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¥ Bielefeld. Die Galerie Kunst
& Leben, Breite Straße 23, zeigt
von morgen, Dienstag, an bis
zum 30. Juli den zweiten Teil
der Bilderserie „Auf den Spuren der Italienischen Reise von
Johann Wolfgang von Goethe“. Peter Flachmann hat sich
von den Reisenotizen Goethes
inspirieren lassen. Er besuchte
in den vergangenen Jahren
dieselben Orte wie der große
deutsche Dichter. Das Ergebnis sind großformatige Graphitzeichnungen,
moderne
Impressionen von ehedem bereits Geschautem. Die Bildmotive sind den Kommentaren Goethes zuzuordnen und
die spezielle Strichführung
lässt das flirrende Licht Italiens lebendig werden. Ergänzt
werden die Arbeiten mit neuen farbigen Zeichnungen und
Acrylbildern, die ebenfalls
Motive aus der Italienischen
Reise zeigen. Öffnungszeiten:
dienstags bis freitags 10 bis 13
Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr,
samstags 10 bis 13 Uhr und 14
bis 16 Uhr, Tel. 52 20 07 77.
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¥ Bielefeld. Die letzte Freitagnacht dieser Spielzeit steht
am 1. Juli um 23 Uhr ganz im
Zeichen von König Fußball.
Zur EM in Frankreich bringt
das Theater Bielefeld die
Mannschaftsaufstellung am
Flipchart, Fußballhistorie und
magische Momente ins TAM
zwei. Dafür haben drei bekennende Fans von Arminia
Bielefeld (Charlotte Höpker),
Eintracht Frankfurt (Kerstin
Weiß) und Bayern München
(Dariusch Yazdkhasti) ihre
Rivalitäten über Bord geworfen – denn schließlich geht es
um das große gemeinsame Ziel
und die Frage: Warum Fußball? Karten gibt es an der Theater- und Konzertkasse in der
Altstädter Kirchstraße 14 (Tel.
51 54 54), an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen
sowie online auf www.theaterbielefeld.de.

Kf^ VcdeV_ >R] URSVZ+ Das Jugendvolxtheater der Theaterwerkstatt Bremen gab im TAM einen Vorgeschmack auf die Premiere am 2. Oktober.
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eindrucksvoll vor Augen, wo der Bühnennachwuchs derzeit steht
Von Tarek Chafik

¥ Bielefeld. „Wir. Jetzt. Hier“
– dieses Motto haben die Veranstalter dem 3. Theater-Jugendclubtreffen in OWL am
Wochenende im Theater am
Alten Markt gegeben.. Rund 70
Jugendliche aus den Jugendclubs freier und kommunaler
Häuser waren angereist, um
sich auszutauschen, in Workshops neue Spieltechniken
kennenzulernen, vor allem
aber um zu zeigen, wo das Jugendtheater der Region derzeit steht.
Dafür gab es am Samstagabend eine Gala im TAM, bei
der jedes Ensemble für die
Dauer von 12 Minuten Einblick in seine aktuelle Inszenierung gab. Nach diesen
„Short Cuts“ zu urteilen ist es
nicht allzu vermessen, die gut
aufgestellte Nachwuchsszene
im Osten Westfalens als innovativ, frech und sehr politisch zu bezeichnen.
Innovativ allein der Umgang mit alten Werken. Das gilt
für die 110 Jahre alte Tragö-

die „Frühlings Erwachen“ aus
der Feder von Frank Wedekind, der darin die Konfusion
einiger 14-Jähriger beim Entdecken der eigenen Sexualität
aufgreift. Der Spielclub des
Theaters Gütersloh hat aus
dem Stoff eine sehenswerte
Collage entwickelt und ihr den
treffenden Namen „Adoleszenz(en)“ verpasst, womit jener Zustand zwischen „Pubertät und Erwachsenenwelt gemeint ist“, wie es in dem Stück
heißt.

die Darsteller vom Spielclub V
am Stadttheater Herford eindrucksvoll demonstriert.
Ganz eigene Wege geht zurzeit das Jugendvolxtheater der
Theaterwerkstatt Bethel. Die
jungen Schauspieler waren
zum ersten Mal bei dem Treffen dabei – und gewährten dem
Publikum einen faszinierenden Einblick in ihre laufende
Probenarbeit zu dem Stück

„Hilfe! Ich werde wahnsinnig!“ (Arbeitstitel).
Mal zeigten sich die fünf
Protagonisten in Trenchcoat
und Sonnenbrille, um mutmaßliche Feinde aufzuspüren,
mal führten sie gekonnt vor
Augen, welcher Druck von einem „Reinlichkeitswahn“ auf
den Einzelnen ausgehen kann.
Die Ausschnitte machten neugierig auf die für den 2. Ok-
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Dekadenz,
Bildungsbürgertum, Kleinstaaterei, Adel –
all dies nimmt Georg Büchner
in seiner 1836 verfassten und
1895 uraufgeführten Komödie „Leonce und Lena“ ins Visier. Dass sich auch daraus eine zeitgemäße Adaption für die
Bühne entwickeln lässt, haben

?RY R_ UVc 8VXV_hRce+ Szene aus „Rechtes Denken“, aufgeführt vom
Theaterclub des Theaters Bielefeld.

tober angekündigte Premiere.
Frenetisch feierten die Zuschauer jene Ausschnitte, die
das Jugendensemble des
Alarmtheaters aus der Neuinszenierung von „Ich kam allein – Kindertransporte“ aufführte. In großer Besetzung,
davon Dreiviertel geflüchtete
Jugendliche, widmet sich das
Stück dem Los geflüchteter jüdischer Kinder kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Die Inszenierung ist nicht
nur für das Publikum eindringlich und von atemberaubender Körperlichkeit. Sie
dürfte auch auf die Darsteller
einen heilsamen Effekt haben.
„Viele der Schauspieler sind
Muslime und mit dem Hass auf
Juden groß geworden“, sagte
Dietlind Budde vom Alarmtheater. „Für die ist es das erste Mal gewesen, dass sie sich
mit dem Schicksal jüdischer
Flüchtlingskinder auseinandergesetzt haben.“
Nah dran an der Gegenwart ist auch die aktuelle Inszenierung „Rechtes Denken“
(Konstantin Küsperts) vom

Jugendclub des Theaters Bielefeld.
Findet eine Gemeinschaft
nur zu sich, indem sie andere
ausgrenzt? Braucht eine Gesellschaft Feindbilder, um ihr
inneren Zusammenhalt zu geben? Solche Fragen werden von
den Darstellern auf den Ebenen von Familie, Liebe und
Staatsphilosophie bis zur
Schmerzgrenze ausgelotet.
Schmerzhaft wird es auch
beim Anblick jener Szenen, die
der Bad Oeynhauser Theaterjugendclub „SockIT“ vorführte. Was nicht weiter verwundert, da es in der Eigenproduktion „Sinn“ (Vorlage: Anja Hilling) geritzt, gescheuert
und vor allem geliebt wird.
Letzteres gilt auch für die
feine Inszenierung von „After
Juliet“ (Sharman Macdonald), aus der der Jugendclub
des Theaters Paderborn einige
Ausschnitte zeigte. Manchmal
genügt eine einfache Frage, um
einer Handlung Spannung zu
verleihen: Wie ging es eigentlich in Verona weiter nach dem
Tod von Romeo und Julia?
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Bfeq\ik1 Die Junge Philharmonie OWL unter Siegfried Westphal überzeugten

JZ_i\`Yblejk1 Ursula Krechel leitete die literarische Schreibwerkstatt an der

in der Oetkerhalle mit Mahler, Copland, Reinecke und „Star Wars“

Universität und gab einen intensiven Einblick in ihr Schreiben

Von Christoph Guddorf

¥ Bielefeld. Zu einem Jubiläum darf es auch einmal ein
titanisches Tongemälde wie
Gustav Mahlers Erste Sinfonie
sein, dessen ursprüngliche poetische Programmatik Mahler
zwar ablegte, das aber immer
noch so manche bildhaften
Bausteine der Kindheit und
Jugend in Erinnerung ruft. So
rufen diese Bausteine zugleich
einen Rückblick wach auf 20
Jahre gemeinsamen Weges von
Siegfried Westphal und der
Jungen Philharmonie OWL.
Und da durfte die Musik aus
„Star Wars“ als Zugabe natürlich nicht fehlen.
Nicht ganz so martialisch,
aber dennoch sphärisch und
unendlich weit eröffnet Mahlers symphonisches Erstlingswerk. „Wie ein Naturlaut“ soll
es klingen, und die jungen
philharmonischen Streicher
finden sich absolut stimmig in
die Atmosphäre dieses Beginns ein.
Mit bestimmtem Tonfall
klingt das Tutti des Mahlerschen „Expositionsfeldes“ aus,
das zuvor bereits in der lebensfrohen Leichtigkeit des
Themenzitats aus den „Liedern eines fahrenden Gesel-

len“ tonlich wie farblich aufzublühen schien. Im Trauermarsch-Schritt des dritten
Satzes dagegen sind insbesondere die Holzbläser klanglich
wohlgesonnene Gesellen des
„Bruder Jakob“, eingeleitet von
fühligen Soli des Kontrabasses
und des Fagotts.
Unmerklich-fließend gelingt dann der Übergang in die
wehmütige Sequenz aus dem
zweiten „Fahrenden Gesellen“-Lied „Die zwei blauen
Augen“ – einer der lyrischen

Schätze dieses ansonsten meist
aufgewühlten Werkes. So fährt
einem zu Beginn des finalen
Satzes der „Aufschrei eines im
tiefsten verwundeten Herzens“ förmlich durch Mark
und Bein und das spätere Motiv der Bratschen eiskalt über
den Rücken, derart engagiert
sind die Musiker bei der Sache. Greifbar ist der Enthusiasmus der Jungen Philharmoniker, wenn sich die Musik ein
ums andere Mal auftürmt, um
im apotheotisch-hymnischen

Ausklang vor allem die Blechbläser jubeln zu lassen – so wie
am Ende das Publikum in der
mäßig gefüllten Oetkerhalle.
Zuvor hatten Aaron Coplands „Fanfare for the Common Man“ „mit Pauken und
Trompeten“ sowie Helen Dabringhaus mit ihren bravourös gestalteten Tongirlanden,
Läufen,
Intervallsprüngen,
Glissandi und Trillern in Carl
Reineckes D-Dur-Flötenkonzert den feierlichen wie virtuosen Rahmen gesteckt.
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fried Westphal (r.).
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Von Maria Frickenstein

¥ Bielefeld. „Am Anfang war
es ein riesiges Unglück. Ich
hatte einen Fächer in der Hand
und konnte ihn nicht wieder
zumachen.“ Das sagt Ursula
Krechel, Schriftstellerin, promovierte Germanistin und
Lyrikerin, aus deren Feder Romane, Prosa und Gedichte,
Dramen, Hörspiele, Essays und
wissenschaftliche
Arbeiten
stammen, die sich viel mit den
20er und 30er Jahren beschäftigen. Das „Unglück“ bezieht
sich auf ihre ersten Erfolge in
mehreren Genres. „Ich hatte
viele Karten in der Hand und
wusste nicht, welche davon das
As ist“, veranschaulicht sie ihre literarischen Anfänge.
Ursula Krechel leitete die
diesjährige Schreibwerkstatt an
der Universität Bielefeld, die
bereits seit 20 Jahren namhafte Schriftsteller einlädt.
„Nehmt die Fiktionen von der
Leine, die Fakten rücken näher“ hieß es und 25 Studierende arbeiteten nah dran an
der Schriftstellerin, suchten
eine Schreibhaltung, Figuren,
nahmen Perspektive ein. Die
68-Jährige erzählt, dass sie die
jungen Leute ermunterte, die
Fülle der Tatsachen und Fak-

ten direkt aus der Realität als
Material für ihre Texte und
Fiktionen zu nutzen.
„Ursula Krechel prägt seit 30
Jahren das literarische Leben“, so Wolfgang Braungart.
Er ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Bielefeld und Moderator des
abschließenden Lese- und Gesprächsabends in der Stadtbibliothek, ermöglicht durch
die Literarische Gesellschaft.
Aus ihrem Roman „Landgericht“ liest die Autorin mit
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überraschend zarter Stimme,
eine Geschichte um Exil,
Trennung und Wiederfinden
eines jüdisch-protestantischen
Paares im Nachkriegsdeutschland, um Wiedergutmachung,
die stets nur eine Entschädigung für Materielles, nicht jedoch für ein Menschenleben
sein kann.
Ursula Krechel verrät an
diesem Abend viel über das
Schreiben, die intensive Recherche, ihre Methodik, zu
dem es auch das Büchlein „In
Zukunft schreiben“gibt. „Es ist
eine dauerndes Gefühl der
Epiphanie, wie beim Verlieben“, sagt sie über die Lyrik,
die Offenheit, hohe Aufmerksamkeit und ständige Bereitschaft erfordere. Struktur und
viel Zeit hingegen benötige die
Prosa. In ihrem letzten Roman wählte die in Berlin lebende Autorin bewusst eine
kühle Juristensprache. Sie half,
ein stark emotionales Thema
wie Verfolgung und Tod im
Dritten Reich fassen zu können. „Hinter dem kalten Material scheint das Feuer durch“,
so Krechel. Dafür setzte sie gezielt auf eine Brechung des
Textes, verweigert sich der
Chronologie, erzählt in Rückblenden.

