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¥ Bielefeld (krü). Seit Wochen proben
sie hinter verschlossenen Türen, meist
in ihrem privaten Zuhause – am Freitag
nachmittag wagte sich die Flashmob-
Gruppe des Tanztheater-Mammutpro-

jekts „BI-Motion“ erstmals in die Öf-
fentlichkeit. Auf dem Alten Markt tra-
fen sich rund 150 Tänzerinnen und Tän-
zer und bewegten sich so synchron wie
möglich zu den Rhythmen von Chris-

tian van den Bergs Komposition. Es war
die Schlussszene des Projekts, das am 19.
Juni mit insgesamt rund 800 Akteuren
in der Stadthalle Premiere feiern wird –
betitelt mit „Feierstimmung im abend-

lichen Bielefeld“. Noch kam die Musik
vom Band, die dann live und in Farbe
von den Philharmonikern beigesteuert
wird. Mitreißend war die Performance
unter freiem Himmel aber schon jetzt.

����� �� Etwa 150 Tänzerinnen und Tänzer versammelten sich am Freitag auf dem Alten Markt und zeigten eine Kostprobe aus dem BI-Motion-Projekt. FOTO: A. FRÜCHT
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Hildegard Wiewelhove und ihre Faszination für Tischbrunnen

VON ANKE GROENEWOLD

¥ Bielefeld. Schokoladen-
brunnen als der letzte Schrei
auf Festen? Diese süße Ver-
führung ist nichts im Ver-
gleich zu den Spektakeln, die
die oberen Zehntausend von
Spätmittelalter bis Barock
beim festlichen Tafeln insze-
nierten. Wer seinerzeit impo-
nieren wollte, hatte einen
Tischbrunnen.

Hildegard Wiewelhove ist die
internationale Expertin auf die-
sem Gebiet. Ihre Leidenschaft
für diese kunsthandwerklich
exquisiten und technisch raffi-
nierten Objekte, aus denen
Wasser oder Wein in feinen
Strahlen sprudelten, entdeckte
die Direktorin des Museums
Huelsmann schon während ih-
res Studiums.

„Für mich ist das ein Krimi“,
sagt die Kunsthistorikerin über
ihre Forschung. Mit detektivi-
schem Spürsinn machte sie sich
auf die Suche nach diesen we-
nigen noch vorhandenen wun-
derlichen Objekten, nach Skiz-
zen und sonstigen Spuren ihrer
Existenz.

Die meisten Tischbrunnen
sind Automaten. Sie kamen zum
Dessert auf den Tisch und
konnten imposant sein. So skiz-
zierte Albrecht Dürer ein üppig
mit Figuren verziertes Exemp-
lar, das es auf eine Höhe von
110 Zentimeter brachte – es ziert

das Cover des Buchs, in dem
Wiewelhove ihre Forschungen
zusammenfasst. „Tischbrun-
nen sind eine vergängliche

Kunst“, schildert Wiewelhove.
Die kupfernen Wasserlei-

tungen im Inneren der Gold-
schmiedearbeiten sind anfällig.
Zudem hatte so ein Luxusgerät

auch nur einen begrenzten
Überraschungseffekt. „Das
tischt man nicht 30 Jahre lang
auf.“ Eine so kostbare Anti-

quität wird selten in Betrieb ge-
nommen. Wiewelhove hatte
Glück, einen der Sprudler in
Aktion zu erleben. „Herrlich“,
schwärmt sie. Das Geräusch sei

wie Musik, silbrig hell und laut.
„Das geht durch Mark und
Bein.“

Die Funktionsweise faszi-
niert die 1955 geborene Müns-
teranerin, die aus einer tech-
nikbegeisterten Familie stammt.
Ein Tischbrunnen-Automat hat
ein Wasserreservoir und keine
Zuleitungen oder Pumpen. Mit
nur einem Druckstrahl wird ein
mitunter raffiniertes Spiel klei-
ner Fontänen in Gang gesetzt.
15 bis 30 Minuten konnte der
Tischbrunnen selbsttätig vor
sich hinsprudeln. Und wer hat’s
erfunden? Das Prinzip geht auf
die Antike, auf Heron von Ale-
xandria und seinen Herons-
brunnen zurück, fand Wiewel-
hove heraus.

Die figürliche Gestaltung der
Tischbrunnen erzählte Ge-
schichten. Mitunter führte der
Tischschmuck den Gästen so-
gar Kreuzzugspropaganda ge-
gen die Türken vor Augen.

Hildegard Wiewelhoves Spe-
zialwissen war sogar schon ein-
mal in einem Fälschungs-Pro-
zess gefragt. Dass sie sich für
dieses exotische Thema begeis-
tert, fasziniere und belustige die
Leute, sagt die Museumsdirek-
torin verschmitzt. „Die Leute
lachen immer, aber am Ende la-
chen sie nicht mehr.“

´ Hildegard Wiewelhove:
„Tischbrunnen“, 224 S., Deut-
scher Verlag für Kunstwissen-
schaft, 39 Ð.

"����������� Die Fontäne im Ravensberger Park mache „Lärm“ im
Vergleich zur feinen, silbrigen Wassermusik der Tischbrunnen, sagt
Hildegard Wiewelhove. FOTO: WOLFGANG RUDOLF

Das Geräusch sei wie Musik –
silbrig hell und laut
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Perkussionist Klaus Latza spielte in den Neuen Schmiede zur Woche der Sinne

VON MARIA FRICKENSTEIN

¥ Bielefeld. Seine Heimat ist
Ostwestfalen und er spielt un-
zählige Instrumente aus aller
Welt. Dazu gehören unter an-
derem Congas und Bongos,
Darabuka, Davul, Cajon, Steel-
drum, Kalimba, Santur und Ta-
bla. In der Neuen Schmiede gab
der Musiker und Pädagoge
Klaus Latza in der Woche der
„7 Tage, 7 Sinne“ eine Kost-
probe seines Könnens, quer-
beet durch die Kulturen.

„Eine Woche lang können Sie
hier alles ausprobieren“, lädt
Diplompädagoge Leonhard
Bachmann vom Kulturbüro der
Neuen Schmiede ein. Noch bis
zum 9. Juni kann der Mensch
in Bethel staunen und mitma-
chen, Klänge, Farben und klei-
ne Massagen genießen.

Auf der Bühne stechen auf-
grund ihrer Größe vor allem die
japanischen Trommeln ins Au-
ge. Die große Taiko soll tradi-
tionell den eigenen Herzschlag
symbolisieren. Wahrlich bringt
sie mit ihrer mächtigen Schwin-
gung das eigene Herz zum
Klopfen und das Trommelfell
merklich unter Druck. Die Stil-
le danach könnte größer nicht
sein, die Ausatmung scheint

längeralsgewohnt.MitvielKraft
und dicken Schlegeln schlägt der
Perkussionist den anwachsen-
den Rhythmus. Eindrucksvoll
zeigt er, wie die Taiko auch bei
kleinster Berührung zu singen
scheint, wenn er die Schlegel
über das Fell streicht.

„Das sind die Trommeln, die
ich 1991 aus Westafrika mit-
gebracht habe“, sagt der Mu-
siker zu einer mit Leoparden-
look verzierten Instrumenten-
gruppe. Latza erzählt gern zwi-

schendurch etwas von seiner
Arbeit. Naturgeräusche, Vogel-
gezwitscher und Grillenzirpen
hat er zum größten Teil selbst
in OWL aufgenommen, eige-
nes dazu komponiert. „Klang-
landschaften in OWL-Lippe“
heißt ein daraus entstandener
Film.

In der Neuen Schmiede mag
ein echter Dialog mit der von
Natur aus zurückhaltenden
Natur dennoch leider nicht ent-
stehen. Vielleicht hat sich Latza
an diesem Abend zu viel vor-
genommen, ein Kulturmix der
Rhythmen von Japan nach Af-
rika, Natur und Schamanis-
mus, Meditation und Dyna-
mik. Die Stimmung folglich
wechselt wie Latza die Instru-
mente. Vielen scheint es zu ge-
fallen und wie wohl nur in Be-
thel möglich, ist das Publikum
unmittelbarer, meldet sich di-
rekt beim Musiker, wenn es ge-
fällt.

Filigran wiederum spielt
Klaus Latza die Melodien und
Klänge der 21-saitigen Kora, ei-
ner afrikanischen Stegharfe bzw.
Harfenlaute. Sie bezaubert, ent-
rückt die Zuhörenden, erlaubt
durch ihre unaufdringliche
Präsenz den Flug der Gedan-
ken.

�������� ����� Perkussionist
Klaus Latza schlägt die japani-
sche Trommel mit dicken Schle-
geln. FOTO: FRICKENSTEIN
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„Sound of Silence“ – Jan Plewka singt Simon & Garfunkel im Stadttheater

¥ Bielefeld. „The Sound of Si-
lence“, „Mrs. Robinson“, „The
Boxer“ – eine Aufzählung, die
sich mühelos fortsetzen ließe:
Songs von Simon & Garfunkel
aus den 60er Jahren, die sich ins
kollektive Musikgedächtnis
eingegraben haben. Am Frei-
tag, 13. Juni, präsentiert Jan
Plewka diese Songs um 20 Uhr
im Stadttheater.

Kein Jahrzehnt war musika-
lisch fruchtbarer als die 60er
Jahre, kein Jahrzehnt bietet
mehr Jahreszahlen, die sowohl
für die Träume als auch für die
Traumata der üngeren Ge-
schichte stehen und sie bis in
die Gegenwart fortschreiben. So
ist „Sound of Silence“, in der

RegievonTomStromberg,nicht
nur ein Abend mit den Liedern
von Simon & Garfunkel, son-
dern auch eine ironische Ref-
lektion dieser Zeit und eine Be-
gegnung mit der eigenen pop-
kulturellen Vergangenheit – ein
Musiktheaterabend, der magi-
sche Momente zwischen The-
ater und Konzert verspricht.

Und wer wäre geeigneter für
diesen Ausflug in die eigene Ge-
schichte als Jan Plewka: Echo-
und Nestroy-Preisträger, Sän-
ger, Musiker, Schauspieler und
Frontmann der Rockband Se-
lig. Bereits mit seinem umju-
belten Rio-Reiser-Abend hat Jan
Plewka eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt, dass man sich die

Idole seiner Jugend aneignen
und dabei doch man selbst blei-
ben kann.

Mit Gefühl, dem ihm eige-
nen Charisma und einer über-
ragenden stimmlichen Präsenz
verpasst Jan Plewka, begleitet
von Lieven Brunckhorst (Kla-
vier), Marco Schmedtje (Gitar-
re), Dirk Ritz (Bass) und Mar-
tin Engelbach (Schlagzeug), den
Liedern des amerikanischen
Duos eine Frischzellenkur und
bringt selbst die im Radio
stumpf gespielten Ohrwürmer
wieder zum Glänzen.
´ Karten an der Theater- und
Konzertkasse, Tel. 51 54 54 oder
bei der NW, Niedernstraße, Tel.
555-444.
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¥ Bielefeld. Der für kommen-
den Mittwochabend, 11. Juni,
geplante Liederabend zum 150.
Geburtstag von Richard Strauss
mit dem Titel „Die Zeit, die ist
ein sonderbar Ding“ muss
krankheitsbedingt entfallen.
Karten, die bereits gekauft wur-
den, können an der Theater-
und Konzertkasse, Altstädter
Kirchstraße 14 (Tel. 0521/51 54
54) bzw. an der jeweiligen Vor-
verkaufskasse zurückgegeben
werden.
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¥ Bielefeld. „Marswidis und ihr
Esel – Gottes Wege auf sechs Fü-
ßen“ , so lautet der Titel des Mu-
sicals für Erwachsene, das am
Pfingstsonntag, 8. Juni, um 20
Uhr im Rahmen der Nacht der
offenen Kirchen in der Stifts-
kirche Schildesche uraufge-
führt wird. Das Musical beruht
auf einer Legende zur Entste-
hung der Stiftskirchengemein-
de und wurde anlässlich der 800-
Jahr-Feier Bielefelds und der
1075 Jahr-Feier des Stadtbe-
zirks Schildesche geschrieben.
David Raasch verfasste das The-
aterstück und Barbara Jansen-
Ittig, die auch die Gesamtlei-
tung innehat, komponierte die
Musik.
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¥ Bielefeld. Die aktuelle Grup-
penausstellung „Nachtansich-
ten 2014“ in der Galerie Bein-
lich,BrandenburgerStr.10,wird
am Donnerstag, 12. Juni, zwi-
schen 17 und 20 Uhr im Rah-
men einer Finissage beendet. Es
ist die letzte Veranstaltung vor
der Sommerpause, die bis zum
19. Juli dauert.
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¥ Bielefeld. Zerteilte Songfrag-
mente, dichte Drone-Sounds
und Grooves, apokalyptische
Ausbrüche und dann wieder
Stille. Schnelle Bewegungen
vom Lauten ins Leise und wie-
der zurück. Dus-Ti Eiko bringt
mit einer elektronisch gelade-
nen Musik die Extreme ins
Wanken. Am Dienstag, 10. Ju-
ni, gastieren die Musiker ab
20.30 Uhr im Bunker Ulmen-
wall. Die drei trafen sich 2012
auf dem Moers-Festival, wo sie
noch zu verschiedenen Uhrzei-
ten spielten. Eiko ist die musi-
kalische Identität der Sängerin
Joana Aderi aus der Schweiz.
Aktiv ist sie sowohl als Solo-
Performerin, als auch in Band-
Projekten. Dus-Ti ist die heftig
elektrifizierte Gruppierung des
Trompeters Pablo Giw und des
Schlagzeugers Mirek Pyschny.
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¥ Bielefeld. Nach 15 Jahren als
Beleuchtungsmeister am The-
ater Bielefeld verabschiedet sich
Peter Paul Lorenz mit einer
Ausstellung seiner Fotos im Fo-
yer des Stadttheaters. Die Fo-
tografien zeigen Motive vom
Theater Bielefeld. Im Fokus ste-
hen oft nur Ausschnitte von
Räumen wie der Tischlerei, dem
Kulissenmagazin und dem Be-
leuchtungslager. Dabei kon-
zentriert sich Lorenz auf gerade
Linien und wenig Farbe. Die
Fotoausstellung wird unter dem
Titel „Formen-Details-Kleinig-
keiten“ am Dienstag, 10. Juni,
um 17 Uhr im Foyer des Stadt-
theaters eröffnet. Der Eintritt zu
dieser Vernissage ist frei. An-
sonsten sind die Fotos im Rah-
men der Vorstellungen im
Stadttheater zu sehen. Die Aus-
stellung dauert bis zum Ende der
Spielzeit am 6. Juli.
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Philharmoniker spielen Händels „Salomon“ und „Belšazar“ von William Walton

¥ Bielefeld. Das letzte Sym-
phoniekonzert der Bielefelder
Philharmoniker in dieser Sai-
son erklingt am Freitag, 13. Ju-
ni, um 20 Uhr in der Oetker-
halle. Mit „Salomon“ (Georg
Friedrich Händel) und
„Belšazar“ (William Walton)
stellen die Philharmoniker ab 20
Uhr zwei biblische Herrscher
einander gegenüber, die heute

noch als Synonyme für „Weis-
heit“ und „Frevel“ gelten. Der
König Salomon wurde vom
Hohepriester Zadok zum Herr-
scher gesalbt, was Händel zu
seiner prächtigen Krönungs-
hymne inspirierte. Der setzte in
seinem Oratorium Solomon
auch der sagenumwobenen Kö-
nigin von Saba ein musikali-
sches Denkmal, die mit einer mit

Geschenken beladenen Kara-
wane anreiste, um Salomon um
Rat zu bitten. 200 Jahre später
knüpfte William Walton an
dessen Oratorientradition an:
Der babylonische Königssohn
Belšazar feierte ein verschwen-
derisches Gastmahl mit Beute-
gut aus besagtem Tempel, als
ihm eine geheimnisvolle Schrift
an der Wand (das „Menete-

kel“) seinen Tod und den Un-
tergang des Reiches verkünde-
te. Neben dem Bariton Evgue-
niy Alexiev sind in diesem Kon-
zert auch der Musikverein, der
Bielefelder Opernchor und der
Extrachor des Theaters zu er-
leben. Mit Nicholas Kok steht
ein ausgewiesener Barockmu-
sikexperte am Pult. Karten bei
der NW unter Tel.: 555-444.
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