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Auch ein Buntspecht ist dabei
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Gan-Erdene Tsend,
Künstler mit Atelier in
Münster, der seit 2009
von der Galerie Michael
Nolte vertreten wird, hat
den 9. Kunstpreis Wessling unter dem Thema
„Punkt ohne Wiederkehr“ gewonnen. Aus der
Vielzahl der internationalen Bewerber konnte
sich Gan-Erdene Tsend
mit einer neuen Fassung
seiner „Spiegelung“
durchsetzen. Der mit
5000 Euro hoch dotierte
Preis wird am 18. August
bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung
„Punkt ohne Wiederkehr“ im Kulturzentrum
Schwingeler Hof in Wesseling an den Preisträger
übergeben.
Der aus der Mongolei
stammende Tsend, bis

Jeremy Deller kam zur Halbzeit seines Kleingarten-Tagebuch-Projekts nach Münster
Von Petra Noppeney

Die Spiegelung ist Tsends
Thema
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2010 Meisterschüler von
Prof. Kuhna an der
Kunstakademie Münster,
besticht in seinen Bildern durch brillante malerische Technik und erfindungsreiche Bildideen.

 

      
 !&'() Die mehrfach
in der Ankündigung.
mit Preisen ausgezeichAußerdem werden zu
neten Nachwuchskünsthören sein: Brahms’ Seler Minha Marie Yeo,
renade für großes OrLeon Stüssel und Joanna chester D-Dur op. 11
Sielicka übernehmen
und Mozarts Haffnerden Solopart in Mozarts
Sinfonie.
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 !&'() „Unverhüllt –
Ein weiblicher Akt“ ist
der Titel der Ausstellung
von Crista Book, die bis
zum 22. Juli in der Produzentengalerie SO-66
an der Soester Straße 66
zu sehen ist. Schon seit
der Renaissance ist sie
für die meist männlichen Maler der Anlass
für den weiblichen Akt:
Venus – die Göttin der
Liebe, des erotischen
Verlangens und der
Schönheit. Bei Crista
Book ist sie nur zu erahnen, die Unverhüllte.
Crista Book zeigt ihre

(* 

buch mit blanken Seiten erscheinen?
Zwar macht Marlies Terörde, die nicht nur ein gut geführtes Buch für die Kleingartenanlage Am Bergbusch
vorzeigt, keinen Hehl daraus, dass die Kleingärtner
vor fünf Jahren von Dellers
Projekt „ziemlich überrascht
wurden“. Der Moment findet
in einem Bild von ihr, das sie
auf einer Staffelei präsentiert, seinen Ausdruck: In

der Abbildung lauschen die
Kleingärtner in ihrer Tischrunde erstaunt dem Künstler, der im unteren rechten
Bildrand gemalt ist.
Dennoch, für Tagebuchbetreuer wie Monika Smolka
von den „Naturfreunden“ ist
es Ehrensache, das DellerProjekt zu unterstützen.
Auch wenn in ihrem Verein
mancher froh ist, „dass du
das machst“, wie Smolka mit
einem Lachen erzählt, wäh-

rend sie ihr Werk präsentiert.
Mit Akribie hat sie dort
über die vergangenen fünf
Jahre akkurat mit Füllfederhalter
niedergeschrieben,
was sich Monat für Monat in
der Kleingartenanlage am
Heumannsweg 66 ereignet
hat. Fotos illustrieren den
Wechsel der Jahreszeiten,
gepresste Pflanzen duften,
obgleich sie mit einer Folie
beklebt sind. Mit Bleistift

Frischzellenkur
für Strawinsky
Von Peter Sauer

Die Arbeit „Venus mit rotem Rand – Liegende“
Fotogemälde sowohl im
großen, wandfüllenden als auch im kleinen,
intimen Format. Sie geht
immer von Schwarzweiß-Fotografien aus, die
sie mit Öl- und Lackfarben weiterbearbeitet.



fizier vor Kriegsende
noch schnell beiseite
schaffen will. Dies ist der
Hintergrund für Michael
Römlings Roman „Schattenspieler“, erschienen
im Coppenrath-Verlag.
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 !&'() Petra Dubach
und Mario van Horrik
arbeiten seit Langem als
Künstlerpaar zusammen.
Ihre Arbeiten thematisieren oftmals Klang und
Bewegung. So auch bei
der Arbeit „Waves Feedback Guitars“, die zurzeit

Jeremy Deller bewundert das Bild, das Marlies Terörde vom Kleingartenverein Am
Bergbusch zu dem Projekt gemalt hat.
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Das Jugendtanzprojekt „Petruschka“
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 !&'() April 1945:
Berlin liegt in Schutt
und Asche, und die Rote
Armee steht vor den Toren der Hauptstadt. In
den Wirren der letzten
Kriegstage kreuzen sich
die Wege von Friedrich
und dem jüdischen Jungen Leo. Beide sind auf
der Jagd nach einem
großen Geheimnis: Irgendwo in Berlin liegt
ein gestohlener Kunstschatz von unvergleichlichem Wert verborgen,
den ein hochrangiger Of-

 !&'() 2017 – das ist noch
weit weg. Aber von 2007 aus
gesehen markiert das Jahr
2012 genau die Hälfte. „Bergfest“ also für das über zehn
Jahre angelegte soziologische Beobachtungsprojekt
des
Skulptur-ProjekteKünstlers Jeremy Deller. Vor
fünf Jahren überraschte der
smarte Brite die münsterschen
Kleingartenvereine
mit der Bitte, über einen
Zeitraum von zehn Jahren
ein Tagebuch zu führen. 65
Bücher hat Deller damals
ausgeteilt. In 16 von ihnen
durfte die interessierte Öffentlichkeit nun erstmals
blättern – anlässlich der
„Halbzeit“. Und weil der
Künstler mal wieder in
Münster war, um den Fortgang des Projektes zu begutachten.
16 liebevoll geführte Bücher von 65 möglichen –
eine Rücklaufquote, die Deller am Samstagmorgen im
Landesmuseum für Kunstund Kulturgeschichte ganz
britisch
„überraschend“
nennt. Ist er enttäuscht?
Nein, „happy“. Ein höflicher
Brite durch und durch.
Auch Melanie Bono, Kuratorin für Gegenwartskunst
und stellvertretende Direktorin des Landesmuseums,
hätte gern mehr Bücher präsentiert. „Auch ruhig leere.
Wir hätten das nicht als
Misserfolg gewertet.“ Aber
welcher Kleingartenverein
mag schon mit einem Tage-

Selbstgemaltes – Smolka
zeichnet gern – kündet von
den ungewöhnlichen Bemühungen eines Buntspechtes,
dem Boden pickend Nahrhaftes zu entlocken. Und wie
die tamilischen Vereinskollegen mit Parzelle am Heumannsweg im Januar Weihnachten feiern, hat Monika
Smolka ebenfalls für die
Nachwelt festgehalten.
Andere Tagebuch-Schreiber haben es sich einfacher
gemacht, haben Zeitungsartikel über Klima oder Natur
gesammelt und eingeklebt.
„In einem Buch gibt es sogar
eine Seite mit Wulff und dessen Abdankung als Bundespräsident“, sagt Melanie Bono. Sie hat – als Dankeschön
– am Vorabend gemeinsam
mit den Kleingärtnern im
Nordpark ein Mittsommernachtsfest gefeiert. Für das
Herbert Vogt vom Botanischen Garten eigens einen
Mittsommernachtstrunk gebraut hatte.
Und Deller? Der war mit
dabei. „Zehn bis 15 Mal“ sei
er mittlerweile schon in
Münster gewesen, sagt er.
Diesmal aber bleibt er nicht
lang, denn ein Kunstprojekt
in Italien ruft. Dennoch
bleibt Zeit genug für den
Künstler, um sich über das
ungewohnt sonnige Wetter
am Samstag in Münster zu
freuen. „Man sollte jetzt
eigentlich im Garten sitzen“,
sagt der Brite. Und dann ist
er auch schon wieder auf
und davon, um im nächsten
Tagebuch zu blättern.

in der Black Box im Cuba, Achtermannstraße,
zu sehen ist. Die Arbeit
steht im Zusammenhang
mit der Installation „Waves Singing Cymbals“,
die bis zum 26. August
im Kunsthaus Kloster
Gravenhorst zu sehen ist.
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 !&'() Ein selbstherrlicher Gaukler präsentiert auf
einem Jahrmarkt seine drei
Puppen: Petruschka, die Ballerina und den Mohren.
Doch plötzlich fliehen sie
von seiner Bühne. In der
vermeintlichen Freiheit versucht der schüchterne Petruschka, mit der Ballerina
anzubändeln. Doch die wird
vom eitlen und aufgeblasenen Mohren in ihren Bann
gezogen. Der eifersüchtige
Petruschka geht dazwischen
und wird erschossen. Der
Gaukler erklärt der Menge,
dass Petruschka nur eine
Puppe ist. Doch als Petruschkas Geist ihm droht und ihn
verhöhnt, sucht er das Weite.
70
Schülerinnen
und
Schüler der Geistschule, des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Münsterland-

schule und der Waldschule
Kinderhaus
verschafften
Igor Strawinskys berühmtem Ballett „Petruschka“ am
Samstag im gut besuchten
Großen Haus des Theaters
eine großartige Frischzellenkur. Mit klasse Körpergefühl
begeisterten sie als menschliche Puppen, die mal ihre
Köpfe tief hängen und die
Arme saft- und kraftlos vor
sich hin schlenkern, um wenige Augenblicke später mit
neuer Lebensenergie munter
und mitreißend zu springen,
sich zu schütteln und zu tanzen. In stetigen Wechselbädern der Gefühle bis hin
zum schicksalhaften Ausgang, der in einem dunklen
Maskentanz gipfelte.
Zu den schönsten Szenen
gehörte das Buhlen der Männer um die Frauen und wie
diese den männlichen Puppen die wichtigsten Bewe-

70 Schüler der Geistschule, des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Münsterlandschule und der Waldschule Kinderhaus begeisterten mit „Petruschka“. 6 > 8  ?"'  "?>(
gungen beibrachten. Fröhlich getanzte Emanzipation
und ein wildes Spiel zwischen Puppen- und Menschenwelt, zwischen Schein
und Sein. Choreograph Mohan C. Thomas und sein
Team sorgten für ein rundum gelungenes Tanzdebüt
zur kongenialen Live-Musik
des
Sinfonieorchesters.
Schülerinnen der Realschule
im Kreuzviertel schufen die
stimmungsvollen Bühnen-

bilder nach Entwürfen von
Monir Nikouzinat.
Ebenfalls erstklassig war
das Vorprogramm. Dirigent
Fabrizio Ventura und sein
Orchester begeisterten mit
seiner
schwungvoll-swingenden Interpretation des
Klavierkonzertes von George
Gershwin. Frische Melodien,
hemmungslose Tempi und
spannende Wechsel prägten
die gelungene Melange aus
Klassik, Jazz und Charleston.

Immer fokussierte sich das
Stück auf das exzellente
Spiel von Peter von Wienhardt am Flügel. Wie er gerade beim eröffnenden Glissando und dem synkopisch
rhythmisierten Thema über
die Tasten flog und mit feinem Fingerspitzengefühl lyrische Zwischentöne herausspielte, war eine Wonne.
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Paukenschlag vom Oboisten
Beim Festival „Summerwinds“ musiziert Albrecht Mayer
 !&'( !:& Auf Fußball
folgt Kultur: Pünktlich zum
EM-Finale startet in Münster
das Internationale Holzbläserfestival „Summerwinds
Münsterland“, veranstaltet
von der Gesellschaft für
Westfälische
Kulturarbeit
(GWK) aus Münster in Kooperation mit zahlreichen
Partnern aus der Region. Mit
einem „Paukenschlag“ beginnt der Konzertreigen am
Sonntag (1. Juli): Oboist Albrecht Mayer spielt mit dem
Sinfonieorchester Münster
unter der Leitung von Fabrizio Ventura Ralph Vaughan
Williams’ Oboenkonzert aMoll. Der Solo-Oboist der
Berliner
Philharmoniker
zählt weltweit zu den Besten

seines Fachs, das Konzert
wird am 3. und 4. Juli wiederholt, Karten gibt es bei
den Städtischen Bühnen.
Klassikfreunde in Münster
können außerdem gespannt
auf die Konzerte von Blockflötenstar Dorothee Oberlinger (10. Juli, Kunsthaus Kannen) oder Klarinettenvirtuose Ralph Manno (5. September, WestLotto Münster) blicken. Während Dorothee
Oberlinger in ihrem Programm „Comme la nature
chante“ im Duo mit Flötist
Matthias Weilenmann Werke von Jacob van Eyck und
Georg Ph. Telemann vorstellt, spielt Ralph Manno im
Trio mit Geiger Erik Schumann und Pianist Gottlieb

Wallisch ein selten zu hörendes
Klarinettentrio
von
Aram Khatschaturian. Wie
schon bei der Erstauflage des
Festivals vor zwei Jahren ist
es eine Stärke des Festivals,
auch unbekanntere Formationen oder Kompositionen
auf die Bühne zu bringen.
In der Konzertcafeteria der
NRW.Bank tritt am Freitag,
13. Juli, das Klarinettenquartett „vienna clarinet connection“, bestehend aus namhaften
Musikprofessoren
wie Helmut Hödl oder Wolfgang Kornberger, auf. Das
Quartett bietet am 14. und
15. Juli außerdem in der Musikhochschule
Münster
einen Klarinettenworkshop
an, Anmeldungen sind bis

Einer der weltbesten Oboisten: Albrecht Mayer von den
Berliner Philharmonikern
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zum 15. Juni möglich. Mit
der Oslo Kammerakademi
reisen am 3. August neun
Mitglieder der renommierten Osloer Philharmoniker
an. In der Friedenskapelle

Münster stellt das Ensemble
sein Programm „Edvard
Grieg und die Leipziger“ vor
mit Werken von Grieg, Janáček und Reinecke.
 ) )

