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Müde, aber „immer noch Bock“
Der Kulturverein
Raum 2 nimmt nicht
an der KLP 2018 teil

. . . Frau Hildegard Braun in Bergen, Senioren-Residenz „Jeberjahn“, Am Lindhop 12, zum 98.
Geburtstag am 17. November.
. . . Frau Monika Hinz in Bergen, Senioren-Residenz „Jeberjahn“, Am Lindhop 12, zum 79.
Geburtstag am 17. November.
. . . Frau Sieglinde Liesner in
Lüchow, Alten- und Pflegeheim
St. Elisabeth, Dannenberger
Straße 37/38, zum 78. Geburtstag am 17. November.

von Rouven GroSS

Neu Tramm. Kultur weitab des
Mainstreams: So ließe sich wohl
am besten beschreiben, wofür
der Kulturverein „Raum2“ in Neu
Tramm steht. Alles ist dort immer wenigstens etwas anders,
Bands, die dort auftreten etwa,
kommen nicht selten aus dem
südamerikanischen Dschungel
oder aus Musik-Kellern skandinavischer Hauptstädte. Auf dem
Trammer Berg schafft man es,
sogar dem urdeutschen Prinzip
des Flohmarktes einen ultra-alternativen Anstrich zu verpassen, oder eine Weihnachtsparty
zu schmeißen, die auf eine derart abstruse Art und Weise weihnachtlich ist, dass man nur staunen kann.
Und dann ist da natürlich
noch einmal im Jahr die KLP, die
„Kulturelle Landpartie“, zu Gast
an der ehemaligen Nazi-Kaserne.
Kunterbunt, anarchistisch – und
natürlich kommerziell. Doch mit
dem Letztgenanntem ist erst
einmal Schluss. „Der Kulturverein Raum2 hat sich entschieden,
im Jahr 2018 nicht an der KLP
teilzunehmen und in dem Jahr
eine Pause einzulegen“, hieß es
vor einigen Tagen auf der Internetseite des Kulturvereins. Und:
„Wir sind müde.“
„Wir nennen es eine Besinnungspause und meinen es auch
genau so“, heißt es in einem
Schreiben der „Pressestelle im
Präsidialamt des Kulturvereins
Raum2 e.V.“. Daniel Eppert heißt
der derzeitige Vorsitzende des
Vereins, „El Presidente“ nennt er
sich selbstironisch. „Es ist uns
sehr wichtig, zu sagen, dass unsere Entscheidung, nicht an der

Harfen, Flöten
und Gesang
Der Kulturverein Raum2 pausiert im kommenden Jahr bei der KLP. Man sei müde, heißt es von den Verantwortlichen. Aufn.: EJZ-Archiv

KLP teilzunehmen, nicht als
Statement gedeutet wird“, dass
man „die KLP scheiße findet“
oder „keinen Bock mehr habe“,
heißt es weiter in der Mitteilung.
Denn das sei nicht so, und man
wisse „was wir der KLP verdanken, welches Standbein sie für
uns geworden ist im Jahreslauf,
ein fester Termin seit vielen Jahren“. Denn ohne die KLP gäbe es
den Kulturverein möglicherweise gar nicht mehr, zumindest
nicht auf dem Trammer Berg.
Die erste Teilnahme des Kulturvereins an der KLP, in den
2000er-Jahren, war nämlich der
Tatsache geschuldet, dass man
wegen baurechtlicher Forderungen viel Geld in die Hand nehmen musste, um die Gebäude des
Vereins weiter nutzen zu können. „Wir sagten uns: Wir machen eine KLP, eine einzige, vielleicht haben wir dann das Geld
zusammen, um ein paar Kabel zu

verlegen“, blickt Eppert zurück.
„Wir nagelten eine kleine Hütte
vor dem Eingang zur Halle zusammen, legten ein bisschen Imbiss da rein und viele Kisten Bier,
machten zehn Tage lang eine
kleine Party und ein paar Konzerte. Einige Wagemutige trauten sich bis in Hofnähe, andere
sogar bis zu unserer Bretterbude.“ In den nächsten Jahren
wuchs der Raum2-KLP-Punkt,
hatte schnell zahlreiche Stammgäste und erwarb sich einen nahezu legendären Ruf in der Alternativ-Tourismus-Szene.
Doch nun eine Pause. „Wir
wollen in Ruhe darüber nachdenken, wohin uns die Reise führen
soll, und uns daran erinnern, woher wir kommen und was wir
wollten“, sagt Daniel Eppert.
Man sei froh, dass man „zu diesem Fest, das unseren Landkreis
so sehr bereichert hat“, beitragen
konnte. Jetzt hoffe man, dass

„wir auch wieder dahin kommen,
überall alle unsere Besucher als
unsere willkommenen Gäste
wahrzunehmen und nicht diese
kleinlichen Klagen zu führen
über zerfahrene Seitenstreifen,
wilde Blumenpflücker, verstopfte Dörfer, zehn Tage dieser Lärm
und das Jammern über den ewigen Kommerz“, so Eppert. Diese
Auswüchse seien „scheiße“, und
eigentlich „würde ich jedem eine
gedruckte Broschüre vom Antimenschen in die Hand drücken:
Ratschläge zum Benehmen auf
diesem wunderschönen Planeten. Wie aus Schädlingen Menschen werden könnten. Und
dann unseren Gästen mit einem
ehrlichen Lächeln sagen: Willkommen bei uns im Wendland.“
„Neu Tramm ist ein sehr spannender Ort der Kulturellen Landpartie mit einem sehr eigenen
Profil und wir sind sehr zuversichtlich, dass sie dabei bleiben“,

teilt der „Rat der Kulturellen
Landpartie“ auf EJZ-Nachfrage
mit. „Die Veranstalter von Neu
Tramm sprechen alle wichtigen
Fragen an: Macht es immer noch
Spaß bei uns? Bringen wir unser
Anliegen noch an die Frau/den
Mann? Schaffen wir den Raum
für Begegnung, politische Diskussion, Anregungen, Kunst, Genuss? Das sind die Fragen, mit
denen sich Viele von uns immer
wieder beschäftigen. Höher, Weiter, Schneller, Mehr ….. Wachstum wohin?“
Man versuche, sich all diesen
schwierigen Fragen zu stellen.
Doch klar sei auch: „Eine Landpartie
mit
ausschließlich
,Einheimischenˇ ist nicht spannend, es würde der kreative Austausch fehlen – aber die Künstlerinnen und Künstler aus dem
Wendland sollten auch noch etwas verdienen können mit ihrer
Kunst, ihrem Handwerk.“

Tanzen wie zwei Butterbrote
Ein Tanzworkshop des
Vereins „Heidetango
im Wendland“ brachte
Tangofans aus dem
Norden Deutschlands
in Kassau zusammen
Kassau. Wibke sitzt am Rand
und schaut erst mal zu, wie die
anderen ihre Milonga tanzen. Sie
ist mit einem Freund aus Hamburg angereist, mit dem sie gern
Tango tanzt. „Beim Tango
kommt nicht auf jeden Beat ein
Schritt, das gefällt mir“, sagt sie,
und dass Musikalität und Kommunikation beim Tango sehr
wichtig sind. Diese These bestätigt Tanzlehrer Ard Huiberts, der
für das Workshopwochenende
aus den Niederlanden angereist
ist: „Bei der Milonga tanzen die
Partner eng zusammen, wie zwei
Butterbrote“, erklärt er seinen lachenden Schülern und legt seine
Handflächen platt aneinander.
Doch der gefragte Tangotänzer
ist kein Freund des starren Dogmas, er mag beim Tango, was gut
funktioniert, und sich „schön anfühlt“. Und so führt er seine
Tanzpartnerin Andrea Stegmaier mit viel Sanftheit und Klarheit
über den Schwingboden der
„Casa Kassau“. Die Paare stehen
im Kreis und schauen den beiden erfahrenen Tänzern mit

Wir
gratulieren ...

Freude zu, bevor sie selber ihre
Schrittfolgen ausprobieren.
Die „Casa Kassau“ ist eigentlich ein Vierständer-Gebäude,
das lange als Kartoffellager diente und das Wolfgang Scherlinger
mit viel Liebe hat renovieren lassen. In dem großen Haus, das
nach seinem Umbau über einen
echten Schwingboden verfügt,
treffen sich regelmäßig Tangotänzer aus dem Wendland. Der
Schwingboden ist durch unter-

schiedlich gelagerte Latten flexibler und schwingt beim Tanzen
tatsächlich ganz leicht mit, was
ihn sehr gelenkschonend macht.
In die „Casa Kassau“ oder in den
Ostbahnhof in Dannenberg
kommen regelmäßig Tanzbegeisterte – für Schnupperkurse, Anfängerstunden und wie am vergangenen Wochenende für Tanzworkshops und Milongas. „Milonga“ bezeichnet sowohl eine
Unterart des Tango Argentino

Eng und gefühlvoll miteinander tanzen, das sind zwei der besonderen Merkmale des Tangos, die auch bei einem Workshop in Kassau
vermittelt wurden.
Aufn.: V. Rossau

als auch die Tanzveranstaltung,
zu der sich die Milongueros treffen. Schneller und direkter ist
diese Art des Tango, die ihre
Wurzeln im Candombe hat.
Ard Huiberts und Andrea
Stegmaier sind gute Lehrer, sie
erklären geduldig und machen
vor, worum es ihnen geht, dann
probieren die acht Paare zur Musik die neuen Schritte aus. „Ihr
macht, was ich sage, das gefällt
mir“, lacht der Niederländer, und
seine Partnerin nickt anerkennend. Ihr gefällt das hohe Niveau
der Gruppe.
Wolfgang Scherlinger weiß,
woran das liegt: Beim Workshop
machen nur Paare mit, die schon
viel Erfahrung im Tangotanzen
haben. Der freundliche Mann
mit dem weißen Haar und den
hellen Augen unterrichtet Tango
für Anfänger und beobachtet,
dass mehr und mehr Paare auch
mal die Rollen tauschen. Auch er
als Lehrer tanzt immer mal den
Frauenpart – so kann er sich besser einfühlen und erkennen, wo
ein Tanzpartner sich noch verbessern kann. „Und es kommen
auch gern Freundinnen her, die
immer mal zwischen Führen und
Geführtwerden wechseln“, erklärt Wolfgang Scherlinger. So
sind Karla van Kaldenkerken
und Renate Curth aus Lüneburg
dabei, die Tanzlehrerin Beate
Eichhorn tanzt mit ihrer Partnerin innig und versunken.
Überhaupt übt die Versun-

Zeetze. Filigrane, leichte irische
Harfenmusik,
Jazzstandards,
Lieder aus dem französischen
und deutschsprachigen Raum –
das Repertoire des Triskelta
Duos aus Thomas Breckheimer
und Elke Martens ist groß. Wie
groß, das zeigen die beiden am
morgigen Sonnabend in der
Zeetzer Mühle bei Clenze. Das
Konzert unter dem Motto „Lieblingsmusik für Harfen, Flöte, Gesang aus fünf Jahrhunderten“ beginnt um 20 Uhr, Kartenreservierungen sind unter der Telefonnummer (0 58 44) 79 56 möglich.

ejz

Laub harken
in Wittfeitzen
Wittfeitzen. Der Friedhof in
Wittfeitzen soll am morgigen
Sonnabend vom Herbstlaub befreit werden. Treffen ist um
9 Uhr am Friedhof.ejz

Elbe-Jeetzel-Zeitung
Amtliches Kreisblatt für Lüchow-Dannenberg
Unabhängig und überparteilich

kenheit, mit der die Paare ihre
Schritte setzen, einen großen
Zauber aus: Weil die wortlose
Verständigung allein über Haltung und Körpersprache im Tango sehr wichtig ist, schließen vor
allem die geführten Tänzer oft
die Augen beim Tanzen, lauschen
der Musik und lassen sich von
den Führenden durch den Raum
leiten. „Man sollte sich schon
mögen“, lacht die Hamburgerin
Wibke, fügt aber hinzu: „Ein Paar
muss man deswegen aber nicht
sein!“
Wer jedoch den anwesenden
Paaren in die Gesichter schaut,
der erkennt schnell: So ein Tangokurs kann der Harmonie zwischen den Partnern viel Gutes
tun. Wie Wolfgang Scherlinger
seine Partnerin Anja NeumannLichtenberg gefühlvoll über den
schönen neuen Schwingboden
schiebt, wie Birgit Korczewski
ihre Wange an die von Beate
Eichhorn legt und sich ein bisschen kleiner macht, damit es
passt, ist schön zu sehen und
bringt ein bisschen Wärme in
den kalten Novembernebel.
Wer Lust hat, sich eine Tangostunde anzuschauen, der kann
sich an den Verein „Heidetango
im Wendland“ wenden. Viele Informationen stehen auf der Internetseite www.heidetango.de,
auch Wolfgang Scherlinger beantwortet gerne Fragen. Er ist
unter
der
Telefonnummer
(0 58 44) 97 64 32 erreichbar.  vr
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