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Musik trotzt Corona
Konzert der Philharmoniker: Die legendäre „Last Night of the Proms“ mit WDR3 in der Oetkerhalle.

Über den Versuch, einem Kult auch unter Corona-Bedingungen zu huldigen.

Anna Mönks

¥ Bielefeld. In lichten Reihen
sitzt das Publikum in der Oet-
kerhalle. Der Kultursender
WDR 3 hat mit Moderator Jörg
Lengersdorf zum doppelten
Konzertvergnügen eingela-
den: Zunächst live vor Ort mit
den Bielefelder Philharmoni-
kern, anschließend per Lein-
wandübertragung aus London
mit dem „BBC Symphony Or-
chestra“.

Die „Last Night of the
Proms“ ist gewissermaßen das
„Dinner for One“ des briti-
schen Konzertwesens. Der Ab-
schluss einer Konzertreihe lebt
von den immer gleichen Mu-
sikstücken, die vom Londoner
Publikum in der Royal Albert
Hall mit Choreographien, Kos-
tümierung und lautem Mit-
singen zelebriert werden. Auch
in Bielefeld haben sich einzel-
ne Konzertbesucher mit Hüt-
chen einen Hauch subtiler Ex-
zentrik erlaubt.

Nicht nur im Saal, auch auf
der Bühne hat der Abstand Me-
thode. Doch obwohl die Blech-
bläser weitgefächert sitzen und
aerosol-auffangende Überzü-
ge über den Schalltrichtern tra-
gen, ist der Klang von Dukas’
Fanfare aus „La Péri“, dem Er-
öffnungsstück, fantastisch.

Generalmusikdirektor
Alexander Kalajdzic hat das
Programm für das Auftakt-
konzert ausgesprochen raffi-

niert zusammengestellt: gro-
ßer musikalischer Reiz bei klei-
ner Besetzung. Für die Musi-
kerinnen und Musiker wie-
derum liegt die Herausforde-
rung darin, trotz der großen
Abstände miteinander in den
Flow zu kommen.

Bei Rameaus „Orage“ aus
„Platée“ etwa rattern die ver-
einzelten Streicher blitzschnel-
le Sechzehntel, teils als Echo,
teils im Wechsel. Das erfor-
dert höllische Konzentration
und Aufmerksamkeit. Respi-
ghis „Frühling“ und „Geburt
der Venus“ klingen ganz fili-
gran, selbst das Üppige behält
eine wolkige Feinheit. Die Gei-

gen flirren, Harfe und Celesta
klimpern leise, dazu die zarte
Melodie in den Solobläsern –
sie verströmen Glückseligkeit.
Sicher ist diese Art, zu musi-
zieren, ein großer Schritt her-
aus aus der Komfortzone, doch
der Klang ist wirklich wun-
dervoll. Durch die wechseln-
den Besetzungen ist die Fluk-
tuation auf der Bühne hoch.
Diskret desinfizieren die Blä-
ser Pult und Umgebung bevor
die nächsten den Platz ein-
nehmen, auch hinter der Büh-
ne herrscht strikt Abstand.

Der Preis für eine Unacht-
samkeit wäre zu hoch. Auch
sonst ist das böse Wort mit C

präsent. Bei der Live-Schalte zu
Thomas Spickhofen hält der
Londoner Korrespondent sei-
ne charmanten Grübchen in
die private Laptop-Kamera im
heimischen Arbeitszimmer: Er
befindet sich nach einem
Urlaub derzeit in Quarantäne.

Und so ist die Stimmung
zwar anders, aber durchaus
gut. Als die Drei-Groschen-
Musik von Kurt Weill ver-
klungen ist, stiftet Jörg Len-
gersdorf das Publikum an,
„God Save the Queen“ zu sum-
men, um ihm danach amü-
siert zu bescheinigen, es klin-
ge „mehr nach Kneipe um
halb sechs“. Zum dankbaren

und extra lang anhaltenden
Schlussapplaus treten schließ-
lich alle Philharmoniker noch
einmal gemeinsam auf die
Bühne, natürlich mit Masken.

Wie groß das Geschenk ist,
diesen ersten Konzertteil live
erlebt zu haben, zeigt eine
Stunde später die Übertra-
gung aus London: In der Roy-
al Albert Hall ist gar kein Pu-
blikum zugelassen. Einige
Menschen sitzen auf Klapp-
stühlen im Hyde Park, andere
sind per Livestream aus den
Wohnzimmern zugeschaltet.
Auch die Oetkerhalle ist deut-
lich leerer als zuvor. Endlich er-
klingt die „Fantasia on British
Sea-Songs“: Dies ist der Mo-
ment, in dem das Publikum
normalerweise zu dölmern be-
ginnt, aber das traditionelle
Wettklatschen wird durch die
Übertragungsverzögerung
zwischen Konzertbühne und
Hyde Park vereitelt. Es kommt
als heilloses Durcheinander in
Bielefeld an. In der Oetker-
halle schwenkt eine Dame den-
noch tapfer ein Fähnchen,
doch als die Briten später mit
bewegt bebender Stimme „Ru-
le Britannia“ singen, sinkt auch
das Fähnchen. So viel Pathos
überstehtdieEntfernungnicht.

The same procedure as ne-
ver before, gewissermaßen. Al-
les vergebens also? Nein, gar
nicht. Eine Zuhörerin packt es
in passende Worte: „Ach, es
war trotzdem schön.“

Auch bei den Gästen der „Last Night of the Proms“ in der Oetkerhalle gilt: Im Zuschauersaal ist der Co-
rona-Abstand einzuhalten. Und so waren die Sitzreihen nur locker gefüllt. FOTO: BARBARA FRANKE

Rätsel in den Offene Ateliers
Am Wochenende waren viele Bielefelder Kunst-Ateliers für Besucher geöffnet.

Abwechslungsreiche Werke, Philosophien und Geschichten.

Sonja Vollmer

¥ Bielefeld. Es ist ein wenig wie
ein Einblick in eine kleine
Wunderhöhle. In jeder Ecke
gibt es etwas zu entdecken, zu
enträtseln und zu diskutieren.
Ein Tisch, gedeckt für zwölf,
steht in der Mitte des Rau-
mes, an jedem Platz liegt ein
kleiner runder Spiegel. In der
einen Ecke steht eine antike
Waschmaschine, in der eine
Babypuppe an einer Leine bau-
melt. In einer anderen gibt es
ein Triptychon zum Irakkrieg
2003, das unter anderem mit
Zeitungen von damals gestal-
tet wurde. Auch ein altes
Schießbrett und etliche Patro-
nenhülsen, die die Künstlerin
von einer Reise nach Namibia
mitbrachte, werden ausge-
stellt. „Normalerweise dient
dieser Keller vor allem als Ab-
stellraum. Für den aktuellen
Anlass habe ich ihn in eine In-
stallation verwandelt“, sagt
Luise Krolzik. Sie ist eine der et-
wa vierzig Künstlerinnen und
Künstler, die zur Aktion der
Offenen Ateliers Einblick in
ihren Arbeitsbereich gewäh-
ren.

Schon von außen ver-
spricht die Galerie Krolzik am
Klosterplatz ein skurri-
les Innenleben. Ein mit Silber-
folie überspannter Sonnen-
schirm mit flitternden Fran-
sen steht mit blau gesprenkel-
ten Stühlen und Blumenkäs-
ten vor der Tür. Im Schau-
fenster tummeln sich nackte
Barbiepuppen in einem gol-
denen Käfig, und die Schau-
fensterpuppe namens Maria
bietet von der Künstlerin
selbstgenähte Schutzmasken
an. Auch im Inneren geht es
spannend weiter, wenn Luise
Krolzik durch die Räume
führt, die Besucher sonst nicht
erhaschen. Hier im Hinterzim-
mer stapeln sich die bemalten
Leinwände, und auch die Gän-
ge und der Innenhof wurden
eigens für dieses Wochenende
gestaltet. Und alles hat seine
eigene Geschichte.

Neben einem exklusiven
Blick auf noch unfertige Wer-
ke und Künstler in Aktion kön-
nen Besucher in Gesprächen
auch die Künstler selbst und
ihre Gedankenwelt näher ken-
nenlernen. Im Atelier von An-

ne-Christin Radecke und Ste-
phanie Gauster etwa arbeiten
die zwei Künstlerinnen quasi
Rücken an Rücken. Jede von
ihnen hat ihre Seite der Wand
in eine kleine Werkschau ver-
wandelt. „Dieser Raum ist wie

ein Spielzimmer für uns. Hier
können wir alles Mögliche aus-
probieren“, sagt Gaus-
ter begeistert.

Radecke beschreibt ihre
Arbeitsweise als sehr intuitiv,
sie beschäftige sich mit dem Be-
griff „ursprünglich“, ökologi-
schen Desastern, Landschaf-
ten und Wesen. „Meine Arbei-
ten sind nicht geplant, das
kommt aus mir. Sie haben auch
keinen Titel, damit bleiben sie
offen für Interpretation.“ Be-
sonders spannend fände sie,
mit Besuchern darüber ins Ge-
spräch zu kommen und über
mögliche Bedeutungen des
Werks zu sprechen. Stephanie
Gauster stellt ihre Werke unter
den Titel „Ich bin eine brave
Konsumentin“. Zu Porträts
von Menschen-Gesichtern ge-
sellt sich hier eine Reihe „ent-
neoliberalisierter Tiere“ und
„kleine poetische Welten“ in
Form gemalter Seifenblasen.

„Die Bilder mal alle gemein-
sam an der Wand zu sehen ist
auch für uns etwas Besonde-
res. Da erhält man noch mal
einen Überblick über sein
Schaffen und wie die einzel-
nen Kunstwerke zusammen-
hängen“, erklärt Radecke.

Unter normalen Bedingun-
gen wären in dem Kunstzen-
trum an der Hans-Sachs-Stra-
ße und auch an anderorts noch
weitere Kunsträume geöffnet,
aber die Corona-Vorgaben ha-
ben viele der Künstlerinnen
und Künstler auch gehemmt.
Anders als in den vorherigen
Jahren gibt es diesmal auch
einen Online-Katalog, der zu-
mindest digital weitere Türen
öffnet. Wer das Wochenende
der Offenen Ateliers verpasst
hat oder neugierig ist auf noch
mehr Eindrücke, der findet auf
https://offenerkatalog.de/ wei-
tere spannende Künstler und
ihre Ateliers.

Einmal Mäuschen spielen bei Künstlern, das ermöglicht die Aktion „Offene Ateliers“. Luise Krolzik zeigt ihre gesammelten Werke im Hin-
terzimmer ihrer Galerie. FOTOS: BARBARA FRANKE

Anne-Christin Radecke und Stephanie Gauster (v. l.) teilen sich einen
Raum und haben ihre Werke dort und im Gang aufgehängt.

Die freien Theater
sind in Gefahr

Viele Schauspieler-Ensembles machen auf sich
aufmerksam: „Wir sind frei – aber gefährdet!“

Heimo Stefula

¥ Bielefeld. Das Wochenende
war schon fest verplant: Eigent-
lich wollte die Initiative „Freie
darstellende Künste in Biele-
feld“ ihr drittes „Außer Haus“-
Festival über die sprichwörtli-
che Bühne bringen. Doch in
Ermangelung einer Mitfinan-
zierung durch die Kulturver-
waltung der Stadt fiel es aus.
Und die Initiative nutzte die-
ses „frei gewordene“ Wochen-
ende für einen Tag der offe-
nen Tür in einigen Spielstät-
ten, für eine Vorschau der
kommenden Spielzeit und für
ein Zeichen mit Leuchtturm-
charakter: „Wir sind noch da!“
Die Schauspieler, Musiker, Re-
gisseure, Puppenspieler, sie al-
le sind – gemäß dem Motto die-
ser konzertierten Aktion – „frei
und gefährdet“.

Eines dieser Leuchtturm-
Zeichen sollte weit vernehm-
bar durch die Innenstadt strah-
len durch die freie Straßen-
theater-Gruppe Canaillen-Ba-
gage, die in Bielefeld zuletzt mit
„DonQuichotte“fürAufmerk-
samkeit sorgte. Für sie gingen
die Leuchtturm-Lichter
schnell aus. Sie bekamen sehr
kurzfristig keine Genehmi-
gung für das Spielen kleiner
Theater-Szenen in der Ein-
kaufszone – wegen nicht Ab-
standsregel-konformer „Ru-
delbildung“.

Also setzte sich die Laien-
truppe ins grüne Gras des
Kunsthallenparks und machte
das Beste daraus – mit Faust
in der Tasche: „Ist das die Wer-
tigkeit von Kunst? In die Ein-
kaufszentren dürfen die Leute
strömen, aber hier?“, sagt
Theaterpädagoge Josef Bäcker
von der Canaillen-Bagage, der
keinen Hehl aus seinem Un-
mut macht. Und Ralph Wür-
fel vom Team des Theater-
hauses Tor 6, dem Epizen-
trum der „Frei und gefähr-
det“- Initiative, bekräftigt:
„Wir müssen kulturpolitisch
agieren.“

Und sie tun es. Das Theater
Impulse führt die Besucher
durch ihre Räume und damit
auch durch ihre Geschichte,
das Mobile Theater in der Fei-
lenstraße zeigt Ausschnitte aus
dem Stück „Vier Stern Stun-

den“, das Trotz-alledem-Thea-
ter an gleicher Wirkungsstätte
erzählt die Geschichte von
„Sartolo, dem Puppenspie-
ler“,HeinzFlottmannsitztdort
im Kassenhäuschen, die Thea-
terwerkstatt Bethel präsentiert
ihr aktuelles Filmprojekt „The
Artists are present“. Das Thea-
terlabor stellt seine neue Spiel-
zeit vor, und das Theaterhaus
Tor 6 (im gleichen Gebäude)
beherbergt das Feedback-Kol-
lektiv und die Gruppe THTR,
die Performances vor Video-
leinwänden zeigen.

»Wir wollen die Welt
ein kleines bisschen
besser machen«

Auch das Alarm-Theater im
Bielefelder Westen gehört zu
den freien Theatern. Inten-
dant Harald Otto Schmid be-
tont, dass er und seine Zunft,
die Theatermacher, „die Welt
ein kleines bisschen besser ma-
chen wollen“. In seinem Haus
wird ein Kunstprojekt in drei
Teilen vorgestellt: „Der Au-
genblick ist mein“ – ein Film,
ein Buch und ein digitaler
Raum. Rebecca Budde de Can-
cino und Vânia Medeiros such-
ten Antworten auf Fragen nach
der Bedeutung des Freiheits-
begriffs und seiner Wandel-
barkeit. Auch aus der Perspek-
tive des Eingeschlossenen.
„Wir leben irgendwie alle im
Gefängnis“, so der Gründer des
Alarmtheaters, Harald Otto
Schmid.

Vom Knast in den Keller des
Skala-Hauses, dort, wo Dag-
mar Selje ihre Puppen tanzen
lässt vor meistens hundert be-
geisterten kleinen Erdenbür-
gern. „Wir können derzeit nur
vor 35 Kindern spielen, und
unsere publikumsintensive
Adventsspielzeit fällt ins Was-
ser.“ Bis Ende des Jahres sind
ihre Puppenspiele gesichert,
staatliche Förderungen laufen
noch, aber dann? „Es drückt
sich der Magen zu“, sagt Selje.
Das Puppentheater, gegrün-
det von ihrem Vater Helmut
im Bunker Ulmenwall, wird im
November 72 Jahre alt. Hof-
fentlich wird es nicht der letz-
te Geburtstag – der Count-
down läuft.

Die freie Theatergruppe Canaillen-Bagage versprühte schon mal bes-
sere Laune als im Kunsthallenpark. FOTO: BARBARA FRANKE

Kirchenmusiker und
Pfarrer singengemeinsam

Musik von Bach, Mendelssohn und Chilcott.

¥ Bielefeld. Das Evangelische
Stadtkantorat lädt zu Sonn-
tag, 20. September, zu einem
Konzert „Cantores et pastores
cantant – Bielefelder Kirchen-
musiker und Pfarrer singen ge-
meinsam“ ein. Das Konzert
findet statt in der Peter-und-
Pauls-Kirche, Heeper Straße
439, und parallel in der nahe-
gelegenen Friedhofskapelle.
Coronageschuldet gibt es ein
ganz neues Konzert mit Orts-
wechsel und Freiluft-Gesang.

Zu hören sein wird Chor-
musik von Bach, Mendels-
sohn und Chilcott. Die musi-
kalische Leitung hat Ruth M.
Seiler. Beide Konzerte begin-
nen um 17 Uhr und werden
um ca. 17.45 Uhr wiederholt.
Dazwischen wandelt das Pu-
blikum bei Bläsermusik vom
Posaunenchor Heepen unter
der Leitung von Sonja Rams-
brock gemeinsam über den
Friedhof. Weitere Infos unter:

stadtkantorat-bielefeld.de


