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Die Freiheit und die Liebe 
Eine Debatte und ein Liederabend im Fort A 

Minden (mt/och). Mit dem For
mat „FortForum" startet in die
ser Woche das regelmäßige Pro
gramm im Fort A an der Fes-
tungsstraße. Bis Mitte Septem
ber tritt die Tucholsky-Bühne in 
ihrem Freilufttheater selber mit 
zwei Theaterprogrammen auf 
und stellt ihr Domizil auch 
Künstlern verschiedener Spar
ten zur Verfügung. 

Das „FortForum" hat die T u 
cholsky-Bühne in Kooperation 
mit dem Pfad der Menschen
rechte im vergangenen Jahr mit 
dem Philosophen Jürgen Wie
becke gestartet. „Unsagbar" ist 
die neue Veranstaltung am Don
nerstag, 24. Juni, um 20 Uhr be
titelt. Es geht um die Freiheit des 
gesprochenen, geschriebenen 
und gedachten Wortes. Darin 
diskutiert Matthias Kalle mit 
Landrätin Anna Katharina Böl
ling, Carolin Neffe, Geschäfts
führerin der Schlau-Großhan-
delsgruppe, und MT-Chef-
redakteur Benjamin Piel. Das 
Publikum wird eingeladen, sich 
an dieser Diskussion zu beteili
gen. 

Matthias Kalle ist gebürtiger 
Mindener, Jahrgang 1975. Er 
machte sein Abitur am Bessel-
gymnasium und studierte an der 
Universität iA-ipzig Journalistik 
und Kulturwissenschaften. Sei
ne journalistische Karriere be
gann beim Jugendmagazin 
„Jetzt" der Süddeutschen Zei
tung. Kalle schrieb für das Ma
gazin „Neon", dessen Konzept 
er mitgestaltet hatte und war ins
gesamt vier Jahre Chefredak
teur der „Zitty". Danach war er 
mehr als zehn Jahre lang stell
vertretender Chefredakteur des 

DerJournalist, Podcasterund 
Autor Matthias Kalle mode
riert den Gesprächsabend 
„Unsagbar". 
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Magazins der Wochenzeitung 
„Die Zeit". Für seine Texte ist 
er mehrfach ausgezeichnet wor
den. 2017 erschien sein Buch 
„Als wir für immer jung wa
ren" im S. Fischer Verlag. Seit 
dem vergangenen Jahr mode
riert er den Popkultur-Podcast 
„Jubel & Krawall". 

Der Eintritt zu dieser Veran
staltung ist frei. Platzreservie
rungen sind unterwww.tucholk- 
sy-buhene.de/Veranstaltun- 
gen/tickets sinnvoll. 

Der Samstag, 26. Juni, steht 
ab 20 Uhr ganz im Zeichen der 
Liebe. „All you need is love" bie
tet Liebeslieder, Lovesongs und 
Chansons d'amour. Bis in die 
Nacht hinein wird ganz im Sin
ne vom großen Shakespeare die 

Die Mindener Liedermache
rin Ramona Timm ist am 
Samstag neben Helga Freu
de, Axel Proschko und Jacob 
Schilling zu hören. Foto: pr 

Liebe besungen: „Wenn die Mu
sik der Liebe Nahrung ist, spielt 
weiter." Zuständig für die Mu
sik sind Helga Freude & die Mar-
garitkes, Ramona Timm, Axel 
Proschko und Jacob Schilling. 

Zum Abschluss gibt es eine gro
ße Tombola, bei der Preise ab
geräumt werden können, ver
spricht der Veranstalter. 

Der Erlös des Abends ist ein 
Benefiz für den Pfad der Men
schenrechte. Darum erwürfelt je
der Besucher seinen Eintritts
preis mit zwei Würfeln. Bei einem 
Pasch ist der Eintritt gratis. Auch 
für diesen Abend sind Platzre
servierungen über www.tuchols- 
ky-buehne.de/Veranstaltun- 
ge/tickets wegen der Angabe der 
Kontaktdaten erwünscht. 
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