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Wahl erleben
im Kreishaus
SCHLESWIGWenn am
Sonntag, 6. Mai, um 18Uhr
dieWahllokale schließen,
beginnt im Schleswiger
Kreishaus die Arbeit. Beim
Fachdienst Kommunalauf-
sichtundWahlen laufendie
Schnellmeldungen der Ge-
meinden für die Kreiswahl
ein. Aus diesen Zahlen er-
rechnet das Team die Er-
gebnisse der 23Wahlkreise
und das Gesamtergebnis
für den Kreis Schleswig-
Flensburg.InteressierteBe-
sucher erhalten via Groß-
bildleinwand ständig aktu-
elle Informationenüberdie
Entwicklung.Wer das Ge-
schehen von zuHause ver-
folgenmöchte,kannsichim
Internet aufwww.schleswig-
flensburg.de informieren.
Wennalles reibungslos ver-
läuft, verkündet Landrat
Wolfgang Buschmann vo-
raussichtlich gegen 22Uhr
das „vorläufige amtliche
Endergebnis“.

Start in die
Barfuß-Saison
HASSELBERG Heute öff-
net der Barfußpark Schwa-
ckendorf seine Tore. Auf
knapp zwei Kilometern
WeglängekönnenBesucher
hier feste, feineund feuchte
Untergründe fühlen, erfor-
schen und entdecken. Zur
Saisoneröffnung erhält je-
der Besucher eine kleine
Überraschung. Außerdem
ist in derWinterpause eine
Minigolf-Anlagemit 18
Bahnen fertiggestellt wor-
den. Öffnungszeiten: Mon-
tagbisFreitag10bis18Uhr,
undamWochenende10bis
19 Uhr.

Band-Workshop in Sankelmark / Umfangreiches Programm mit Rechtsthemen, Sozialen Medien und technischer Gestaltung

OEVERSEE Musiker zu sein –
davon träumen viele junge
Leute. Tatsächlich steckt
hinter der oft glamourösen
Fassade viel Arbeit: „Damit
du nicht nur als Feierabend-
Klimperer oder Hobby-Ro-
cker wahrgenommen wirst,
musstduprofessionell aufge-
stellt sein“, sagt Samuel
Thiesen.DieBranche isthart.
Wer überleben will, braucht
ein großes Netzwerk, muss
sich im Vertragsrecht aus-
kennen, wissen, wie und wo
er fürsichwerbenkann,muss
bei Honorarverhandlungen
Rückrat zeigen und ohnehin
Planungskompetenz und
Übersicht haben.
Der junge Mann blickt rü-

ber zu seinem WG-Kumpel
Matthias Runge. Der ist
Sounddesigner und wie Sa-
muel Thiesen mit seiner
Band „Ghosttrip“ auf dem
Weg zum Berufsmusiker. „In
Dänemark gibt es da ganz gu-
te Fortbildungs-Angebote.“
Diesseits der Grenze sei es
dagegen eher „schwierig, et-
was zu finden“. Und das ist
Richard Wester schon lange
ein Dorn im Auge. Als alter
Hase im Musikgeschäft hat
der Profi-Saxophonist be-
gabte junge Leute scheitern
sehen und auch selbst zu
kämpfengehabt. SeineErfah-
rungen und sein Wissen
möchte er weitergeben – und
traf mit diesem Vorhaben im
Akademiezentrum Sankel-
mark auf Interesse. Mit der
Nospa-Kulturstiftung war
schnell ein Sponsor gefun-
den, der das Vorhaben mit
3000 Euro unterstützt. So
müssen die jungenMusiker –
„die ja oft wenig genug Geld
zur Verfügung haben“ – für
das Wochenende inklusive

Unterbringung und Verpfle-
gung nur 80 Euro zahlen.
„Wir geben gern Hilfe zur
Selbsthilfe. So steht es in un-
seren Richtlinien“, sagt
ChristianSinn,Nospa-Regio-
naldirektor in Tarp dazu
schlicht.Dass er sichüber die
Möglichkeit freut, auf diese
Weisedas kulturelle Leben in
der Region zu fördern und
insbesondere „Musik gern
mag“, ist ihm anzusehen.
Anfang Juni wird es nun al-

so laut im altehrwürdigen
Akademiezentrum. Mit der
Sängerin Miu – Vocal Coach
an der Hamburg School of
Music – wird Richard Wester
Nachwuchsbands und Musi-
ker unter anderem im
Songwriting, in der Bandar-
beit und zum Thema Arran-
gements unterrichten. „Da-

fürwerdenwir in verschiede-
nen Räumen mit drei Basic-
Sets arbeiten.“ Außerdem
gibt es Theorie-Einheiten.
Auf dem Programm stehen

Gagen und
Gema, Verlags-
recht und La-
belrecht, Social
Media und
Bandpräsenta-
tion – und nach
all der Arbeit

zum guten Schluss ein ge-
meinsames Konzert mit Miu
und Richard Wester.
„Band-Clinic“ haben Hans

Baron, Studienleiter im Aka-
demiezentrum, und der Pro-
fimusiker diesen Workshop
überschrieben. „Klinik“ –wie
Krankenhaus? Wieso dieser
Name? Das sei im Musikge-
schäft eine ganz „übliche Be-

zeichnung“, erklärt Richard
Wester. „Nicht, dass wir
kranken Musikern helfen.
Clinic – dasmeint die umfas-
sende Versorgung mit The-

men, die so ein
Workshop bie-
tet.“ Und wie
wird es für die
anderen Ta-
gungen sein,
wenn die Band-
Clinic in San-

kelmark in die Vollen geht?
SindStörungennicht vorpro-
grammiert bei Schlagzeug-
Sound und Klaviermusik?
„Nein, glücklicherweise

geben unsere Räumlichkei-
ten das her“, weiß Sankel-
marks stellvertretender Di-
rektor Heiko Hiltmann, der
Musikveranstaltungen als
ein neues Standbein im Aka-

demiezentrumsieht.Wasdas
betreffe, habe das Gebäude
seine Feuertaufe bereits An-
fang des Jahres beim „Drum-
Camp“ bestanden. Schlag-
zeug-Unterricht in verschie-
denen Räumen – das war
wirklich laut“, doch durch
diemobilenWand,diebeiBe-
darf dasGebäude in zweiTei-
le trennt, drang kein Laut.
Matthias Runge freut sich,

dass es geklappt hat mit der
„Band-Clinic“ – auch, weil so
einAngebotBandsundMusi-
ker dabei helfen kann, not-
wendige Netzwerke zu er-
weitern. „Die sind wichtig –
egal, ob es darum geht, Pro-
benräume zu finden oder
sich gegenseitig zu helfen
oder auszutauschen.“

Anette Schnoor
> Info im Internet www.eash.de

Junge Künstler: Samuel Thiesen (v.l.) und Matthias Runge wollen Musik zu ihrem Beruf machen. SCHNOOR

Sinn Wester

SCHLESWIG „Liebe auf den
zweiten Blick“ – ein Erfolgs-
projekt geht in die zweite
Runde: Am Donnerstag und
Freitag, 3. und 4. Mai, brin-
gen zwölf Schülerinnen und
Schüler des Schleswiger Be-
rufsbildungszentrums (BBZ)
aus Afghanistan, dem Iran,
dem Irak, aus Syrien und
Deutschland gemeinsam ein
Theaterstück auf die Bühne:
„Liebe auf den zweiten
Blick“, heißt es. Dafür haben
sich die Jugendlichen, die bis
zum Projektbeginn keinerlei
Theatererfahrungen hatten,
intensivmit eigenenThemen
undErlebnissenundmitdem
Schauspiel als Methode aus-
einandergesetzt.
ImStück geht es umBegeg-

nungen der Liebe im Hier
und Jetzt – genauso wie mit
dem Blick zurück auf die alte
Heimat. Theaterregisseurin
Ulla Bay Kronenberger, die
das Theaterprojekt leitet und
begleitet, sagt: „Bei der Ent-
wicklung haben wir wichtige
Fragen der Integration bear-
beitet und zum Beispiel ge-
fragt: Wie ist es als junger

Mensch in der Fremde zu le-
ben und zu lieben?Wie funk-
tioniert Liebe in anderen
Kulturen?“
Seit September2017haben

die Schüler an dem Stück ge-
arbeitet, nachdem sie bereits
im Mai 2017 das Schauspiel
„Schöne neue Welt, Kapi-
tel 1“ auf die Bühne gebracht
hatten. Ulla Bay Kronenber-

ger beschreibt diese gemein-
same Arbeit, die Proben und
schließlich die Aufführung
als so „erfolgreiches Integra-
tionsprojekt mit ganz prakti-
schem Bezug“, dass der Ruf
nach Fortsetzung laut gewe-
sen sei.
Möglichwurde die Fortset-

zung schließlich, weil zahl-
reiche Beteiligte sich dafür

engagieren. So haben sich
mit BBZ-Lehrer Nerijus Gri-
gas-Pluhar und Maike Hoh-
mann vom Jugendmigrati-
onsdienst des Diakonischen
Werkes zwei Kooperations-
partner gefunden, die sich in-
tensiv für Integration einset-
zen. Finanziell beteiligt sind
neben der „Aktion Mensch“
auch die Jugendförderung
des Kreises Schleswig-Flens-
burg, die Stadt Schleswig, der
Lions-Club Schleswig, das
Berufsbildungszentrum und
der Förderverein des Diako-
nischen Werkes Schleswig.
Gesamtkoordinatorin Maike
Hohmann vom Diakoni-
schenWerk fasst zusammen:
„Integration funktioniert,
wenn wir uns mit vielen ge-
meinsam dafür stark ma-
chen. Das Theaterprojekt ist
ein gutes Beispiel dafür. Ich
freue mich auf die Auffüh-
rungen.“ sh:z

> Vorstellungen „Liebe auf den
zweiten Blick“ am Donnerstag und
Freitag, 3. und 4. Mai, jeweils ab
19Uhr in der BBZ-Aula (Raum
B4.03), Flensburger Str. 19 B in
Schleswig. Der Eintritt ist frei.

„Liebe auf den zweiten Blick“: Nach intensiven Proben wird das
Theaterstück nun aufgeführt. BBZ

SCHLESWIG Bekannt ist Ijo-
ma Mangold eigentlich als
Journalist und Literaturkriti-
ker. Nun hat ermit „Das deut-
sche Krokodil“ seinen Debüt-
roman geschrieben, den er am
Freitag, 4. Mai, im Plenarsaal
des Oberlandesgerichts in
Schleswig vorstellt.
Mangold,heuteeinerderbe-

kanntesten Literaturkritiker,
hat dunkleHaut. SeineMutter
stammtausSchlesien, seinVa-
ter aus Nigeria. Wie wuchs
man als „Mischlingskind“ und
„Mulatte“ in den 70er-Jahren
in der Bundesrepublik auf?
Wie geht man um mit einem

abwesenden Vater? Und wo-
mit fällt man in Deutschland
mehrausdemRahmen,mit ei-
ner dunklen Haut oder mit ei-
ner Leidenschaft für Thomas
Mann und RichardWagner?
Diese Fragen beantwortet

Ijoma Mangold in seinem
hochgelobten Roman und er-
zählt darin erfrischend und
auchbewegendvon seinenEr-
innerungen und von den Er-
lebnissen mit seiner deut-
schen und seiner afrikani-
schen Familie. Karten (12 Eu-
ro) gibt es unter Telefon
04621/861070. Die Abend-
kasse öffnet um 18Uhr. sh:z

Ijoma Mangold liest aus „Das deutsche Krokodil“ dpa

Nachr ichten Profi-Tipps fürNachwuchs-Musiker

Integrations-Theater in Schleswig Literaturkritiker liest
im Oberlandesgericht
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