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Der Schauspieler
Mehmet Kucak erklärt
die Stadt auf eine
charmante Art – und
Schnaps gibt es für
die Gäste im
Oldtimerbus auch.
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Bus mit lustig

Polizei gibt
Tipps gegen
Einbrecher

Beim HAZ-Forum geht’s um das Thema
Sicherheit.
Foto: Herzog

Von SaSkia Döhner

E

s beginnt mit einer Liebeserklärung und einer umgedichteten
„New York, New York“-Hymne:
„Ich liebe Hannover, und Hannover liebt
mich“, sagt der Schauspieler und Entertainer Mehmet Kucak, als es sich die
Gäste im Oldtimerbus bequem gemacht
haben. Zumeist sind es Mittfünziger mit
Verbindung zum Uhu-Theater in der
Südstadt, mittendrin Bürgermeister Thomas Hermann (SPD). Hannover sei wie
eine schöne Frau, schwärmt Kucak, mit
einer tollen Figur, aber hin und wieder
auch mit Problemzonen.
Fahrer Torsten König lenkt den Bus
mit den großen Panoramafenstern um
den Hauptbahnhof. Der Bus schaukelt,
drinnen wird zaghaft geschunkelt – zu
den Klängen des Sechziger-Jahre-Schlagers „Schuld war nur der Bossa Nova“.
„Bussa Nova“ heißt Königs Oldtimerbusunternehmen. Zwischen den Liedern
gibt es Informationen: Die Teilnehmer erfahren, dass Hannover den ersten Durchgangsbahnhof Kontinentaleuropas hat
und aus dem Gully am Beginn der Fußgängerzone ständig Musik ertönt. 89,7
Stundenkilometer sei die gemessene
Höchstgeschwindigkeit des Busses, Baujahr 1968, gemessen im Jahr 1972: –
„wahrscheinlich bergab und mit Rückenwind“, scherzt Kucak.
Es geht rund um den Goethekreisel
und „weil es so schön war, gleich noch
mal rum“. Und es geht um die Erfindungen, die in Hannover gemacht wurden:
Hier entwickelte Emil Berliner das erste
Grammofon, hier wurden die erste Musikkassette bespielt und die erste CD gepresst, hier entstanden der Autoscooter
und das Wort „Keks“. Vorbei am Stein-
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„Hannover ist wie eine schöne Frau. Mit einer tollen Figur, aber hin und wieder auch mit Problemzonen“: Mehmet Kucak unterhält sein Gäste.

tor („hier auf dem Kiez kann man richtig
feiern“) und durchs Rotlichtviertel. Eine
Teilnehmerin erzählt von ihrem Wollgeschäft am Marstall, das sie viele Jahre
betrieben habe. „Ehrlich, auch die Damen, die auf Kundschaft gewartet haben, haben gestrickt?“, fragt Kucak ungläubig. „Hatten die dazu überhaupt
Zeit?“ „Natürlich“, versichert die ehemalige Wolleverkäuferin, und Kucak
wechselt schnell das Thema.
Der Schauspieler, der aus der TV-

Soap „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“
und der Krimireihe „Die zwei“ bekannt
ist, reißt Witze über das schwierige Verhältnis von Frauen und Männern: „Wenn
Frauen schweigen, ist das eine Strafe,
aber Männer verstehen das nicht als solche.“
Am Leineufer gibt es erst mal einen
kleinen Schnaps – so viel Wissen macht
durstig.
„Wir kennen Hannover gut, aber wir
wollen es noch mal von einer anderen

Seite erleben“, sagt Otfried Gebauer.
Die Stadtführung mit Gesangseinlagen,
Schmonzetten und Witzen gefällt ihm.
Der Oldtimerbus schaukelt Richtung
Maschsee. Kucak zeigt auf die „Liebesbrücke“ im Maschpark, die man im
Dunkeln nicht sieht. Hier schwören Liebespaare sich ewige Treue, befestigen
ein Vorhängeschloss an der Brücke und
werfen den Schlüssel ins Wasser. „Skeptiker nehmen ein Zahlenschloss, das
kann man wieder verwenden.“

„Wissen macht durstig“: Am Leineufer gibt es erst mal einen kleinen Schnaps.

Dänischer Pavillon steht zum Verkauf

Medien bowlen
für guten Zweck

„Musik zu Gast in ...“ Wohnzimmern
Heute startet das „Salonfestival“, bei dem Konzerte an ungewöhnlichen Orten gespielt werden
Von JeSSica PoSzwa

usikkonzerte in persönlicher Atmosphäre und an eher außergewöhnlichen Orten, wo Musik sonst nicht zuerst
erwartet wird – das ist der Gedanke hinter der Musikveranstaltung „Musik zu
Gast in ...“, die vom „salonfestival“ vom
5. bis 9. November veranstaltet wird.
In sieben deutschen Städten finden
gleichzeitig 77 Musikkonzerte statt, zwölf
davon in Hannover. Das Besondere: Die
Konzerte finden zum Teil in Wohnzimmern von Privatpersonen und in kleinen
Räumlichkeiten wie Künstlerateliers, Läden oder Boutiquen statt − demnach an
ungewöhnlichen Orten, die ihre Türen für
Musik öffnen. Ulrike Groffy, Leiterin des
Festivals in Hannover, erklärt: „Unsere
Idee ist es, etwas andere, besondere Bühnen für Musikkünstler zu bereiten und
charmante Konzerte in möglichst persönlichem Ambiente im kleinen Format zu
schaffen.“ Ulrike Groffy erläutert, dass
zwei der zwölf Konzerte in privaten
Wohnzimmern stattfänden. Es sei zu-

Die eigene Wohnung ist wohl der sensibelste persönliche Bereich eines Menschen. Und doch vernachlässigen viele
Bürger den Schutz der eigenen vier Wände vor Eindringlingen, die sich mit Aussicht auf Beute illegal Zugang verschaffen. „Diesen Eindringlingen wollen wir
es schwer machen –
denn die Aufregung
nach einem Einbruch
geht, die Unsicherheit bleibt. Einige
ziehen darum sogar
weg“, sagte gestern
Bernd Ingelmann auf
der kleinen Bühne der Schalterhalle im
Anzeiger-Hochhaus. Ingelmann ist wie
sein Kollege Michael Nickel Beamter des
Dezernats 11, das zur Abteilung Technische Prävention gehört. Sie beraten kostenlos und in persönlichen Gesprächen
über typische Arbeitsweisen von Einbrechern. Beim HAZ-Forum erklärten sie in
einem Vortrag unter anderem, dass in 80
Prozent aller Einbrüche in Einfamilienhäusern Fenster aufgehebelt wurden. „In
Mehrfamilienhäusern kommen die Täter
eher durch die Haustür und ziehen das
Obergeschoss vor, da sind sie ungestörter“, sagte Ingelmann und empfahl Fenster mit Verbundsicherheitsglas und einbruchhemmende Türen.
Der Vortrag von Bernd Ingelmann und
Michael Nickel von der Polizeidirektion
wird direkt heute Abend wiederholt. Die
Karten sind an der Abendkasse für 2 Euro
erhältlich, Inhaber einer AboPlus-Karte
sind kostenlos dabei. Die Kasse öffnet um
19 Uhr, der Vortrag beginnt um 20 Uhr im
Anzeiger-Hochhaus.
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„Weil es so schön war, gleich noch mal rum“: Der Oldtimerbus stammt aus dem Jahr 1968.
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nächst etwas schwer gewesen, Privatmenschen zu finden, die das private Haus
für eine öffentliche Veranstaltung öffnen,
doch hätten sie einige engagierte, musikbegeisterte Menschen gefunden, die ihre
Häuser für Hauskonzerte zur Verfügung
stellen, sodass in zwei Wohnzimmern so-

wie an außergewöhnlichen Orten wie in
einem Atelier, einem Wartebereich einer
Arztpraxis oder in kleinen Läden und
Restaurants Bühnen für Musikkünstler
bereitständen, so Groffy. Die Konzerte finden im kleinen Rahmen statt, meist für
etwa 40 bis 70 Personen.

Musikalisch verspricht das Programm
Vielfalt: Sämtliche Stilrichtungen von
Klassik, Jazz, Pop bis zu jiddischer Volksmusik, Rock und Kindermusik sind in den
Konzerten vertreten. Den Anfang der Musikveranstaltung macht das Ensemble
Voices of Ashkenaz gemeinsam mit dem
US-amerikanischen Sänger Michael Alpert, die mit ihren Klezmer- und JazzKlängen für Stimmung sorgen wollen.
Start ist am heutigen Mittwoch um
19.30 Uhr in der Villa Seligmann, der Eintritt kostet 24 Euro (12 Euro ermäßigt).
Unter anderem spielen außerdem The
King‘s Parade (Freitag, 7. November,
19.30 Uhr, End- und Dickdarmzentrum
Hannover, 24 Euro/12 Euro ermäßigt), das
Abschlusskonzert präsentiert Jessica Gall
(Sonntag, 9. November, 19.30 Uhr, Sheraton Hannover Pelikan Hotel, 24 Euro/12
Euro ermäßigt).
Auf der Internetseite www.salonfestival.de
z sind
sämtliche Informationen zum Pro-

Eröffnet wird die Musikveranstaltung vom Ensemble Voices of Ashkenaz.
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gramm (Termine, Veranstaltungsorte und
Kartenverkauf) zusammengefasst.

Fotos: Kleinschmidt (3)

Vor dem hell erleuchteten Neuen Rathaus bleibt der Bus stehen. Neben einer
überlangen Stretchlimousine wird ein
Klapptisch aufgestellt und Lütje Lage
getrunken. Bürgermeister Hermann
zeigt, wie es geht. Am Sonnabendabend
Lüttje Lange vor dem Rathaus, das ist für
ihn eine Premiere.
Auch Kucaks „Sightseeing-Show“
Tour ist eine Jungfernfahrt. Kurzer Stopp
am Denkmal der Göttinger Sieben in
Landtagsnähe. Leider hören die Busreisenden Kucaks Erklärungen, der draußen mit Bauhelm und -lampe am Denkmal steht über das Mikrofon nur bruchstückhaft.
Nach 80 Minuten steht der Bus wieder am Ausgangspunkt, vor der Bar
„Sternwarte“ in der Theaterstraße.
„Was, wir sind schon wieder da?“, fragt
eine Frau. Das Fazit einer Mitfahrenden:
„Das war sehr unterhaltsam, an einigen
Stellen muss Herr Kucak noch etwas feilen, aber es ist eine neue Idee, und so etwas sollte man unterstützen.“
„Hannover – die Showtour auf vier
Rädern“ wird ab sofort jeden Sonnabend
um 20 Uhr angeboten. Start- und Zielpunkt ist die Bar „Sternwarte“ in der
Theaterstraße. Tickets kosten 28 Euro in
allen HAZ-Ticketshops. Es gibt 31 Sitzplätze pro Tour.

21-Jähriger verkauft
Ecstasytabletten
Ein Heranwachsender hat etwa 4800
Tabletten Ecstasy verkauft. Dafür wurde
er gestern im Amtsgericht Burgwedel zu
18 Monaten auf Bewährung verurteilt.
Die Anklage hatte sogar von 25 500
Ecstasytabletten gesprochen, die der
junge Mann 2012 und 2013 bei insgesamt 61 Verkäufen an Mittelsmänner
oder direkt an die Abnehmer in Burgwedel und der Wedemark gebracht haben
sollte. Verurteilt wurde der heute 21-Jährige letztlich wegen 40 Straftaten, zu denen sein Mittelsmann ausgesagt hatte
und die auch er gestern komplett einräumte.
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