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Ringelnatz' dunkle Seite
Vernissage mit Rezitator Achim Amme und Grafiker Bernd Lehmann

Ih Brd Falltngbort€I. Eine
Komposition aus Bjng€lnarz-
'Teden, Musikstücken sovie
.thematisch paisenden Graphi
ken Dd Bildem erlebt€n kürz-
lich di€ Besucher im beinahe
vollbesetzten Bad Fallingboste-
ler RalssaäI. Aus Anlass des 75.
Todestages \on Joachin Rjngel-
natz gestalteten Achirn Amme,
selbst Ringelnatz-Prcisträger, so-
wie d€r Graphik-Künstler Bemd
l€hmann ein Progrann, in des-
sen Mittclpunld die Biognfie
des Dichteß und seine Werke
standen. Den musikalisch€n Teil
dies€s Ab€nds beSleit€te Ulrich
Kodjo wendt am Akkordeon.

,,Ringelnatz ist ein Klassiker
geworden, ein Dichter, den alle
kennen, aber kein€r liest", lau-
tete die einJührende Feststel-
lüng zu diesern Progamm, da!
di€ Ubeßchrift ,,Echt verboten"
trug. Irn Vonmgsteil ging Achim
Amm€ auf die Kinder- und lu-

gendlahre des 'n Sachsen ge-
borenen Dichteß, Maleß und
IGbaretttuten ein, der eig€ntlich
Hans Bötticher hi€ß. Veßpottet
wurde er damals wegen seiner
langen Nase, seiner Berinsen
Cröße von nur 1,50 Metem und
seiner SÄbelbeine. Man lachte
über ihn, und er lachre mi1, ob-
wohl ihn der Spoti schmerzte.

Kunun

Böse Streiche

ln seiner Textauswahl be-
leuchlet€ A.mme auch die weni-
Eer bekannten, dunklen S€iten
116 Dichte6- Dazu las er Päs-
sagen, die von bösen Streichen,
unappetitlichen Kindeßpielen,
sogar von Enßetzen auslösen'
den Fantasien übelster Tie4ua-
lereien handelten. Entspannend
klangen das€gen die arnüsanten,
weithin geläufigen Gedichte vom
Sauerampler aln Bahndamln,
von den reisefteudisen Aneisen

oder dem Bumemng, der wider
E arten nicht mehr zuück-
kam. Visuele Einddl€ke zu die'
s€n und &Eit€ren Texten sowie
aus der Biografie des Di€hter
Iidenen die ausgestellten Werke
des 8ebüiigen Bad Fallingboste-
ler Künstlers Bemd l,ebmann.

so wie Bjngelnatz frijier zu

seiner ,,Klample" griff, setzte
auch Anme mehrmals seine Gi
tane ein. lm zusamnedspiel mit
deft Äkkordeon erklangen zum
Teil deftise Liedenene, die Me-
lodie von ,,1ä Päloma' gürg€l-
ten die Musiker zum vergnügen
der Zuhörer mit ehem Schluck

Achim Amme llinks) und Ul.ich Xodlo Wendt gestalten den mu-
rikaligchen Progranmteil der Vernissage nit Grafiken zu Texten
vonjoachim Rirg€lnatz in Rathäussaal 8äd Fallingbortel. Foto: ih


