
Von Susanne Schlenga

Wetter. Auf der einen Seite des Ho-
fes dösen die Rinder in ihrem offe-
nen Stall, auf der anderen dröhnen
Bass und Schlagzeug. Die Band
BOB probt im alten Kälberstall auf
dem Hof des Frauenheims. BOB,
das steht fürBoysOfPower, energie-
geladene Jungs.UndderName trifft.
Im Stall geben die Bandmitglieder
alles – laut, leidenschaftlichundoh-
ne Publikum ganz lässig.

Und immer wieder
Sind es dieselben Lieder
Die sich anfühlen
Als würde die Zeit stillstehen

Konstantin Held könnte man als
Frontman der Band bezeichnen.
Für ihn gehört Singen zum Leben.
„Ich habe immer gesungen“, sagt er,
„und überall“. 2011 kam die Idee,
gemeinsam mit anderen Musik zu
machen.MitZetteln amSchwarzen
Brett wurden Mitstreiter gesucht.
„Es sind viele gekommen“, erinnert
sich Thorsten Hannemann, der als
Mitarbeiter im Betreuungsdienst
des Frauenheim damals quasi das
Management der Band übernom-
men hat. Und mit einem Blick auf
die fünf Musiker im alten Kälber-
stall fügt er an: „Und dieser Haufen
ist übrig geblieben.“
Inzwischen hat Ivo Wiehe, der

Bandleader Thorsten Hannemann
während der Elternzeit vertreten

hat,mit den JungsKonstantinsLieb-
lingslied angestimmt. „Hollywood
Hills“ von Sunrise Avenue. In den
Refrain stimmt auch Andreas Koch
ein, der eigentlich nur als Techniker
hinter den Kulissen mitarbeiten
wollte. Doch irgendwann hat auch
der 45-Jährige zumMikro gegriffen.
„An meinen Einsätzen muss ich
noch arbeiten“, gibt er zu, hat aber
mit Ivo Wiehe einen zuverlässigen
Bandleader.
Mit einem Kopfnicken, einem

BlickoderaucheinerBewegungmit
der Gitarre führt er seine Jungs
durch die Stücke. „Klar, dass vor al-
lem bei den Proben nicht alles
klappt“, sagtWiehe. Dannwird neu
begonnen, der Einsatz noch einmal
besprochen. „Man muss sie aufbau-
en und motivieren.“ Und über die
Fehler hinweggehen, das können
Ivo Wiehe und Thorsten Hanne-
mann gar nicht. „Die Jungs sindmu-
sikalisch, die hören selbst, wenn es
schief läuft.“
So wie bei Schlagzeuger Kevin

Posner, der beim Tote-Hosen-Song
„Altes Fieber“ seinen Einsatz ver-
passt. Kein Problem, noch einmal
vonvorn.DieTotenHosenhabenes
BOP angetan. „Deutsche Texte
kann man leichter lernen“, sagt
KonstantinHeld, der sich aber auch
durch die Zeilen von „Knockin’ on
Heaven’s Door“ geackert hat. Es
müssen vor allem Lieblingslieder
sein, die sie singen.Dannmacht das
Textlernen viel weniger Mühe.

Und immer wieder
Sind es dieselben Lieder
Die sich anfühlen
Als würde die Zeit stillstehen

Was zum Lieblingslied wird, das
besprechen sie in der Band gemein-
sam. „Thorsten bringt einen Zettel
mit Texten undAkkordenmit“, sagt
Kevin Posner. „Dann wird aber
auch noch abgestimmt, ob wir das
spielen wollen.“ Und dannmuss ge-
probt werden. Immer wieder. Im-
mer im alten Kälberstall. „Man

kann nicht sagen, übt dieses Stück
bis zum nächsten Mal“, erklärt Ivo
Wiehe den größten Unterschied zu
einer Band mit nicht behinderten
Musikern. „Man muss mehr anlei-
ten, ist quasi der Dirigent.“
Geübt wird aber natürlich den-

noch, darauf bestehen Andreas, Ke-
vin undKonstantin. „Manchmal be-
schweren sich die anderen aus der
Wohngruppe“, sagt Andreas Koch.
Dannmuss er leiser singen. Imalten
Stall aber können sie alle voll auf-
drehen. Dort stört es niemanden,
wenndasSchlagzeugwummertund
die Gitarren jaulen. Ein guter Platz
ist dieser kleine Raum hinter der
großen Scheune. Vorne stehen alte
Maschinen und eine Werkbank, im
Probenraum hängt noch ein Bild,
das erklärt, wie viele Liter Milch
eine Kuh gibt. „Früher hatten wir
zum Üben einen Gemeinschafts-
raum, da haben wir oft gestört“, er-
innert sich die Bandmitglieder. Jetzt
können sie sogar die Instrumente
stehen lassen.
Andreas Koch, Kevin Posner und

Konstantin Held sind nicht nur die
Sänger der Boys of Power, sie sind
auch diejenigen, die erzählen. Vom
Lampenfieber vor den Auftritten,
vomnoch viel größeren Lampenfie-
ber vor demBesuch der Reporterin.
Vehbi Beciri sitzt derweil hinter sei-
nen Bongos und wartet auf den
nächsten Song. Er schlägt seine
Trommel, stoisch, unaufgeregt. Und
auch Julian Fleischer, mit 23 Jahren

der Jüngste in der Truppe, meldet
sich kaumzuWort. Es ist dieMusik,
es sind die Klänge seiner Gitarre,
mit denen er nach außen dringt.

Und immer wieder
Sind es dieselben Lieder
Die sich anfühlen
Als würde die Zeit stillstehen

Eines bleibt noch zu fragen, nach-
dem BOP noch einmal die Toten
Hosen angestimmt haben. „An Ta-
gen wie diesen, wünscht man sich
Unendlichkeit ...“ klingt es über den
Hof, Zuhörer sind nur die Schwal-
ben und die Kühe. Wo sind eigent-
lich die Frauen in der Frauenheim-
Band? „Die jubeln uns zu“, sagt
KonstantinHeld undman sieht ihm
an, dass er genau das so richtig ge-
nießt.

Und immer wieder sind es dieselben Lieder
Frauenheim-Band BOP probt einmal in der Woche im alten Kälberstall. Tote Hosen liefern Lieblingslieder

Kevin Posner singt und spielt Schlag-
zeug. Und beides mit viel Gefühl.

Julian Fleischer ist der Stille. Seine Gi-
tarre ist aber nicht zu überhören.

Andreas Koch hat sich vom Techniker
zum Sänger entwickelt. Mit Erfolg.

Der Mann im Hintergrund: Vehbi Beciri
liefert an den Bongos den Rhythmus.

Konstantin Held ist so etwas wie der
Frontmann. Er singt und spielt Keyboard.

Probe im ehemaligen Kuhstall: Die Frauenheim-Band BOP (Boys of Power) besteht aus (von links) Konstantin Held, Gesang und Keyboard, Andreas Koch, Gesang und Technik, IvoWiehe, Vertreter des Bandleaders
Thorsten Hannemann, Julian Fleischer (Gitarre), Vebi Beciri (Bongos) und -- nicht im Bild -- Kevin Posner am Schlagzeug. FOTO: SUSANNE SCHLENGA

100 Jahre

Frauenheim Wengern

SERIE

9. Mai: Das Leben mitgestalten
16. Mai: Mitten im (Arbeits)-Leben

23. Mai: Ein Leben lang
30. Mai: Arbeitsleben im Frauenheim

6. Juni: Leben im Quartier
13. Juni: Frauenleben

20. Juni: Kulturelles Leben
27. Juni: Leben begleiten

4. Juli: Lebenswege
11. Juli: Leben lassen

„Es sind viele
gekommen. Und
dieser Haufen ist
übrig geblieben.“
Thorsten Hannemann, Bandleader,
über die Suche nach Musikern im
Frauenheim

NACHGEFRAGT

Katja Müller, Bereichs-
leiterin im Frauenheim
Wengern. FOTO: FRAUENHEIM

Frauenheim soll
zum Treffpunkt
für Kultur werden
Wetter. Das Frauenheim feiert in die-
sem Jahr sein 100-jähriges Be-
stehen. Da wundert es nicht, dass
auch ein Kulturprogramm auf dem
Böllberg auf die Beine gestellt wird.
Doch dabei soll es nicht bleiben,
wie Katja Müller, Bereichsleitung
eines stationären Wohnbereichs, er-
klärt.

1 Was steht denn zum Jubiläum
noch auf dem Programm?

Am Sonntag, 25. Juni, feiern wir den
Böllberger Band-Kult. Dabei tritt am
Nachmittag nicht nur unsere Frauen-
heim-Band BOP auf, sondern wir ha-
ben auch noch zwei Gruppen von
auswärts eingeladen. Mit Refresh
kommt eine Coverband aus Hagen,
die Hits aus den vergangenen 50
Jahren im Programm hat. Zur Band
gehört übrigens unser Mitarbeiter
Thomas Hannemann, der auch BOB
mitgegründet hat. Neben Refresh
und BOP treten noch Celtic Voyager
aus Witten auf, die Celtic- und auch
Medieval-Folk-Rock spielen werden.

2 Gibt es neben der Musik auch
noch andere Kulturangebote?

Ja, im September wird auch noch
getanzt. Am Sonntag, 10. Septem-
ber, laden wir zum Böllberger Tanz-
Kult ein, bei dem alle mitmachen
können. Auftreten werden unter-
schiedliche Tanzgruppen, die auch
hier im Frauenheim aktiv sind. Wir
haben zum Beispiel eine Bauch-
tanzgruppe. Auch in der Gruppe
„Gewalt gegen Frauen – One billion
rising“ gibt es ein Tanzangebot. Es
werden mindestens fünf Tanzgrup-
pen an diesem Sonntag auftreten.

3 Wie geht es nach dem Jubiläum
weiter?

Das Thema Kultur ist ja nicht unser
Hauptauftrag. Aber das Jubiläum
gibt uns die Möglichkeit, etwas aus-
zuprobieren. Wir hoffen, dass die
Veranstaltungen gut ankommen.
Schließlich haben wir hier oben ja
auch eine tolle Atmosphäre zu bie-
ten. Und wenn die Premiere gelingt,
können wir uns vorstellen, so etwas
wie die Böllberger Kulturtage zu
etablieren. Für unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner, aber auch für al-
le anderen, die auf den Böllberg
kommen wollen.

4 Die Kultur als Türöffner für das
Frauenheim?

Im Prinzip ja. Denn die Menschen
kommen nicht von allein hier hoch.
Und wenn wir es mit der Inklusion
ernst nehmen, müssen wir auch auf
dem Böllberg Dinge anbieten, die
Nicht-Behinderte zu uns locken. In-
klusion muss auch bei uns stattfin-
den – quasi unter umgekehrten Vor-
zeichen. Wir möchten uns mit den
Aktionen in diesem Jahr als Veran-
staltungsort für Kultur ins Gespräch
bringen.

Mit Katja Müller sprach Susanne
Schlenga.

i
Der Böllberger Band-Kult beginnt
um 14 Uhr mit dem Auftritt der

Frauenheim-Band BOP. Ab 14.45 Uhr
bis 16.15 Uhr stehen Celtic Voyager auf
der Bühne. Um 16.30 Uhr spielt
schließlich die Coverband Refresh. Ihr
Auftritt dauert bis 18 Uhr. Mehr Infor-
mationen unter http://www.frauenhilfe-
westfalen.de/doku_jubilaeum_wen-
gern_2017
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