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Konferenz der alten Hasen
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Videoinstallation von Prof. Andreas Köpnick zum 25-jährigen Bestehen der Kunstakademie
Von Gerhard H. Kock

Dobet Gnahoré, Habib Koité und Kareyce Fotso sind
Samstag in der Aasee-Aula zu hören.
 In Münster
Studium dem Gesang.
werden sie zum ersten
Koité wurde 1958 im SeMal gemeinsam auf der
negal geboren, seine ElBühne stehen: Dobet
tern stammen aus Mali.
Gnahoré (ElfenbeinküsEr entstammt einer uralte), Kareyce Fotso (Katen Linie von „Khassinke
merun), Habib Koité und Griots“. Seine BegeisteAly Keita (beide Mali).
rung für die Musik wurBeim „12. Afrika Festide nicht nur von seinem
vals“ der Afrika-Koopera- Vater, der Gitarre spielt,
tive vom 14. bis 24. Juni geweckt, sondern vor alwerden diese Weltstars
lem von seinem Großvom schwarzen Kontivater gefördert. Seinen
nent in der Aasee-Aula
Stil nennt er „danssa
ein Konzert geben. Die
Donso“, der auf dem
24-jährige Gnahoré gilt
„danssa“ einem populäals Riesentalent, sie lern- ren Rhythmus Malis,
te im Künstlerdorf „Vilund dem der früheren
lage Ki-Yi“ Theater, Tanz, Donso, der Musik der JäGesang und Percussion – ger, beruht.
sie mache „Musik, in die   A  &   + "
man sich hineinlegt“,
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schreibt der Veranstalter. 3 %  3 ! +  "
Fotso wurde in der Béti: ,!  A ( 8>
Kultur erzogen und wid- #" ! 3% + ' ;"?!
mete sich nach ihrem
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 Der Konzerttitel „Improvisiert? – Komponiert?“ greift die oft
verschwommenen Grenzen auf, die die Flötenmusik des 16. und 17.
Jahrhunderts bestimmten. Die Werke dieser
Zeit waren oft von improvisatorischen Elementen geprägt, die den
Flötisten die Möglichkeit
gaben, die Stücke mit
ihrer eigenen Spielweise
frei zu gestalten. In
ihrem Konzert am Freitag widmen sich die beiden Blockflötistinnen

Silvia Backhaus und Tabea Hamburg der Solound Kammermusik jener
Zeit. Gemeinsam mit
ihren Kommilitonen Lisa
Schäfer, Christof Backhaus (Cembalo), You
Seol Kim (Violoncello)
und Chen Han (Gesang)
versuchen sie den Geist
jener Zeit aufzugreifen,
indem sie Komposition
und Improvisation ineinanderfließen lassen.
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 Zehn Jahre
„Künstlerinnen-Forum
MünsterLand e.V.“ – zum
Geburtstag zieht das
Netzwerk für Künstlerinnen der Region mit einer
Jubiläumsausstellung Bilanz. Stellvertretend für
alle 70 Mitglieder zeigen
44 Künstlerinnen in der
Stadthausgalerie am
Platz des Westfälischen
Friedens aktuelle Arbeiten. Bürgermeisterin
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 Viermal im
Jahr verwandelt sich das
Le Midi zum „Café Théâtre“ – orientiert an gängigen Vorbildern aus der
Pariser Kneipen-Kultur:
Dort war es seit jeher
guter Brauch, Hinterzimmer spontan zu kleinen
Bühnen umzufunktionieren. Im Lokal am
Bohlweg treten Akteure
aus unterschiedlichsten
Genres auf, sorgen mit
ihren Darbietungen für
interessante Kontraste.
Zwei, drei kurzweilige
Nummern, schon steht
der nächste auf den
Brettern – ein unterhaltsamer Mix aus Musik,
Comedy, Literatur und
Varieté. Moderiert wird
das Programm von Kabarettist Manne Spitzer.

 Opa erzählt von
früher . . . Da mögen Töchter
und Söhne seufzen,
Enkel finden das
spannend. Oft sind
es die jüngsten Geschwister, die das
Gespräch mit den
Altvorderen
suchen. Prof. Andreas Köpnick ist so
ein Jüngster. Denn
er hat im Jahr
2000 als Jungprofessor die erste Generation
der
Kunstakademie
Münster zum Teil
noch persönlich
kennengelernt.
Zur
25-jährigen
Selbstständigkeit
der Kunstakademie Münster in
diesem Jahr hat
der Leiter der
„Fylmklasse“ die
alten Hasen zu
einer „Videokonferenz“ in einem
Ausstellungsraum
versammelt: ein
Panoptikum, eine
Ahnengalerie, in
jedem Fall ein faszinierendes
Stück Künstler- und Kunstgeschichte.
Zwölf Gespräche hat Köpnick in den vorigen Sommer-Semesterferien geführt.
Und scheinbar alle plaudern
wie frei von der Leber weg:
Hermann Josef Kuhna erzählt munter über das Verhältnis von Alkohol und Malerei. „Mit einem Kater kann

  
Mit folgenden Professoren
hat Köpnick Interviews geführt: Joachim Bandau,
Ulrich Erben, Mechtild
Frisch, Hans Paul Isenrath,
Gunther Keusen, Max J.

Prof. Andreas Köpnick (r.) hat mit allen noch lebenden, ehemaligen Professoren der Kunstakademie Münster lange
Gespräche geführt – hier mit Gunther Keusen.
( ) * A
man nicht malen.“ Joachim
Bandau schildert die Last der
Erwartung der Kunststudierenden: „Du bist da ja nicht
nur Künstler. Die wollen
dich als ganzen Menschen.
Das ist anstrengend.“
Timm Ulrichs berichtet
von seinen Entzugserscheinungen nach der Pensionie-

   
Kobbert, Hermann Josef
Kuhna, Lutz Mommartz,
Udo Scheel, Manfred
Schneckenburger, Timm
Ulrichs und Ludmilla von
Arseniew

rung: „Ich habe geträumt,
ich würde Kolloquien machen und wie ich rede und
nicht loslassen kann.“ Die
Ulrichs-Kolloquien dauerten
auch ungeträumt oft ganze
Nächte durch . . . 60 Minuten
von drei Stunden Filmmaterial ist Ulrichs zu sehen. Einige Filme sind aber auch
nur 20 Minuten lang.
Ludmilla von Arseniew erzählt aus der Kunstgeschichte und dass Frauen früher
gar nicht zur Akademie
durften: Die Käthe Kollwitz
haben sich irgendwie reingeschmuggelt, aber: „Sie
durfte beim Aktzeichnen
nicht mitmachen.“ Im Hin-

Konzentration für Petruschka
Schüler trainieren fürs Jugendtanztheater-Projekt

Beate Vilhjalmsson eröffnet die vom Kulturamt
präsentierte Schau
„Sichtbar / Zehn Jahre“
am Freitag. Der münsterische Kabarettist Manne
Spitzer würdigt den runden Geburtstag mit einer
„Lobhudelei“.
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Petruschka-Schüler tanzen: Sie updaten Strawinsky ins Jahr 2012.

Von Peter Sauer

Interessierte, die noch
mitwirken möchten, sollten sich bei ihm unter
der  01 73 / 2 92 75 05
anmelden.
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Filmporträts ist der Film
einer 70er-Jahre-Party (noch
an der Lotharinger Straße)
von Prof. Ernst Hermann zu
sehen: Schrill und exzessiv
ist dabei eine Performance
mit viel fliegender Farbe, zu
dem ein sehr junger Timm
Ulrichs. Und ein Professor
übertönt die Partymusik mit
der These: „Wir sind noch
nicht ver-rückt genug.“
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Jugend beschäftigt
sich mit dem Tod

Pumpenhaus: Collage von Cactus und Co.
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Stars der jüngsten „Café
Théâtre“: die Blosewinds.

tergrund ist ein orthodoxes
Kreuz zu sehen. Bei Gunter
Keusen (der „Holunder-Maler“) steht der Rollator im
Hintergrund. „Der war aber
noch sehr lebendig“, erzählt
Köpnick über Keusen.
Der langjährige Rektor
Udo Scheel und einziger
wohnhafter
Münsteraner
unter den Professoren doziert über Soziologie und
Neurologie: „Wer ein Kind
nicht im Anschaulichen fördert, macht einen großen
Fehler, ich würde das fast als
Verbrechen bezeichnen.“ Es
gebe ein „Menschenrecht des
Auges“.
Neben den Professoren-

 Eine schlichte
Turnhalle in Kinderhaus. Die
Luft riecht nach Arbeit.
Quirliges Treiben überall.
Rund 70 Schülerinnen und
Schüler laufen barfuß oder
auf Socken durch den Raum.
Wie durch Zauber sind sie
absolut ruhig. Sie verharren
konzentriert im Raum. Klassische Musik ertönt. Von
Igor Strawinsky.
Denn die Schüler der Klassen 8 bis 10 proben seit Mai
täglich für ihren großen Auftritt. Am 23. Juni hat ihr
„Tanzprojekt 2012“ im Großen Haus der Städtischen
Bühnen Premiere. Die Schüler der Geistschule, des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Münsterlandschule
und der Waldschule Kinderhaus tanzen zu Strawinskys
Ballettmusik „Petruschka“.
Bei den Proben kommt die
Musik noch vom Band. Im

Stadttheater live vom Sinfonieorchester Münster unter
Leitung von Fabrizio Ventura. Der war von der Probe
gestern Mittag in der Turnhalle der Waldschule sehr
gerührt und begeistert zugleich, wie auch Organisatorin Brigitta Kuhlmeyer und
Dr. Heiko Winkler vom Förderverein des Sinfonieorchesters, die das „Tanzprojekt“ erst ermöglichten.
In der Choreographie von
Mohan C. Thomas und seiner Assistentinnen entfachen die Debütanten mit viel
Ehrgeiz und Herzblut ein
Feuerwerk an schnellen wie
stillen, an poetischen wie
mitreißenden Bewegungen
voller Ausdruckskraft. Sie
brauchen keine Worte, um
die Geschichte zu erzählen.
Es geht um drei Puppen, die
während eines Jahrmarktsfests auf geheimnisvolle
Weise zum Leben erwachen,
Liebe und Mord inklusive.
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Die Schüler kannten Strawinskys Musik nicht. Jetzt
sind sie Fans. Das Tanzen
stärkte ihr Körpergefühl und
ihre
Konzentrationsfähigkeit. Unzählige Moves und
Bounds müssen die jungen
Tänzer synchron zu einer
Musik in Einklang bringen,
die deutlich schwieriger ist,
als aktuelle Popsongs aus
den Charts. Aber diese Herausforderung, sich in Strawinskys Musik hineinzuhören und ihr Feedback herauszutanzen, begeistert die
jungen Leute quer durch die
Bank, gleich, ob sie Formen
und Figuren tanzen, wie
ferngesteuerte Marionetten
zappeln oder in Pärchen
durch die Luft schweben.
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 „Tod und Leben“ ist
selbst für lebenserfahrene
Erwachsene kein leichtes
Thema. Trotzdem hat das
junge Theater „Cactus“ in
Kooperation mit dem Annette-Gymnasium, der Geistschule, der Waldschule, dem
Anne-Frank-Berufskolleg
ein schulformübergreifendes
Projekt genau zu diesem
Thema durchgeführt.
Mit den Medien Theater,
Tanz, Video und Gesang sowie
einem
48-köpfigen
Schüler-Ensemble im Alter
von 14 bis 19 Jahren ist ein
Stück entstanden. Unter der
Gesamtleitung von Barbara
Kemmler, Judith Suermann
und Alban Renz von Cactus
werden in dieser Werkschau
die Ergebnisse der Kulturund Schule-AG miteinander
verknüpft und inszeniert.
In der Collage spielt der
Sensenmann mit, deutsches
Liedgut wie „Es ist ein

Schnitter, heißt der Tod“ bildet den Live-Soundtrack, es
gibt Blitzbesuche auf dem
Friedhof, obwohl es schon
zu spät ist, einen Hip-HopTotentanz, aber auch eine filmisch unterstützte aus dem
Leben gegriffene Geschichte
um eine Clique, die einen
Freund verliert.
Poetische Texte (literarische Zitate zwischen Weinen
und Lachen), Umgang mit
Trauer,
Abschiedsrituale,
rührende und aberwitzige
Antworten auf die Frage
„Was würde ich tun, wenn
ich nur noch einen Tag zu leben hätte?“ und mehr sollen
den Tod dahin bringen, wo
er nun mal auch hingehört –
ins Leben.
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Das ist das Plakatmotiv für das Schulprojekt „Tod und
Leben“ von Theater Cactus.
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