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Werke laden zum Denken ein

Joachim Llambi
beweist Mut zur Kritik

Londoner Künstler John Carter zeigt seine Bilder in der Galerie Hoffmann

Büdingen (pm). Er ist die kritische Stimme von »Let’s Dance«, und das Publikum
schätzt ihn für seine klaren Worte. Der ehemalige Profitänzer und Börsenmakler Joachim Llambi präsentiert am Mittwoch, 17.
Dezember, sein aktuelles Buch »Das wollte
ich Ihnen schon immer mal sagen – Mut zur
ehrlichen Kritik« bei »Büdingen belesen«.
Beginn der Lesung ist um 20 Uhr.
Llambi weiß, dass viele Menschen sich
mit ehrlichem Feedback schwertun: »Aus
falscher Zurückhaltung scheuen sie offene
Worte, oder sie schießen über das Ziel hinaus.« Dabei sei die Fähigkeit, Kritik zu
üben und anzunehmen, wichtig für eine offene und konstruktive Kommunikation im
Berufsleben, in Beziehungen und Freundschaften. Seine Botschaft: »Faire Kritik ist
ein Geschenk und hilft bei der persönlichen
Entwicklung.« Anhand seiner Erfahrungen
als Sportler, Börsenprofi, Ehemann, Familienvater, Kunde und natürlich als Promi
möchte er an dem Abend zeigen, wie Kritik
gelingen kann.
Llambi ist gelernter Bankkaufmann und
arbeitet seit über 20 Jahren als Börsenhändler. Bekannt ist er als Chefjuror der
RTL-Show »Let’s Dance«. Er tanzt seit seinem 17. Lebensjahr, 1989 wurde er Profi
und nahm als Finalist an Welt- und Europameisterschaften teil.
Die Karten gibt es in Büdingen unter anderem im Kompetenzzentrum der Sparkasse Oberhessen, in der Stadtbücherei, der
Hellerschen Buchhandlung, der Buchhandlung Bindernagel, im Tourismusbüro sowie
bei der Tickethotline der Sparkasse unter
Telefon 0 60 31/8 62 76, bei der Ovag unter
der Rufnummer 0 60 31/68 48 11 13 oder
auf www.adticket.de.

Friedberg (emh). Hat man das Kunst- und
kunstgewerbliche Gewusel und den holperig-charmanten Hof der Görbelheimer Mühle bis fast zum Ende durchschritten und
wendet sich nach links, öffnen sich nach einigen Stufen die klaren Linien eines großzügig umgestalteten ehemaligen Wehr- und
Mühlenraums der Galerie Hoffmann. Der
mit Besuchern ins Gespräch vertiefte weißhaarige Herr mit großer schwarzer Brille erweist sich als der Künstler der Ausstellung
der Galerie. Extra zur Vernissage seiner Werke sei er mit seiner Frau aus London hergeflogen, erklärt er, gleichzeitig bedauernd,
dass er des Deutschen nicht mächtig sei, wo
er doch schon zum dritten Mal bei Adelheid
Hoffmann ausstelle.
Neue Werke hat der 72-Jährige mitgebracht, die er mit großer Innigkeit erläutert.
Viel Überredungskunst, ihm zu folgen,
braucht es nicht, denn was da an den weißen
Wänden hängt, zieht sofort in den Bann und
man fragt sich, woher diese Wirkung kommt.
Aus der Ferne wie abstrakt-geometrisch aufgebaute Bilder wirkend, verändern sie sich
beim Näherkommen, scheinen reliefartig in
den Raum zu treten. Ganz nahe betrachtet
entpuppen sich die Werke als zwei in unterschiedlich weitem Abstand voreinander gestellte Malgründe, wobei die vordere kartonartig dünne und eingefärbte Sperrholzplatte sehr überlegte und technisch brillant
gefertigte Ausschnitte enthält. Die Beschichtung der Oberflächen besteht teilweise aus
Acrylbinder, Pigmenten und Marmorpulver,
was changierend und samtige Wirkungen erzeugt, die zum Befühlen anregen. Es bleibt
die Frage: Hat man das Bild verstanden,
wenn man die dahinter stehende Logik erfasst hat? Als »Wandskulpturen« bezeichnet
Carter seine Werke selbst. Er sagt: »Das Wesen meines Werkes wurde oft als Dialog zwischen Malerei und Bildhauerei beschrieben,
ist aber in Wirklichkeit eine Erweiterung der
Malerei in den dreidimensionalen Raum.«
Angemessener wäre es, von Plastiken zu
sprechen, erklärt Kunsthistorikerin Petra
Wilhelmy. »Die Malerei bezieht den Raum
mit ein, macht ihn sich dienstbar. So entstehen Bilder von eindringlicher körperhafter
Präsenz.«
1942 bei London geboren, wandte sich
Carter früh der Kunst zu und wurde nach
seinem Studium 1964 mit einem Studienaufenthalt in Italien gefördert, wo er in der British School at Rome seine ersten abstrakten
Werke schuf und anschließend mehrere

Die Bilder verändern sich beim Näherkommen: John Carter hat diese abstrakten Werke
(oben) geschaffen, die er selber »Wandskulpturen« nennt. Bücher, die die abstrakte Kunst
seit 1924 begleitet haben, sind ebenfalls zu sehen (unten).
(Fotos: emh)
Kunstpreise erhielt. 1983 hatte er in der Galerie Hoffmann erste Kontakte zu Europäischen Künstlern der konkreten und konstruktiven Kunst, die er auf seinen Reisen
ausbaute. Dada und Schwitters geometrische
Collagen bis hin zur Pop-Art gehören zu seinen Wurzeln, wobei vor allem Ellsworth Kelley zu seinen Vorbildern gerechnet werden
kann. Das Spiel von Licht und Schatten
macht seine Werke indes einzigartig. Sein
Konzept der Abstraktion unterliegt der euklidischen Geometrie, einer Rationalität, der
man versucht ist, nachzuspüren und die den
Werken eine Wirkung weit über den Tag hinaus verleiht – und die weit über die Wetterau hinausreicht, wie die zahlreichen Besucher aus dem Frankfurter Raum belegen.

Als Begleitausstellung präsentiert die Galerie internationale Buchkunst seit 1924.
Adelheid Hoffmann hat aus ihren reichhaltigen Beständen mit sicherer Hand Werke herausgesucht, die den Weg der abstrakten und
konstruktiven Kunst begleitet haben. Ob
»Bücher« aus Metallplatten, ein Prachtbuch
mit Bildern von Henri Matisse zu dem vom
Maler selbst geschriebenen Titel »Jazz« oder
eine Edition von Rupprecht Geiger, der erstmals die für den Straßenverkehr entwickelten Leuchtfaben bildhaft einsetzt, man kann
sich kaum von den Kleinodien trennen und
denkt über einen erneuten Besuch nach.
✘ Die Ausstellung ist noch bis 31. März
2015 zu sehen.

Die eiligen drei Könige
machen Halt in der Mühle
Bad Vilbel (pm). Komische Texte und
Kammermusik-Heavy-Metal verspricht das
Programm »Erna, der Baum nadelt«, mit
dem Pit Knorr und die eiligen drei KönigInnen am Mittwoch, 17. Dezember, um 20
Uhr in die Alte Mühle kommen. Die Zuschauer erleben einen Adventsabend der
besonderen Art mit Texten von Robert
Gernhardt, Bernd Eilert und Pit Knorr.
Mitwirkende sind Ali Neander (Gitarre),
Markus Neumeyer (Piano) und Barbara
Thiemeyer (Cello). Karten gibt es unter Telefon 0 61 01/55 94 55 sowie per E-Mail an
tickets@bad-vilbel.de.

Lange Pianoläufe, präzise Rhythmen
Das geniale Stephan-Becker-Trio spielt in der Alten Mühle und kaum jemand hört zu
»ERINNERUNGEN«: »Des is’ kein
Fräulein, des is’ e aalt’ Hex« lautet der
Titel eines vom öffentlichen Energieversorger Ovag zusammengestellten Buches, das im Überfluss Erzählungen
enthält von Menschen aus der Region, die im weitesten
Sinn von früher erzählen, von den
Fünfzigerjahren.
Zwar überwiegt der
Anteil der Wetterauer im Buch, einige kommen aber
auch aus dem Kreis
Gießen. 107 Männer
und Frauen aus
Mittel- und Oberhessen haben ihre Erinnerungen an jene Zeit des Aufbruchs
und des Wiederaufbaus niedergeschrieben.
Unter denen, die für das Buch verantwortlich waren, findet man auch den
Ovag-Pressesprecher Andreas Matlé.
Der kennt sich in der Materie aus, in
der Wetterauer Zeitung tritt er als Kolumnist auf, plaudert allwöchentlich
über die Zeit vor 60 Jahren.
Die Ovag hat der WZ drei Bücher zum
Verlosen zur Verfügung gestellt. Wenn
Sie gewinnen möchten, schicken Sie bis
zum 18. Dezember eine Postkarte mit
dem Stichwort »Hex« an die Redaktion
der WZ, Parkstraße 16, Bad Nauheim,
oder senden Sie eine E-Mail an
redaktion@wetterauer-zeitung.de (Betreff: »Hex«). Bitte Namen, vollständige
Adresse und Telefonnummer angeben,
damit wir die Gewinner benachrichtigen können. Und nun: Viel Glück!

Bad Vilbel (pe). Massentauglich ist Jazzmusik nicht, außer wenn eine DixielandBand zum Frühschoppen spielt und Scharen
von Sonntagsausflüglern vor Bier oder Apfelwein sitzen und mit den Füßen wippen
oder im Takt mitklatschen. Ansonsten fristet
diese Musikgattung eher ein Nischendasein.
Wenn noch schwierige Umstände hinzukommen wie etwa der vorweihnachtliche Stress
mit Vorbereitungen oder Familien-Kaffeetrinken, darf es niemanden wundern, wenn
sich im Saal der Alten Mühle gerade mal 20
Zuhörer verirrt haben. So geschehen beim
jüngsten Konzert der Reihe »Sunday Morning Jazz«. Wahren Jazzfreunden und den
Veranstaltern treibt solch leerer Saal die
Tränen in die Augen. Dabei war auch dieses
Mal das, was die städtische Kulturpflege
zu bieten hatte, hochkarätig. Das
Kölner Stephan-Becker-Trio
gastierte im Kulturtempel
an der Nidda. Ein kongeniales Trio studierter Jazzmusiker, das in Deutschland gerade en vogue ist, wie überhaupt
der Trio-Jazz stark im Kommen ist.
Die Kölner Formation spielt
in klassischer Besetzung mit
Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Drei CDs haben die Musiker mittlerweile produziert, aus
zweien haben sie am Sonntagvormittag Auszüge gespielt, zudem
schon mal mit zwei Stücken aus
der neuen, im Frühjahr erscheinenden Platte Appetit auf mehr gemacht.
Wer den drei Musikern konzentriert
zuhört, und das tun alle bei dieser Matinee, dem fallen nicht nur der klassische
Kompositionsaufbau
und
die
präzise

Rhythmusarbeit, sondern auch das technisch
glänzende Klavierspiel des Band-Namensgebers auf.
Keine Frage: Hier versteht jemand sein
Handwerk, und das ist beileibe nicht nur
technisch gemeint. Becker, der auch alle Stücke des Trios schreibt, vermischt hier klassische Jazzstile mit modernen Grooves. Er
knüpft bewusst an Traditionen an, spielt in
letzter Konsequenz aber modernen Jazz. In
Maastricht und Weimar hat Stephan Becker
klassisches Klavier studiert, in Essen spezialisierte er sich aufs Jazzpiano. Er hat seine
Stücke zwar weitgehend durchkomponiert,
spielt sie bei den Live-Auftritten aber alles
andere als notengetreu, schafft sich genügende

Mit Hingabe: Stephan Becker (Klavier),
Stefan Rey (Kontrabass) und Thomas Esch
(Schlagzeug) beherrschen die Spielformen
des Trio-Jazz.
(Fotos: Pegelow)

Freiräume zu Improvisationen. Ein Blick
oder ein kurzes Kopfnicken reichen, um sich
mit seinem beiden kongenialen Mitmusikern
zu verständigen. Die zaubern einen ebenso
eleganten wie präzisen Rhythmusteppich
und legen damit die Grundlage für nicht selten lange Pianoläufe Beckers. Ausgesprochen
lässig geht dabei Schlagzeuger Thomas Esch
zu Werke: Er zeigt zudem, wie stilistisch
vielseitig er ist. Er bringt reichlich Erfahrung aus anderen Jazzformationen unterschiedlicher Größe ebenso wie aus einer Global-Rap-Formation ein. Was schließlich Kontrabassist Stefan Rey mit seinem Instrument
anstellt, verdient höchste Beachtung. Der
Ausnahmemusiker gewann eine Vielzahl von
Preisen, und das völlig zu Recht. Bei seinem
Vilbeler Auftritt zeigte er, dass er die Saiten
nicht nur zart bis kraftvoll zupfen,
sondern auch leicht auf sie
einschlagen und sie mit dem
Bogen streichen kann.
Eine Gesamtbewertung des
Auftritts kann nur die Höchstnote erhalten, ebenso hoch anzurechnen ist es den Musikern, dass
sie angesichts des fast leeren Saales mit Hingabe ihr Konzert gespielt und obendrein noch eine Zugabe gegeben haben.
Man darf gespannt sein, ob die
nächsten drei Konzerte dieser Reihe
mehr Zuhörer finden. Immerhin bietet die Stadt hier wieder Hochkarätiges, wie etwa Mreya Coba Cantero und
Jorge Galbassin vom »Buena Social
Club« oder das Duo Schlesinger/Lackerschmid. Und im März schließlich erneut ein Knüller: Dann gastieren »Triosence« in der Brunnenstadt, eine Formation, die gerade europaweit für mächtig Furore sorgt.

12. Dezember, ab 19 Uhr. Zum Inhalt der Liebesgeschichte: Wenn ein Polarjäger auf einer
Eisscholle abtreibt, so geht eine Sage der
Tschuktschen, wird er zum Teryky, zum fell-

Aus Osteuropa – Der Balkan-Beat-Express
rattert ungebremst über Deutschlands Bühnenbretter, und das Absinto Orkestra ist seit
mehr als zehn Jahren eine der Lokomotiven.

Kosaken singen – Der Schwarzmeer-Kosaken-Chor gastiert am Donnerstag, 18. Dezember, um 20 Uhr in der St.-Nikolai-Kirche
in Altenstadt. Die Musiker geben ein vor-

❯ Kulturnotizen
Im ewigen Eis – Unter dem Motto »Draußen
Eis – innen heiß« bietet der Modellbahnhof
Stockheim verschiedene Lesungen und musikalische Schmankerln im Kamin- und Lese-

