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DORSTEN.  Die Schweizer Au-
torin und Fotogra�n Sarah
Hildebrand lebt in Hamburg
unter Menschen, die sich
durch hanseatische Zurück-
haltung auszeichnen. Da ist
der „homo dorsteniensis“ aus
anderem Holz geschnitzt:
„Hier kommen die Leute ganz
locker auf einen zu“, lacht sie
aus Freude über die o�enen
Gespräche, die sie in ihrer
Schreibhütte im Lippe-Pol-
der-Park geführt hat. Von
Freitag bis Sonntag hatte sich
Hildebrand in ihrem Holz-
haus auf Zeit zwischen Lippe
und Kanal gemütlich einge-
richtet, um persönliche Ge-
schichten ihrer Besucher über
Stadt und Fluss zu sammeln.
Es seien tiefgründige wie
ober�ächliche Geschichten
über die Lippen ge�ossen,
konstatiert die Künstlerin,
von Leuten, die doch eines
gemein haben: Sie leben alle
am Wasser!

Durch Deiche abgeschirmt
„Ein Mann bedauerte, dass
man die Lippe schnell verges-
se, da sie, durch Deiche abge-
schirmt, visuell quasi nicht
präsent sei“, berichtet Sarah
Hildebrand. Eine Frau habe
ihre Angst vor dem strö-
mungsgefährlichen Fluss ge-
standen, der sich zu Hoch-
wasserzeiten aus seinem Bett
erhebe und die Deiche hin-
aufklettere.

Ein anderer Mann erinnerte
sich voller Wehmut an die
feucht-fröhlichen Sommer zu
seiner Kinderzeit, als er im
damals allseits geliebten Frei-
bad noch die große Welle ma-

chen konnte. Heute sei es ge-
schlossen, das Baden im Blau-
en See sei längst nicht mehr
erlaubt und regelmäßige Be-
suche im Spaßbad könne sich
nicht jeder leisten, vermute
der Dorstener schon fast ei-
nen politischen Willen hinter

dieser Verkettung, die ihm
den Zugang zum Wasser ver-
wehre.

„Ich habe alle Stimmen ge-
sammelt, und mit diesem
Sprudeln in mir gehe ich jetzt
zu den genannten Orten, um
zu fotogra�eren, zu zeichnen
und zu schreiben“, will sie
sich schon bald mit ihrer
Hasselblad-Kamera auf den
Weg machen. Die farbigen Fä-
den, die ihr die Leute geliefert
haben, wird sie kreativ zu-
sammenweben, so dass am
Ende eine Publikation mit
Texten und Fotos zum „Platz
am Wasser“ einlädt.

Sarah Hildebrand bedankt
sich herzlich für jede Ge-
schichte. Und das nicht nur
verbal, sondern auch in �üs-
siger Form: „Jeder Geschich-
tenerzähler darf ein Glas mit
farbig gefülltem Wasser mit
nach Hause nehmen.“ sing
................................................... ...
Sarah Hildebrand wird vom 28.
bis 30. 8. und vom 11. bis 13. 9.
wieder in der Schreibhütte zu
sprechen sein.

Ein Glas mit farbigem Wasser als Danke

Viele Geschichten
sprudelten in
Sarahs Hütte

LippePolderPark

BLICKPUNKT LIPPE-POLDER-PARK Beatboxer, Schreib- und KlangWerkStadt und ein schw edischer Sänger sorgten für abwechslungsreiches Woc henende

In der Schreibhütte lauschte Sarah Hildebrand den i ndividuellen
„Wasser-Geschichten“ ihrer Besucher. Als Dank versc henkte sie
mit farbigem Wasser gefüllte Gläser. RN-FOTO KLAPSING-REICH

Video-und Tonkünstler Lud-
wig Kuckartz, Komponist der
Suite Nr. 3 für Klavier, hat die
Sounddesignerin Stephanie
Krah, die Autorin Sarah Hil-
debrand und den Hervest-
Dorstener Chor CHORioso zu
einem außergewöhnlichen
Projekt um sich geschart – ein
Experiment der Zusammen-
führung von Tönen und Wor-
ten der besonderen Art, tech-
nische Störgeräusche ge-
schickter Loops inklusive.

„Brücken bauen zwischen
Realität und Träumen“, �üs-
tern die Worte von Hilde-
brand, hunderte Besucher
lauschen und schauen dabei
auf einen Ausschnitt von satt-
grünem Maisfeld und strah-
lender Abendsonne, der von
den Holzbohlen der „liegen-
den Acht“ je nach Blickwinkel

freigegeben wird. Eine reale
Kulisse in surrealem Licht.

Besonders distanziert
Die Schriftstellerin aus der
französischen Schweiz liest
ihre kurzen Geschichten,
„Der Farbkasten“ schwelgt in
Mauerresten und „alten Ta-
pet´“ – der etwas hart klin-
gende Akzent verschluckt
manche Endungen und wirkt
daher besonders distanziert,
fast aus dem „O�“ im Trance-
zustand. Die poetischen Wen-
dungen von Hildebrand wer-
den von den Klängen perfekt

in Szene gesetzt. „Der Gar-
ten“ lässt mit seinen Düften
das Haus des Großvaters „süß
schwitzen“ – unisono singt
CHORioso kleine und große
Terzen, Stephanie Krah lässt
dazu verfremdete Akkorde
vom Band erklingen, die die
Sängerinnen und Sänger vor-
her eingespielt haben – die
Luft wird heiß und �irrt.

Chorleiter Christoph Soyka
hat die Tonfolgen in Abstim-
mung auf Kuckartz´ Kompo-
sition geschrieben, perfekte
Überlappungen, von Krah mit
ihren Loops zusätzlich um ei-

ne weitere mysteriöse Stimme
bereichert.

Die 45-minütige Präsentati-
on stellt zwangsläu�g die sie-
ben Erzählungen in den Mit-
telpunkt, das gesprochene
Wort drängt sich unweiger-
lich in den Vordergrund. „Das
ist der Sinn meiner Komposi-
tionen, sie sind multifunktio-
nal“, erklärt Kuckartz. Er hat
schon Lesungen von Werken
Frank Kafkas begleitet. „Die
rationale Ebene der Texte
wird durch die Töne mit einer
emotionalen Ebene angerei-
chert.“

Feld wird zu Kathedrale
Und die muss nicht deckungs-
gleich sein, der Charme be-
steht darin, wenn die beiden
Ebenen gegenläu�g funktio-
nieren. „Die Zeit verging, er
verdient mehr Geld, er wurde
dicker“, rezitiert Hildebrand
im „Einfamilienhaus II“, dazu
säuselt der Chor liebliche
Klänge und Kuckartz´ Suite
dreht sich in entzückenden
Tanzwendungen. Dass die
Musik auch ohne Worte funk-
tioniert, zeigten Krah und Ku-
ckartz am Sonntag in einer
Vorstellung ohne Chor und
Leserin – das Feld wird zur
Kathedrale. Barbara Seppi

DORSTEN. Sphärische
„Mmmhs“ und „Aaahs“ in g-
moll hallen durch die Holz-
konstruktion im Lippe-Polder-
Park, lagern sich über spiele-
risch leichte Töne des E-Pia-
nos. „Ich habe eine Faszinati-
on für Hütten in Bäumen, in
Wäldern, in Gärten“ erzählt ei-
ne spröde Stimme dazu – so
beginnt am Samstagabend die
„KlangWerkStadt“.

„KlangWerkStadt“ im Lippe-Polder-Park mit Experimenten von Wort und Musik

Farbkasten aus Tönen

Der Chor aus Hervest-Dorsten unter der Leitung von Chris-
toph Soyka setzte die mystischenTonfolgen gekonnt a uf die
Suite Nr. 3 von Ludwig Kuckartz. RN-FOTO SEPPI

Sounddesignerin Stephanie Krah, Autorin Sarah Hilde brand, Klang- und Video Künstler Ludwig Kuckartz un d sechs Sänger des En-
sembles CHORioso entführten das Publikum in eine We lt surrealer Wort-und Tonemp�ndungen. RN-FOTO SEPPI


