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Daneben treten historische
Persönlichkeiten auf, vom Ent-
fesselungskünstler Harry Hou-

dini über den
Autobauer
Henry Ford,
den Bürger-
rechtler Booker
T. Washington
bis hin zur
Anarchistin
Emma Gold-
man und der

Schauspielerin Evelyn Nesbit.
Die Musik von Stephen Fla-

herty nutzt Stile wie Ragtime,
Cakewalk, Gospel, Märsche
und Klezmer, um die Personen
und ihre Milieus zu charakteri-
sieren. Uraufgeführt wurde
„Ragtime“ 1996 in Toronto, ab

Erfolgsroman von E. L. Dockto-
row, der vor gut 100 Jahren in
New York angesiedelt ist. Drei
Handlungs-
stränge, die
drei gesell-
schaftliche Mi-
lieus abbilden,
werden zusam-
mengeführt.
Eine weiße
Mittelschichts-
familie, arme
jüdische Einwanderer und ein
afro-amerikanischer Pianist,
der, als ihm Unrecht wider-
fährt, zum bewaffneten Rebel-
len wird – sein Name Coal-
house Walker jr. verweist auf
das literarische Vorbild des
Kleist’schen Michael Kohlhaas.

VON W E RN ER FR I T S CH

KASSEL. Es ist eine Inszenie-
rung der Superlative, die am
Samstag im Kasseler Opern-
haus Premiere hat. 56 Rollen
umfasst das Broadway-Musical
„Ragtime“. Es geht darin um
nicht weniger als ein Gesell-
schaftpanorama Amerikas am
Beginn des 20. Jahrhunderts.
Regie führt Philipp Kochheim,
der in Kassel zuletzt die Pucci-
ni-Oper „La Bohème“ auf die
Bühne gebracht hat, die musi-
kalische Leitung hat Kapell-
meister Xin Tan.

DASMUSICAL
Das Musical „Ragtime“ ba-

siert auf dem gleichnamigen

Die ganze Geschichte Amerikas
Im Kasseler Opernhaus hat am Samstag das Musical „Ragtime“ Premiere – ein unverhofft aktueller Stoff

1998 feierte es am Broadway
Erfolge. Kassel übernimmt vom
Staatstheater Braunschweig die
Inszenierung der deutschen
Erstaufführung von 2015 mit
englischen Songtexten und
deutschen Dialogen.

DAS SAGEN DIE MACHER
Regisseur Philipp Kochheim

zählt „Ragtime“ zu den größ-
ten Meisterwerken des Genres,
das deshalb nicht öfter gespielt
wird, „weil sich keiner an das
komplexe Stück herantraut“.
Tatsächlich sei es „das Aufwän-
digste, was ich je gemacht
habe“. Ein Stück der starken
Gefühle, in dem heftige soziale
Konflikte ausgetragen werden.
„Als ich das Stück machte, war

Trump noch nicht in Sicht“,
sagt Kochheim. Die neue Ak-
tualität der Handlung werde
sich mitteilen, auch wenn sie
in ihrer historischen Zeit spielt.

Xin Tan hat in Kassel bereits
viele Stücke erfolgreich diri-
giert. „Ragtime“ ist die erste ei-
gene Einstudierung des in
Schanghai geborenen Kapell-
meisters – für ihn „eine un-
glaublich schöne Erfahrung“. In
dem Stück über das Zusammen-
spiel von Kulturen sieht er auch
sein eigenes Leben gespiegelt.
Vor allem begeistert Xin Tan
das mitreißende tänzerische
Element dieser Musik.
Premiere: Samstag, 19.30

Uhr, Opernhaus. Karten: Tel.
0561 / 1094-1222.

Lebensfreude und heftige Dramen: Szene aus demMusical „Ragtime“mit Alvin Le-Bass als CoalhouseWalker jr. (Mitte). Foto: Klinger
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Konzert-Tipp
Der Musikpaparazzo
In seinem Programm „Daissawi-
da“ präsentiert Florian Brauer
unglaubliche Geschichten aus
der Welt des Showgeschäfts.
Eine Benefizvorstellung für die
Telefonseelsorge Nordhessen
gibt er amMittwoch, 1. Februar,
20 Uhr, im Theaterstübchen.
Nicht umsonst nennt Brauer

sich Musikpaparazzo, denn er
konnte unter
anderem fol-
gendes aufde-
cken: Wieso An-
drea Bocelli ein
Öko-Fanatiker
ist, Campino lie-
ber anspruchs-
vollere Musik
machen würde,

Stage Diving von der Kirchen-
kanzel ganz neu im Trend liegt
oder Heino einfach nur geil ist.
Außerdemwerden Texte wie
„Kein Schwein ruft mich an“
dem neuesten Stand der Tech-
nik angepasst. Undmit seiner
wandlungsfähigen Stimme ist
Brauer mühelos in der Lage, die-
sen sensationellen Geschichten
Nachdruck zu verleihen. DerMu-
sikpaparazzo Florian Brauer un-
terhält sein Publikummit Ge-
schichten, Gesang, Klavier und
Sitztrommel.
Der Künstler und das Theater-

stübchen verzichten auf Hono-
rar und Pacht. Der gesamte Erlös
kommt somit der Telefonseel-
sorge Nordhessen zugute, die
jährlich 10 000 Gespräche mit
Anrufenden aus Kassel und
Nordhessen führt. (may)
Benefizveranstaltung: „Dais-

sawida“ mit Florian Brauer,
Mittwoch, 1. Februar, Theater-
stübchen. Eintritt: 25 Euro. Kar-
ten an der Abendkasse.

Florian
Brauer
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Bereicherung für beide Seiten
Freiwilligen-Vermittlung Awo-Büro Aktiv vermittelt Ehrenamtliche

T äglich, einmal die Woche,
stundenweise oder nur ab
und zu – die Zeit, sich in

einem Awo-Altenheim sozial zu
engagieren, kann ganz flexibel
gehandhabt werden. Auch ob
sich Ehrenamtliche für ein be-
stimmte Tätigkeit – spazieren-
gehen, vorlesen, zum Friedhof
begleiten oder einfach nur mit-
einander reden – entscheiden,
ob sie einen Dia-Vortrag oder ei-
nen Spielenachmittag organi-
sieren: Es gibt fast nichts, was
im Altenzentrum nicht gern ge-
sehen wäre.

Die Freiwilligen-Vermitt-
lungsagentur Awo-Büro Aktiv
bietet Menschen, denen der
Umgang mit älteren Menschen
Spaß macht, zahlreiche Mög-

lichkeiten, sich ehrenamtlich
zu engagieren.

Ziel von Büro Aktiv ist es, alte
Menschen in den Awo-Heimen
zu besuchen, der Einsamkeit
entgegenzuwirken, Kontakt zu
pflegen. Bevor jemanden für ei-
nen Besuchsdienst eingeteilt
wird, gibt es Vorgespräche. „wir
bemühen uns, dass Menschen
aufeinandertreffen, die auch
zueinander passen“, sagt Sigrid
wieder, Pressesprecherin der
Awo in Nordhessen.

Verbindung schaffen
Jeder kann sich mit seinen

persönlichen Talenten und Vor-
stellungen einbringen. Das En-
gagement ist nicht verpflich-
tend, man kann jederzeit ohne
schlechtes Gewissen aufhören.
Viele Formen des Engagements
sind möglich, man ist für alles
offen, was eine Verbindung
zwischen den Senioren und an-
deren Menschen schafft.

Bereits zwölf Aktiv-Büros, die
die freiwilligen Helfer betreu-
en, sind im Raum Nordhessen

tätig. Mit Fort-
bildungsveran-
staltungen, re-
gelmäßigen
Treffen und Ge-
sprächen unter-
stützen die Ak-
tiv-Büros die eh-
renamtlichen
Helfer. Eventu-
elle Auslagen
werden erstat-
tet, die Teilneh-
mer sind wäh-
rend der Tätig-
keit versichert.

Um in den Einrichtungen der
Awo tätig zu werden, gibt es
keine besonderen Vorausset-
zungen. Interessierte können
sich beim jeweiligen Awo-Büro
Aktiv melden.

Auch bei Problemen oder
Fragen steht das Team des Büro
Aktiv zur Verfügung. (gpe)

Informationen über Einsatz-
möglichkeiten und -orte gibt es
im Internet unter: www.awo-
nordhessen.de/ehrenamt

Gewinn für alle: Engagement imAWO-Altenheim
ist für Senioren und für Helfer gut. Foto: privat

AWO-Büro Aktiv Bad Zwesten
� 05626/92170-0

AWO-Büro Aktiv Baunatal
� 0561/497623

AWO-Büro Aktiv HEF-WMK
� 06622/9243-118

AWO-Büro Aktiv Fuldabrück
� 05665/40787-540/-0

AWO-Büro Aktiv Hessisch
Lichtenau
� 05602/91778-0

AWO-Büro Aktiv Homberg
� 05681/93606-0

AWO-Büro Aktiv Kassel
� 0561/9284-238

AWO-Büro Aktiv Melsungen
� 05661/709-0

AWO-Büro Aktiv Niedenstein
� 05624/92497-0

AWO-Büro Aktiv Niestetal
� 0561/703455-0

AWO-Büro Aktiv Spangenberg
� 05663/9396-0

AWO-Büro Aktiv Witzenhausen
� 05542/30387-0

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge Haus- & Wohnungsauflösungen

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie denken,
dass das nicht möglich ist?
Andrea Lösch und ihr Team machen das für
Sie. Das Besondere ist, dass jeder Kunde
das buchen kann, was er braucht: von um-
fassendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch da-
bei zur Seite, zunächst mit einem kosten-
losen Informationsgespräch, später
mit der Koordination am Umzugs-
tag. Im Hintergrund eines Um-
zuges ist stets vieles zu be-
achten, was für das Unter-
nehmen Andrea
Lösch bereits zur
Routine gehört.
Diese Dienst-
leistungen wer-
den in der Regel
sonst nur von

männlichen Kollegen angeboten; hier steht
eine Frau an der Spitze des Unternehmens,
die mit Herz und Verstand ihre Firma seit
über 20 Jahren erfolgreich leitet und der
Service, Dienstleistung und Kundenzufrie-
denheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch im-
mer mehr in Richtung „alles aus einer

Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stressfrei
um, sondern ihre „alte“ Wohnung

wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder wer-
den kann, wird angerechnet.

Die Firma Andrea
Lösch ist auch

Spezialistin für
stressfreie Haus-
& Wohnungsauf-
lösungen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Plegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Die neue Pflegereform
bringt viele Veränderungen.
Was Sie wissen müssen, erfahren Sie von uns.

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Ahnatal und Kassel

– Mit fast 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
www.ahnatal-gesundbrunnen.org

Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
www@kassel-gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen

Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen



Probieren Sie es aus: Telefon 0800-150 150 5 oder
im Internet unter www.meyer-menue.de

Gül
tig bis zum 28.02.2017

4,50€
Probier-
preis*

Wenn Sie das erste
Mal bestellen erhalten
Sie das erste Menü
zum Probierpreis
von 4,50 €.
* Gilt nur für Meyer Menü
Neukunden!

• Täglich 7 leckere Menüs zur Auswahl

• Eine vegetarische Menülinie

• Wochenend- und Feiertags-Versorgung

• Keine Vertragsbindung und kein Mindestbestellzeitraum

• Wechselnde Spezialitäten in unseren Aktionswochen

Täglich ein frisch
gekochtes Mittagessen!

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Englisch für „Senioren“
Neue Kurse in Kassel

• einmal pro Woche
• tagsüber
• in kleinen Gruppen
• keine Vorkenntnisse erforderlich
• Sprechen statt Grammatik
• Mindestalter: 50 Jahre
• Anfänger und Fortgeschrittene
• Informationsveranstaltung

ELKA
Erfolgreich lernen.
Konzepte im Alter
www.elka-lernen.de

Sie wollen
... ein paar Worte Englisch mit Ihren
Enkeln sprechen?

... englische Begriffe verstehen,
die uns täglich begegnen?

... sich auf Reisen verständigen?

... in Gesellschaft aktiv sein und
geistig am Ball bleiben?

Über die Kurse informiert Sie:
Herr Jörg Nocke
Brunnenstraße 3 · 34130 Kassel
0561-7668590
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Sprachkurse für Senioren
ELKA stellt Teilnehmern neuartiges Audiotraining zur Verfügung

W er schon mal einen
Sprachkurs besucht
hat, wird es kennen:

Die Zeit im Kurs saust vorüber
und kaum daheim angekom-
men, hat man vieles schon
wieder vergessen. Was tun?
Das Buch hervorholen und al-
les nachlesen? Aber wie wer-
den die Wörter ausgespro-
chen? Also auf die nächste
Stunde Kursstunde hoffen!

Neuartiges Audiotraining
Teilnehmer, die einen Kurs

bei ELKA (Erfolgreich lernen.
Konzepte im Alter besuchen),
konnten bislang bereits mit-
hilfe von CDs genau die Dialo-
ge hören und somit das Ge-
lernte vertiefen oder nachho-
len, das im Kurs behandelt
wurde. Sie mussten dazu aber
gleichzeitig einen CD-Player
bedienen und im Buch mitle-
sen. Dies ist nicht nur um-
ständlich, sondern erfordert

auch, dass man stets beides da-
beihaben muss.

Genau an dieser Stelle setzt
das neuartige Audiotraining
an, welches in Kooperation
von Buchverlag und Bildungs-

träger entwickelt wurde. Auf
der Internetseite www.elka-
training.de stehen den Teil-
nehmern alle Texte aus dem
Kurs zu Verfügung. Der Teil-
nehmer wählt sein Buch und

eine Lektion und kann sofort
loslegen – überall, wo das In-
ternet zur Verfügung steht
und ohne Buch und CD-Player
dabei haben zu müssen.

Englisch, Französisch und
Spanisch lernen

Interessenten können das
Audio-Trainingsprogramm
ausprobieren – die jeweils 1.
Lektion eines Buches kann
auch ohne vorherige Anmel-
dung angeschaut und bearbei-
tet werden.

Neben Englisch kann an
den über 130 ELKA-Standorten
in Deutschland auch Franzö-
sisch und Spanisch gelernt
werden. Einen Überblick über
die Standorte findet man im
Internet unter www.elka-ler-
nen.de. Informationen zu
ELKA in Kassel, Brunnenstr. 3
gibt es im Internet oder bei
Jörg Nocke unter der � 0561 /
766 85 90 (nh)

Sprachkurse für Senioren 50+ jetztmit online-Unterstützung: Ler-
nenmit dem neuen Audiotraining von Elka. Foto: Fotolia

Unter einem Dach: Senioren leben mit Studenten und Menschen
mit Behinderung zusammen. Foto: itsmejust - Fotolia

An den Stadtteil andocken
Senioren, Behinderte und Studenten leben unter einemDach

F ür die 83-jährige Inge
Sturm war ihre alte Woh-
nung mit 100 Quadrat-

metern zu groß. „Das ist zu
viel, um Ordnung zu halten“,
sagt sie. „Ich wollte mich ger-
ne verkleinern.“ Zudem such-
te sie ein Haus, in dem sie bis
zu ihrem Lebensende bleiben
kann. Gefunden hat sie das
Wohnprojekt „Leben in Ge-
meinschaft“ der Stiftung
Kreuznacher Diakonie in
Mainz-Gonsenheim. Hier lebt
sie in ihrer eigenen Zweizim-
merwohnung – unter einem
Dach mit Studenten und Men-
schen mit Behinderung.

„Unser Ziel ist es, viele ver-
schiedene Personengruppen
anzusiedeln“, sagt Jutta Weiß,
von der Kreuznacher Diako-
nie. Menschen mit Behinde-
rung sollten in dem Projekt
die Möglichkeit erhalten, in
der Nähe Angehöriger oder ih-
res Herkunftsortes zu woh-
nen. „Weg von Komplexein-
richtungen, hin in den Sozial-
raum“, beschreibt Weiß das
Konzept. Insbesondere Men-
schen mir schweren und
mehrfachen Behinderungen
sollen so an den Angeboten im
Stadtteil teilhaben können.

Für behinderte Menschen
gibt es 18 Plätze im stationären
Wohnen, für Senioren 22 Woh-
nungen zwischen 35 und 55
Quadratmetern. „Diese Wohn-
angebote sind schnell weg ge-
wesen“, sagt Weiß. Mittlerwei-
le leben auch zehn Studenten
in dem Haus. Für sie ist das
klassische Angebot „Wohnen
gegen Hilfe“ vorhanden: ein
günstiger Mietpreis gegen En-
gagement im Alltag.

Auch Familien sollten ange-
siedelt werden, in drei frei ste-
henden Häusern mit insge-
samt 16 Wohnungen, die sich
um die Wohnanlage herum
befinden. Auch für diese Häu-
ser sind wie im Haupthaus As-
sistenzangebote für Menschen
mit Behinderung oder Service-
leistungen für Senioren wie
Wohnungs- und Wäschereini-
gung verfügbar.

Wie viele solcher Wohnpro-
jekte es bundesweit gibt, wird
nicht zentral erfasst. Ein wei-
teres Beispiel ist das Mehrge-
nerationenwohnhaus Ledo in
Köln-Niehl. Dort leben unter
anderem Alleinerziehende
und Paare mit Kindern sowie
Rollstuhlfahrer zusammen.
Die aus drei Häusern beste-
hende Wohnanlage steht auch

den anderen Menschen im
Viertel offen – so wie in Mainz-
Gonsenheim.

Bewegung und Kontakte
Im Außengelände der Gon-

senheimer Wohnanlage bietet
der örtliche Turnverein ein-
mal die Woche ein einstündi-
ges Bewegungsangebot für
Jung und Alt an, wie Weiß be-
richtet. Auch die Angebote der
benachbarten Kirchengemein-
den nutzen die Bewohner der
Anlage. Es gehe darum, das
Wohnprojekt und die Men-
schen an den Stadtteil anzudo-
cken, betont Weiß. In der

Wohnanlage gibt es zu diesem
Zweck ein sogenanntes Inklu-
sionsmanagement, um die
restlichen Angebote küm-
mern sich die Bewohner
selbst. „Eine Seniorin organi-
siert zum Beispiel Bastelstun-
den“, berichtet Weiß. Hinzu
kommen Nachbarschaftsfeste,
Spielkreise, Kochangebote, ge-
meinsames Picknicken und
Wanderungen.

Inge Sturm versucht, an so
vielen Veranstaltungen wie
möglich teilzunehmen: etwa
am gemeinsamen Mittages-
sen, das zweimal pro Woche
angeboten wird.

„Es entwickelt sich allmäh-
lich eine Form von Gemein-
schaftsleben“, sagt Weiß. Das
brauche seine Zeit. So würden
etwa die Studenten den Senio-
ren den Müll raustragen oder
auch mal einen Kasten Wasser
besorgen. „Die Senioren hier
sind Menschen, die ganz be-
wusst nicht alleine alt werden
wollen und rege Anteil am Le-
ben der Nachbarn nehmen“,
betont Weiß. (epd)


