
¥ Bielefeld. Die amerikanische
Rockband „Cherry Poppin’ Dad-
dies“ gastiert am Dienstag, 2. De-
zember, um 21 Uhr im Forum.
Die Band aus Oregon in den
USA experimentierte mit vielen
Genres wie Rock, Swing, Funk
und Ska und ist für ihre Swing-
Revival-Bewegung Ende der
90er Jahre bekannt. Einlass um
20.30 Uhr.

VON KRISTIN BACHMANN

¥ Bielefeld. Diese Prinzessin
ist nicht zimperlich: Statt sich
von einer Erbse unter 16 Mat-
ratzen um den Schlaf bringen
zu lassen, räkelt sich die Nackte
in der Fotografie von Gerhard
Charles Rump und Mandy Sei-
fert mit sichtlichem Vergnü-
gen zwischen Tausenden von
Erbsen. Die Bilder der beiden
Fotografen lassen sich von Mär-
chen inspirieren, illustrieren
sie aber nicht. Die Geschichten
werden umgedreht, ironisiert
und modernisiert. Dabei müs-
sen alle Protagonisten ohne
Kleidung auskommen. Alle, au-
ßer dem Kaiser – der hat neue
Kleider.

„Wir suchten nach einer Mög-
lichkeit, Märchen umzusetzen,
ohne dabei in Ausstattungsor-
gien zu verfallen“, sagt Rump.
„Wir wählten die Trash-Vari-
ante, bewegten uns frei und fern
von jeder Genre-Forderung.“
Nicht Pomp, sondern Nacktheit
soll in den Bildern den Abstand

zum Alltäglichen schaffen.
„Nacktheit läutet immer die
Alarmglocke, auf deren Rand
das Wort Kunst eingraviert ist“,
sagt Rump. Die mit der Darstel-
lung verbundene psychologi-
sche Interpretation der Mär-
chen ergebe sich, sei aber nicht
vordergründig beabsichtigt.

Manche hilflosen Prinzessin-
nen befreien sich in den Bildern
aus ihrer Opferrolle: Eine Prin-
zessin im Badezimmer streckt
dem Stofffrosch in ihrer Hand
die Zunge heraus und verwehrt
ihm die goldene Kugel. Ein dun-
kel geschminktes Dornröschen
widmet ihre Aufmerksamkeit ei-
nemPlastikdildo statt einer Spin-
del; Prinzen scheinen hier nicht
mehr von Nöten zu sein.

Die Figuren sind ihrem Mär-
chenschicksal nicht ausgeliefert,
sie treten als aktiv Handelnde
auf. Ihre offenen Blicke begeg-
nen dem Betrachter ohne
Scham, ihre Entblößung lässt sie
nicht verletzlich, sondern stark
wirken. Eine Ausnahme bildet
Aschenputtel, die, auf dem Kü-
chenboden kniend, immerhin

Freude an ihrer erniedrigenden
Aufgabe zu haben scheint. An-
dächtig blickt sie auf ihre Hand
voller Zigarettenstummel, die
sie aufgelesen hat.

Die Fotografen kommen mit
wenigen Requisiten aus, mit de-
nen sie ihre Szenen skizzieren.
Die Bilder tendieren zum Kon-
zeptuellen. Das Ambiente für
„Cinderella – Aschenputtel“ ist

in hellen Farbtönen gehalten.
Hellbraune PVC-Auflage be-
deckt den Boden, ein beiger
Schrank ist in die Wand eingelas-
sen, vor der ein weißer Heizkör-
per hängt.Aschenputtels Alabas-
terhaut betont die Unschuld die-
ser Märchenfigur, während die
schmutzigen schwarzen Zigaret-
tenkippen die Szenerie befle-
cken.

Das verruchte Dornröschen
hingegen hebt sich, hell ausge-
leuchtet, von einer dunklen He-

cke im Hintergrund ab, Efeu
und Rosen werfen scharfe Schat-
ten in die düstere Szenerie.

Die Darstellung des „Kaisers
ohne Kleider“, der in der Um-
kehrung des ihm gewidmeten
Märchens in konsequenter
Weise als einziger bekleidet er-
scheint, versucht sich außerdem
in einem Zitat der Kunstge-
schichte: Die Farben leuchten,
die Figuren hebensich wie ausge-
schnitten vor einem schwarzen
Hintergrund ab. Die Darstel-
lung erinnert an eine Malerei Ca-
ravaggios.

In Wohnungen, Parks und
Berliner Hinterhöfen entstan-
den die Fotos, deren Inszenie-
rungen bewusst ein subtiles
Stück von Perfektion entfernt
bleiben: Hier lugt ein Papier-
korb hinter einem schwarzen
Vorhang hervor, dort sind Blu-
mentöpfe auf der Fensterbank
zu erkennen. So hält das Alltägli-
che Einzug in das Besondere, so
werden die Märchen zusätzlich
entzaubert.

Rump und Seifert machen
aus Märchen Geschichten für Er-

wachsene. Ihre ironischen Inter-
pretationen fordernden Betrach-
ter heraus, eigene und tradierte
Wahrnehmungen in Frage zu
stellen. Die Idee zu der Serie
stammt von Seifert.

Der Kunstwissenschaftler
und Journalist Rump stellt seit
1974 international eigene foto-
grafische Arbeiten aus. Er entwi-
ckelte mit Seifert zusammen das
Konzept für die Serie „Fairy
Trash – Märchenmüll“. Er stand
beieinigen Bildern hinter der Ka-
mera, Seifert bei einigen als hül-
lenloses Modell davor. Zu 25 be-
kannte europäische Märchen
entstanden in den vergangenen
zwei Jahren die großformatigen
Fotografien, neun davon zeigt
die Galerie Samuelis jetzt in ih-
rer neuen Ausstellung zur Weih-
nachtszeit.

´ Die Ausstellung „Fairy Trash“
ist bis zum Samstag, 10. Januar,
in der Galerie Samuelis Baum-
garte, Niederwall 10, zu sehen.
Öffnungszeiten: montags bis frei-
tags 10–18 Uhr, samstags 10–14
Uhr.

VON RAINER SCHMIDT

¥ Bielefeld. Das Publikum in
der Capella Hospitalis hat ent-
lang der Wände des Kapellen-
schiffs Platz genommen, Anke
Züllich-Lisken kann sich frei im
Innenraum bewegen. „Wand-
lungen“, fünf gespielte und ge-
tanzte Bilder, in denen sich die
Bielefelder Künstlerin und Psy-
chotherapeutin mit Gesang und
Instrumentenbegleitet, reflektie-
ren sowohl Veränderungen im
Lebensweg einer Person, als
auch die Wandlungen des heuti-
gen Veranstaltungsorts. Und
noch etwas reflektiert hier: sorg-
sam ausgerichtete Spiegel in den
Winkeln des Raums.

Ein Spiegel kann Veränderun-
gen an sich selbst zeigen. Dafür
benutzt Züllich-Lisken ihn,
wenn sie „Eine Frau verliert und
findet sich“ aufführt – eine Aus-
einandersetzung der alternden
Frau mit verborgenen Leiden-
schaften, die sie sich zuvor im
Gewand einer Greisin mit zittri-
ger Singstimme und Rezitativ
ins Gedächtnis zurückgerufen
hatte, bevor sie keck Flamenco
tanzt.

ÜberAltern und Krebserkran-
kung als Wandlungen und He-
rausforderung für das Leben
spricht Prof. Ute Raute-Krein-
sen in ihrem Beitrag. Die beiden
Kurzreferate der leitenden Pa-
thologin am städtischen Klini-
kum vermittelt eine weitere Fa-
cette ihres Berufs: Die Lehre der

Entstehung von Krankheiten
dient nicht nur der Obduktion,
die Untersuchung von Gewebe-
proben kann lebendigen Patien-
ten zur Therapie verhelfen. Die
Medizinerin arbeitete zu Beginn
ihrer Tätigkeit in Bielefeld im
Sektionssaal, während gleich ne-
benan im Kapellenbau noch An-
gehörige von Toten Abschied
nahmen. Das sagte ihr gar nicht
zu, weswegen sie erfolgreich für
eine Verlegung ihres Instituts
ins Hauptgebäude kämpfte. Am
Aufbau einer kulturellen und
seelsorgerischen Nutzung des
dem Verfall preisgegebenen Ge-
bäude hat sich Raute-Kreinsen
rege beteiligt.

Nachdem die ganzheitliche
Pathologin aufs soziale Umfeld
des Menschen und seine innere
Einstellung als Faktoren für eine
schwere Erkrankung hingewie-
sen hat, zelebriert die Künstlerin
in weißer, freundlicher Maske
die heilsame Begegnung mit der
eigenen Kreativität in einen dy-
namisch-vitalen Tanz. Welch
Wandlung von der Figur mit
starrem Medusenhaupt zu An-
fang, die einer Violine gespensti-
sche Klagelaute entlockte.

VON HANNA IRABI

¥ Bielefeld. Eine Reise durch
dieWelt desTanzes kündigte Co-
median „Krawalli“ (Andreas
Wetzig), der mit Jonglage-, Co-
medy- und Slapstick-Einlagen
durch das Programm führte, zu
Beginn des Abends an. Er hatte
nicht zu viel versprochen. Mit
opulenten Kostümen und viel
Spielfreude entführten die insge-
samt zwölf Hobby-, Amateur-
und Profitanzgruppen in die ver-
schiedensten Stilarten des Tan-
zes vom spanischen Flamenco
über den orientalischen- und in-
dischen Tanz bis zum Jazz-
dance.

Den Anfang machte die „Mo-
dern Group of Musical“, die den
Benefiz-Tanzabend zugunsten
der Kulturarbeit in der Neuen
Schmiede bereits zum neunten
Mal organisiert hat. Die Gruppe
unter Leitung der Freizeitpäda-
gogin Martina Kretschmer, die
seit ihrem achten Lebensjahr
tanzt und in der Neuen
Schmiede tätig ist, begeisterte
mit Tänzen aus Mexiko, Frank-
reich und Spanien. Weiter ging
es mit einer außergewöhnlichen

Performance von „Les Femmes
de Ménage“, die sich – mit Netz-
hemden, löchrigen Strumpfho-
sen, dunkel geschminkten Au-
gen und Draculazähnen verklei-
det – liegend auf der Bühne aal-
ten, so dass nur ein Pulk von sich
in die Höhe reckenden Armen
und Beinen auszumachen war.

Dann erwachten sie langsam
zum Leben und bedrohten fau-
chend und Fratzen ziehend spie-
lerisch das Publikum.

Einen weiteren Höhepunkt
stellte die Breakdance-Show
von David, Rasim und Lukasz
aus Enger dar. Die drei jungen
Männer beeindruckten das Pu-

blikum vor allem mit ihren „Po-
wermoves“: schnellen Bewegun-
gen und Drehungen um die ei-
geneAchse, die auf dem Kopfste-
hend, auf dem Rücken liegend
oder im einhändigen Hand-
stand ausgeführt werden. Ähn-
lich artistisch zeigten sich die
„Wildcats“, 16 junge Cherleade-
rinnen zwischen 10 und 15 Jah-
ren, die es anscheinend mühelos
beherrschten, synchron aus
dem Stand zu springen oder
blitzschnell Pyramiden mit bis
zu drei Körperlängen zu bauen.

Ob bei Stephanie Thoms und
Sammy, die zu kubanischer Mu-
sikrasant Salsa tanzten, derBiele-
felder Tribal-Gruppe „Hands
Hips and CircumsTanzes“, die
mit an traditionelle arabische
Gewänder angelehnten Kostü-
men einen Schwerttanz und ei-
nen klassischen „Tribal Dance“
aufführte oder den Trommlern
von „Ditumba basa“ – der
Funke sprang aufs Publikum
über. Das lag nicht zuletzt an
Krawalli, der sich als liebenswer-
ter Filou präsentierte, sich für
keinen Gag zu schade war und
das Publikum mit Zaubertricks
zum Lachen brachte.

¥ Bielefeld. Die Hamburger
HipHop-Band „Deichkind“
spielt am Freitag, 5. Dezember,
um 20 Uhr im Ringlokschup-
pen. Mit neuer Bühnenshow
und vielen neuen Stücken will
die Band einen „Gruppen-
druck“ erzeugen, der „auch den
schüchternsten Konzertbesu-
cher zur Rampensau macht“.

Mitreißend: Die „Modern Group of Musical“ eröffnete begeisternd
den Benefiz-Abend.  FOTO: HANNA IRABI

Am Monochord: Anke Züllich-
Lisken.  FOTO: RAINER SCHMIDT

CherryPoppin’
Daddies im Forum

Deichkind-Konzert
mitGruppendruck

¥ Bielefeld. Die Galerie Artists
Unlimited eröffnet ihre Benefiz-
ausstellung „WeihnArt 2008“
am Freitag, 5. Dezember, um 19
Uhr. Bei Glühwein, Bier und
Plätzchen bieten neben den
Hausbewohnern zahlreiche be-
freundete Künstlerinnen und
Künstler ihre Werke, die vonMa-
lerei über Fotografie bis hin zu
Skulptur und Schmuck reichen,
zum Verkauf an. Mit den Ein-
nahmen finanzieren die Artists
Unlimited den Galeriebetrieb
und das internationale Gast-
künstlerstipendium, das drei-
bis viermal pro Jahr vergeben
wird. WeihnArt ist geöffnet am
Samstag, 6. Dezember, und
Sonntag, 7. Dezember, jeweils
17– 20 Uhr.

NackteMärchen
Bielefelder Galerie Samuelis Baumgarte zeigt die Fotoserie „Fairy Trash“

Aschenputtel,
alabasterweiß

¥ Halle. Thomas Godoj, diesjäh-
riger Gewinner der RTL-Show
„Deutschland sucht den Super-
star“, gibt am Dienstag, 23. De-
zember, um 19 Uhr ein Konzert
im Gerry Weber Event & Con-
vention Center. „Plan A Tour
2008“ heißt das Motto des
30-jährigen Rocksängers aus
Recklinghausen, der keinen
Plan B mehr braucht. Nur noch
Stehkarten erhältlich.

¥ Bielefeld. A-cappella-Ge-
sang, Live Percussion und
Stimmakrobatik: Vinx steht mit
seinem aktuellen Programm
„Pure Singer’s Soul Food“ am
Donnerstag, 4. Dezember, um
20 Uhr auf der Bühne des Thea-
terlabors im Tor 6, Hermann-
Kleinewächter Straße 4. Seine
rhythmischen Wurzeln hat Vinx
in Afrika, Brasilien, Kuba und
auf den Karibischen Inseln. Auf
der letzten Welt-Tournee von
Sting trat er als Vorgruppe auf,
mit Stevie Wonder, Cassandra
Wilson und Elton John hat er be-
reits zusammengearbeitet.

¥ Bielefeld. Das Trio „Lausch-
gold“ spielt am Freitag, 5. De-
zember, um 20 Uhr in der
Neuen Schmiede. Martina Eisen-
reich erzeugt Balkanklänge auf
der Geige, Evelyn Huber stimmt
Melodien an der blauen Harfe
an, und Wolfgang Lohmeier er-
zeugt die Magie fremder Völker
mit Percussions.

¥ Bielefeld. Das Theater Biele-
feld veranstaltet ein Konzert der
Reihe „Musik voll fett“ mit dem
WDR-Rundfunkorchester am
Samstag, 6. Dezember, um 16
Uhr in der Oetkerhalle. Der
WDR5-Lilipuz-Moderator
Ralph Erdenberger und die
Schauspielerin Irm Herrmann
präsentieren die Geschichte
„Der Schneemann“ von Ho-
ward Blake mit live gespielter Or-
chestermusik. Darin geht es um
einen kleinen Jungen, der Aben-
teuer mit einem zum Leben er-
wachten Schneemann erlebt.
Das Konzert unter der Leitung
von Juraj Cizmarovic ist für Kin-
der ab 5 Jahren empfohlen. der
WDR5 sendet den Mitschnitt
des Konzerts am 1. Weihnachts-
feiertag, 25. Dezember, um
11.05 Uhr. Karten unter: 555
444.

¥ Bielefeld. Der Bundesver-
band Bildender Künstler (BBK)
in Ostwestfalen-Lippe startet
wieder seine beliebte Reihe
„Kunst intensiv“ an drei Wo-
chenenden vor Weihnachten im
BBK-Atelier unterm Dach der
Ravensberger Spinnerei. Die
Ausstellungsreihe beginnt am
Freitag, 28. November, mit einer
Präsentation von genau hundert
Schwimmern, die der Bielefel-
der Künstler Michael Plöger in
die Wellen schickt. Die Vernis-
sage zur Ausstellung beginnt am
Freitag, 28. November, um 19
Uhr. Die Schau ist am Samstag,
29. November, von 12–18, am
Sonntag, 30. November, von
14–18 Uhr zu sehen. Es folgen
eine Rauminstallation von Re-
nate Kastner, Feld des Schwei-
gens, vom 5. bis 7. Dezember
und die Ausstellung „Über den
Berg“ von Gisela Wäschle vom
12. bis 14. Dezember.

DSDS-Star Thomas
Godoj inHalle

Voice und Percussion
mitVinx

MitGeige,Harfe
undPercussions

„WeihnArt“bei
den Artists Unlimited

„Musikvoll fett“
fürKinder

Froschkönig, einmal anders: Mandy Seifert und Gerhard Charles Rump verhelfen in ihren Foto-Inszenierungen manchen Märchen-Prinzessinnen zu einem ganz neuen Selbstbe-
wusstsein.  FOTO: KRISTIN BACHMANN

Kunst intensiv
vorWeihnachten

KunstundPathologie
„Wandlungen“ von Anke Züllich-Lisken in der Capella Hospitalis

TänzerischeReiseumdenGlobus
Benefiz-Dancenight in der Neuen Schmiede unter dem Motto „Rhythms del Mundo“
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