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+)ML/KJI Das nächste
Observantenkonzert prä-
sentiert Musik für zwei
Trompeten und Orgel.
Die Interpreten sind
Gerd Radeke und Jochen
Schiel (Trompete) sowie
Universitätskantorin El-
len Beinert (Orgel). Das
Programm spannt einen
Bogen von festlicher ita-
lienischer Barockmusik
(Vivaldi und Franceschi-
ni) über romantische
Klänge aus Skandinavien
(Lindberg) bis hin zu
virtuosen Kompositionen
des 20. Jahrhunderts
(Stamm). Kompositionen
für Orgel solo von Böhm

und Takle runden die
Zusammenstellung ab.
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+)ML/KJI Für die letzte
Familienvorstellung der
Produktion „Fliegen Ler-
nen“ hat sich das Junge
Theater etwas Besonde-
res ausgedacht: Jeder Zu-
schauer, der mit einem
Gegenstand, der fliegen
kann, zur Theaterkasse
kommt, erhält eine Frei-
karte. Dieser Gegenstand
kann ein selbstgebastel-

tes Papierflugzeug oder
ein aufgeblasener Luft-
ballon sein. Eine „Flug-
beauftragte“ des Theaters
prüft vor Ort die Flug-
tauglichkeit der Gegen-
stände, für die dann die
Freikarten ausgegeben
werden.
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+)ML/KJI Auf Grund der
großen Nachfrage und
der rasch ausverkauften
Premieren-Vorstellung
des neuen Stücks vom
Theater Scintilla, „Knis-
terglut & Feuerschein“,
findet eine Zusatzvorstel-

lung am Sonntag (9. No-
vember) um 11 Uhr im
Theater in der Meerwiese
statt. Auch hier gilt: Be-
schränkte Zuschauerzahl.
Reservieren wird emp-
fohlen.
! B7VU)/^ ! 4 ID 4= ==9

GH#24!Q7*620( 31( /73 P12(O
+)ML/KJI Seit Jahrzehn-
ten ein Urgestein der
deutschen Blues-Szene –
Tom Vieth, der Münster-
länder, der bis heute die
Bühne mit den ganz
Großen teilt wie Eddie C.
Campbell, John Primer,
Eddie Shaw, Jeannie
Carroll oder Sunnyland
Slim. Vieth ist eines der
auch international an-
erkannten Blues-Origina-
le, die die deutsche Sze-
ne hervorgebracht hat.
Im Le Midi spielt Vieth
seine klassisch klingende

Eigenkompositionen im
Chicago-Blues.
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Mozart wäre begeistert gewesen
Kammerphilharmonie Amadé und Mirijam Contzen in der Petrikirche

Von Chr. Schulte im Walde

+)ML/KJI Musik von Haydn
und Mozart – ein Programm,
das der Kammerphilharmo-
nie Amadé so richtig auf den
Leib geschrieben ist. Bei aller
Flexibilität hinsichtlich des
Repertoires: Wenn Wiener
Klassik auf den Pulten liegt,
sind die Musiker ganz bei
sich zu Hause, schon seit
Jahrzehnten. Insofern war
am Freitagabend beim Ama-
dé-Auftritt in der Petrikirche
ein „Rolls-Royce“-Klang zu
erwarten. Und das Publikum
bekam ihn, von Anfang bis
Ende.

Joseph Haydns Sinfonie f-
Moll trägt den Beinamen „La
passione“, der nicht vom
Komponisten stammt. Doch
steckt schon eine Menge
„passione“ in dieser melan-
cholischenMusik. Und wenn
es überhaupt eine wunder-
schöne Traurigkeit geben
kann, dann sind Frieder
Obstfeld und sein Amadé-
Orchester jene, die das
eigentlich Unvereinbare zu-
sammenbringen können:
den Ausdruck des Schmer-
zes gemalt mit warmen, er-
digen Farben, zwischen-
durch im Allegro di molto
auch mal etwas kantig, im

Finale ängstlich bebend.
Eine solche Klangkultur ist

das, was Weltklasse-Solisten
sich wünschen. Und mit Mi-
rijam Contzen stand eine
eben solche Solistin mit Mo-
zarts Violinkonzert D-Dur im
Zentrum des Abends, mit
einem frühen Mozart-Kon-
zert, was nicht heißt, es trü-
ge keine virtuosen Züge –
ganz im Gegenteil! Und es
passte wunderbar zum vo-
rausgegangenen Haydn,
denn Mozart bedient sich
ebenfalls einer überaus ex-
pressiven Sprache, spendet
Licht, wirft Schatten. Genau
diese Stimmung traf Cont-

zen haargenau. Nie gab sie
sich „nur“ virtuos oder bril-
lant. Was ihre Interpretation
so berührend werden ließ,
war die große Musikalität,
auch Temperament und Le-
bendigkeit – und das Gespür
für den Tiefgang dieser gro-
ßen Musik! Das Publikum
zeigte sich tief beeindruckt:
Beifall mit Händen und Fü-
ßen. Ein Abschnitt aus Bachs
Chaconne gab es als Danke-
schön.
Und nach der Konzertpau-

se noch einmal Mozart für
Streicher und Hörner: das
Divertimento F-Dur (KV
247). Der Rolls-Royce mit

Chauffeur Obstfeld schnurr-
te auch hier seines Weges.
Das Adagio: ein Musterbei-
spiel für hochkarätiges Strei-
cheramalgam. Die Hörner:
ein Traum. Mozart wäre be-
geistert gewesen, garantiert.
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Von Gerhard H. Kock

+)ML/KJI Der Mensch ist ein
„krummes Holz“, meinte Im-
manuel Kant. Der Philosoph
kannte Münsters Schiller-
straße zwar nicht. Aber was
sich dort seit mehr als einem
Jahr abspielt, ist mit Ver-
nunft oder gar Weisheit nur
schwer zu erklären. Im Zent-
rum des Dramas stehen ein
Vermieter und eine Mieterin,
die aus schwer nachzuvoll-
ziehenden Gründen die
Existenz des Kammerthea-
ters „Kleiner Bühnenboden“
gefährden.
Das Theater hat zwei Ver-

mieter. Im Sommer 2013
kündigte einer der beiden
nach drei Jahrzehnten aus
heiterem Himmel zum 1. Ju-
li 2015 dem Bühnenboden
ein Drittel des Hauses (Foyer
und Büro) – wegen „Lärmbe-
lästigung“. Denn er vermietet
nicht nur einen Teil des

Theaters, sondern auch ein
Nachbarhaus, in dem eine
Mieterin wohnt, die sich
nach Jahrzehnten friedlicher
Koexistenz seit dem Neustart
des Theaters im Jahr 2010
(nach dem Tod der Gründe-
rin Marianna Thalassinou)
belästigt fühlt. Seit der Kün-
digung haben Toto Hölters
und Konrad Haller als Thea-
terbetreiber mit allen friedli-
chen Mitteln versucht, den
Vorwurf überhaupt zu ver-
stehen und die Rücknahme
zu erreichen: Sie haben die
Mieter befragt und Unter-
stützerunterschriften erhal-
ten (bis auf zwei). Sie haben
Gespräche gesucht und die
Besucher zu Stillschweigen
beim Verlassen des Theaters
verpflichtet. CDU-Ratsherr
Wolfgang Weikert hat sich
als Vermittler angeboten.
Selbst Oberbürgermeister
Markus Lewe vermochte es
nicht, mit seinem persönli-

chen Besuch und einem
schriftlichen Appell den Ver-
mieter umzustimmen.
Als letzte „Uno-Blau-

helm“-Aktion (wie Hölters
und Haller ihren friedlichen
Widerstand nennen) werden
sie demnächst Postkarten
mit einem Appell an den
Vermieter verteilen, in der

Hoffnung, dass die Vielzahl
der Stimmen ihn doch noch
auf die Seite von Kultur und
Theater bringt. Dann sind
die beiden ehrenamtlichen
Theatermacher mit ihrem
Latein am Ende.
Selbstverständlich denken

Hölters und Haller an die
Zeit nach dem 1. Juli. Es blei-

ben ihnen Theaterraum und
Wintergarten. Nur wäre das
für Künstler und Zuschauer
unzumutbar. Es gäbe keinen
Probenraum mehr, keine
Austauschmöglichkeiten
zwischen Publikum und
Darstellern. Dabei ist gerade
diese Nähe das Einzigartige
des Kammertheaters. Ohne
Foyer, ohne Büro – wie soll
das gehen?
Das Seltsame an dem Kün-

digungsbestreben ist: An der
Situation wird sich für die
Mieterin nicht viel ändern.
Entweder das drastisch ge-
stutzte Theater bleibt be-
stehen. Der Wintergarten
könnte zum Beispiel winter-
fest gemacht und ein Raum
für das Büro geschaffen wer-
den (was sicher eine fünf-
stellige Summe erfordern
würde). Oder Hölters und
Haller geben ihr ehrenamtli-
ches Engagement auf, Müns-
ter hätte ein Theater weni-

ger. Dann entstünde dort
eine andere potenzielle
„Lärmquelle“. Bernhard Wes-
sels (Vermieter des größeren
Theaterteils) hat versucht,
seinen Vermieter-Kollegen
umzustimmen. Bislang ver-
gebens. Wessels kann die Be-
gründung der Kündigung
nicht verstehen: „Was die
Mieterin da vorbringt, dass
es zu lautet ist, das Argu-
ment zieht nicht. Ich jeden-
falls will nicht, dass das
Theater rausgeht. Es soll
bleiben.“ Wessels will seine
Räume aber selbstverständ-
lich nicht leer stehen lassen:
„Ich würde dann vermutlich
dort einen Jugendtreff ma-
chen. Leiser wird es dadurch
bestimmt nicht.“
Weder die betreffende

Mieterin noch der Vermieter
des Foyers wollten sich im
Gespräch mit den Westfäli-
schen Nachrichten öffentlich
äußern.
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+)ML/KJI Am Sonntag
findet eine Matinee zu
dem Kunstmäzen Alfred
Flechtheim aus Münster
statt. Er ist der Namens-
geber der neuen Spiel-
stätte des Wolfgang-Bor-
chert-Theaters und Pro-
tagonist in dem Auf-
tragswerk „Die letzte Soi-
rée“ von Arna Aley, mit
dem das neue WBT er-
öffnet wurde. Historiker

Ottfried Dascher (Flecht-
heim-Biograf) und WBT-
Intendant Meinhard Zan-
ger sprechen über das
bewegte Leben des jüdi-
schen Kunstsammlers
und über seine Bedeu-
tung in der Kunstszene
der „Roaring Twenties“.
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Mit dem
Latein
am Ende
Kammertheater Bühnenboden droht das Aus

+)ML/KJI „Requiem aeter-
nam dona eis, domine“ (Ewi-
ge Ruhe gib ihnen, Herr,)
heißt es zum Totensonntag,
wenn die Kantorei der Apos-
telkirche das Requiem von
Mozart singt. Die Solisten
sind Sarah Fränzer (Sopran),
Lisa Wedekind (Alt), Youn-
Seon Shim (Tenor), Lukas
Schmid (Bass), es spielt das
Orchester con variazione
unter Leitung von Apostel-
kantor Klaus Vetter. Der Vor-
verkauf bei Mackenbrock,
Bogenstraße 7 (! 8469330),
hat begonnen. Beginn des
Konzertes am 22. November
ist 17 Uhr. Irrtümlicherweise
wurde auf Plakaten der Be-
ginn am Sonntag mit 16 Uhr
angegeben. 18 Uhr ist jedoch
der tatsächliche Beginn.
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Mozarts
Requiem in der
Apostelkirche

»Dass es zu laut ist,
das Argument
zieht nicht.«
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Über löchrige Jeans und Kreml-Chefs
Wladimir Kaminers launige Lesung in der Stadtwerke-Halle

Von Arndt Zinkant

+)ML/KJI Wenn Wladimir
Kaminer aus dem Nähkäst-
chen plaudert, sind die Säle
voll. Auch die Mehrzweck-
halle der Stadtwerke. Beina-
he hat es was Familiäres: Das
Wodka-Wummern der „Rus-
sendisko“ schallt aus den Bo-
xen, der Autor sortiert lässig
seine Zettel, fragt nach, wel-
che Schnurre gewünscht
werde – und legt los. Mit fei-
ner Ironie und robustem
Russenakzent durchpflügt
Kaminer sein Leben und die
Familie. Die momentan ge-
waltig in der Pubertät steckt.
Und Kaminer lässt keinen
Zweifel: Pubertät erfasst stets
den kompletten Haushalt,
nicht nur seine Teenie-Be-
wohner.
Wenn nun Tochter Nicole

sich die eigenen Jeans indi-
viduell durchlöchert, ob-
wohl sie bereits löchrig für
die rebellierende Jugend
produziert wurden, schlägt
der dichtende Papa selbst
hier noch Funken aus der

Chose: Je größer die Löcher,
umso ferner der verhasste
„Mainstream“.
Apropos verhasst: Die Ab-

neigung von Sohn Sebastian
gilt dem Latein-Unterricht.
Die Zuneigung zu toten
Sprachen will ihm „blasphe-
misch“ erscheinen. Mit wie
viel Fantasie und Engelszun-
gen Papa Wladimir dem Ju-
nior nun zur Mutter der
europäischen (Sprach-)Kul-
tur bekehrt, macht schmun-
zeln. Alltagsphilosophisches
Schmunzeln ist die Rezeptur
dieser Geschichten, die an-
scheinend immer wahr sind.
Oder doch nicht? Kaminer
ist klug genug, ein Quänt-
chen Zweifel zu säen.
Aber man möchte, dass

das alles stimmt. Dass wirk-
lich bei Kaminers dreimal
pro Jahr mitten in der Nacht

saufende Rabauken aus al-
ten Sowjetzeiten rein-
schneien. Dass die 83-jährige
Oma tatsächlich seit Jahr-
zehnten mit dem Erlernen
der englischen Sprache
ringt. Dass bei der Schwie-
germutter wahrhaftig ein
Kühlschrank „SIL Moskau“
Baujahr 1957 im Flur steht,
in dem russische Legenden
und Erinnerungen sich er-
halten haben wie vereiste
Gurkengläser.
Und Namensvetter Putin?

Nach diesem hat Kaminer
seine Landsleute auch ge-
fragt. Die 80 Prozent Zustim-
mung für den Regenten sei-
en keinesfalls Sympathie ge-
schuldet – vielmehr der ty-
pisch russischen Angst, dass
ein anderer Kreml-Chef
noch viel schlimmer sein
könnte.
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+)ML/KJI Eddie Arndt
(Singer/Songwriter aus
Dortmund) ist seit vielen
Jahren in der Szene der
handgemachten akusti-
schen Musik vertreten.
Bereits seit 17 Jahren be-
geistert er als Sänger
und Gitarrist des Folk-
Duos Bardic das Publi-
kum – bei bisher über
1000 Konzerten im In-
und Ausland, unter an-
derem als Tour-Support
von Jethro Tull. Mit cha-
rismatischer, leicht rauer
Stimme und dem kraft-
vollen Fundament seiner
Akustikgitarre gibt Eddie
Arndt ausgesuchte Songs

aus Rock, Pop & Folk
zum Besten, die Musik-
geschichte geschrieben
haben
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