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Genau
hinschauen

Philharmoniker
spielen zu
Semesterbeginn

Edgar Hofschen bei Beaugrand Kulturkonzepte

¥ Bielefeld. Die Bielefelder Philharmoniker werden am Montag, 11. Oktober, um 19 Uhr in
der zentralen Halle der Universität Bielefeld die Tradition der Semester-Eröffnungskonzerte fortsetzen. Aufgeführt wird die Symphonie Nr. 104, Hob.I:93 von Joseph Haydn und „Pelleas und
Melisande“. Die symphonische
Dichtung Arnold Schoenbergs
„Pelleas und Melisande“ gilt wie
kaum ein anderes Werk als beispielhaft für den europäischen
Zeitgeist an der Schwelle zum
20. Jahrhundert. Mit diesem Eröffnungskonzert wird Bielefelds
neuer Generalmusikdirektor
Alexander Kalajdzic das erste
Mal an der Universität zu Gast
sein und auch selbst das Wort an
sein Publikum richten.

VON FIONA SCHMIDT

¥ Bielefeld. Hat sich hier etwas
verändert? Andreas Beaugrand
bestätigt die Vermutung. Die
Ausstellungsräume erhalten Salon-Charakter. Das „Kaminzimmer“ ist mit entsprechender
Wärmequelle sowie historisch
angehauchtem Sofa und großem Teppich ausgestattet. Demnächst folgt ein „Musikzimmer“. Geschichtliche Anklänge
vermischen sich mit moderner
Kunst – bis Mitte November mit
neuen Arbeiten von Edgar Hofschen.
Als „Modifikationen“ bezeichnet der Künstler, er lebt und arbeitet in Hückeswagen und Radevormwald (Bergisches Land),
seine Werke. Er bringt sie durch
Umgestaltungen in einen anderen Zustand, der variable Interpretationen ermöglicht und erfahrbar macht. Auf den ersten
Blick könnte man die Bilder der
Farbmalerei zuordnen, die bei
Hofschen immer auch in die
Tiefe geht und Räume öffnet.
Hier gehe es aber nicht in erster
Linie um Farbe, erklärt Andreas
Beaugrand, sondern um die erwähnten Veränderungen von einem Zustand in einen anderen.
Mit diesen gedanklichen und
künstlerischen Modifikationen
beschäftigt sich Edgar Hofschen
schon seit Jahrzehnten.
Zum Beispiel gestaltet er mit
verwobenen und bemalten Leinwand- oder Segeltuchstreifen
räumliche Flächen, die an andere Strukturen, wie gemauerte
Steinwände, erinnern können.
Oder er verwendet Stücke von
Zeltplanen, die schon Gebrauchsspuren haben. Dabei
übernimmt er Vorgegebenes
wie Nähte oder geflickte Löcher
und überführt sie collagiert und
verwoben in seine Malerei.
Neues, anderes entsteht und frü-

heres schwingt mit. Manches
hebt sich ab oder begrenzt, anderes öffnet und verbindet. Der Betrachter soll nicht vorschnell urteilen, sondern genau hinschauen, sich Zeit nehmen und
darauf einlassen – das ist Hofschen wie auch Beaugrand ein
wichtiges Anliegen.
Besonders eindrucksvoll erfährt dies der Besucher bei den
blauen „Modifikationen“. Tiefe,
nächtliche Blautöne, darin eine
Kreisform im undefinierten weiten Raum. Das menschliche Individuum im Zwiegespräch mit
dem Mond, der Stimmungen
leuchtend und umwölkt widerspiegelt. Mit der Zeit gewöhnt
sich unser Auge an den nächtlichen Anblick. Dann der verblüffende Effekt: das Bild scheint
schwebend und plastisch in den
Raum zu wachsen, zugleich
zieht es den Betrachter in das
Bild hinein, er verliert sich in der
stillen Weite des Universums.
Schaut euch die Dinge um
euch herum genau an, ermuntert der Künstler, erkennt die
Strukturen. Das macht flexibel
und schützt vor Starrheit – auch
im Miteinander. So in etwa hat
es Edgar Hofschen schon Anfang der 70er Jahre in einem kurzen TV-Künstlerporträt formuliert. Und natürlich wirken auch
die Farben in seinen Bildern mit
ihren fein abgestimmten, nuancierten Klängen. Vom sonnigen,
leichten Gelb über das energiegeladene, starke Rot und das träumerische, atmosphärische Blau
bis zum undurchdringlichen
Schwarz, in dem alles im Dunkel
verborgen scheint.
´Edgar Hofschen. „Modifikationen“. Bis 14. November bei Beaugrand Kulturkonzepte, Brandenburger Straße 18, nach Terminabsprache (Telefon 0172-5219733)
zu sehen.

Hörspiellounge
im Ostbahnhof

Hommage an Bielefelder Orgeln: Christian Ring (v. l.), Benedikt Kastrup, Kerstin Schröder, Hermann Ellersiek und Johannes Vetter waren an
FOTO: CHRISTIAN RING
dem Buchprojekt beteiligt.

LuftigeKlangmaschinen
Zweiter Band der „Bielefelder Edition“ porträtiert drei Kirchenorgeln
VON THOMAS KLINGEBIEL

¥ Bielefeld. Für Mozart war
die Orgel „König aller Instrumenten“. Mit ihrer grenzenlosen klanglichen Vielfalt kann
sie schließlich Flöten, Trompeten, Posaunen, nahezu jedes andere Instrument nachahmen.
Ihr dynamisches Spektrum bis
hin zu markerschütternder
Klanggewalt ist unübertroffen.
Bielefelder Orgelfreunde wissen, dass in den Kirchen der
Stadt zum Teil erstklassige Orgel-Instrumente zu hören sind.
Die Broschüre „Der Wind
weht, wo er will“ möchte den
Ruhm dieser Instrumente
noch etwas mehren.

Das 36 Seiten starke Büchlein
enthält viele ästhetisch überaus
reizvolle Orgel-Ansichten, ist
auf griffigem „Druckfein von Römerturm“-Papier gedruckt und
auf alte Buchbinderart fadengeheftet. Es ist Band zwei der bibliophilen Reihe „Bielefelder
Edition“, ein Kleinod, das vor allem zum Schauen, Entdecken
und Staunen einlädt.
Kirchenmusikdirektor Johannes Vetter, Organist, ehemaliger
„Modifikationen“: Edgar Hofschen verwebt und bemalt Leinwand- Bethel-Kantor und gelegentlioder Segeltuchstreifen zu strukturierten, räumlichen Flächen.
cher Kulturrezensent dieser ZeiFOTO: FIONA SCHMIDT tung, hebt in seinem einführen-

MitdemJugendclub
insTheater
Neues Angebot der Theater- und Konzertfreunde
¥ Bielefeld (groe). Um junge
Leute für das Theater zu begeistern, haben die Bielefelder Theater- und Konzertfreunde, die im
kommenden Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiern, den Jugendclub „ThekoJung“ gegründet.
Die 21-jährige Winnie Rüter
koordiniert das Programm. Wer
zwischen 16 und 21 ist, kann für
einen Euro im Monat mehr erleben als „nur“ die Aufführung.
Mit Schauspielern und Regisseuren diskutieren, Musiker
nach ihrem Lieblingswerk oder

Tänzer nach Profitipps befragen
– „ThekoJung“ will exklusive Aktionen für junge Leute anbieten.
Ausflüge hinter die Kulissen des
Theaters sind ebenso geplant
wie Theaterbesuche in anderen
Städten.
Mitglieder des Jugendclubs erhalten einen zusätzlichen
20-prozentigen Preisnachlass
auf Schüler- und Studentenkarten und bekommen einen monatlichen Newsletter.
Infos und Beitrittserklärung
unter www.theko-bielefeld.de

Durchdacht konstruiert
Galerie Jesse: Werke von Sghaier und Trippler
¥ Bielefeld. Die Galerie Jesse
präsentiert in ihrer aktuellen
Ausstellung zwei Künstler unter
dem Motto: „Durchdacht konstruiert“. Gezeigt werden Bilder
und Skulpturen von Jamel
Sghaier und Helmut Trippler.
„Man kann konstruktive Kunst
betrachten, als Versuch, dem
Chaos dieser Welt eine Ordnung aus reinen Elementen und
spannungsvollen oder ausgewogenen Beziehungen entgegenzu-

setzen“, stellte schon Willy Rotzler fest. Spannend ist die Herangehensweise der beiden Künstler, zwischen denen Generationen und Kontinente liegen. Helmut Trippler (1911-2005) arbeitete in Kirchlengern. Jamel
Sghaier wurde 1956 in Tunesien
geboren.
´Zu sehen bis 3. November, Galerie Jesse, Siekerwall 14a, Di.-Fr.:
10-12 und 15-18.30 Uhr, Sa.:
11-15 Uhr.

den Orgel-Essay den griechischen Wortursprung hervor:
Orgel kommt von „organon“
und bedeutet „Werkzeug, Maschine“. Das Maschinenhafte unterstreichen auch die beeindruckenden Aufnahmen von Christian Ring. Der Bielefelder Fotograf hat die Innenwelten von
drei Bielefelder Orgeln – der Altstädter Beckerath-Orgel (Baujahr 1965), der Kreienbrink-Orgel (1974) in St. Jodokus und der
Schuke-Orgel (1999) der Zionskirche in Bethel – erkundet und
verblüffende Perspektiven entdeckt.
Die Hebel, Verzweigungen
und Gelenke, die die Tasten der
Manuale mit den Tonventilen
verbinden, erinnern an die Mechanik eines Webstuhls. Die
dicht nebeneinander stehenden
Metall-Pfeifen lassen an einen
Wald von Industrieschornsteinen denken. Auch die Stimmrollen, die die Tonhöhe regulieren,
transportieren sehr anschaulich
den Gedanken des Maschinenhaften. Die Nahansicht eines aufgeklappten Pfeifendeckels verdeutlicht, dass es die Rolle des Intonateurs ist, „die Pfeife zum
Sprechen zu bringen“, wie es im
Begleittext augenzwinkernd
heißt.
Johannes Vetter, Ideengeber

und Texter des Bands, skizziert
auf wenigen Seiten die über
2.000-jährige Geschichte der Orgel. Er beschreibt den weiten
Weg, den das Instrument seit seiner Erfindung in Alexandria zurücklegen musste, bis es in den
Kathedralen und Kirchen des
christianisierten europäischen
Westens ankam.
Revolutionäre Erfindungen
des Orgelbaus werden erläutert
und die zwei großen Pfeifenfamilien – Lippen- und Zungenpfeifen – vorgestellt. „Die Orgel erweitert als Werkzeug oder Maschine die menschlichen Möglichkeiten. Sie atmet, hat aber einen viel längeren Atem als der
Mensch. Sie singt, hat aber einen
viel größeren Tonumfang als
der Mensch. Sie spricht, aber
(im Bedarfsfall) viel lauter als
der Mensch. In der Grenzüberschreitung menschlicher Möglichkeiten liegt ihr Faszinosum“,
schreibt Vetter.
Mit dem zweiten Band wird
die von der Grafik-Designerin
Kerstin Schröder herausgegebene Reihe „Bielefelder Edition“
fortgesetzt, in der einmal pro
Jahr Entdeckungen aus interessanten Kultur-, Lebens- und Arbeitsbereichen aus Bielefeld liebevoll beschrieben und fotografisch dokumentiert werden. Alle

Projektbeteiligten verzichten jeweils auf ein Honorar.
Der erste Band „Wie aus Blättern Bücher werden“ war dem
handwerklichen Entstehungsprozess eines Buches gewidmet.
Den Rahmen bildete das „Industrieschlösschen“ an der Spindelstraße mit der über 100 Jahre alten Großbuchbinderei Gehring.
Die Buchbinderei musste inzwischen ihren Betrieb einstellen.
Der dritte Band soll im nächsten
Jahr dem Bereich Textil/Mode
gewidmet werden.

Buch und
Präsentation
´ „Der Wind weht, wo er
will“, herausgegeben von
Kerstin Schröder mit einem
Textbeitrag von Johannes Vetter und Fotografien von Christian Ring, 36 Seiten, 9,80
Euro. Erhältlich in der Buchhandlung Eulenspiegel, Hagenbruchstraße, oder auch
im Internet zu bestellen bei:
ks@schroeder-grafik.de
´ Vorgestellt wird das Buch
am Donnerstag, 30. September, um 20 Uhr in der Altstädter Nicolaikirche.

¥ Bielefeld. In der Hörspiellounge im Ostbahnhof ist am
heutigen Donnerstag ab 20.15
Uhr der erste Teil der Hörspielreihe „Terra Mortis“ zu hören.
Es wurde von der Bielefelder
Firma Pandoras Play produziert. Der Autor und einige Stimmen werden an diesem Abend
auch dabei sein. In „Terra Mortis“ haben Zombies die Herrschaft übernommen. Die Bewohner eines Dorfs im Harz glauben, dass sie die letzten Menschen auf der Erde sind. Der
18-jährige Jan Hendris ist sich
da nicht so sicher. Dann taucht
ein Fremder im Dorf auf. Einlass
ist um 19.30 Uhr.

Chorkonzert mit
Werken Schumanns
¥ Bielefeld. Die „Wörrstädter
Kantorei“ aus Rheinhessen unter der Leitung von Stephan Lennig ist am Samstag, 9. Oktober,
um 19.30 Uhr ist zu einem Chorkonzert in der Zionskirche Bethel zu Gast. Unter dem Titel „In
grünen Tales Schatten“ erklingen weltlichen Chorwerke von
Robert Schumann anlässlich seines zweihundertsten Geburtstags in diesem Jahr.
Die Spannweite der Musik
reicht dabei von romantisch-verträumten Klängen über lebhafte
Chorlieder bis hin zu humorvollen Kompositionen, teils a cappella, teils mit Klavierbegleitung. Ergänzt wird das Programm durch vierhändige Klaviermusik von Robert Schumann mit Christian Rodrian
und Stephan Lennig am Klavier.
Der Eintritt zum Konzert der
Wörrstädter Kantorei ist frei,
am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

SchwarzeFedernfürdieRaben
Jennifer Horstmeier gestaltete für ihr Diplom ein Bilderbuch für Blinde und Sehende
VON MARIA FRICKENSTEIN

¥ Bielefeld. „Gibt es Bilderbücher für Blinde und Sehende?“
Diese Frage sollte nicht ohne
Antwort bleiben. Jennifer Horstmeier sammelte Ideen, holte
sich Rat und entwickelte schließlich ein Konzept für ihre Diplomarbeit, ein Bilderbuch zum Lesen, Schauen und Ertasten.
„Ich wollte immer schon ein
Kinderbuch gestalten“, sagt die
in Kirchlengern bei Bünde lebende Grafik-Designerin. Der
Wunsch kam nicht von ungefähr, denn schon als Jugendliche
jobbte die heute 25-Jährige in
den Ferien in einem Spielzeugladen, verdiente sich auch im Studium manchen Euro hinzu. Daher kannte sie die Bilderbücher,
in denen blinde Kinder ein Relief ertasten können oder auch
solche, die Pelz, Fell oder Federn
für die sinnliche Wahrnehmung
einsetzen. Für das Diplom an
der FH Bielefeld hing sie ihren
Anspruch hoch und dürfte damit auch einen Dialog zwischen
sehenden und nicht sehenden
Kindern über dasselbe Bilderbuch ermöglichen.
Zunächst machte sie sich auf
die Suche nach einer geeigneten

Geschichte und fand Sigrid
Heucks „Pony, Bär und Apfelbaum“ von 1977. Geeignet ist
das Bilderbuch mit einfachen,
kurzen Sätzen für Kinder, die gerade erst mit dem Lesen beginnen. Genau richtig für die Brailleschrift, die sehr viel mehr Platz
benötigt als die Typografie der
Sehenden. Wie Heuck, die neben dem Schreiben auch Pferde
züchtete, ist auch Jennifer Horstmeier eine Pferdenärrin.
Das Pony im Bilderbuch vermisst an einem Herbsttag die reifen Äpfel, die sonst um diese Jahreszeit auf der Wiese liegen. Es
macht sich auf die Suche und
trifft auf einen Bären. Beide begeben sich auf eine Reise, treffen
auf Kühe und Schweine, Hunde,
Kinder und Hühner. Bald überreden sie einen Kapitän, sie auf
seinem Schiff mitzunehmen. Im
fernen heißen Land lebt ein Elefant, und ein Papagei weiß, wer
die Äpfel geklaut hat.
Das Bilderbuchoriginal ist illustriert. Jennifer Horstmeier
suchte nach eigenen Szenen
zum Text. Bei der praktischen
Umsetzung suchte sie Rat bei
der Sonderpädagogin Alexandra Melzig, erhielt von ihr viele
Tipps. Blinde Kinder seien bei

Diplomandin. „Blinde Kinder
brauchen zudem viele Erklärungen.“ Eine Seite gestaltete die Illustratorin zum Ausklappen. So
kann man den Größenunterschied eines Elefanten zu einem
Pony leicht ertasten.
„Bei der Bindung musste ich
abwägen“, erzählt die Designerin und entschied sich für Buchschrauben, die nun die dicken
Pappen im Querformat zusammenhalten. Einige Recherche
verwendete die Studentin zudem auf die Blindenschrift. Am
Computer tippte sie den Text in
der so genannten Braille-Vollschrift, bei der nicht wie in der
Basisschrift (bzw. Vollstschrift)
alle Buchstaben eins zu eins übertragen werden, sondern Braillezeichen besondere Lautgruppen
wie „st, sch, ie, ei, au“ ersetzen.
„Kopiert wurde der Text auf
Schwellpapier mit einer hitzeempfindlichen Schicht“, so
Horstmeier. In einem besonderen Thermoverfahren quellen
die geschwärzten Punkte zuerst
auf und lassen sich dann ertasten. Jennifer Horstmeiers Zukunftspläne liegen ganz nah an
ihrer Diplomarbeit: „Die KinderLesen, schauen, ertasten: Jennifer Horstmeier blättert in ihrem Kin- buchillustration behalte ich im
derbuch für Blinde und Sehende.
FOTO: MARIA FRICKENSTEIN Hinterkopf.“

Bildern auf Kontraste angewiesen. „Tiere kann man gut darstellen“, so Horstmeier. Aufgrund
markanter Details wie Fell oder
Federkleid, Bärenfell oder Ponymähne können die Kinder die
Tiere unterscheiden und auch
die Körperformen ertasten. Für
die Elefantenhaut wählte die Illustratorin Kunstleder, Lackfo-

lie für den Schiffsanker, Metallringe für die Bullaugen des
Dampfers, Apfelkerne für das
Kerngehäuse. „Für Sehende ist
der Wald-Hintergrund sichtbar“, erzählt Horstmeier. Für
nicht sehende Kinder genügten
zum Verständnis zwei erfühlbare Bäume. Vorlesen gehört bei
einem Bilderbuch dazu, so die

