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JAM im Bunker Ulmenwall
VON CLAUDIA JESTREMSKI

¥ Bielefeld. Die Jazz-Band JAM
sorgte am Dienstagabend im
Bunker für eine ausnehmend
gute Stimmung. Die drei Musiker aus Herford und Bielefeld
spielen instrumentale JazzSounds, darunter beispielsweise ihr neues Stück „Echos“. Bassist Manuel Bürgel steht öfter
auf der Bühne im Bunker Ulmenwall, unter anderem bei der
regelmäßig
stattfindenden
„Groove Session“ und dem JazzProjekt „Laksa“, das jeden Monat dort auftritt. Als JAM, zusammen mit Klaus Brandmeier
an der Gitarre und Elmar Lappe am Schlagzeug, war es an diesem Abend das erste Mal. Das
Trio präsentierte ein harmonisches Konzert, das gute Laune aufkommen ließ.
Es herrschte ein schickes
Ambiente im Bunker: Das junge Publikum saß stilvoll in
Grüppchen an Tischen und
lauschte der Musik interessiert.
Die aufgestellten Lampen verbreiteten ein warmes, wohliges
Licht, was gut zu den Klängen
der Musik passte. Gemütlich
und heimelig wirkte das Konzert und überzeugte mit wohltönenden Klangfarben. Sichtlich von den Sounds angetan
gaben die Zuhörer nach so
manch gekonnt dargebotenem
Stück besonders lautstarken,
spontanen Beifall. Der rhyth-

mische Bass-Sound ergab in
Kombination mit den Klängen
auf der Gitarre ein leichtes, beschwingtes Timbre. Gitarrist
Klaus Brandmeier und Bassist
Manuel Bürgel bedienten geschickt die vor ihnen auf dem
Boden platzierten bunten Effektgeräte. Damit sorgten sie
meisterhaft für akustische Veränderungen ihrer Instrumente
und variierten zwischen hohen
und tiefen Lauten, zwischen
verzerrt und clean gespielten
Melodien.

Schickes
Ambiente
Die eindrucksvoll eingesetzten „Boden-Effekte“ der beiden
Saiteninstrumente fügten sich
passend zum Sound des Schlagzeugs. Mit viel Energie übernahm es die Funktion eines
kraftvollen Triebwerks, das die
Rhythmen in Bewegung hielt.
Die Musiker pflegten untereinander viel Blickkontakt, um
ihr Spiel aufeinander abzustimmen, was ausgezeichnet funktionierte. Das eingespielte Musiker-Team setzte starke Akzente mit leidenschaftlichen und
zugleich milden Tönen.
Ihre stimmigen, gediegenen DeZ]]Vc 3V`SRTYeVc+ Für Tanzchef Gregor Zöllig ist „Alter Falter“ das letzte Zeitsprung-Projekt, das er in Bielefeld künstlerisch betreut.
Grooves wirkten auf die Zuhörer entspannend und auflockernd.
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Eindrücke von den Proben für das Zeitsprung-Projekt „Alter Falter“ im Stadttheater

VON CLAUDIA VIOTTO

¥ Bielefeld. Bei dem Zeitsprung „Alter Falter“ sind die
70 Teilnehmer wieder mit einer Begeisterung am Werk,
dass man als Besucher einer
Probe in der Endphase des
Tanzprojekts nur staunen
kann. Worauf können sich die
Besucher, die den fertigen
„Zeitsprung – Alter Falter“ am
ersten Juniwochenende zu sehen bekommen, freuen? Was
ÃSVckVfXV_UVc 8c``gV+ Klaus Brandmeier (v. l.), Elmar Lappe und Ma- erwartet sie in der Auffühdieses letzten Zeitnuel Bürgel im Bunker Ulmenwall.
FOTO: CLAUDIA JESTREMSKI rung
sprung-Tanzprojekts
unter
Leitung von Gregor Zöllig?
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Rietberger Trio „Brausepöter“ Freitag im Forum
¥ Bielefeld. Nach langer Pause
sind die Rietberger Punk- und
New-Wave-Pioniere „Brausepöter“ mal wieder live in Bielefeld zu hören: Freitag, 29. Mai,
20 Uhr im Forum (Einlass 19.30
Uhr), Meller Straße 2.
Das Trio, 1978 gegründet,
veröffentlichte seine erste Single 1980 auf Alfred Hilsbergs
„Zick Zack“-Label. Es folgten
ein legendärer, bierflaschenverhagelter Auftritt in der

Hamburger Markthalle mit
„Abwärts“ und „Einstürzende
Neubauten“ und das krachige
Video „Bundeswehr“. Dann
hüllte sich der Mantel der Geschichte für 30 Jahre über die
Band. Zwischenzeitlich wurden
die Songs wiederveröffentlicht,
auch in den USA. Seitdem ist
Brausepöter in Urbesetzung und
mit neuem Album wieder auf
Tournee. Im Vorprogramm
spielt „Dispo“ aus Münster.
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„Brass ce soir“ in der Zionskirche
¥ Bielefeld. Das Blechbläserquintett der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford,
„Brass ce soir“, gibt am kommenden Sonntag, 31. Mai, um
17 Uhr in der Zionskirche in Bethel, ein Konzert mit Werken
von Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Leonard
Bernstein, Astor Piazzolla und
anderen.
Die fünf Musiker Anne Heinemann (Trompete), Felix Hirn

(Trompete), Judith Hogan
(Horn), Shawn Grocott (Posaune) und Alexander Kochendörfer (Tuba) bilden seit 2013
die Formation „Brass ce soir“
und haben bisher Konzerte im
Rahmen der Kammermusiken
der Nordwestdeutschen Philharmonie gespielt sowie im
Marta Herford und im WDRFernsehen. Der Eintritt ist frei,
am Ausgang wird um eine
Spende gebeten.

G`_ 3RTY SZd AZRkk`]]R+ „Brass ce soir“ aus Herford.

Eine Ahnung gibt ein Probenbesuch am Dienstagabend,
mitten in einem vierstündigen
Training auf der Probebühne.
Hier arbeiten rund 80 Leute im
Alter zwischen 8 und 71 Jahren
in konzentrierter Arbeitsatmosphäre.
Auf der Bühne wird getanzt,
wechseln sich bis zu 15-köpfige
Gruppen ab – zu jeweils mitreißender Musik aus den Lautsprechern. Die Musik haben die
zehn Choreographen ausge-

wählt, Tiago Manquinho hat sie
zusammengeschnitten.
Jetzt
stehen die Choreographen am
Rand und sehen zu, geben auch
mal Hilfestellung, indem sie eine Figur synchron vortanzen.
Ganz hinten sitzt Gregor Zöllig
auf einem Tisch; nach dem
Durchgang klatscht er und klatschen alle Umstehenden. 20
Minuten Pause, Zeit für ein Interview.

Chance, intensiv mit den Choreographen zu arbeiten“, sagt
Zöllig, und „in Berührung zu
kommen mit Künstlern, die sie
sonst nur von der Bühne
kennen.“
Für diejenigen, die den Tanzabend der Profis zum Thema
Älterwerden im Theater gesehen haben – „Methusalem oder
warum die Zeit schneller vergeht“ – und jetzt hieran teil-

»Für mich als Kopfmensch eine
extrem tolle Erfahrung«
Der Chef und die Projektleiterin Kerstin Tölle strahlen
um die Wette, wollen auch gar
nicht viel erzählen. Die 70 Teilnehmer, darunter eine Klasse
der Schule Am Niedermühlenhof, werden in fünf Gruppen
von zehn Choreographen betreut. Es tanzen auch Behinderte mit. Als Choreographen
arbeiten alle Mitglieder der
Kompagnie von Alice Baccile
über Hyunjin Lim bis Simon
Wiersma. So haben die Teilnehmer, „die Zeit und die

nehmen, schließt sich somit ein
Kreis. „Wir vermitteln, was Inhalte des Tanztheaters sind“,
sagt Zöllig und nennt „Körpersprache“ und „Geschichten
mit dem Körper zu erzählen“.
Immer wieder fällt die gute
Laune, die Freude der Teilnehmer auf; strahlende Blicke und
kraftvolle Körpersprache auch
auf der Bühne. Besonders umwerfend wirkt ein Cha-ChaCha, den eine zwölfköpfige
Frauengruppe auf die Bretter
bringt – als wenn sie hier für al-

le Welt den Cha-Cha-Cha entdeckten. Welch schönes Gegenteil von dem, was man aus der
Tanzschule oder aus dem Formationstanz kennt.
Hier werden überhaupt viele
Entdeckungen gemacht. Für die
meisten Teilnehmer ist das
Tanzprojekt von hoher persönlicher Bedeutung. Jörn Buldmann, Arzt, macht erstmals mit.
Das Thema Älterwerden interessiere ihn „immer brennender“. Er nehme teil, um sich zu
„erfrischen“; ihn interessiere der
„unglaubliche Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung“. Zuvor habe er sich
etwas „gefürchtet“, denn sich im
Tanz zu zeigen, sei eine „Herausforderung“. Er schließt:
„Für mich als Kopfmensch ist
das eine extrem tolle neue Erfahrung.“
Laut Sven Droste, Schüler der
Schule am Niedermühlenhof,
verläuft das Training „eher ernst
als lustig“, aber das „macht viel
Spaß“. An den Teilnehmernlässt
sich ein Selbstbewusstsein
wahrnehmen, das professionell
wirkt, und neu gewonnen zu sein
scheint. Man sieht hier Leute aus

sich herausgehen, zum Beispiel
die jungen Frauen beim umwerfend lebensfrohen Cha-ChaCha. Oder bei der Frau, die sich
in einer Tanz-Spielszene plötzlich von einer tristen Tafelrunde erhebt, um auf dem Tisch
Flamenco zu tanzen. Es lässt sich
aber bei allen Teilnehmern beobachten.
In einem von Tanz-Profis geschaffenem Schutzraum werden wichtige persönliche Erfahrungen ermöglicht. Es geht
um Selbsterfahrung, sich selbst
besser kennenzulernen, vielleicht den Abbau von Hemmungen, um das Verschieben
individueller Grenzen im Fühlen und Verhalten. Dabei wird
eine besondere Energie frei. Die
Tänze, obwohl „nur“ von Laien
vollführt, wirken enorm ausdrucksvoll, emotional bewegend, ästhetisch anziehend. Was
Authentizität angeht, sind die
Zeitsprung-Akteure nicht zu
toppen. Wie sie das Thema „Älterwerden“ in einer großen
Vielfalt an Formationen, Szenen und Stimmungen auf die
Bühne bringen, ist einfach bewegend.

INFO
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´ Inzwischen haben mehr als
2.000 Bielefelder an 18 „Zeitsprung“-Tanzprojekten für
Laien teilgenommen und
nach jeweils fünf intensiven
Probewochen am Ende einen Tanzabend auf die Bühne gebracht.
´ Ausgangspunkt der „Zeitsprünge“ war 2007 ein Bielefelder Projekt mit dem
Choreografen Royston Maldoom („Rhythm is It!“).
´ „Alter Falter“, das letzte
Zeitsprung-Projekt unter der
künstlerischen Leitung von
Gregor Zöllig und seinem
Ensemble wirft einen Blick
auf das Phänomen, dass immer nur die anderen älter
werden, man selbst sich von
diesem schleichenden Prozess aber gerne ausnimmt.
´ Premiere für „Alter Falter“ ist am Freitag, 5. Juni,
19 Uhr, im Stadttheater.
Weitere Vorstellungen gibt es
am Samstag, 6. Juni, um 14
Uhr sowie um 19 Uhr.
´ Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der
NW-Geschäftsstelle,
Niedernstraße 21-27, Tel. (0521)
555-444.

2fd dZTY YVcRfdXVYV_+ Flamenco-Tanz auf dem Tisch (l.), Menschenkette in Harmonie (M.), konzentrierte Körpersprache.

HVTYdV] khZdTYV_ 2_daR__f_X f_U 6_edaR__f_X+ Der „Zeitsprung“ ermöglicht neue persönliche Erfahrungen.

