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Das ist los
in Kassel

enn Sie Tipps und Termine haben,
fen Sie unsere Redakteurin

Lena Reseck an:

r 0561 203 17 61
Fax: 0561 203 2 1 33
E-Mail: dasistlos@hna.de

Ausgehen in Kassel
19:00 Uhr Im Pflaumenbaum wird vor Einbruch der Dunkelheit eine „Girls-
Party" gefeiert: Weibliche Wesen zahlen nur die Hälfte (und müssen vor Mit-
ternacht zu Hause sein).
20:00 Uhr: Im Irish Pub treffen sich die Freunde irischer Musik zu einer
Jamsession, um gemeinsam zu musizieren oder einfach nur den anderen
zu lauschen.
Im Tutu heißt es „Noche Cubana". Latin Musik und ein Cuba Libre runden
den Abend südamerikanisch ab. Derweil lädt das Fes zu einer Caipirinha
Nacht ein.
Im Barracuda wird wieder „Essen für Sex" geboten. Früher kostete ein Ge-
richt sechs Mark, jetzt sind es 3,33 Euro.
20:30 Uhr Im Musiktheater lautet das Partymotto noch immer Bierzweimark,
wie vor der Währungsumstellung, doch die Musik ist aktuell und das Bier
gibt es zum günstigen Studententarif.
21:00 Uhr Im Housecafe steht eine Lounge Night mit DJ Marco auf dem
Programm und im Filou verheißt die Doppeldecker-Party zwei Getränke zum
Preis von einem.
Wo finde ich ...?

Pflaumenbaum: Friedrich-Ebert-Str. 32 <ß 05 61 - 7 39 68 29, Irish Pub „The
Dubliner": Bürgermeister-Brunner-Str. 1 0 05 61-7 39 57 20, Tutu: Obere
Königsstr. 8 45 05 61-7 39 67 57. Fes: Karthäuserstr. 17
55 05 61-77 3411 , Barracuda: Frankfurter Str. 153 45 05 61-2814 47.
Musiktheater: Angersbachstr. 10 45 05 61 - 8 40 44, Housecafe: Königstor
47, Filou: Wilhelmsstr. 8 45 05 61 -10 23 11

Abschlusskonzert fallt aus
Kalt ist es, windig und nass. Der Herbst hat begonnen. Auf Grund der der-
zeitigen Wetterlage, so teilt der Verein Bastion Kunst mit, muss das für Don-
nerstag, 26. September, geplante Saison-Abschlusskonzert mit den Rondells
im Kulturgarten Rondell ausfallen.

Theaterfest

Blick hinter die Kulissen
Samstag, ab 15 Uhr, vor dem Opernhaus, 0 05 6 1 - 1 0 9 40

Fanfarenklänge sollen am
Samstagnachmittag vor dem
Kasseler Opernhaus ein bun-
tes Spektakel einläuten. Das
Staatstheater feiert wieder
ein Theaterfest. Alle künstleri-
schen und technischen Abtei-
lungen präsentieren Besu-
chern einen umfassenden
Blick hinter die Kulissen der
Bühnenwelt. Besucher kön-
nen Schauspieler sein und un-
ter der Leitung des neuen
Schauspieldirektors Martin
Nimz „Schöner Sterben". Na-
türlich bekommt der theatra-
lischste Tote einen Oscar ver-
liehen. Nicht immer absolvie-
ren Schauspieler ihre Auftritte
leicht bekleidet: Klassische
und moderne Kostüme sind in
der Kostümversteigerung zu
erwerben. Eine Technikshow,
Dirigentenkaraoke und eine
Quizshow runden das Fest ab.
Bild: Theaterfest 2001
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Lesung

Über Kinder und Männer
Heute, 19.30 Uhr, Evangelisches Forum, Lutherplatz

„Vater werden ist nicht
schwer, Vater sein dagegen
sehr." Abgenutzt mag er sein,
dieser Spruch. Doch offen-
sichtlich bringt er ein allzeit ak-
tuelles Problem auf den
Punkt. Mehr Verantwortung
tragen, Vorbild sein, Rücksicht
nehmen: all das bedeutet es.
Nachwuchs zu bekommen. Ei-
ne einschneidende Erfahrung
auch für Männer, die sich mit
einer neuen Rolle konfrontiert
sehen. Wie können sie es
schaffen, den Bedürfnissen
der Kinder und der Partnerin
gerecht zu werden, ohne sich
selbst zu verlieren? Solche
und ähnliche Fragen stellt der
Chefredakteur der Väterzeit-
schrift „Paps", Ralf Ruhl, in
seinem Buch „Kinder machen
Männer stark". Bei der heuti-
gen Lesung, veranstaltet von
der Vätergruppe Kassel, gibt
er Antworten und möchte zur
Diskussion anregen
Bild: Buchcover FOTO: NH
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Reifer und noch schöner: Nena kommt nach Bau-
natal und bringt neue und alte Hits mit.
FOTO: NH

Nena hat ihr sechstes im vergange-
nen Jahr veröffentlichtes Album
„Chokmah" genannt. ..Chokmah",
das steht in der jüdischen Kabbala
und bedeutet die Weisheit, sich rich-
tig zu verhalten. Damit zieht die Kult-
Ikone der Achtzigerjahre nun - wegen
des Erfolgs ihrer Frühjahrstour- noch-
mals durch die Lande und zeigt ihren
Fans, wie eine solche Weisheit für
sie aussieht.
Berüchtigt für ihren kindlichen
Charme hüpfte sie zu Zeiten der Neu-
en Deutschen Welle über die Bühne,
schwärmte in „Nur geträumt" von
seinen „blauen Augen", sang von
den „99 Luftballons" und baute spä-
ter darauf, dass „Wunder ge-
schehn".

Tipp des Tages

Leise Nena
Heute, 20 Uhr, Stadthalle Baunatal, Karten an der Abendkasse

Inzwischen ist Nena 42 Jahre alt,
noch immer erfolgreich, vierfache
Mutter und nachdenklicher gewor-
den. „Was sich nicht bewegt, kann
sich nicht verändern", erklärt sie ih-
ren Fans singend, meist in schwarzer

eingängige, vor allem elektronische
Melodien und Texte, die von der Lie-
be erzählen und von den Möglich-
keiten, das Leben anzugehen. Lie-
der, die trösten und Mut machen.
„Carpe diem" empfiehlt sie in einem

Kluft. Zu rockigen Klängen haben der neuen Lieder und ergänzt „Ich
sich Techno-Beats gesellt, es sind lache und mache was ich will."

Nena wirbelt noch immer über die
Bühne. Sie hat ihre Unbeschwertheit
nicht verloren, aber sie ist stärker
geworden und bevorzugt ruhigere Tö-
ne. So gründet sie in einem Song
den „Club der Leisen" und wünscht
in einem anderen „rede lieber nicht
zuviel". Noch immer steckt eine gro-
ße Portion Gelassenheit, Entspannt-
heit in ihren Texten. „Ich fliege" singt
sie getragen oder in „Lass die Leinen
los" von Veränderungen, die keine
Angst machen müssen.
Sphärisch schwerelos klingt und ver-
hallt ihre Stimme, die Ratschläge ver-
teilt, zu rauen Gitarren und hämmern-
dem Schlagzeug. Und schließlich
schenkt sie ihren Fans auch einige
der alten Hits.

5 x 2 Karten zu gewinnen!

Keimzeit
Konzert am 3. Oktober, 20 Uhr,

Ein unverwechselbarer Schreibstil
steckt in allen Texten des Keimzeit-
Sängers Norbert Leisegang. Intelli-
gent, bizarr, nicht ganz zu fassen,
doch unmittelbar eingängig ist seine
Lyrik. Auch aus dem neuen Album
der deutschen Band „1000 Leute
bin ich" spricht dieser Stil.
Zwölf neue Lieder sind darauf, in de-
nen hinter Fassaden geschaut wird,
ohne Selbstverliebtheit, ohne Zynis-
mus. Ständig wird in den Texten ge-
pendelt zwischen Öffentlichem und
Privatem.
Die Musik ist unaufdringlich, zurück-
haltend, ein lockerer Groove. Es gibt
rockige Stücke und melancholische
Balladen. Da sind Lieder über Liebe
und Abschied, wie „Am Rande". „Pla-
netenseite" und „Frischer weißer
Schnee". Aber auch gesellschafts-
kritische Stücke und Selbstreflexion

Salzmanns Factory

kommen nicht zu kurz. Zum Beispiel
zu hören in „Superman" und „Leu-
te". „Leute" ist ein frisches Lied über
all diejenigen, welche sich nicht ent-
scheiden können, ob sie im oder ne-
ben dem Rampenlicht besser auf-
gehoben sind. Dabei ist auch ein iro-
nisches Lied über die Jugendkultur.
Entstanden ist das neue Album in
diesem Sommer in einem Hambur-
ger Studio. Ende August startete die
Band eine deutschlandweite Tour-
nee. Am Mittwoch. 3. Oktober, prä-
sentiert Keimzeit „1000 Leute wie
ich" live in Salzmanns Factory.
Für das Konzert werden 5 x 2 Karten
verlost. Das HNA-Giückstelefon ist
heute den ganzen Tag unter
T> 0190 - 50 00 50 geschaltet. Ru-
fen Sie an und nennen Sie den Na-
men des Veranstaltungsortes. (Ein
Anruf kostet im Festnetz 51 Cent).

In Deutschland ist sie längst ein Star. Jetzt spielt Franka Potente
in Hollywood und überzeugt. FOTO-NH

Preview: Die Bourne Identität

Action-Kino
Heute, 23.45 Uhr, Capitol-Filmtheater, Wilhelmsstraße 2

Live und mit ihrem siebenten Album im Gepäck am 3. Oktober
in Salzmanns Factory: Keimzeit ' FOTO: NH

Geschichten über Gefühle
„Emoticon" ist der Titel der heutigen Lesung mit Musik im Cafe Brücken-
schlag. Dies ist eine Umschreibung für eigene Texte, die vorgelesen werden
können, eingebettet in Blues und Swingmusik. Texte über die kleinen und
großen Gefühle, über die Grammatik der Empfindungen und ihre Wirkungen,
kurz, über die Welt der Emotionen, nah und doch oft unverständlich. Uner-
wünscht oder erwünscht. Melancholisch und heiter. Gedichte und kleine Ge-
schichten, die sich um das Leben drehen und auch vom Tod erzählen.
Heute, 20 Uhr, Cafe Brückenschlag

Die Geschichte ist nicht neu und
nicht ungewöhnlich für Hollywood.
Zwei Stars agieren glaubhaft durch
die Adaption des Robert-Ludlum-
Bestsellers, wobei ihnen für die sich
zart andeutende Romanze kaum Zeit
bleibt. Matt Dämon („Der talentierte
Mister Ripley") und der deutsche
Star Franka Potente („Lola rennt")
jagen durch den Spionagethriller.
Denn: in „The Bourne Identity" ist
alles schnell, alles actionreich.
Ein Mann wird ohne Erinnerungsver-
mögen und mit schweren Schuss-
verletzungen von einem Fischer aus
dem Mittelmeer an Land gezogen.
Alles, was der Mann über sich he-
rausfinden kann, ist. dass er für die
CIA arbeitete und nun seine eigene

Organisation Killer auf ihn gehetzt
hat. Bourne (Dämon) sucht nach sei-
ner Identität und wird dabei begleitet
von Marie Kreutz (Franka Potente).
Rasante Autoverfolgungsjagden füh-
ren zu sehenswerten europäischen
Schauplätzen. Franka Potente spielt
wie immer gut und führt ihren ame-
rikanischen Filmpartner von Zürich
nach Paris. Dort kommt es im Quar-
tier des CIA. wo die grausame Julia
Stiles und CIA-Drahtzieher Ted Conk-
lin zugegen sind, zum Showdown.
Der Film um das gefährliche Katz-
und Maus-Spiei ist spartanisch er-
zählt und mit Weichzeichnern verwa-^
sehen. Sehenswert für Freunde ac-cc
tionreicher Filme. Tickets unter:2
4? 0561-70 04 70 £
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