
in Kürze ein ganz eigenes Konzert –
und das in besonderer Besetzung.

Die Idee dazu kam den Jungs im
Probenraum der Kalkmann-Brüder
inBodenburg.WeilaufgrundderCo-
rona-Pandemie kaum Veranstaltun-
gen und damit kaum Auftritte mögli-
chen waren, haben die drei Videos
für Youtube und Instagram einge-
spielt. „Dabei sind wir auf den Ge-
schmack gekommen, unser eigenes
Dingzumachen“,erzähltder18-jäh-
rige Henri Kalkmann. Werden sie
engagiert, müssen sie Musikaus-
wahl und Arrangements auf ihre
Auftraggeber abstimmen. Das ma-
che zwar auch Spaß, aber sich als
Künstler mal ohne dieses Korsett
auszuprobieren, reizt die jungen
Männer. Zudem haben sie bei den
Videos ausprobieren können, was
sie aus den ausgewählten Stücken
machen können, wenn mehr Instru-
menteodersogarGesangdabeisind.
„Das können wir zu dritt ja gar
nicht“, sagt der 16-jährige Luis Kalk-
mann. Für Videoclips nehme man
dann halt mehrere Tonspuren auf
und füge sie später zusammen, live
geht das nicht.

„Wir kennen viele andere Musi-
ker“, erklärt Mathis Braun. Er und
seine beiden Bandkollegen spielen
unter anderem am Andreanum im

Schulorchester, sind in der Big Band
der Musikschule dabei. Also haben
sie befreundete Musiker angespro-
chen, ob die nicht Lust hätten für ein
Konzertprojekt bei Feeling Blue mit-
zumachen. Und die haben Lust. Drei
Musiker und eine Sängerin haben
sich den Kalkmännern und Braun
angeschlossen. Mit der 17-jährigen
Ariane Stepen vom Josephinum hat
das Trio bereits bei einigen Videos
zusammengearbeitet. Jonathan
Reitze und Ruben Scheidhauer (bei-
de Andreanum) sowie Philipp Löhr
vom Goethegymnasium vervollstän-
digen die Konzertbesetzung mit
ihren Instrumenten.

Viele Interessierte – Band gibt
zweites Konzert am 13. Mai
Die Proben laufen bereits auf Hoch-
touren. Im Bullenstall in Bodenburg
kommen die sieben regelmäßig zu-
sammen. Dort werden sie auch ihr
Konzert spielen, besser gesagt, zwei
Konzerte. Veranstalter sind der
Kunstverein Bad Salzdetfurth und
die Stiftung Kunstgebäude im
Schlosshof Bodenburg. Eigentlich
sollte es am Sonnabend, 14. Mai, nur
ein Konzert für eingeladene Freun-
de, Familie und Fans geben. Doch
ruckzuck waren die rund 130 Tickets
vergeben und es gab noch immer et-

licheInteressierte,diekommenwoll-
ten. Also spielt Feeling Blue nun ein
zweites Konzert bereits am Freitag,
13. Mai, ab 20 Uhr im Bullenstall. Für
diese Veranstaltung gibt es an der
Abendkasse Eintrittskarten für je
zehn Euro.

Und was erwartet die Zuschauer?
Feeling Blue bleibt sich auch in der
besonderen Besetzung treu, covert
viel Soulmusik, setzt auf Bigband-
Arrangements. Hauptsächlich be-
kannte und auch weniger bekannte
Songsausden70er-und80er-Jahren
stehen auf der Setlist – mal instru-
mental, mal mit Gesang. Wer neu-
gierig ist, kann sich bei Youtube
schon mal die Videos ansehen (mit
den Suchbegriffen „Feeling Blue,
Kalkmann, Braun“ sind die leicht zu
finden) und bekommt einen Ein-
druck, was beim Konzert zu erwar-
ten ist.

Ob Feeling Blue in der besonde-
ren Besetzung noch einmal zu sehen
seinwird, istunklar.EinigederMusi-
kermachengeradeihrAbi.Wieauch
MathisBraun.AbSommerstudierter
vermutlich in Hamburg. Henri Kalk-
mann verlässt die Schule im kom-
menden Jahr. Das Trio Feeling Blue
wollen sie aber auf keinen Fall auf-
geben. Die Musik bleibe Hobby und
Leidenschaft.

Mal ziemlich anspruchsvoll. Ab
und an klappt es zwar auf Anhieb,
doch es können auch Stunden sein,
wenn er über seinen Zeichnungen
brütet. Oder sogar noch länger.
„Das kann manchmal zwei, drei
Tage dauern.“

Clemens Moses hat Ansprüche
an sich selbst, will er doch dem
Publikum Cartoons von hoher
Qualität präsentieren. Zudem ist

ihm wichtig, mit der Hand und
nicht wie andere Kollegen am
Rechner zu zeichnen, wie er sagt.
Am Computer koloriert er die Bil-
der – an dem Gerät aber zu zeich-
nen, das ist für den Barntener fast
schon seelenlos.

Einem breiteren Publikum will
der 54-Jährige seine Werke bei der
nächsten Hildesheimer Kunstmei-
le im kommenden September in

Eine Cartoon-Figur von Clemens Moses kann ihr Publi-
kum direkt ansprechen.

Braun als Feeling Blue Musik. Sie
spielen bei Schulfesten, Geburtsta-
gen, Firmenfeiern, waren sogar bei
einer Veranstaltung bei der Hildes-
heimer Bewerbung zur Kulturhaupt-
stadt dabei. Und dennoch steigt bei
dem Trio jetzt ein wenig die Nervosi-
tät. Denn zum ersten Mal geben sie

Jetzt machen sie ihr eigenes Ding
Feeling Blue holt sich Unterstützung und gibt erstes Konzert im Bodenburger Bullenstall

Bodenburg/Hildesheim. Sie sind ein
eingespieltes Team. Daran besteht
kein Zweifel. Seit einigen Jahren
schon machen die Bodenburger Brü-
der Henri und Luis Kalkmann zu-
sammen mit ihrem Freund Mathis

Von Ulrike Kohrs

Premiere im Bullenstall: Zum ersten Mal geben Feeling Blue in dieser Besetzung
ein Konzert: Ariane Stepen (Gesang), Luis Kalkmann (Schlagzeug, Percussion,
E-Bass), Henri Kalkmann (Piano, Keyboards, Saxofon), Philipp Löhr (Gitarre),
Ruben Scheidhauer (E-Bass, Schlagzeug), Jonathan Reitze (Piano, Keyboards,
Percussion) und Mathis Braun (Piano, Keyboards, Saxofon). FOTO: PRIVAT

Sind
Kreuzungen
zu unsicher?
Ortsrat: Situationen

sollen überprüft werden

Groß Düngen. Die Verkehrskom-
mission des Landkreises be-
kommt aus Groß Düngen Anfra-
gen zu zwei Ampelkreuzungen
im Ort. Um die Verkehrssicher-
heitanderKreuzungderB243zur
Klein Düngener Straße zu erhö-
hen, bittet der Ortsrat Groß Dün-
gen um Prüfung, ob dort eine Zu-
satzampelodereineLeuchtampel
installiert werden kann.

Ziel ist, dass Fahrzeuge lang-
samer an die Kreuzung heranfah-
ren. Laut Ortsbürgermeisterin
Aloysia Bonnke sei die Situation
an der Kreuzung direkt im Ort zur
Heinder Straße noch problemati-
scher. Wenn Kinder die Straße
überqueren,bekämensieaufhal-
ber Strecke bereits ein rotes Sig-
nal. Auch Personen, die mit Rolla-
tor oder Rollstuhl unterwegs sind,
hätten beim Überqueren Proble-
me. „Wichtig ist, dass Kinder si-
cherer zur Schule gelangen. Im-
merhin ist es die einzige Ampel
vomUnterdorf zurGrundschule“,
so die Ortsbürgermeisterin.

Nun soll geprüft werden, ob
die Grünphase verlängert wer-
den kann. „Die Fußgänger müs-
sen mehr Zeit haben, um über die
Straße zu gelangen“, sagte Bonn-
ke inderSitzung.DieOrtsbürger-
meisterinmöchtezudemamOrts-
termin der Verkehrskommission
teilnehmen. Die Verwaltung wird
gebeten, das zu ermöglichen.

Thema war auch die Neuge-
staltung des Spielplatzes in der
Professor-Hillebrand-Straße. Auf
derWunschlistesteheneingröße-

res Kombi-Spielgerät sowie eine
Nestschaukel zum Preis von rund
18000 Euro. Der Ortsrat beteiligt
sich mit 3500 Euro an den Kosten.
„Es ist üblich, dass sich Ortschaf-
ten einen Teil dazugeben“, er-
klärte der stellvertretende Orts-
bürgermeister Marc Busche. Es
sei gut investiertes Geld.

In Groß Düngen und in Heinde
wurdebereitsübereinenRadweg
zwischen den beiden Ortschaften
gesprochen. Nun hat sich der
Ortsrat Groß Düngen des Themas
angenommen. „Wichtig ist es,
dass die Fahrradfahrer sicher
nach Heinde gelangen“, erklärte
Bonnke. Die Kommunalpolitiker
bittendieVerwaltungdarum,sich
beimLandkreis füreinenRadweg
einzusetzen.

Der Groß Dünger Ortsrat fordert
mehr Sicherheit für die Fußgänger
an zwei Ampelkreuzungen im Ort.
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Von Michael Vollmer

Barnten.Corona hat dem Barntener
Clemens Moses einen dicken
Strich durch die Rechnung ge-
macht. Seit mehr als zwei Jahren
war sein Geschäft eingebrochen.
Der gelernte Grafiker organisierte
große Tischfußball-Events für Fir-
men. Dann kam die Pandemie.
Doch der Barntener wollte nicht
nur zuhause die Zeit totschlagen.
Also griff er wieder zum feinen
Filzstift. „Ich habe meine alte Lei-
denschaft reanimiert“, verrät er.
Seine Passion: das Cartoon-Zeich-
nen.

Die witzigen Werke mit Bild
und Text bringt er kostenlos online
unter die Leute. Auf Dauer will
sich der 54-Jährige aber mit seinen
Cartoons ein zweites berufliches
Standbein erarbeiten. Denn dass
in den kommenden Monaten sein
früheres Geschäft von jetzt auf
gleich volle Fahrt aufnimmt, ist
nicht garantiert.

Seine Liebe zum Zeichnen ent-
deckte Clemens Moses schon als
Junge. „Von Kindesbeinen an“,
blickt er zurück. Seine Comic-Hel-
den? Natürlich: Donald Duck, As-
terix, Lucky Luke – aber auch Prinz
Eisenherz (Prince Valiant) des
amerikanischen Comic-Meisters
Hal Foster. Von Foster hat Clemens
Moses reihenweise Comics im
Schrank. Wie dieser seine Figuren
zeichnete, fand Clemens Moses
schon immer „inspirierend“: Die
Sorgfalt von Hal Foster sei „un-
glaublich detailliert“ – also vor-
bildlich für den Barntener.

Der Barntener lässt sich für sei-
ne Cartoons von Alltagsszenen an-
regen: Das kann bei sich zuhause
sein, wenn etwa seine Frau aus
dem Off ihm zuruft. Aber auch Sze-
nen aus dem Supermarkt oder auf
der Straße stehen mitunter für die
Zeichnungen Pate. „Ich beobachte
die Leute“, sagt der 54-Jährige.
Aber auch Tiere, Federvieh etwa,
liefert Vorlagen für ihn. Hühner,
die ihre liebe Not beim Eierlegen
haben. Aber auch den Zeichner
selbst kann man im Dialog mit sei-
ner Partnerin („Schatz, wo bleibst
Du denn? Wir müssen los!“) als
Strichmännchen wiedererkennen.
Überdies will der 54-Jährige mit
dem Betrachter in Interaktion tre-
ten – heißt: Die Figur auf dem Car-
toon spricht den Betrachter direkt
an.

Text und Motiv für Cartoons
passend zusammenzuführen, da-
mit keine Text-Bild-Schere ent-
steht, ist für den Künstler manches

Von Alexander Raths

Fahrt nach
Kassel ins
Museum

Kreis Hildesheim. Rund um den
Tod geht es im Museum für Se-
pulkralkultur in Kassel. Sonst
eher tabuisierte Themenfelder
wie das Sterben, Bestattung und
Trauer werden in einem breiten
Spektrum in einer Ausstellung
gezeigt. Das Museum ist Ziel
einer Busfahrt, die der Kreishei-
matbund Hildesheim am Sonn-
abend, 7. Mai, anbietet.

Nach der Führung durch die
Ausstellung haben die Teilneh-
mernochZeit zureigenenErkun-
dung des Museums mit seinen
rund 20000 Objekten aus fast
2000 Jahren. Abfahrt ist um 8 Uhr
am Südfriedhof in Hildesheim. Es
giltdie2-G-Regel sowieMasken-
pflicht im Bus. Der Eigenanteil
beträgt 30 Euro (20 Euro für Ein-
zelmitglieder oder aus Mitglieds-
vereinen). Anmeldungen unter
0176/45996655. skn

Letzte Chance
für die

Innenstadt?
Alfeld will ins

Förderprogramm

Alfeld. „Aus unserer Sicht ist das
für unsere Innenstadt die letzte
Chance“, sagt der stellvertreten-
de Chef der Alfelder Stadtver-
waltung, Mario Stellmacher,
über die angestrebte Aufnahme
in das Städtebauförderungspro-
gramm von Land und Bund. Nur
mit den dann winkenden Förder-
millionen könne die Kommune
dem „wahnsinnigen Struktur-
wandel im Einzelhandel“ der In-
nenstadt begegnen. Der Handel
als Leitfunktion für die Innen-
stadt funktioniere nicht mehr.
Deshalb sei es notwendig, Nut-
zungen zu finden, die für die In-
nenstadt passen. „Da sind wir
auch offen für Experimente.“

Die Niedersächsische Land-
Gesellschaft (NLG) begleitet die
Kommune. Den Auftakt bildet
eine vorbereitende Untersu-
chung. Dabei erfassen die Fach-
leute der NLG die aktuelle Situa-
tion. Ihre Analyse, gepaart mit
Anregungen und Ideen aus der
Bürgerschaft, soll dann in das In-
tegrierte Städtebauliche Ent-
wicklungskonzept“ (ISEK) ein-
fließen. Damit bewirbt sich Al-
feld um die Aufnahme in das
Städtebauförderungsprogramm.
Sollten alle Schritte erfolgreich
durchlaufen werden und in die
Kommune Aufnahme finden,
könnte die Förderung ab Som-
mer 2024 beginnen.

Zu den Stärken der Alfelder
Innenstadt zählen die NLG-
Fachleute die Altstadt mit den
Resten der historischen Wallan-
lagen. Als negativ bewerten sie
unter anderem die Leerstände in
der City, die die Einkaufsstraße
als „perforiert“ erscheinen las-
sen. Auch die Gebäudestruktur
mit vielen kleinen Häusern und
niedrigen Deckenhöhen falle in
diese Kategorie. Der Straßen-
raum sei teilweise sanierungsbe-
dürftig, zudem stünden viele Ge-
bäude zum Teil seit Jahren leer.
EsmangeleaußerdemanGrün in
der Innenstadt.

Ziele der Sanierung sind laut
NLG eine Verringerung der
Leerstände und die Stärkung der
Innenstadt als Wohnstandort so-
wie die Stärkung Alfelds als Ein-
kaufsstadt für die Region. Bis En-
de Juni soll die Bestandsaufnah-
me abgeschlossen sein. Die Er-
gebnisse der folgenden Diskus-
sionen will die NLG Ende dieses
Jahres oder zu Beginn des nächs-
ten vorstellen. Im Frühjahr 2023
(April/Mai) sollte dann der Rat
einen entsprechenden Beschluss
fassen.

Von Thomas Jahns

Seine Helden sind
Strichmännchen und Hühner

Der Barntener Grafiker und Cartoonist Clemens Moses
bietet seine Motive gratis an, hat aber mehr vor

der Kaffee-Rösterei Schuler in Hil-
desheim (Osterstraße) zeigen – und
auch bei sich zuhause in Barnten.
Dies hat er im Juli vor, genauere
Daten werden noch veröffentlicht.
Bereits jetzt haben Neugierige und
Cartoon-Liebhaber gratis Zugriff
auf die Motive. Die Arbeiten kann
man unter Moses Cartoons auf
Facebook finden. Auch über In-
stagram ist ein Zugriff möglich.

Der Barntener Clemens Moses am Werk – mit einem feinen schwarzen Filzstift zeichnet er seine Figuren.
FOTO: ALEXANDER RATHS

Der Engpass: Die Hühner haben ihre liebe Not beim Eier-
legen – ein Cartoon von Clemens Moses aus Barnten.
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