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Solistin am Klavier:
Ragna Schirmer

Schönste
Klangmagie

Siebtes Saisonkonzert der Philharmoniker
Von Uta J o s t w e r n e r

B i e l e f e l d  (WB). Fulmi-
nanter Abschluss des Beetho-
ven-Klavierzyklus’ durch Ragna
Schirmer und die Bielefelder
Philharmoniker im siebten Sai-
sonkonzert.

Die pianistische Ausdrucks- und
Überredungskraft, mit der die
Gastkünstlerin in kongenialer Ab-
sprache mit dem Orchester das
fünfte Klavierkonzert in Angriff
nahm, wirkte in seiner beseelten
Klangsprache einfach unwi-
derstehlich. 

Rückblickend dürfte es eine der
stärksten und ausgefeiltesten Inter-
pretationen sein, die
Ragna Schirmer im
Laufe der vergangenen
drei Jahre in der Oet-
kerhalle abgeliefert
hat. Wo andere ihre
manuelle Überlegen-
heit nutzen, um ihrem
Spiel eine patriotische
beziehungsweise im
Mittelsatz verklärende
Note abzugewinnen,
horcht Schirmer das
Material feingliedrig,
rhythmisch sehr poin-
tiert und mit einem
Hang zum dynami-
schen Understatement aus. 

Dergestalt kam es zu einer über-
raschenden Espressivo-Deutung,
der es gleichwohl nicht an Klar-
heit, Lebendigkeit und Tonbrillanz
mangelte und die auf Seiten des
Orchesters durch eine farbig-trans-
parente Klangsprache und pulsie-
rende Motorik in allen Registern
wunderbar mitgetragen wurde. In-
des: Die Geschmäcker sind ver-
schieden. Man muss diesen Ansatz
nicht mögen, kommt allerdings
nicht umhin, ihm ob der in sich
schlüssigen und geschlossenen
Umsetzung zwischen Solistin und

Orchester höchsten Respekt zu
zollen. 

Pianistisches Raffinement, kon-
densiert in einer Chopin-Etüde (Nr.
6) als Zugabe: Wie hier manuelle
Verspieltheit und formale Strenge
in schönster Klangmagie ineinan-
derflossen, hatte Seltenheitswert. 

Die umrahmenden Teile bildeten
jeder für sich zwei emotional
höchst ansprechende Hörerlebnis-
se neuerer Provenienz. Die Affini-
tät des Bielefelder Generalmusikdi-
rektor Alexander Kalajdzic zu Wi-
told Lutoslawski – erst kürzlich hat
Kalajdzic zwei Werke des polni-
schen Komponisten mit dem kroa-
tischen Radio-Symphonie-Orches-
ter in Zagreb aufgeführt – ist nicht
von der Hand zu weisen und
offenbarte sich in der eingangs

gespielten Trauermu-
sik (Musique Funebre
a la Memoire de Béla
Bartók) in schönster
Klangrede. Die zarte
Filigranität der Ein-
und Abgänge, die
kunstvolle Verdichtung
und das vielstimmige
bis hin unisono ange-
stimmte Sprachenge-
flecht der Verzweif-
lungsrufe wurde glei-
chermaßen berührend
und fesselnd dargebo-
ten. 

Große Orchester-
kunst brachte abschließend Bart-
óks »Konzert für Orchester« an
den Tag. Was da an sämtlichen
Pulten an solistischer Brillanz, Nu-
anciertheit, Keckheit und Ausge-
lassenheit zu Gehör kam, war
großartig. Einmalig auch, wie Im-
pulsgeber Kalajdzic vielfältige
Stimmungsbilder in vollendeter
Geschlossenheit spannungsvoll
miteinander verwob oder hinter-
gründig-tückische Klanglandschaf-
ten aufziehen ließ.

Die Begeisterung des Publikums
fand in lang anhaltendem Applaus
und Bravo-Rufen ihren Weg.

Sehen auf den ersten Blick ganz artig aus, sind aber überhaupt nicht brav: Die Seltaebs mit
(von links) Oliver Damaschek, Frontmann Jochen Vahle, Martin Mauntel und Florian

»Eudel« Altenhain sorgten in der ausverkauften Oetkerhalle für die pure Begeisterung.
Nach dem Konzert ging es zur Aftershow-Party im »Heimat und Hafen«.

Pure Lust an der Anarchie
»Seltaebs« in einer ausverkauften Oetkerhalle: Musik und Clownerien begeistern Publikum

Von Uwe K o c h  und
Hans-Werner B ü s c h e r  (Foto)

B i e l e f e l d  Ein bisschen
Wacken, ein wenig Kammer-
konzert und die ganz große
Lust an einem musikalischen
Streifzug durch die Pop- und
Rockgeschichte: Das ist die
Summe des Konzerts der »Sel-
taebs« nach 25 Jahren Band-
geschichte – so anarchisch,
burlesk und charmant, wie
eines in der Oetkerhalle wohl
noch nie zu erleben war.

Die drei Damen gesetzteren Al-
ters im Oberrang geben gleich zu
Beginn jegliche Zurückhaltung auf:
Sie halten ihr Schild mit der
Aufforderung »Florian, wir wollen
noch ein Kind von dir« hoch. Das
drückt die ganze Erwartung an

dieses Jubiläumskonzert aus: Flo-
rian »Eudel« Altenhain, Martin
Mauntel, Oliver Damaschek und
Jochen Vahle machen von Beginn
an ein Programm, das von der
unbändigen Lust an der Improvi-
sation lebt. Und das besteht nicht
nur aus Musik, das ist auch
Comedy à la Helge Schneider oder
Frank Zappa. Die Musik ist – das
lässt eine Toneinspielung aus dem
Jahr 1988 hören – reifer, pointier-
ter und damit selbstbewusster
geworden. Eine Band wie die
»Seltaebs« kann sich daher so weit
zurücknehmen, dass sie das Intro
dem Feuerwehrmusikzug der
Stadt Bielefeld überlässt. Die Blä-
ser intonierten das »Starwars«-
Thema, ein Hauch des Metal-Fest-
ivals Wacken wabert durch die
ehrwürdige Oetkerhalle, die mit
1400 Besuchern besser nicht be-
setzt sein kann.

Jochen Vahle zeigt auch in
diesem Auditorium, wo's am

Samstagabend lang gehen wird:
stracks und zotig an der Gürtelli-
nie orientiert. Die Fans der »Sel-
taebs« verzeihen die clownesken
Ausfälle des Frontmanns nicht
nur, sie fordern sie
mit Zurufen. So krie-
gen auch einige Bie-
lefelder Stadtteile ihr
Fett weg: »Die Hälfte
der Einwohner von
Jöllenbeck ist mitei-
nander verwandt.«
Oder: »Nimm den
24er Bus und dann
steigst du aus, wo
die Kohle wohnt, in
Hoberge« – auf die Elvis-Melodie
»In the ghetto« getextet.

Musikalisch kommen die »Selb-
taebs« so nur einmal deutsch
daher, das Spektrum ist ein Par-
forceritt durch fünf Jahrzehnte der
populären Musik. Immerhin drei
Titel der (wörtlich) rückwärts ge-
drehten Vorbilder »Beatles« sind

im Repertoire, und damit so viele
wie niemals in der Bandgeschich-
te: Neben der Jahrhundertnum-
mer »In my life« und dem be-
schwörenden Motto-Song »With a

little help from my
friends« eben auch
mit »Eleanor Rigby«
eine Hymne an ein-
same Menschen.
Nun, einsam ist nie-
mand am Samstag.
Und dieses Stück ist
auch nur möglich
mit den Streichern
des Panzer-Quartetts
aus Köln, die mit

drei Violinen und einem Cello eine
ungewöhnlich skurrile Instrumen-
tierung auf der Bühne komplettier-
ten.

So und nicht anders sind musi-
kalische Ausbrüche wie das ener-
getische »Highway to hell« oder
ein kammermusikalisch hingetupf-
tes »Power of love« möglich. Dazu

gehören klamaukartige Karikatu-
ren über Georg Danzers »Weiße
Pferde« oder Serge Gainsbourgs
»Je t'aime«. Der Lovesong aus
»Titanic« mit Jochen Vahle auf der
Leiter oder Prodigys »Firestarter«
im Neon-Leuchtanzug verzücken
ein Publikum, dessen Großteil der
eigenen Lebensgeschichte mit die-
sen Liedern verzahnt ist. Wenn
also während eines solchen vier-
einhalbstündigen Musikmarathons
Gedanken an irgendwo auf dem
Speicher verstaubte Vinyl-Schätz-
chen wach werden, dann haben
Musik und Musiker eine sinnliche
Begierde geweckt und gleichsam
gestillt. Denn auch darum geht es
beim Jubiläumskonzert zu den 25
Jahren der »Seltaebs«. Ein derar-
tiges musikalisch-komödiantisches
Chaos ist nicht planbar und noch
weniger jederzeit zu wiederholen.
Das wäre Routine, irgendwann
pure Langeweile, und eben mit
den »Seltaebs« nicht zu machen.

David Riedel (Zweiter von links), künstlerischer Leiter des Böckstiegel-
Hauses, lässt sich von Cornelius Rinne porträtieren. Mit dabei ein Team
des Bielefelder Filmhauses mit (von links) Tolga Yilmaz, Andreas Liebisch
und Arne Herden. Foto: Andreas Schnadwinkel

Geschöpfe von vier Künstlern
»Der 7. Tag« bei den Nachtansichten in der Galerie Alexandra Grass

B i e l e f e l d  (as). Passend
zu den Nachtansichten am
Samstag wird in der Galerie
Alexandra Grass, Breite Straße
26, die neue Ausstellung eröff-
net. Unter dem Titel »Der 7.
Tag« zeigen die Künstler Detlef
Hagenbäumer, Solveig Hild,
Cornelius Rinne und Monika
Wohlfahrt ihre Werke.

Einerseits beschäftigen sich die
vier Künstler mit der biblischen
Schöpfungsgeschichte, anderer-
seits geben sie Einblicke in ihre
Schöpfungsprozesse. Vor dem Hin-
tergrund der Genesis geht es in
dem ambitionierten Ausstellungs-
konzept um die Suche nach Ant-
worten auf alltägliche, politische,
religiöse und philosophische Fra-
gestellungen.

Jeder Künstler trägt ein Werk
bei. »Von reiner Malerei bin ich
schnell abgekommen«, sagt Sol-
veig Hild, die »etwas Schweben-
des« geschaffen hat: einen mit
Blattgold überzogenen Haufen an
einer Leine. Dass für die Ausstel-
lung nichts aus dem Atelierbe-
stand in Betracht kommt, steht für
Monika Wohlfahrt fest: »Schöp-
fung bedeutet, etwas Neues zu
schaffen.« Zur Bibelstelle Genesis
2,21 (»Da ließ Gott, der Herr, einen
tiefen Schlaf auf den Menschen

fallen…«) hat sie eine Schaufens-
terpuppe gestaltet. Objekt und Per-
formance verbindet Detlef Hagen-
bäumer, der sich am Abend der
Nachtansichten in der Galerie aus
einem Kokon schneidet. Und Cor-
nelius Rinne zeigt live beim »Blind
Painting«, wie großartig seine Bil-
der auch dann sind, wenn er sie
nach Anweisung mit verbundenen
Augen malt. Außerdem präsentiert
der Joseph-Beuys-Schüler als Vi-
deoprojektion eine Bilderexplosi-

on, eine Art optischen Urknall.
»Die Werke sind Skulpturen, In-
stallationen und Live-Acts. Zum
Konzept gehört, dass wenig an die
Wände gehängt wird«, erläutert
Galeristin Alexandra Grass.

Was auch neugierig macht: Da-
vid Riedel, künstlerischer Leiter
des Böckstiegel-Hauses in Wer-
ther, hat sich von Cornelius Rinne
malen lassen. Das Porträt hängt
während der Nachansichten in der
Galerie. »Blind Painting« heißt die

Methode. »Ich zeichne auf die
Leinwand zuerst das Gesicht.
Dann setze ich eine blickdichte
Brille auf und male das, was mir
der Porträtierte sagt«, erläutert
Rinne sein Konzept.

Das Ergebnis ist bemerkens-
wert: Der Betrachter erkennt, wel-
che Stichworte Riedel gegeben hat:
den typischen Schwarzwälder Bol-
lenhut aus seinem nach Dänemark
bevorzugten Urlaubsziel, eine
Parkbank, zwei Kirschen und ein
Bierglas. »Ich hatte mir im Vorfeld
nichts überlegt, ich sollte ja spon-
tan sein. Aber während der Aktion
ist es mir nicht leicht gefallen,
Gegenstände zu benennen«, sagt
der künstlerische Leiter des
Böckstiegel-Hauses. Das hat mög-
licherweise am Kamerateam des
Bielefelder Filmhauses gelegen,
das für die Nachtansichten ein
Video über die Aktion produzierte.
Zu sehen ist der Film während der
Veranstaltung auf der Leinwand
vor dem Alten Rathaus.

David Riedel zeigt sich begeis-
tert von seinem Porträt: »Corneli-
us Rinne hat alles klasse umge-
setzt. Wichtig war uns die gemein-
same Auswahl der Farben.« Und
bei der Gelegenheit hat der Kunst-
historiker auch seinen Lieblings-
künstler verraten: Georg Baselitz.
In wessen Besitz das Bild geht,
steht noch nicht fest. »Vielleicht
findet es bei den Nachtansichten ja
einen Käufer«, hofft er.

»Die Hälfte der
Einwohner von
Jöllenbeck ist mit-
einander ver-
wandt.«

Seltaebs-Sänger
Jochen V a h l e

Alice wieder im
Uni-Wunderland
Bielefeld (WB). Aufgrund der

großen Nachfrage und wegen des
Erfolgs der Aufführungen im Janu-
ar wiederholen drei Studierende
der Universität Bielefeld ihre sze-
nische Darstellung von »Alice im
Wunderland«. Am Donnerstag,
25., und am Freitag, 26. April,
wird dann jeweils um 19 Uhr im
Hörsaal 12 die bezaubernde Reise
ins Wunderland beginnen. Der
Eintritt ist frei.

Ausstellung 
über Tel Aviv

Bielefeld (WB). Die kommunale
Galerie des Kulturamtes Bielefeld
präsentiert am Mittwoch, 24. Ap-
ril, die Ausstellung »Fuck we are
happy«, der beiden Fotografen
Karsten Kronas und Jewgeni Rop-
pel. Die Eröffnung wird um 18 Uhr
im ehemaligen Amerikahaus sein.
Die Fotografien stellen die Sicht-
weisen auf die Stadt Tel Aviv dar.
Die Ausstellung erzählt von der
Notwendigkeit des Gegenwartsbe-
wältigung.

Vortrag zum
Wagnerkult

Bielefeld (WB). Der Richard-
Wagner-Verband Bielefeld lädt
Mittwoch, 24. April, zum Vortrag
»Wagnerkult und Regietheater«
ein. Beginn ist um 19 Uhr in der
Stadtbibliothek. Es wird Organist
und Kantor Alexander Toepper
aus Münster referieren.

Lesung ist
bereits ausgebucht

Bielefeld (WB). Die Autorin Jen-
ny Erpenbeck wird am Mittwoch,
24. April, in der Buchhandlung
Eulenspiegel lesen. Diese Lesung
ist bereits ausverkauft, weitere
Anmeldungen sind daher nicht
mehr möglich.

Mord in der 
Bürgerwache

Bielefeld (WB). Seinen Kriminal-
roman »Campusmord in Bielefeld«
wird Matthias Löwe am Mittwoch,
24. April, in der Bürgerwache am
Siegfriedplatz, vorstellen und aus
dem Buch lesen. Der Eintritt kostet
sieben Euro. Matthias Löwe
stammt aus Löhne, studierte Ma-
thematik und Physik an der Uni-
versität Bielefeld. Seit 2003 ist er
Professor für Mathematik in Müns-
ter. Der Fall schildert einen Mord
im Schwimmbad der Bielefelder
Universität.

»Bastard« mit Unger im Lichtwerk
Bielefeld (WB). Zur Vorführung

des Films »Bastard« wird am
Mittwoch, 24. April, der Autor und
Regisseur Carsten Unger selbst im
Lichtwerk in Bielefeld zu Gast
sein. Der Filmstart ist um 19.30
Uhr. 

Der spannungsgeladene Psycho-
thriller liefert das Stimmungsbild
einer jungen Generation, die ohne
Eltern klar kommen muss: unge-
wollt und ungeliebt, viel zu früh
erwachsen. Aber was passiert,

wenn sich diese Kinder für all die
Vernachlässigungen und gebro-
chenen Versprechungen ihrer El-
tern rächen? 

Martina Gedeck trifft in den Film
als kinderscheue Kriminalpsycho-
login auf die Kinder Leon und
Mathilda, die mit ihrem neunjähri-
gen Entführungsopfer dessen El-
tern in ein perfides Katz-und-
Maus-Spiel verstricken. Für die
Psychologin beginnt ein Wettlauf
gegen die Zeit, die Ermittlungen

führen zunehmend in die Untiefen
familiärer Verstrickungen.

Carsten Unger stammt aus Gü-
tersloh. Bis zum Jahr 2007 stu-
dierte er an der Filmakademie
Baden-Württemberg. In Los Ange-
les absolvierte er zudem die Meis-
terklasse »The Hollywood Perspec-
tive«. Sein Studium beendete er
mit dem Diplomfilm »Der blaue
Affe«. Der Film »Bastard« ist die
erste Kinoproduktion, die auf Fest-
ivals gezeigt wurde.
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