftes Wesen: Lea Bohn verkörpert mit ihrem sensationellen Schmetterlingskostüm ein fantastisches Insekt und erklärt: „Es geht nicht um einen selbst, sondern um 
das, was man darstellt.“ FOTO: DICK

Der Zauber einer bunten Illusion
Wie Lea Bohn von den Shademakers die „Orbiters“-Parade erlebt

Detmold (cd). Ihre Kos-�
tüme verwandelten Detmold 
Samstag in eine märchenhaf-
te Kulisse. Das Ziel: als Pen-
dant zum Hermannsdenkmal 
ein lebendiges Denkmal zu er-
richten. Lea Bohn war eine der 
800 Akteure aus 18 Ländern. 
Als Schmetterlings-Sensation 
ging die 16-Jährige bei der Pa-
rade der „Orbiters“ voran.

Es ist nasskalt, Lea Bohn hat 
heft ige Regengüsse über sich 
ergehen lassen. Ihr grün und 
blau schimmerndes Kostüm 
mit den gigantischen Schmet-
terlingsfl ügeln wehrt sich gegen 
das Wetter. Nun steht sie da auf 
dem Parkplatz an der Leopold-
straße und lässt sich von einer 
Mitarbeiterin der Shademakers 
das Haar trocknen. Der Regen 
sei nicht so schlimm, sagt Lea 
professionell, an derartige Um-
stände habe sie sich gewöhnt. 

Seit acht oder neun Jahren 
ist Lea schon Mitglied der Sha-
demakers. Wie genau sie dazu 
kam, das weiß sie nicht mehr. 
„Damals gab es in Bielefeld mal 
einen Kinderkarneval“, erinnert 
sich die 16-Jährige aus Borg-
holzhausen. Seitdem macht sie 
mit, reist mit den Shademakers 
nach England, präsentiert die 
ausgefallensten Kostüme, hat 
Spaß. 

Als Motivation, in Detmold 
mitzulaufen, fallen Lea gleich 
mehrere Gründe ein. „Erst-
mal wegen der Leute, die dabei 
sind. Weil man so viele Kultu-
ren trifft  . Und wir tanzen, wenn 
wir uns treff en. Ich mag es, zu 
tanzen, und ich mag die Kos-
tüme.“ Ihr Kostüm hat Paul 
McLaren, künstlerischer Lei-
ter der Shademakers, entwor-
fen und realisiert. Lea trägt ei-
nen schwarzen „Suit“ (Anzug) 
–  ein sehr dehnbares Lederimi-

tat –, die Schmetterlingsfl ügel 
bestehen aus Schaumstoff - und 
Plastikfolien. Ein grüner Helm 
sowie bunte Schläuche und klei-
ne Bommel zieren als passende 
Accessoires ihren Körper.

„Es geht nicht um einen 
selbst, sondern um das Kos-
tüm, das man trägt.“  Lea macht 
in ihrem Schmetterlingskostüm 
eine selbstbewusste Figur. Eine 
Woche lang haben sich die ju-
gendlichen Akteure in einem 
Workshop auf die internationa-
le Parade vorbereitet, wer schon 
länger dabei ist, so wie Lea, war 
für die Neuen da. 

Am Tag vor der Parade gab 
es noch eine Generalprobe, die 
lief eher chaotisch, sagt Lea lä-
chelnd. Ein Ordner kommt auf 
Lea zu und stellt sich ihr als ver-
antwortlichen Ansprechpart-
ner vor. Schnell bekommt jeder 
seinen Platz zugewiesen, hinter 
Lea gehen die grünen „Schrei-

ber“, darunter Matthias. Der 
19-Jährige ist Jugendbotschaf-
ter und fi ndet es gut, dass alle 
Kulturen zusammengeführt 
werden. 

Die Parade beginnt. Sofort 
gewinnen die bunten Farben 
gegen das graue Wetter. Lea, 
die Schmetterlings-Darstel-
lerin, geht allen voran, erst im 
Schritttempo, dann tanzend, 
im Einklang mit den tobenden 
Trommelschlägen. „Sie muss 
das alles balancieren“, sagt Leas 
Ordner Orhan, der mit seinem 
Team das Tempo der Parade be-
stimmt. Er bewundert die viel-
fältigen Kostüme, staunt darü-
ber, dass die jungen Mädchen 
das Gewicht tragen können. 

Eineinhalb Stunden kreisen 
die jungen Künstler um den his-
torischen Stadtkern wie Pla-
neten auf ihrer Umlaufb ahn, 
schreiben Kunst in Detmolds 
Straßen, zeichnen den vielen 

Zuschauern ein Lächeln ins Ge-
sicht. „Es kam mir nicht so lan-
ge vor“, sagt Lea, sie freut sich 
vor allem über die Reaktion der 
Kinder, wenn sie einen anschau-
en und imitieren. Ihrem Rücken 
geht es gut, trotz der Flügel-
fracht, aber sie freut sich auf die 
Pause, bevor es spätabends mit 
dem Highlight auf dem Markt-
platz weitergeht. Dort warten 
Lichter und Farben, Fanfaren 
und eine Lasershow, eine som-
merliche Sensation, die eine 
ganze Stadt mitreißt. 

„Das war eine bombastische 
Feier“, sagt Lea hinterher. So et-
was habe sie noch nicht erlebt. 
Es ist nicht so, dass Lea die Wor-
te fehlen, doch zögert sie, das 
Geheimnisvolle auszusprechen. 
Schließlich will sie mit ihrem 
Schmetterlingskostüm eine Il-
lusion schaff en. Und Lea ist sich 
sicher: „Man zerstört sie, indem 
man darüber spricht.“

Detmold � (abe). Die leise Sor-
ge, die Sommerbühne könnte 
im gewaltigen Schatten der My-
thos-Feierlichkeiten ein wenig 
untergehen, erwies sich als un-
begründet. Vielmehr befruch-
teten sich die Parallelveranstal-
tungen gegenseitig – was wohl 
auch in der Gemeinsamkeit ih-
rer Essenz begründet lag, völ-
kerverbindende Kultur nach 
Detmold zu bringen. 

Nicht zuletzt hatte das Kul-
turteam der Stadt eine hervor-
ragenden Auswahl der musika-
lischen Protagonisten getroff en. 
Im Programm waren neben in-
teressanten Neuentdeckungen 
auch etablierte Größen auf der 
Bühne im Rosental platziert, 
vor der getanzt und gefeiert 
wurde.

Die Eröff nung der Sommer-
bühne war am Freitag der „Pa-
raiso School of Samba“ vorbe-
halten – einem Kollektiv aus 
London mit unverkennbar bra-
silianischen Wurzeln. Auf ihre 
spektakuläre, farbenfrohe Per-
formance folgte die ungewöhn-
liche und durchaus interessante 

Fusion von wilden Trommel-
schlägen mit Dudelsackklän-
gen, dargeboten von „McCum-
ba“ aus Schottland. 

Und wer zu diesem Zeitpunkt 
glaubte, eigenwilliger könne 
Musik kaum klingen, den be-
lehrte direkt im Anschluss „So-
called“ aus Kanada eines Besse-
ren. Fast ein wenig anarchisch 
mutete dessen Umgang mit jid-
dischen Volksliedern an, die 
der Multiinstrumentalist gna-
denlos durch die Beatmaschi-
ne jagte und mit gewollt unbe-
holfenen Hip-Hop-Einlagen 
versetzte. 

 „Peyoti For President“ hatten 
es nach diesem faszinierenden 
Auft ritt keineswegs leicht, ihre 
mit weltmusikalischen Klän-
gen unterlegten politischen 
Botschaft en zu vermitteln und 
versetzten doch die Massen in 
Bewegung. Punkig, musika-
lisch virtuos und ungemein 

tanzbar geriet ihr Abschluss 
des ersten Sommerbühnenta-
ges. Mit durchaus analoger mu-
sikalischer Ausrichtung setzten 
„Los Chupacabras“ am Sams-
tagnachmittag das Konzert-
programm fort, eine gelungene 
Einstimmung auf die Glanzlich-
ter dieses Wochenendes, welche 

die „Shademakers“ mit ihrer be-
eindruckenden Straßenparade 
– und ein Musiker mit jugosla-
wischen Wurzeln setzten. 

„Was macht dieser deutsche 
Mann – der nicht einmal richtig 
singen kann – nur mit unserer 
Musik?“, mögen sich besorgte 
südosteuropäische Traditiona-
listen einst nervös gefragt ha-
ben, als der DJ Stefan Hantel be-

gann, folkloristische Klänge des 
Balkans mit westlichen Dance-
Rhythmen zu vereinen. Nun, 
dieser Mann schuf mit dieser 
aufregenden Symbiose ein völ-
lig neues Genre, das fortan ei-
nen sensationellen Siegeszug 
über den gesamten Kontinent 
antrat und nun auch in Detmold 
dafür verantwortlich war, dass 
gleich mehrere Generationen 
im Publikum begeistert „Disko, 
Disko Partizani“ skandierten 
und ein berauschendes Fest der 
Musik feierten, wie es die Stadt 
in dieser Ausprägung vermut-
lich noch nicht erlebt hat. Wes-
halb „Shantel“ gemeinsam mit 
seinem „Bukovina-Club-Or-
kestar“ der unbestritten erfolg-
reichste Propagandist des „Bal-
kan-Pops“ ist, wurde nur allzu 
deutlich: unwiderstehliche Blä-
sersätze, wirbelnde Percussions 
und fesselnde Hip-Hop-Beats, 
ließen das Rosental vibrieren. 

Versetzten die Massen in Bewegung: „Peyoti For President“ spielten tanzbare Weltmusik mit politischen 
Botschaft en.  FOTOS: BECKSCHÄFER

Balkan-Pop pur: Stefan Hantel 
alias „Shantel“ kam mit Bläser-
sätzen und fetten Beats. 

Rosental vibriert im Hip-Hop-Beat
Detmolder Sommerbühne mit einem erstklassigen Programm

Befruchtende
Parallelen

Verstärkung
Detmold� . Das Musikwissen-

schaft liche Seminar Detmold/
Paderborn freut sich über Ver-
stärkung im Bereich der For-
schung: Mit dem Diplom-In-
formatiker Julian Dabbert wird
eine vom Bundesministerium
für Bildung bewilligte Stelle
besetzen. Er wird in dem Pro-
jekt „TextGrid. Vernetzte For-
schungsumgebungen in Geis-
teswissenschaft en“ arbeiten.

Lippisches Kultur-JournalSEITE 20
L I P P I S C H E  L A N D E S - Z E I T U N G   N R .  1 7 1 ,  M O N T A G ,  2 7 .  J U L I  2 0 0 9


