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Rätsel in den Offene Ateliers
Am Wochenende waren viele Bielefelder Kunst-Ateliers für Besucher geöffnet.
Abwechslungsreiche Werke, Philosophien und Geschichten.

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

¥ Bielefeld. Das Wochenende
war schon fest verplant: Eigentlich wollte die Initiative „Freie
darstellende Künste in Bielefeld“ ihr drittes „Außer Haus“Festival über die sprichwörtliche Bühne bringen. Doch in
Ermangelung einer Mitfinanzierung durch die Kulturverwaltung der Stadt fiel es aus.
Und die Initiative nutzte dieses „frei gewordene“ Wochenende für einen Tag der offenen Tür in einigen Spielstätten, für eine Vorschau der
kommenden Spielzeit und für
ein Zeichen mit Leuchtturmcharakter: „Wir sind noch da!“
Die Schauspieler, Musiker, Regisseure, Puppenspieler, sie alle sind – gemäß dem Motto dieser konzertierten Aktion – „frei
und gefährdet“.
Eines dieser LeuchtturmZeichen sollte weit vernehmbar durch die Innenstadt strahlen durch die freie Straßentheater-Gruppe Canaillen-Bagage, die in Bielefeld zuletzt mit
„Don Quichotte“ für Aufmerksamkeit sorgte. Für sie gingen
die
Leuchtturm-Lichter
schnell aus. Sie bekamen sehr
kurzfristig keine Genehmigung für das Spielen kleiner
Theater-Szenen in der Einkaufszone – wegen nicht Abstandsregel-konformer „Rudelbildung“.
Also setzte sich die Laientruppe ins grüne Gras des
Kunsthallenparks und machte
das Beste daraus – mit Faust
in der Tasche: „Ist das die Wertigkeit von Kunst? In die Einkaufszentren dürfen die Leute
strömen, aber hier?“, sagt
Theaterpädagoge Josef Bäcker
von der Canaillen-Bagage, der
keinen Hehl aus seinem Unmut macht. Und Ralph Würfel vom Team des Theaterhauses Tor 6, dem Epizentrum der „Frei und gefährdet“- 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 Feilenstraße zeigt Ausschnitte aus
dem Stück „Vier Stern Stun-

den“, das Trotz-alledem-Theater an gleicher Wirkungsstätte
erzählt die Geschichte von
„Sartolo, dem Puppenspieler“, Heinz Flottmann sitzt dort
im Kassenhäuschen, die Theaterwerkstatt Bethel präsentiert
ihr aktuelles Filmprojekt „The
Artists are present“. Das Theaterlabor stellt seine neue Spielzeit vor, und das Theaterhaus
Tor 6 (im gleichen Gebäude)
beherbergt das Feedback-Kollektiv und die Gruppe THTR,
die Performances vor Videoleinwänden zeigen.

»Wir wollen die Welt
ein kleines bisschen
besser machen«
Auch das Alarm-Theater im
Bielefelder Westen gehört zu
den freien Theatern. Intendant Harald Otto Schmid betont, dass er und seine Zunft,
die Theatermacher, „die Welt
ein kleines bisschen besser machen wollen“. In seinem Haus
wird ein Kunstprojekt in drei
Teilen vorgestellt: „Der Augenblick ist mein“ – ein Film,
ein Buch und ein digitaler
Raum. Rebecca Budde de Cancino und Vânia Medeiros suchten Antworten auf Fragen nach
der Bedeutung des Freiheitsbegriffs und seiner Wandelbarkeit. Auch aus der Perspektive 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 Dagmar Selje ihre Puppen tanzen
lässt vor meistens hundert begeisterten kleinen Erdenbürgern. „Wir können derzeit nur
vor 35 Kindern spielen, und
unsere
publikumsintensive
Adventsspielzeit fällt ins Wasser.“ Bis Ende des Jahres sind
ihre Puppenspiele gesichert,
staatliche Förderungen laufen
noch, aber dann? „Es drückt
sich der Magen zu“, sagt Selje.
Das Puppentheater, gegründet von ihrem Vater Helmut
im Bunker Ulmenwall, wird im
November 72 Jahre alt. Hoffentlich wird es nicht der letzte Geburtstag – der Countdown läuft.

¥ 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 Raumes, an jedem Platz liegt ein
kleiner runder Spiegel. In der
einen Ecke steht eine antike
Waschmaschine, in der eine
Babypuppe an einer Leine baumelt. In einer anderen gibt es
ein Triptychon zum Irakkrieg
2003, das unter anderem mit
Zeitungen von damals gestaltet wurde. Auch ein altes
Schießbrett und etliche Patronenhülsen, die die Künstlerin
von einer Reise nach Namibia
mitbrachte, werden ausgestellt. „Normalerweise dient
dieser Keller vor allem als Abstellraum. Für den aktuellen
Anlass habe ich ihn in eine Installation verwandelt“, sagt
Luise Krolzik. Sie ist eine der etwa vierzig Künstlerinnen und
Künstler, die zur Aktion der
Offenen Ateliers Einblick in
ihren Arbeitsbereich gewähren.
Schon von außen verspricht die Galerie Krolzik am
Klosterplatz
ein
skurriles Innenleben. Ein mit Silberfolie überspannter Sonnenschirm mit flitternden Fransen steht mit blau gesprenkelten Stühlen und Blumenkästen vor der Tür. Im Schaufenster tummeln sich nackte
Barbiepuppen in einem goldenen Käfig, und die Schaufensterpuppe 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 Hinterzimmer stapeln sich die bemalten
Leinwände, und auch die Gänge und der Innenhof wurden
eigens für dieses Wochenende
gestaltet. Und alles hat seine
eigene Geschichte.

Kirchenmusiker und
Pfarrer singen gemeinsam
Musik von Bach, Mendelssohn und Chilcott.
¥ Bielefeld. Das Evangelische
Stadtkantorat lädt zu Sonntag, 20. September, zu einem
Konzert „Cantores et pastores
cantant – Bielefelder Kirchenmusiker und Pfarrer singen gemeinsam“ ein. Das Konzert
findet statt in der Peter-undPauls-Kirche, Heeper Straße
439, und parallel in der nahegelegenen Friedhofskapelle.
Coronageschuldet gibt es ein
ganz neues Konzert mit Ortswechsel und Freiluft-Gesang.

Zu hören sein wird Chormusik von Bach, Mendelssohn und Chilcott. Die musikalische Leitung hat Ruth M.
Seiler. Beide Konzerte beginnen um 17 Uhr und werden
um ca. 17.45 Uhr wiederholt.
Dazwischen wandelt das Publikum bei Bläsermusik vom
Posaunenchor Heepen unter
der Leitung von Sonja Ramsbrock gemeinsam über den
Friedhof. Weitere Infos unter:
stadtkantorat-bielefeld.de

Neben einem exklusiven
Blick auf noch unfertige Werke und Künstler in Aktion können Besucher in Gesprächen
auch die Künstler selbst und
ihre Gedankenwelt näher kennenlernen. Im Atelier von An-

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

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

ein Spielzimmer für uns. Hier
können wir alles Mögliche ausprobieren“,
sagt
Gauster begeistert.
Radecke beschreibt ihre
Arbeitsweise als sehr intuitiv,
sie beschäftige sich mit dem Begriff „ursprünglich“, ökologischen Desastern, Landschaften und Wesen. „Meine Arbeiten sind nicht geplant, das
kommt aus mir. Sie haben auch
keinen Titel, damit bleiben sie
offen für Interpretation.“ Besonders spannend fände sie,
mit Besuchern darüber ins Gespräch 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 gesellt sich hier eine Reihe „entneoliberalisierter Tiere“ und
„kleine poetische Welten“ in
Form gemalter Seifenblasen.

„Die Bilder mal alle gemeinsam an der Wand zu sehen ist
auch für uns etwas Besonderes. Da erhält man noch mal
einen Überblick über sein
Schaffen und wie die einzelnen Kunstwerke zusammenhängen“, erklärt Radecke.
Unter normalen Bedingungen wären in dem Kunstzentrum an der Hans-Sachs-Straße und auch an anderorts noch
weitere Kunsträume geöffnet,
aber die Corona-Vorgaben haben viele der Künstlerinnen
und Künstler auch gehemmt.
Anders als in den vorherigen
Jahren gibt es diesmal auch
einen Online-Katalog, der zumindest 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/ weitere spannende Künstler und
ihre Ateliers.

Musik trotzt Corona
Konzert der Philharmoniker: Die legendäre „Last Night of the Proms“ mit WDR 3 in der Oetkerhalle.
Über den Versuch, einem Kult auch unter Corona-Bedingungen zu huldigen.
Anna Mönks

Die freie Theatergruppe Canaillen-Bagage versprühte schon mal bessere Laune als im Kunsthallenpark.
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Einmal Mäuschen spielen bei Künstlern, das ermöglicht die Aktion „Offene Ateliers“. Luise Krolzik zeigt ihre gesammelten Werke im Hinterzimmer ihrer Galerie.
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¥ Bielefeld. In lichten Reihen
sitzt das Publikum in der Oetkerhalle. Der Kultursender
WDR 3 hat mit Moderator Jörg
Lengersdorf zum doppelten
Konzertvergnügen
eingeladen: Zunächst live vor Ort mit
den Bielefelder Philharmonikern, anschließend per Leinwandübertragung aus London
mit dem „BBC Symphony Orchestra“.
Die „Last Night of the
Proms“ ist gewissermaßen das
„Dinner for One“ des britischen Konzertwesens. Der Abschluss einer Konzertreihe lebt
von den immer gleichen Musikstücken, die vom Londoner
Publikum in der Royal Albert
Hall mit Choreographien, Kostümierung und lautem Mitsingen zelebriert werden. Auch
in Bielefeld haben sich einzelne Konzertbesucher mit Hütchen einen Hauch subtiler Exzentrik erlaubt.
Nicht nur im Saal, auch auf
der Bühne hat der Abstand Methode. Doch obwohl die Blechbläser weitgefächert sitzen und
aerosol-auffangende Überzüge über den Schalltrichtern tragen, ist der Klang von Dukas’
Fanfare aus „La Péri“, dem Eröffnungsstück, fantastisch.
Generalmusikdirektor
Alexander Kalajdzic hat das
Programm für das Auftaktkonzert ausgesprochen raffi-

niert zusammengestellt: großer musikalischer Reiz bei kleiner Besetzung. Für die Musikerinnen und Musiker wiederum liegt die Herausforderung darin, trotz der großen
Abstände miteinander in den
Flow zu kommen.
Bei Rameaus „Orage“ aus
„Platée“ etwa rattern die vereinzelten Streicher blitzschnelle Sechzehntel, teils als Echo,
teils im Wechsel. Das erfordert höllische Konzentration
und Aufmerksamkeit. Respighis „Frühling“ und „Geburt
der Venus“ klingen ganz filigran, 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 musizieren, ein großer Schritt heraus aus der Komfortzone, doch
der Klang ist wirklich wundervoll. Durch die wechselnden Besetzungen ist die Fluktuation auf der Bühne hoch.
Diskret desinfizieren die Bläser Pult und Umgebung bevor
die nächsten den Platz einnehmen, auch hinter der Bühne herrscht strikt Abstand.
Der Preis für eine Unachtsamkeit wäre zu hoch. Auch
sonst ist das böse Wort mit C

präsent. Bei der Live-Schalte zu
Thomas Spickhofen hält der
Londoner Korrespondent seine 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-GroschenMusik von Kurt Weill verklungen ist, stiftet Jörg Lengersdorf das Publikum an,
„God Save the Queen“ zu summen, um ihm danach amüsiert zu bescheinigen, es klinge „mehr nach Kneipe um
halb sechs“. Zum dankbaren

Auch bei den Gästen der „Last Night of the Proms“ in der Oetkerhalle gilt: Im Zuschauersaal ist der Corona-Abstand einzuhalten. Und so waren die Sitzreihen nur locker gefüllt.
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und extra lang anhaltenden
Schlussapplaus treten schließlich 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 Übertragung aus London: In der Royal Albert Hall ist gar kein Publikum zugelassen. Einige
Menschen sitzen auf Klappstühlen im Hyde Park, andere
sind per Livestream aus den
Wohnzimmern zugeschaltet.
Auch die Oetkerhalle ist deutlich leerer als zuvor. Endlich erklingt die „Fantasia on British
Sea-Songs“: Dies ist der Moment, in dem das Publikum
normalerweise zu dölmern beginnt, aber das traditionelle
Wettklatschen wird durch die
Übertragungsverzögerung
zwischen Konzertbühne und
Hyde Park vereitelt. Es kommt
als heilloses Durcheinander in
Bielefeld an. In der Oetkerhalle schwenkt eine Dame dennoch tapfer ein Fähnchen,
doch als die Briten später mit
bewegt bebender Stimme „Rule Britannia“ singen, sinkt auch
das Fähnchen. So viel Pathos
übersteht die Entfernungnicht.
The same procedure as never before, gewissermaßen. Alles vergebens also? Nein, gar
nicht. Eine Zuhörerin packt es
in passende Worte: „Ach, es
war trotzdem schön.“

