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Farfarello nicht mit Noya

Farfarello, die Mannen um Teufelsgeiger Mani Neumnnn,
gastiert am Dienstag (29. April) um 20 Uhr im Roland-

Frosch-Variete. Das Quartett wird jedoch nicht wie m
sprünglich geplant von Nippy Noya an den PercusMnn
begleitet. Er muss wegen einer kurzfristigen Einladunj <'\
seiner Funktion als Dozent des Musikkonservatoriums in
Enschede ins Ausland reisen. Statt seiner wird dei re-
nommierte Percussionist Tom Schäfer bei diesem Kon/'Mt
mit auf der Bühne stehen und für feinfühlige, versierte
Rhythmen sorgen, verspricht der Veranstalter. Karten gibt
es im WN-Ticket-Shop, Telefon 690593.

C l \ l I r U n r i I stanze, und zwar von Mozart
ins Serail. Wird sie freikommen? Wird Regisseur Peter Beat
Wyrsch ihr zur Flucht verhelfen? Potenzielle Augenzeugen
können sich im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt, Teieion
690593, Karten besorgen oder es an der Abendkasse ver-
suchen. Der Tathergang und die Folgen sind am Sonntag
(27. April) um 19 Uhr im Großen Haus der Städtischen
Bühnen ZU ver fo lgen . Foto: Michael Hörnschemeyer
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Inmitten der neun aus Ägypten zurückgekehrten Künstlerinnen
Mohamed Refaei Abou Zeid aus Luxor Platz genommen.

Hala In ihrem zwölfteiligen Bilderzyklus „Der Ort bestimmt die Regeln" fügt Sabine
Swoboda Zivilisationsmüll und Fundstücke piktografisch zusammen. Fotos: -kok-

Anregungen aus dem Land am Nil
Künstlerinnenforum Münsterland zeigt „back from Egypt"

Ägypten hat sie nicht wirk-
lich verändert, ihre

grundsätzlichen künstleri-
schen Positionen sind sicht-
bar weitgehend die gleichen
geblieben, sie sind nicht ver-
schmolzen mit der uralten
Kultur. Aber das Land am Nil
hat sie beeindruckt, und sie
haben sich mit ihm auseinan-
der gesetzt. Mit „back from
Egypt" hat ein umfangreiches
Projekt des Künstlerinnenfo-
rums Münsterland sein vor-
läufiges Ende gefunden. Neun
Künstlerinnen und ein Gast
aus Luxor zeigen im Kramer-
amtshaus ein breites Spek-
trum an Kunst und ästheti-
schen Auffassungen.

Und es sind die Kunst der
Pharaonen und der ägyptische
Alltag, den sich die Künst-
lerinnen zu Eigen gemacht ha-
ben, um sich auszudrücken.
Christa Maria Kirch sammelte
alte Latschen, die sie mumi-
fizierte und die jetzt als
Schuh-Shop-Installation wie
zum Anprobieren präsentiert
sind. Carola Rümper arbeitete

sich an der arabischen Schrift
ab und schuf figurine Buch-
staben mit hieroglyphem
Touch. Siglinde Waterkamp
zerlegte mit den Mitteln des
Bauhauses Pyramiden tan-
gramartig in „Enkaustik" — ei-
ner Wachs-Technik, die be-
reits in der Antike angewandt,
aber aufgrund der Ablehnung
naturalistisch-plastischer Bil-
der durch das Christentum ih-
re Bedeutung verlor. Jutta En-
gelage lässt fotografisch zwei
Welten begegnen. In die über-
mächtige Vergangenheit der
Hieroglyphen müssen sich
kleine Fotos des ägyptischen
Alltags fügen.

Das Projekt des Künstlerin-
nenforums Münsterland „ho-
rizontal limits" gliederte sich
in mehrere Phasen von der
Auftaktpräsentation im Fe-
bruar 2002 in der Kunstaka-
demie Münster, mit den „ho-
rizontal limits 1" an der „fa-
culty of fine arts" in Luxor im.
März sowie den Arbeits- und
Dokumentationstagen dort bis
jetzt zu den „horizontal li-

mits 2, back from Egypt".
Die von allerlei Süßem und

Würzigem in Säcken umge-
bene Ausstellung im Kramer-
amtshaus ist ein mal mehr,
mal weniger tastender, doch
stets von einer selbstbewuss-
ten europäischen Position ge-
tragener Zugriff auf Ägypten.
Aber es wurde zum Glück kei-
ne vertikale Grenze gezogen.
Doch wenn es ein Dialog sein
soll, stellt sich die viel ent-
scheidendere Frage: Wie
schauen Ägypter auf Europa?
Wie würden sich orientalische
Künstler mit europäischer
Kultur auseinander setzen?
Aber immerhin: „back from
egypt" macht den Anfang . . .
D Die Ausstellung ist bis zum
3. Mai im Krameramtshaus,
Alter Steinweg 6/7, zu sehen.
Es werden Fuhrungen ange-
boten am Sonntag (27. April)
um 11 Uhr und am Dienstag
(29. April) um 16 Uhr.

Gerhard Heinrich Kock

I> www.kuenstlerinnen
forum.de

„Weihrauch und Sandpapier" nennt Irmingard Stelter ihren Flü-
gelaltar, in dessen Mitte diese collagierte Darstellung einer Apo-
kalypse steht. Die Collagen des Seitenflügels zeigen auf rotem
Grund ein koptisches Kreuz und den Koran auf einer CD.

Die lyrischen Sieben (v. I.): Isberner, Werhand, Hemgesberg, Krüger, Cieslik, Bruns und Riedel. Foto: -gmk-

Donnernde Dramatik und flüsternde Verschwörungen
LyRock" und „dichte

Texte" - Florian Cieslik
demontiert die Sprache
und setzt die Einzelteile
nach Gutdünken wieder
zusammen. In seinem Vor-
trag bedient er sich sämt-
licher Nuancen der Beto-
nungs-Klaviatur, donnert
dramatisch und flüstert
verschwörerisch: Der 27-
Jährige weiß um die Wir-
kung des Flirts mit dem
Publikum. Seine Zeilen
bieten den Worten ein Re-
fugium, in dem sie sich
alltagsfremde Paarungen
suchen : Hier ist der Kaffee
„besoffen", die Jacke
„ängstlich", und Assozia-

Sieben Lyriker stellten sich dem Publikum
tionen toben sich messer-
scharf sarkastisch in sich
überschlagenden Reim-
Konstruktionen aus.

Neben sechs weiteren
Nachwuchs-Dichtern las
Cieslik am Mittwoch bei
Poertgen Herder vor etwa
50 Leuten. „Junge Lyrik"
ist Titel sowohl der Lesung
als auch der Anthologie,
in der die Gedichte er-
schienen sind. Martin Wer-
hand ist nicht nur Verleger,
sondern leistete auch
selbst einen poetischen
Beitrag: So reflektierte er
in zwar elegant fließenden

Zeilen über große Themen
wie Zeit, Kunst und Politik
- die sich jedoch bisweilen
durch die geballte Wucht
der Ernsthaftigkeit dieser
Themen selbst lähmten.

Witzig, aphoristisch
kommen die Gedichte von
Stefan Krüger daher: Ei-
nem betont morallastigen
Kreuzzug gegen das Klo-
nen folgt die komische Bre-
chung auf den Fuß: „Wenn
jeder nur das Beste will,
dann sehen alle aus wie
ich." Mit augenzwinkern-
dem und grauem, wenn
nicht schwarzem Humor

nähert sich Patric Hemges-
berg seinen Themen - wie
etwa den „letzten Gedan-
ken von van Goghs Ohr,
bevor es auf den Boden
fiel". Holger Riedel, der
aus lauter Nervosität nur
zart ins Mikrophon hauch-
te, widmet sich auch in
seinen reimlosen Versen
den stillen Dingen: Er
spricht über Liebe, Intimi-
tät und Vertrauen, wobei
seine Ästhetik zwischen
postpubertärem Pathos
und ausgereifter Leiden-
schaft schwankt.

Extrovertiert geben sich

Bewegend aufgeblättert
Neue Reihe des Stadttheaters in der Stadtbücherei

die Gedichte von Thomas
Bruns, der mal aggressiv
mit der „sozialen Evoluti-
on in kontraproduktiven
Bahnen" und mal übereif-
rig mit der eigenen Aus-
sage kämpft. Dass er mit
der Sprache spielen kann,
wie andere mit einem Ma-
rionetten-Theater, beweist
Roberto Isberner. Stakka-
tohaft rattert er verschie-
dene Formen und Kom-
binationen eines einzigen
Wortes aneinander, ver-
blüfft durch Originalität
und verstört mit der Leich-
tigkeit, mit der Bedeutun-
gen zu manipulieren sind.

Gabriela M. Keller

Der Titel ist ebenso
unprätentiös wie

präzise: „. .. . aufgeblät-
tert" nennen die Städti-
schen Bühnen ihre neue
Lesereihe, die am Don-
nerstagabend in der
Stadtbücherei ihren An-
fang nahm. Eine Reihe,
die sich den Erzählun-
gen, Briefen und Gedich-
ten eines Autoren des
aktuellen Spielplans an-
nehmen soll. Und wel-
cher Dichter würde sich
für den Auftakt einer
solchen Lesereihe besser
eignen als Heinrich von
Kleist, dessen Erzählun-
gen ihren geschichtlich-
biographischen Ort an
besonderen Entwick-
lungsstationen seiner
Dramatik haben.

Therese Dörr ist nicht
nur die Kunigunde im
„Käthchen von Heil-
bronn", sie ist ebenfalls
eine hervorragende Re-
zitatorin Kleistscher Pro-
sa. Zur Seite stand ihr
Christina Weiser, nicht

minder gut aufgelegt,
aber mit einem ganz an-
deren Blick auf das er-
zählerische Werk Hein-
rich von Kleists.

Während Therese Dörr
die äußerst komplexe
Sprache Kleists in der
„Marquise von O . .."
durch kunstvolle Pausen
transparent machte,
nahm Christina Weiser
den „Michael Kohlhaas"
im Parforceritt. Das eine
ebenso spannend wie
das andere. Schon nach
kurzer Zeit hatten die
Schauspielerinnen das
Publikum aus dem nüch-
ternen Zeitungslesesaal
der Stadtbücherei in die
erzählerische Welt des
Heinrich von Kleist ent-
führt. Eine Welt, gekenn-
zeichnet durch die Fä-
higkeit des Autoren, ge-
sellschaftliche Grund-
probleme in konzentrier-
testen dramatischen
Konstellationen darzu-
stellen. Der Erzähler
Heinrich von Kleist ver-

weist immer auf den Dra-
matiker. Noch deutlicher
als bei den Dramen hat
Kleist die Sujets Erzäh-
lungen in eine weite Fer-
ne verlegt, um sie jeder
realistischen Deutung zu
entziehen.

Und doch wird die an
den politischen Krisen
seiner Zeit wunde Seele
des Schriftstellers in der
Auflehnung des Michael
Kohlhaas deutlich sicht-
bar. Beinahe so deutlich
wie in seinen Briefen an
Henriette Vogel, mit der
er in den gemeinsamen
Freitod ging, und an Ul-
rike von Kleist, der er
noch am Tage seines To-
des schrieb.

Therese Dörr und
Christina Weiser trugen
diese bewegenden Do-
kumente mit solcher
Einfühlsamkeit vor, dass
das ergriffene Publikum
den verdienten Applaus
erst nach einer Weile zu
spenden in der Lage war.

Stefan Herkenrath

Die neuen Frühlingsangebote,

nie „VHaltty W 400"
Miele Schontrommel. Vollelektro-
nische Softtronic-Steuerung. 400 bis
1500 Schleudertouren. Schräge
Blende. Restzeitanzeige. Hand-
wasch-Woll- und Seide-Programm.
Intensiv-Taste. Watercontrol-System.
Nur 45 I Wasserverbrauch

€ 1.099,-*

Miele Kondenstrockner
Novotronk „Vitalily T 200 C
Sensitiv-Trockensystem. Einknopf-Pro-
grammwahl. 7 Trockenstufen. Zeit-
wahl. „Glätten"- und „Finish-Wolle"-
Programm. Bedienungsfreundliche
Einfüllöffnung. Trommelbeleuchtung.
Kondenswasser abpumpbar.

€ 769, -•
Miele Ablufttrockner
Novetronic „Vitaltty T 200 A"
(ohne Abb.) Vollelek. Ablufttrockner
mit Ausstattung wie Modell „ Vitality
T 200 C".

€639,-*

G 648 PLUS
Einfach raffiniert: Betriebsgeräusch:
nur 46 dB (A) re lpW untergebaut.
6 Spülprogramme. 13 I Wasserver-
brauch. Großer Besteckkorb. Un-
terkorb mit einzeln klappbaren
Spike-Reihen.
Frontdesign in Lichtweiß und Dunkel-
braun:

€ 699,-'

Miele
f

Genießen mit Finesse:
TwinSet Finesse
So macht Kochen richtig Spaß. Komfortabler Einbau-Herd mit 5
Betriebsarten, wie z. B. Heißluft plus, Schnellaufheizen und Um-
luftgrillen. Inklusive praktischer Einzelauszüge {Vollauszug plus).
Die einzigartige PerfectClean-Ausstattung und die CleanGlas-
Backofentür machen die Reinigung zum Kinderspiel.
Zum Beispiel:
Miele Einbau-Herd H 311 E kombiniert mit Glaskeramik-Koch-
feld KM 227 mit Vario-Kochzone. Frontdesign in Lichtweiß oder
Dunkelbraun:

€ 1.139,-' *Servicepreis

Miele
I M M E R B E S S E R

Beleuchtung - Hausgeräte - Elektroinstallation

Elektro Weischer
Hiltr up • fAarktallee 44
Telefon 025 01/2132
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