
VON MARTINA BAUER

¥ Bielefeld. Die Verschwö-
rungstheorie, nach der Biele-
feld nicht existent ist, war nicht
ihr Ausgangspunkt. Kerstin
Schröder hatte den Gedanken
schon kurz nach Studienende
Anfang der 1990er Jahre ge-
fasst, als sie im schweizeri-
schen St. Gallen arbeitend eine
Heftreihe des Grafikers Jost
Hochuli in die Hände bekam.
Jetzt liegt sie vor, die erste Aus-
gabe der neugegründeten Biele-
felder Edition. „Wie aus Blät-
tern Bücher werden“ zeigt das
36-seitige Büchlein der Bielefel-
der Grafik-Designerin.

„Meine Idee ist es, Entdeckun-
gen aus interessanten Kultur-,
Lebens- und Arbeitsbereichen
inBielefeld aufzuschreiben, foto-
grafisch zu dokumentieren und
liebevoll zu gestalten“, sagt Kers-
tin Schröder, „auf diese Weise
sollen Jahr für Jahr kleine Ge-
schichten aus der Stadt festgehal-

tenwerden.“ Die gebürtige Biele-
felderin hat am Fachbereich Ge-
staltung studiert und ihr Di-
plom 1992 bei der Koryphäe für
Typografie, Professor Gerd
Fleischmann, ablegt.

Die Ansprüche an das kleine,
aber feine Bändchen waren und
sind entsprechend hoch. Im For-
mat 14 mal 19,5 Zentimeter, aus-
gestattet mit einem orangefarbe-
nen, eingeschlagenen Umschlag
und einem gestanzten Fenster
mit Blick auf den roten Vorsatz
mit eingeprägtem Buchsymbol,
lädt die erste Ausgabe der Biele-
felder Edition zum Blättern ein.

Von einer textlichen Einfüh-
rung der Bielefelder Literatur-
wissenschaftlerin Anne Kitsch
undzahlreichen Fotosvon Chris-
tian Ring begleitet, begibt man
sich auf eine interessante Reise
zur handwerklichen und techno-
logischen Entstehungsge-
schichte eines Buches. Den Rah-
menbietet das „Industrieschlöss-
chen“ an der Spindelstraße, das
dieüber hundert Jahre alte Groß-

buchbinderei Gehring mit ihrer
zweistöckigen Buchstraße beher-
bergt.

Im Vordergrund steht das
Wachsen und Gedeihen eines
Buches als kostbares Gut, nicht
als Massenware.

Einblicke in die Stadt
und ihr Innenleben

Man erfährt, woran die Quali-
tät eines gebundenen Werkes zu
erkennen ist, welche Falzarten
und welche Formen der Bin-
dung es gibt und welche Maschi-
nen und Werkzeuge zur Herstel-
lung benötigt werden.

Text und Fotos weisen nach,
das aller Industrialisierung zum
Trotz dieBuchbinderei einenho-
hen handwerklichen Anteil hat,
der versierten menschlichen Ein-
satz bedeutet.

Grundsätzlich soll die Bielefel-
der Edition Einblicke in die
Stadt und ihr Innenleben, ihre
Menschenund ihre (Alltags-)Ge-
schichtengeben. „Gerade die vie-

len kleinen Geschichten machen
eine Stadt doch aus“, erklärt
Kerstin Schröder ihre Motiva-
tion.

Der nächste Band, dessen Er-
scheinen für Ende des Jahres ge-
plant ist, nimmt drei großeBiele-
felder Kirchenorgeln in den Fo-
kus. „Hier gibt es Innenansich-
ten mit 100 Quadratmetern nur
voller Pfeifen und Mechanik“,
zeigt sich die Gestalterin bereits
von der Vorrecherche fasziniert.
DenText wirdder BielefelderOr-
ganist Johannes Vetter beisteu-
ern. Als Partner für die Umset-
zung konnte die Herausgeberin
die Druckerei Kock und die
Buchbinderei Gehring gewin-
nen. So darf man gespannt sein,
welche überraschenden Einbli-
cke die Folgebände noch zu bie-
ten haben werden...
´ „Wie aus Blättern Bücher wer-
den“, Kerstin Schröder (Hg.), Ei-
genverlag, 10 Euro, Bestellung un-
ter ks@schroedersgestaltung.de,
weitere Infos unter www.bielefel-
der-edition.de

¥ Bielefeld. Wenn von alten
Märchen erzählt wird, Flöten-
töne erklingen und die Natur in
ihrer ganzen Vielfalt in Musik ge-
setzt erscheint, dann ist es nach
Arkadien nicht mehr weit. Auf
den Weg in dieses irdische Para-
dies machen sich die Bielefelder
Philharmoniker unter der musi-
kalischen Leitung des GMD-
Kandidaten Alexander Ka-
lajdzic (47) im 9. Freitags- bzw.
7. Sonntagskonzert am 19. Juni
um 20 Uhr und am 21. Juni um
11 Uhr in der Oetkerhalle.

Märchenhaft entrückt klingt
Maurice Ravels Suite „Ma mère
l’oye“. Von erlesener Schönheit
ist Mozarts Konzert für Flöte
und Orchester G-Dur KV 313,
obwohl Mozart kein bekennen-
der Flötenliebhaber war. Als So-
list wird Michael Martin Kofler
zu hören sein, seit 1987 Soloflö-
tist bei den Münchner Philhar-
monikern. Nach der Pause steht
Brahms 2. Symphonie D-Dur
op. 73 auf dem Programm.

Die beiden Konzerte bilden
den Abschluss der Endrunde zur
Auswahl des neuen Generalmu-
sikdirektors der Stadt Bielefeld.
Anschließend wird die Fin-

dungskommission die Entschei-
dung über die Nachfolge von
GMD Peter Kuhn ab der Spiel-
zeit 2010/2011 treffen. Musik-
dramaturg Jón Philipp von Lin-
den wird jeweils 45 Minuten vor
Beginn in das Programm einfüh-
ren. Im Anschluss an die Kon-
zerte ist das Publikum zu einem
Umtrunk in den Kleinen Saal ge-
laden, um mit den Musikern auf
die zurückliegende Konzertsai-
son anzustoßen.

Karten an der Theaterkasse
am Niederwall und der Abend-
kasse.

¥ Bielefeld. Die Berliner Auto-
rin Kerstin Hensel liest am Frei-
tag, 19. Juni, 18 Uhr in der Uni-
versität Raum H 11, aus ihrem
Roman „Im Spinnhaus“. Für ihr
reiches und breites literarisches
Werk, ist sie unter anderem mit

dem Anna-Seghers-Preis und
dem Ida-Dehmel-Literaturpreis
ausgezeichnet worden. In die-
sem Sommer leitet Hensel an
der Fakultät für Linguistik und
Literaturwissenschaft der Uni
Bielefeld die Schreibwerkstatt.

¥ Bielefeld. „Rightful Place“
heißt die neue CD von Uwe Ban-
ton. Am Freitag, 19. Juni, 21 Uhr
stellt der Roots-Reggae-Sänger
sein Album im Rahmen einer
CD-Release-Show im Jugend-
zentrum Kamp vor. Neben
neuen Songs präsentiert Uwe
Banton außerdem Klassiker von
seinem Album „Jah Roots“. Ein-
lass ist ab 20 Uhr.

WieausBlätternBücherwerden
Grafik-Designerin Kerstin Schröder gründet „Bielefelder Edition“

LizaMinnelliheuteinBielefeld

¥ Bielefeld. Am heutigen Don-
nerstag, 18. Juni, 16 Uhr wird
die Schriftstellerin und Dichte-
rin Sigrid Lichtenberger ihr
Buch „Mit Gott über die Welt re-
den“ in der Hauptstelle der
Stadtbibliothek an der Wilhelm-
straße vorstellen. Lichtenberger
ist die diesjährige Kulturpreisträ-
gerin der Stadt Bielefeld.

¥ Bielefeld. Er ist Sänger,
Songwriter und Entertainer:
Levi John ist auch als „König des
Karibik-Pop“ bekannt. Am Frei-
tag, 19. Juni, 20.30 Uhr ist er ge-
meinsam mit Uwe Pacewitsch
(Schlagzeug, Percussion) in der
Alten Kuxmann-Fabrik, Beck-
hausstraße 72, zu sehen. Das
Duo bietet eine Kombination
aus gefühlvollem Gesang und
mitreißendem Rhythmus der
Trommeln.

¥ Bielefeld. Die Kunsthalle
zeigt am Freitag, 19. Juni, 20 Uhr
im Vortragssaal, den Film
„Myra Breckingridge – Die Sex-
göttin von Hollywood“. Unter
der Regie Michael Sarnes’ ent-
stand 1970 nach einer Roman-
vorlage von Gore Vidal aus dem
Jahr 1968 eine Farce über Holly-
wood, durchgeknallte Schau-
spieler und die amerikanische
Pop-Kultur im Allgemeinen.
Eine Einführung zum Film gibt
David Riedel von der Kunsthalle
Baden-Baden. Der Film wird in
der deutschen Fassung gezeigt.

Euphorisch gefeiert: Liza Minnelli am 12. Juni in der Alten Oper
Frankfurt. Heute Abend singt sie in der Stadthalle. FOTO: DPA

VON ANKE GROENEWOLD

¥ Bielefeld. Detlev Buck ist
stolz auf die Kiffer-Komödie
„Contact High“. Mutig und
frech sei es, so einen Film zu dre-
hen. Natürlich muss der Nord-
deutsche den Film seines öster-
reichischen Regie-Kollegen Mi-
chael Glawogger gut finden,
denn schließlich spielt er in dem
„psychedelischen Roadmovie“
selbst mit: Buck verkörpert den
schwulen Autohändler und Ga-
noven Harry.

Der soll für einen Carlos eine
Tasche aus Polen holen. Der
smarte Harry bleibt lieber bei sei-
nen gut gebauten Mechanikern
und gibt den Auftrag weiter an
Schorsch (Georg Friedrich). Der
möchte lieber Autorennen im
Fernsehen gucken und schickt
die verpeilten Imbissbudenbesit-
zer Max (Michael Ostrowski)
und Johann (Raimund Wal-
lisch) nach Polen. Als Harry das
herausfindet, macht er sich mit
Schorsch auf den Weg, um das
Schlimmste zu verhindern. Die
Story ist platt, aber sowieso
zweitrangig. Wichtiger sind Si-
tuationskomik, Slapstick, ku-
riose Bildern und die knallige
Ausstattung.

Glawogger nimmt die Zu-
schauer mit auf einen schrägen
Trip, in der Hoffnung, dass der
Zustand der Witzfiguren auf die

Zuschauer ansteckend wirkt, es
also zu einem „Contact High“
kommt. Das geht aber nur be-
dingt auf. Man spürt den Ver-
such, Tarantino zu imitieren
und sich an Vorbilder wie „Fear
andLoathing in LasVegas“ anzu-
lehnen. Aber der große Rausch

ist „Contact High“ nicht. Dazu
ist der zitatenreiche Film zu sehr
Klischee und Klamotte, zu flach,
zu harmlos und letztlich zu we-
nig mutig und frech.

Einige Gags zünden gar nicht,
anderesind nur albern. Zum Bei-
spiel, wenn dem berauschten
Max die Tänzer einer Disco mit
Hundeköpfen erscheinen. We-

gen des Songs „Who let the dogs
out“ natürlich. Dass alle polni-
sche Polizisten Schweine sind
und entsprechend tierisch ausse-
hen, ist auch nicht witzig. Wenig
originell auch, wie Max und Jo-
hann wie auf Schmierseife
durch einen Korridor schlid-
dern oder sich in einer Miniatur-
welt wiederfinden.

Aber es gibt auch interessan-
tere Halluzinationen, nette De-
tails und komische Momente.
Zu den Pluspunkten des farben-
frohen, mit verspielten Anima-
tionen garnierten Films gehören
die trashige Ausstattung und der
atmosphärische Soundtrack.

´ „Contact High – The Good, the
Bad and the Bag“, 17.30 und
19.30 Uhr, Kamera, Feilenstr.4.

Aus
Arkadien

GMD-Kandidat Kalajdzic im letzten Saisonkonzert

¥ Bielefeld. Der Nürnberger
Künstler Sven Hamann kommt
am heutigen Donnerstag in die
Galerie Gruppe 10, Hans-Sachs-
Straße 4. Beginn ist um 19 Uhr.
Der Fotograf und Maler zeigt
„Urbane Welten“.

KerstinHensel liest aus„Spinnhaus“

¥ Bielefeld. Beim Tourauftakt in Frankfurt wurde Liza Minnelli eu-
phorisch gefeiert. „Immer wieder sprang das Publikum von den Sit-
zen auf“, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Als Sängerin habe
sie noch immer eine Stimme, die vor Kraft und Energie strotzte,
aber auch voller Nuancen sei, als Tänzerin könne sie immer noch be-
eindrucken. Der 63-jährige Weltstar, der heute, 20 Uhr, samt Or-
chester in der Bielefelder Stadthalle zu erleben ist, zeigte sich bester
Laune. Schließlich wurde Minnellis aktuelle Broadway-Show „Li-
zas At The Palace“ gerade erst mit dem begehrten Tony-Award aus-
gezeichnet. Karten an der Abendkasse.

VON JOHANNES VETTER

¥ Bielefeld. Vor zwei Jahren hat
der 1984 in Israel geborene Naa-
man Wagner den ersten Preis
des Internationalen Musikwett-
bewerbs der „Jerusalem Aca-
demy of Music and Dance“ ge-
wonnen. In der Synagoge „Beit
Tikwa“ (Haus der der Hoff-
nung) hat er sich an Liszts
h-moll-Sonate gewagt und ge-
wonnen.Bei diesem exzeptionel-
len Klavierwerk, entstanden
fünf Jahre nach Liszts Rückzug
aus der öffentlichen Virtuosen-
laufbahn, geht es beileibe nicht
nur darum, in möglichst kurzer
Zeitmöglichst viele Töne zu spie-
len und das auch noch richtig,
obwohl allein das schon gran-
diose Herausforderungen an die
Spieltechnik stellt. Vielmehr ver-
langt diese symphonische Dich-
tungfür Klavier immense Gestal-
tungskraft. Wagner inszenierte
atemberaubende Sequenzen,
ließ fast makellos die Oktavkas-
kaden prasseln; die hingebungs-
vollen Mittelstimmenkantile-
nengerieten zur Poesie.Akkordi-
sches Pathos kam kultiviert da-
her, niemals brutal, und selbst
bei akkurat zelebrierten Details
war der Sinn fürs verwickelte
Ganze zu spüren. Der Künstler
aus Israel erahnte den zuneh-

menden Hang Liszts zum Frag-
mentarischenund hütete sich da-
vor, Abbrüche und musikali-
sche Krisenszenarien mit virtuo-
ser Pranke zu übertönen. Zart-
heit und Zerbrechlichkeit sind
in dieser Komposition Syno-
nyme, und das Zerbrochene
tönt von der Schönheit des einst-
mals Ganzen.

Eröffnet hat Wagner den
Solo-Abend mit Contrapunctus
I aus Bachs opus ultimo „Die
Kunst der Fuge“. Atmende Stim-
men, Transparenz des vierstim-
migen Satzes, all das, was Bach
die cantable Art des Spielens
nannte, stand dem hörenden In-
terpreten zu Gebote. Mozarts
frühe B-Dur-Sonate (KV 281)
zeigte den Gast der Jüdischen
Kultusgemeinde als Kenner je-
ner Schnittmenge von Eleganz
und ironischer Koketterie, die
so typisch für den galanten Gro-
bian aus Salzburg ist.

Zum Schluss „La Valse“ vom
Grandseigneur Maurice Ravel,
eine ironische Brechung
Strauss’scher Walzerseligkeit,
die enorme Virtuosität verlangt,
um die Metamorphose des Wal-
zers zur Groteske congenial zum
Klingen zu bringen. Wagner er-
wies sich auch hier als angehen-
derMeister. Von ihm wird zuhö-
ren sein.

Dirigiert: Alexander Ka-
lajdzic (47). FOTO: THEATER

¥ Bielefeld (ram). Der Weg für
die neue Finanzierung des Thea-
ters ist frei. Einstimmig votier-
ten die Mitglieder des Betriebs-
ausschusses Bühnen und Or-
chester gestern Abend dafür,
dem Theatergleich für dreiSpiel-
zeiten Planungssicherheit zu ge-
ben und je Saison 17,8 Millio-
nen Euro an Zuschuss zu be-
willigen.

Kulturdezernent Albrecht
Pohle zeigte sich „froh und
glücklich über diesen Be-
schluss.“ Er gebe dem Theater
Planungssicherheit und sei ein
Vertrauensbeweis.

Auch Volker Brinkhoff (SPD)
befand: „Am Ende der Legisla-
turperiode ist das ein richtungs-
weisender Beschluss und für das
Theater ein Neuanfang.“Für die
CDU sagte Ricarda Osthus: „Es
war unsere Aufgabe, Sicherheit
für die Theaterleitung zu schaf-
fen. Und das ist jetzt gelungen.“
Zustimmung auch bei den Grü-
nen. „Mit diesem Beschluss ha-
ben wir es geschafft, endlich von
der Förderung auf Zuruf wegzu-
kommen und das Theater wirt-

schaftlich sicherer aufzustel-
len“, betonte Hartmut Geil,
räumte aber auch ein: „Eine
komfortable Förderung ist das
nicht“.

Denn in der Tat: Das Theater
muss sparen. Denn eigentlich
hat es einen Zuschussbedarf von
18,4 Millionen Euro. Das hat das
Actori-Gutachten ergeben.
430.000 Euro sollen in den
nächsten Jahren durch weniger
Gastsolisten, höhere Besucher-
zahlen, ein neues Ticket-System
und die Wiederaufnahme von
Produktionen eingespart wer-
den, so dass das Theater mit 18
Millionen Euro auskommen
könnte. Da es nur 17,8 Millio-
nen erhält, sollen die fehlenden
200.000 Euro durch Ausgaben-
disziplin und Vermeidung von
Überstunden eingespart wer-
den. Dieter Powitz, stellvertre-
tender Intendant, sagte: „Das ist
zwar machbar, aber auch nur
einmal. Nach den drei Jahren
müssen wir neu verhandeln.“

Am 25. Juni beschließt der
Rat abschließend über die Finan-
zierung des Theaters.

Lichtenberger liest
inStadtbibliothek

Urbane
Welten

DerKönig
desKaribik-Pop

UweBantons
CD-Release-Show

DieSexgöttin
vonHollywood

Macher der ersten Bielefelder Edition: Christian Ring (Fotografie), Karsten Gehring (Buchbindung), Hermann Ellersiek (Druck), Initiatorin
Kerstin Schröder (Gestaltung) und Anne Kitsch (Text). FOTO: LUKAS KAWA

TrashigesausÖsterreich
„Contact High“ von Michael Glawogger

Pietá, mal ganz anders: Ganove Harry (Detlev Buck) stützt im Hüh-
nerstall den ermatteten Schorsch (Georg Friedrich). FOTO: DELPHI

VonderSchönheit
deseinstmalsGanzen

Pianist Naaman Wagner gastierte in der Synagoge

Sicherheitfür
dreiJahre

Ausschuss bewilligt Zuschuss für das Theater
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