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Kebekus
plant
Frauenfestival
Köln. Carolin Kebekus (41) orga-

nisiert im kommenden Jahr ein
Open-Air-Musikfestival,
bei
dem nur Frauen auftreten. Es soll
am 6. Juni am Kölner Tanzbrunnen stattfinden. „Weibliche Acts
sind im Musikbusiness völlig
unterrepräsentiert“, sagte die
Komikerin. „Bei den Grammys
gingen zwischen 2013 und 2019
nur zehn Prozent der Nominierungen an eine Frau. Auch auf
Festivalplakaten muss man
weibliche Acts mit der Lupe suchen. Das wollen wir ändern. Wir
wollen Musikerinnen sichtbarer
machen.“
Bei dem „DCKS Festival“ sollen nicht nur bekannte Künstlerinnen, sondern auch Newcomerinnen und Sängerinnen mit ersten Erfolgen zwischen Pop, Indie
und Hip Hop vertreten sein. Zusagen gibt es unter anderem
schon von Lea, Luna, Mine, Annie Chops und den No Angels.
Der Vorverkauf beginnt heute.
Die Idee zu dem Festival war
in der „Carolin Kebekus Show“
geboren worden. Dort hatte es in
der diesjährigen Staffel ein
Schwerpunktthema über die
mangelnde Repräsentanz von
Frauen in der Musikindustrie gegeben. „Es geht uns nicht um Bevorteilung, wir fordern lediglich
die gleichen Chancen. Wir wollen, dass Frauen bei Festivals
und im Radio genauso präsent
sind wie Männer“, so Kebekus.

In Kürze

„Nscho-tschi“ Marie
Versini ist tot
Paris. Die Schauspielerin Marie
Versini, die in den 1960er Jahren
durch Karl-May-Abenteuer zum
Star wurde, ist tot. Die Französin,
die als Winnetous Schwester
Nscho-tschi das deutsche Publikum eroberte, starb am Montag im
Alter von 81 Jahren. Ihren größten
Erfolg erlebte sie mit „Winnetou
1. Teil“, der im Dezember 1963 in
München Premiere feierte. Sie
starb damals als Nscho-tschi in
den Armen von Old Shatterhand. Die Szene mit Lex Barker
ging in die Filmgeschichte ein.

Ausstellung über
Amy Winehouse
London. Etwas mehr als zehn Jahre nach dem Tod von Amy Winehouse eröffnet im Londoner Design Museum eine Ausstellung
über die britische Sängerin („Back
To Black“). Unter dem Titel „Amy:
Beyond the Stage“ sind ab Freitag
neben einer Kunstinstallation viele
persönliche Gegenstände und
Fotos von Winehouse zu sehen,
die einen Einblick in Privatleben
und Karriere der Londonerin geben. Zu sehen sind zahlreiche Kleider und Bühnenoutfits von Winehouse, die mit ihrem Retrolook
auch als Modeikone galt. Die frühere Stylistin der Sängerin, Naomi
Parry, wirkte als Beraterin an der
Ausstellung mit.

Der spätgotische Schnitzaltar in der Dallminer Dorfkirche zeigt die Geißelung Christi. Aufwändig verziert sind die Orgelpfeifen aus dem 18. Jahrhundert.
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Kleinod märkischer Kunstgeschichte
Kulturministerin Schüle unterstützt Spendenkampagne für die Dorfkirche Dallmin in der Prignitz.
600 Jahre alte Schnitzereien und Stickereien sollen mit dem Geld restauriert werden
Von Karim Saab
Potsdam. Was sind das für Perlen,

die unscheinbar in Brandenburger
Dörfern vergraben liegen? Und
häufig nur vom Staub befreit und
blank geputzt werden müssen.
Zum Beispiel in Dallmin, heute ein
Ortsteil der Gemeinde Karstädt
(Prignitz). Dort steht eine Dorfkirche, deren Zustand allerdings
Denkmalschützern seit Jahren Sorge bereitet. In einer konzertierten
Aktion wird der 600 Jahre alte Saalbau aus Feldsteinquadern in der
äußersten nordwestlichen Ecke
Brandenburgs nun in den Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt. Kulturministerin
Manja Schüle (SPD) gab am Mittwoch in der Potsdamer Staatskanzlei den Startschuss für eine landesweite Spendenkampagne.
Gemeinsam mit Landeskonservator Thomas Drachenberg und
Christina-Maria Bammel, der
Pröbstin der Evangelischen Kirche,
warb sie dafür, restauratorische
und konservatorische Maßnahmen
zu ermöglichen. 20 000 bis
30 000 Euro seien notwendig, um
den großartigen Schnitzaltar sowie
ein Messgewand aus gotischer Zeit
auf Vordermann zu bringen. Allein
für die Restaurierung des Altars
veranschlagt Drachenberg 15 000
bis 20 000 Euro. Für die Sicherung
des Messgewandes nochmals 6000
bis 10 000 Euro.
„Der Altar wurde in den 1980er
Jahren vollständig übermalt“, berichtete Brandenburgs oberster
Denkmalschützer. Ein bedauernswerter Zustand. Denn die Dall-

miner Feldsteinkirche ist ein Kleinod märkischer Kunst- und Kulturgeschichte. Der Innenraum enthält
einen spätbarocken Schnitzaltar.
Im Mittelschrein ist Maria mit dem
Christuskind, umgeben von der

heiligen Katharina und einem Bischof zu sehen. In den Seitenflügeln sind die zwölf Apostel dargestellt. Die Außenseiten sind zu Beginn des 18. Jahrhunderts mit Darstellungen aus der Leidensge-

Maria mit dem Christusknaben.

Gestickte Kasel mit Christus am Kreuz.

Für den Erhalt alter Kirchen im Land
Der Förderkreis Alte
Kirchen Berlin-Brandenburg wurde 1990 als gemeinnütziger Verein gegründet.
Die dort vereinten 300
lokalen Kirchenbauvereine haben sich die Erhaltung und Wiederherstellung von Kirchen in

den ländlichen Regionen Brandenburgs zum
Ziel gesetzt.
Seit 2006 veranstaltet
der Verein gemeinsam
mit dem Verband der
Musik- und Kunstschulen Brandenburg das
Projekt „Musikschulen
öffnen Kirchen“

Info Spendenkonto für
die diesjährige Aktion
„Vergessene Kunstwerke“. Empfänger: Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V.
IBAN: DE94 5206 0410
0003 9113 90, BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank). Stichwort:
Dorfkirche Dallmin

schichte Christi bemalt worden.
Zum
Kircheninventar
gehört
außerdem eine von dem Salzwedeler Baumeister Anton Heinrich
Gansen in den Jahren 1722 bis 1724
erbaute Orgel. Mehrfach wurde
das Gebäude umgebaut. Im 18.
Jahrhundert wurde das Kirchenschiff erweitert und ein Fachwerkturm hinzugefügt.
Bereits zum 13. Mal unterstützt
das Land Brandenburg eine Spendenaktion, die regelmäßig vom
Förderkreis Alte Kirchen auf den
Weg gebracht wird. Dessen Gründer Bernd Janowski verwies darauf, dass im vergangenen Jahr
16 000 Euro für den RenaissanceAltar der uckermärkischen Dorfkirche Schönfeld zusammenkamen. Dank dieser Summe sei es der
Gemeinde möglich geworden,
noch zusätzliches Geld einzuwerben.
„In Brandenburg gibt es ungefähr 1500 Dorfkirchen, die Mehrheit davon konnte gerettet werden.
Für etwa ein Drittel gibt es noch Sanierungsbedarf“, bilanzierte Kulturministerin Schüle. Der Landeskonservator schätzt den aktuellen
Restaurierungsbedarf auf 2,5 Millionen Euro. „Doch das ist eine Zahl
noch vor Corona. Die Bau- und Materialpreise sind inzwischen deutlich gestiegen“, merkte er an.
Das Motto der Aktion, „Vergessene Kunstwerke brauchen Hilfe“,
werde manchmal missverstanden,
so Drachenberg. Die Kunstwerke
seien nicht vergessen – jedenfalls
nicht bei den Leuten vor Ort und
bei den Denkmalschützern. „Sie
genießen aber keine landesweite

Aufmerksamkeit“, bedauert Drachenberg.
Kleine Gemeinden würde es oft
überfordern, hervorragende Zeugnisse wie die Dallminer Darstellung der Maria mit dem Christusknaben aus dem 15. Jahrhundert
zu bewahren. „Der Schnitzalter
weist Abbrüche und Farbverluste
auf. Und die 600 Jahre alte Stickerei, genannt Kasel, muss gesichert
und vor Staub und UV-Strahlen geschützt werden“, so Drachenberg.
Der Landeskonservator regte
an, Kirchen auch als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen. „Wir beobachten starke örtliche Netzwerke.
Aber warum tagen dort nicht auch
örtliche Abwasservereine oder die
Feuerwehr?“, fragte er. Viele Pastoren hätten heute nicht mehr drei,
sondern zwölf Kirchen zu betreuen. Und da wäre es doch toll, wenn
die Bewohner mit darauf achten
würden, wenn mal ein Ziegel schief
liege.
„In Brandenburg gibt es mittlerweile 300 Fördervereine, die sich
für den Erhalt ihrer Dorfkirchen engagieren“, betonte Bernd Janowski. Der von ihm vor 31 Jahren gegründete Förderkreis Alte Kirchen
Berlin-Brandenburg e.V. zählt heute 600 Mitglieder. Er selbst lebe in
einem uckermärkischen Dorf, in
dem es um 1990 noch mehrere Bäcker und Kneipen gab, die inzwischen alle aufgegeben worden seien. Um so wichtiger für die Identität
des Ortes sei auch für Nichtchristen
die alte Dorfkirche. Der 1990 gewählte Leitspruch – Gefährdete
Kirchen retten, erhalten und nutzen – gelte noch heute.

Liebe für die Dauer eines Dia-Abends
Eine souveräne Tribute-Band aus Italien spielte am Dienstag in Potsdam alle Abba-Hits, sogar ein Heiratsantrag hatte Platz auf der Bühne
Von Lars Grote
Potsdam. Am Anfang also „Voulez-

Vous“, dieses so komplexe, kleine
Stück, das wie aus einem Musical
entnommen scheint, mit so viel Pathos und fast vornehm abstehendem
kleinen Finger vorgetragen. Vorne
Agnetha, immer noch so blonde
Haare, weit hinab über die Schulter.
Daneben Frida, die brünette, ernste
Schönheit, eher von jenen Jungs
verehrt, die mit dem ersten Schritt
ein bisschen warten. Die erst ihre
Briefmarkensammlung zeigen, bevor die Sache irgendwie verbindlich
wird.
Im Potsdamer Nikolaisaal sitzen
ziemlich reife Jungs und reife Mädchen, um die 60 Jahre sind die meisten, sie sind mit Abba nahezu in
Echtzeit aufgewachsen – doch dass
hier wenig echt ist auf der Bühne,

das wissen sie am Dienstagabend
selbstverständlich alle, das nehmen
sie in Kauf. Sie huldigen der Band,
die so tut, als könne man die beste
Zeit des Lebens einfach anhalten
und immer wieder auf die Bühne
stellen.
Ist das wirklich möglich, diese
Zeitspirale glaubwürdig zu inszenieren? Schon nach dem dritten
Song, „Super Trouper“, wird deutlich: Ja, das geht! Wenn man die Augen schließt. Man hört die Stimmen
und den Sound der Band, beides
wirkt sogar ein bisschen besser als
im Original. Darf man das sagen,
oder ist das Gotteslästerung? Man
hört hier nicht die Ehrgeizstimme
von Helene Fischer, mit der sie neulich bei „Wetten, dass...?“ den Abba-Klassiker „SOS“ wie eine Nationalhymne gesungen hat. Diese Abba-Tribute-Band auf Potsdams Büh-

ne ist beweglicher, lustiger, entspannter, gleich zu Anfang sagt sie:
„Wir sind hier, um Abba zu feiern!“
Helene Fischer würde sagen, sie ist
angetreten, um Abba zu verbessern.
Zweieinhalb Stunden geht der
Abend, die Sängerinnen wechseln
immer wieder die Garderobe, fast
alles bleibt in Weiß, wie damals, als
die 70er besoffen waren von den
grellen Farben, die aus den 60ern
herüberschwappten – das Weiß ist
ein erschöpfter Endpunkt der Entwicklung, er sagt, dass man jetzt bitte nicht mehr über Drogen reden soll
und über all die bunten Träume,
sondern über Liebe. Ja, Liebe. Abba
sind die Boten der besonders sauberen Liebe, denn in Schweden übertreibt man nicht. In Schweden
schaut man, dass es allen gut geht.
Das ist die Überschrift im Wohlfahrtsstaat.

Diese Abba-Mannschaft aber,
die in Potsdam auf die Bühne tritt,
kommt aus Italien. Ja, es ist eine
ganze Mannschaft, nicht nur Agnetha (die eigentlich Angela Castellani
heißt), Frida (Irene Pertile), Benny
und Björn, sondern noch zwei Backgroundsängerinnen, ein zusätzlicher Mann an der Gitarre und einer,
der am Schlagzeug sitzt. Lässt sich
das verbinden, Schweden und Italien?
Die Italiener zügeln sich auf
eine angenehme Weise, ihre
Bühnenshow hält sich ans Original, das heißt, sie machen
eher Bewegungen, die man
Als Björn und Agnetha: die
Abba–Tribute-Band aus
Italien im Potsdamer Nikolaisaal. Foto:Julius Frick

vom Yoga kennt, zwei Schritte
rechts, zwei links, die Hände drehen
sich, als malen sie dort eine Acht – es
ist die Zeit der Unschuld, so könnte
man das heute schnell verklären, in
einer Gegenwart, die in den Büh-

nenshows auf Pose setzt, die Frauen
müssen sexy sein, die Männer kernig. Abba mussten das noch nicht,
diesen freien Auslauf nutzen sie
nach Kräften, auch in der TributeShow von Potsdam, die souverän
durch die 70er schwebt, als sei das
alles nur ein bunter Dia-Abend.
Wenn man sich auf diesen Abend
erstmal eingelassen hat, denn es
kostet Überwindung, einem Imitat
zu huldigen, dann hört man sogar
einen leisen, schwedischen Akzent
heraus, aber das ist sicher Einbildung. Nur Benny am Piano
gibt dem Affen Zucker, er
zeigt sich als ein wilder Italiener, der gerne möchte,
dass der Saal in Potsdam Feuer
fängt. Die Preußen aber lassen
sich ein bisschen bitten, bevor sie
letztlich doch bereitwillig und
nahezu begeistert klatschen.

