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Nachrichten

Wort-Musik-Collage zu Schumann

MÜNSTER. In ihrem neuen
Projekt widmen sich
Schauspieler Matthias
Brandt und Musiker Jens
Thomas dem Schaffen und
der komplexen Persönlich-
keit Robert Schumanns.
Wie bei kaum einem ande-
ren Komponisten verbin-
det sich bei ihm Künstleri-
sches mit Biografischem.
Seine psychische Instabili-
tät, die immer wiederkeh-
renden depressiven Schübe
und Zustände „völliger
nervöser Erschöpfung“, die
fixe Idee, wahnsinnig zu
werden – all dies spiegelt
sich zweifellos bei Schu-
mann wider. Brandt und
Thomas, die in den letzten

Jahren u.a. mit den Pro-
grammen „Psycho – Fanta-
sie über das kalte Entset-
zen“ und „Life – Raumpat-
rouille & Memory Boy“ be-
merkenswerte Erfolge fei-
erten, inszenieren dieses
Phänomen in einer indivi-
duell ausgestalteten Colla-
ge aus Wort und improvi-
sierter Musik. Nach dem
sensationellen Erfolg vor
zwei Jahren konnte das
Weverinck-Management
die beiden Künstler wieder
ins Theater einladen.
n Karten für die Veranstaltung
am 17. Mai 2019 gibt es ab so-
fort an der Theaterkasse ('
59 09 100) und online.

| theater-muenster.com

Matthias Brand und Jens Thomas Foto: Mathias Bothor

Gretchen Dutschke las beim Literaturverein

„Jetzt sind die
Jungen dran!“

Von Wolfgang A. Müller

MÜNSTER. Als Teenager hätte
sie sich nicht vorstellen kön-
nen, die deutsche Staatsan-
gehörigkeit anzunehmen.
Doch Gretchen Klotz aus Illi-
nois, die 1966 den politi-
schen Aktivisten Rudi
Dutschke heiratete, änderte
später ihre Meinung, „weil
Deutschland ein anderes
Land geworden war“. Der
Untertitel ihres Buches
„1968“, einer Bilanz der Pro-
testbewegung, lautet auch
daher: „Worauf wir stolz sein
dürfen“.

Bei der ausverkauften Ver-
anstaltung des Literaturver-
eins in der Stadtbücherei
skizzierte die Witwe der
1979 verstorbenen Galionsfi-
gur der 68er-Proteste den
Aufbruch in eine 50 Jahre
später evident liberalere Ge-
sellschaft. Dabei mischte sie

persönliche Erlebnisse und
Aufzeichnungen ihres Man-
nes. Munter und humorvoll
schilderte sie das Leben in
der „Frontstadt“ Berlin, die
als Hotspot für Wehrdienst-
verweigerer, für „Gammler,
Künstler, Philosophiestu-
denten, Unangepasste“ den
Keim alternativer Lebens-
entwürfe schon vor 1968 in
sich trug. Dutschke erzählte
von der sich dort mit Bröt-
chenspenden durchschla-
genden Theologiestudentin,
die 1964 einen Revolutionär
mit megaschwerer Bücher-
tasche kennenlernt, und
dem Auseinanderfallen
einer zu schnell gewachse-
nen Bewegung. Von ihrer
Idee der Kommune, aus der
sie sich aber sogleich zu-
rückzieht, als Dieter Kunzel-
mann, „ein Pascha erster
Ordnung“, teilnimmt. Die
männlichen Rebellen in die-

sen antiautoritären Laboren
sind noch ganz wie ihre Vä-
ter: Im Hörsaal debattieren
sie lautstark die Revolution,
auf den Fluren gründen
Frauen die ersten Kinderlä-
den.

Die Ideale Rudi Dutschkes,
dem Hans-Magnus Enzens-
berger lobend „fehlenden
Zynismus“ attestierte, trei-
ben auch seine Partnerin
um. Ein prinzipiell humanis-
tischer Impetus, der kein
vorgefertigtes Modell kennt,
sondern sich selbstkritisch
an umsetzbaren Zielen
orientiert. Dieser erfolgrei-
che Prozess, auf den Gret-
chen Dutschke stolz ist, ihn
mit vielen anderen eingelei-
tet zu haben, ist ein Ver-
mächtnis, das heute von der
nächsten Generation vertei-
digt und mutig fortgeführt
werden will: „Jetzt sind die
Jungen dran!“

Gretchen Dutschke im Gespräch mit dem Literaturvereinsvorsitzenden Hermann Wallmann Foto: wam

„Spielarten-Festival“ eröffnete mit Produktion „König Lindwurm“

Mit Riesenkasten und Scherentrick
Von Maria Conlan

MÜNSTER. Der Lindwurm ver-
wandelte sich in einen Prin-
zen – symbolisiert von
einem schwarz-weiß Foto
von James Dean. Da hatten
die Erwachsenen Spaß – und
die Kinder sowieso. Ania Mi-
chaelis spielte Königin und
Lindwurm, König und Hirte,
Hexe und Prinzessin mit un-
ermüdlicher Energie, Fanta-
sie und Begeisterungsfähig-
keit. „König Lindwurm oder
wie schreibt man einen
Brief“ vom Agora Theater
aus St. Vith in Belgien bilde-
te den Auftakt fürs „Spielar-
ten-Festival 2018“, das zeit-
gleich in zehn Städten in
NRW startete – und zum ers-
ten Mal in Münster im Thea-
ter in der Meerwiese.

Vor der Vorstellung be-
grüßte Gisela Haak, die Lei-
terin des Begegnungszent-
rums, die großen und klei-
nen Theaterfreunde. Schau-
spielerin Michaelis führte,
direkt als Königin verkleidet,

ihr Publikum in den Thea-
tersaal. Und wirbelte sodann
über die Bühne, die an eine
Zirkusarena erinnerte, mit
wenigen Requisiten bestückt
und mit einem Kasten, der
mal Bett, mal Pferderücken,
Berg oder Schlosskammer
darstellte in der Mitte. Später
dienten Spielzeugdinosau-
rier und Playmobil-Ritter als
Mitspieler beim nordischen
Märchen.

Beim Klären von Missver-
ständnissen bezog Michaelis
das Publikum mit ein und
zeigte einen Scherentrick
mit dem Möbiusband. Die-
sen Trick konnten die Kinder
anschließend selbst bei der
Spielaktion im großen Saal
ausprobieren. Hier wurde
nach der Aufführung mit
einem Umtrunk und Buffet
der Festivalauftakt gefeiert.

Emelie (8 Jahre) und Juri

(7 Jahre) waren begeistert:
„Es war alles toll.“ Auch die
Freude der Erwachsenen
war unüberhörbar. Beim
Schlussapplaus blickte Mi-
chaelis in viele lachende Ge-
sichter.

Gisela Haak hat sich im
Vorfeld über Monate Kinder-
theaterstücke angesehen
und mit einer Kommission
aus zehn anderen NRW-
Städten im März elf Produk-
tionen für das Festival aus-
gewählt. Sie ist glücklich,
dass die Meerwiese als Festi-
valort benannt wurde: „Wir
freuen uns sehr darüber.“

In diesem Jahr finden drei
Theaterstücke den Weg nach
Münster. „Es ist eine gute
Chance zu zeigen, wie unter-
schiedlich Kindertheater
arbeiten“, betonte Haak.
n Am Freitag (5. Oktober) spielt
um 10 Uhr das Comedia Theater
„Das doppelte Lottchen“ (ab 7 Jah-
re), am Samstag (6. Oktober) folgt
um 15.30 Uhr „Der Bär, der nicht
da war“ vom Theater Marabu (ab
4 Jahre). | spielarten-nrw.de

Ania Michaelis im Kinderstück „König Lindwurm“ Foto: Willi Filz

Musiklesung beim Agenda-Verlag
MÜNSTER. „Mehr Massel als
Brassel“ ist der Titel einer
Musiklesung am Freitag (5.
Oktober) um 19 Uhr beim
Agenda-Verlag, Drubbel 4.
Autorin Marion Lohoff-
Börger liest an diesem
Abend aus ihrem gleichna-

migen Buch, und die Tür-
merin Martje Saljé wird
dazu jiddische Lieder, Lie-
der aus der Arbeiterbewe-
gung, Folk und umgedich-
tete Schlager singen. Ge-
tränke und Verpflegung
gibt es „für lau“.

Klaus Altevogts Moment-Ausstellung

Fotografien im Übergang zur Malerei
MÜNSTER. Eine „Moment-
Ausstellung“, also eine zeit-
lich eng begrenzte Präsenta-
tion, fand jüngst im Gebäude
am Picassoplatz 3 statt. In
der zur Kunsthalle umfunk-

tionierten Tiefgarage hatten
sich 150 geladene Gäste ein-
gefunden, um Arbeiten aus
den Jahren 2016 bis 2018 des
Fotografen Klaus Altevogt zu
sehen.

Altevogts Fotos sind Mo-
ment-Aufnahmen: Sie fan-
gen ein besonderes Lächeln,
einen ungewöhnlichen
Lichteinfall ein oder zeigen
ausgefallene Perspektiven
und ausgefeilte Techniken,
wie es im Pressebericht
heißt. Altevogt präsentiert
seine Fotos auf unterschied-
lichen Materialien, was die
Motive ganz unterschiedlich
wirken lässt. Neben abstrak-
ten Motiven auf Leinwand
die den Übergang zur Male-
rei erahnen lassen, waren
Acryl kaschierte Fotografien
zum Thema Reflexionen zu
sehen.

Besondere Aufmerksam-

keit erfuhren die unter-
schiedlichen, beeindrucken-
den schwarz-weiß Aufnah-
men von Paris: Savoir-vivre
und Quartiers. Ungewöhn-
lich auch die Ansicht des
Prinzipalmarktes, die, so Al-
tevogt, keine fotorealistische
Reproduktion, sondern eine
momentane, abstrahierte
Emotion darstellt.

Altevogt, Diplom-Designer
und Fotograf, arbeitete nach
dem Studium zunächst frei
für verschiedene Agenturen,
bevor er sich mit einem eige-
nen Studio selbstständig
machte. Die nächste Mo-
ment-Ausstellung ist bereits
in Planung.Klaus Altevogt am Ort der Moment-Ausstellung Foto: Altevogt

Kammerkonzerte in Haus Rüschhaus

Für den Klangraum
wie geschaffen
MÜNSTER. Schon seit 33 Jah-
ren lädt die Musikschule
Nienberge Freunde klassi-
scher Musik in den Garten-
saal des Rüschhauses ein.
Das Programm der kom-
menden Saison, konzipiert
durch Anneliese Janning, ist
einmal mehr eine vielfältige
Mischung von virtuos ge-
spielter Instrumentalmusik
aus unterschiedlichen Epo-
chen und Kulturwelten.

Ob solistische Darbietun-
gen oder aparte kammermu-
sikalische Kombinationen:
All diese Facetten passen in
den Klangraum und das lie-
benswürdige Ambiente des
Rüschhauses.

Am Samstag (6. Oktober)
bietet das Duo Ah-
lert&Schwab Mandolinen-
und Lautenklänge aus dem
18. Jahrhundert – von Vival-
di bis Bach unter dem Motto
„Basically Baroque“. Die ben-
galische Geigerin Ava Rebe-
kah Rahman und der Cellist
Matthias Diener (Mitglied
des Minguet-Quartetts) ver-
binden als Aditya Duo klas-
sische, moderne und indi-
sche Musik miteinander. Am
4. November sind sie zu

Gast. Unter dem Motto „Dass
wir in gutem Frieden stehen“
widmet sich das Musikali-
sche Tafelkonfekt mit Block-
flöten und Lauten dem Kir-
chenlied Martin Luthers“ am
15. Dezember.

Das Konzert am 19. Januar
2019 nimmt die Zuhörer mit
auf eine Reise nach Italien.
Das Ensemble The Great
Charm stellt die Werke
Bachs verschiedenen italie-
nischen Komponisten
gegenüber. Das Motto des
Klarinettentrios Schmuck
am 10. Februar lautet „Von
Klassik bis Jazz“; gespielt
wird in der ungewöhnlichen
Besetzung: Klarinette, Bas-
setthorn und Bass-Klarinet-
te. Am 9. März dann fragt das
Ardinghello Ensemble, was
Sehnsucht ist: Das Pro-
gramm „Auf dem Weg zur
blauen Blume“ vereint Wer-
ke von Mozart, Beethoven,
Danzi und Ries.
n Die Konzerte beginnen jeweils
um 20 Uhr. Eintrittskarten (18, erm
12 Euro für eine Einzelkarten, 90
Euro für ein Abonnement) können
unter ' 0 25 33 / 16 77 oder per
Mail unter musikschule-nienber-
ge@muenster.de reserviert werden.

Anneliese Janning hat das Programm konzipiert. Foto: Peter Lessmann
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