
¥ Rudolf Steiners Geburtstag
hat sich am 27. Februar zum
150. Mal gejährt. Aus diesem
Anlass gibt es auch in Biele-
feld einige Veranstaltungen:

´ 25. März: Aufführung
der Eurythmie Bühnen-
gruppe Berlin: „150 Jahre Stei-
ner“

´ 6. April: „Landwirt-
schaft und Welternährung“:
Vortrag von Gyso von Bonin

´ 18. Mai: „Wachstum
und Gewinn – ein Wider-
spruch? Aus der Praxis der
GLS-Bank“ (Vortrag von
Christof Lützel)

Alle Veranstaltungen be-
ginnen um 20 Uhr und finden
im Festsaal der Rudolf-Stei-
ner-Schule in Schildesche, An
der Propstei 23, statt.

Termine
zu Steiner

VON ANTJE DOßMANN

¥ Bielefeld. Es klingt paradox,
aber in gewisser Weise war Ru-
dolf Steiner ein unmoderner
Avantgardist. Unmodern, weil
für ihn das Übersinnliche, das
von anderen seiner Zeit als über-
wunden betrachtet wurde, so
selbstverständlich war wie die
sichtbareWelt. Und avantgardis-
tisch in seinem unbeirrten visio-
nären Denken und Handeln.

Solcherart rückwärtsschau-
end vorangehend, hat er sich in
einem permanenten Spannungs-
feldbewegt und oftgenug für An-
stoß gesorgt. Aber nicht einmal
seine schärfsten Kritiker werden
bestreiten, dass Rudolf Steiner,
der eine selbstzerstörerische
Überzeugungsarbeit leistete, bis
er buchstäblich zu Tode er-
schöpft war, wie nur wenig an-
dere für seine Ideenlehre ein-
stand.

Steiner wuchs in einfachen
Verhältnissen als ältester Sohn
niederösterreichischer Eltern
auf. In der ländlichen Abgeschie-
denheit verschiedener Dörfer
südlich von Wien verbrachte er
seine Kindheit in unmittelbarer
Nähe zu Bahnhöfen, gleichzeitig
umgeben von weitläufigen Wäl-
dern – eine Natur-Technik-Pola-
rität, die er später in seinen auto-
biographischen Aufzeichnun-
gen „Mein Lebensgang“ als prä-
gend beschreiben sollte.

Er habe sich als „Fremder im
Dorfe“ gefühlt, schreibt er. Stär-
kung fand er in der Familie, die
ihn in seiner Entwicklung unter-
stützte – bis zu einem gewissen
Grad: Was ihn innerlich be-
wegte, wie etwa die übersinnli-
chen Erlebnisse, die er als Kind
erfuhr, galt es indes auch zu-
hause besser zu verschweigen,

um von der Mutter nicht „dum-
mer Bub“ geschimpft zu wer-
den. Dumm war Steiner gewiss
nicht. Vor allem war er ein lei-
denschaftlicher Autodidakt.

Als Steiner 1894 sein Werk
„Die Philosophie der Freiheit“
veröffentlichte, waren darin be-
reits die Grundzüge seiner späte-
ren Lehre von der Anthroposo-
phie erkennbar. Er forderte viel,
vor allem aber ein „lebendiges
Denken“. Er schreibt: „Im Wol-
len wird die Freiheit geübt; im
Fühlen wird sie erlebt; in Den-
ken wird sie erkannt.“ Steiner ist
33 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt
und mit seinem eigenen Dasein
in Weimar als „toter Gelehrter“
nicht allzu glücklich.

Drei Jahre später ist der
„Fremde im Dorfe“ in Berlin ge-
landet, und jetzt erst, so scheint
es, ist er zum ersten Mal in sei-
nem Erwachsenenleben zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort. Stei-
ner gibt eine Literaturzeitschrift
heraus, unterrichtet an Wilhelm
Liebknechts „Arbeiter-Bildungs-

schule“, ist häufiger Gast in der
„Freien Literarischen Gesell-
schaft“. Sein Menschen- und
Weltbild, basierend im Wesentli-
chen auf der Dreigliederung von
Leib, Seele und Geist, ist inner-
lich ausgeformt und wartet auf
eine Gelegenheit, sich zu entfal-
ten. In der „Theosophischen Ge-
sellschaft“ findet Steiner schließ-
lich einen Hafen.

1902 tritt er ihr bei, wird bald
ein unermüdlicher Vortragsrei-
sender und Begründer zahlrei-
cher Zweige der Gesellschaft in
ganz Deutschland. Am 3. No-
vember 1908 rief er übrigens in
Bielefeld den 36. Ableger dieser
Art ins Leben. Aus der Theoso-
phie wurde die Anthroposo-
phie, Steiner fand eine Reihe he-
rausragender Mitstreiter, und
unzählige Menschen wurden in-
spiriert. 1925 stirbt er mit 64 Jah-
ren in Dornach in der Schweiz.

Die Impulse, die Rudolf Stei-
ner Zeit seines Lebens gegeben
hat, sind bis heute in der Welt:
In der Landwirtschaft, Kunst,
Medizin und vor allem der Päda-
gogik. Zwei anthroposophische
Waldorfschulen gab es in
Deutschland 1925, eine jeweils
in England und Holland. Heute
existieren alleine in Deutsch-
land 222. Weltweit sind es 998.

DieSamuelisBaumgarteGaleriewürdigtHeinzMack

¥ Bielefeld. Der Gitarrist Ali
Claudi ist seit mehr als 30 Jahren
ein Begriff in der deutschen Jazz-
szene – als brillanter Solist mit
melodiöser Vielfalt und einem
unverwechselbaren klaren
Sound. Mit seiner Formation
„Blues & Latin Band“ ist Ali
Claudi am Freitag, 18. März,
20.30 Uhr im Jazzclub in der Al-
tenKuxmann-Fabrik, Beckhaus-
straße 72, zu hören. Die Gruppe
beherrscht alle Facetten des
Blues und der Latin-Musik. Die
Besetzung: Ali Claudi (Gitarre,
Gesang), Thomas Schlink
(Bass), Leonard Ginsberg
(Schlagzeug), Knut Abel (Per-
cussion).

VON EVA-LUISA MURAŠOV

¥ Bielefeld. Festhalten, Aufhe-
ben, Ordnen, Archivieren und
vor allem immer wieder Heraus-
kramen und Anschauen. Wohl
jeder versucht, in seinem Leben
durch Bilder oder andere Gegen-
stände Vergangenes festzuhal-
ten und die wichtigen Momente
hervorzuheben. Katja Böhme
setzt sich mit der universalen
und zugleich sehr persönlichen
Geste des Sammelns und Erin-
nerns in der Ausstellung „Posie-
ren und Hasenohren machen“
auseinander.

Dabei mag der Ausstellungsti-
tel etwas in die Irre führen,
denkt man doch bei „Posieren“
mittlerweile an die Masse an
Schnappschüssen mit Digitalka-
meras, die wieder schnell ge-
löscht werden und es auch sonst
nicht oft über die Festplatte hi-
naus in ein Album schaffen. Das
Arbeitsmaterial von Katja
Böhme stammt aber noch aus
analogen Zeiten. „In den 50er
und 60er Jahren waren die Fotos
noch viel gestellter und steifer“,
meint die Künstlerin. Das laien-
hafte Inszenieren der kleinen
Höhepunkte des Alltags greift
sie in ihren Zeichnungen, Objek-
ten und einer Mini-Videoinstal-
lation auf.

An der Wand ist eine Art Kar-
teikasten aus Holz angebracht,
in dem sich herausnehmbare

und wie Dias gerahmte Zeich-
nungen befinden. Von auf Ge-
burtstagen, Vereinsversamm-
lungen oder im Urlaub entstan-
denen Fotos übernimmt sie für
ihre Zeichnungen nur wenige
formgebende Elemente. Die mi-
nimalistischen Arbeiten zeigen
Konturen, Umrisse, angedeu-
tete und sich auf dem weißen
Blatt auflösende Gegenstände.
„Ich habe zum Beispiel bewusst
dieGesichter ausgelassen“, kom-
mentiertdie 26-Jährige eine Blei-
stiftzeichnung nach einem Por-
trät zweier Polizeibeamter auf ei-
ner Beförderungsfeier. So könne

man die Bilder beim Betrachten
mit eigenen Vorstellungen er-
gänzen.

Einer Schwarz-Weiß-Auf-
nahme von einem gefrorenen
Wasserfall möchte die Künstle-
rin besonderes Gewicht verlei-
hen. Stark vergrößert bettet sie
es auf schwarzen Schaumstoff
wie in eine schützende Verpa-
ckung. Auch der vor dem Aus-
sterben bedrohte Dia-Projektor
kommt zum Einsatz. An die un-
verputzte Wand des Ausstel-
lungsraums werden aber keine
Dias, sondern die daraus entwi-
ckelten Zeichnungen auf Papier

gestrahlt.
Doch die Konzeptkünstlerin

arbeitet nicht nur mit Fotos, son-
dern mit verschiedensten per-
sönlichen Erinnerungsstücken,
die sie beim Stöbern in Antiqui-
tätenläden findet. In einem
Raum hängen viele kleine ver-
gilbte Pappschächtelchen. Erst
bei genauerem Hinsehen wird
klar, dass man gerade wortwört-
lich im Leben der Anderen steht.
Denn die Papierobjekte sind aus
alten Urkunden und Dokumen-
ten gefaltet, die ihr Ende in Trö-
delläden nahmen. Die Künstle-
rin bleibt bei ihrer Beschäfti-
gung mit dem Privaten aber sehr
respektvoll, deutet nur an und
verletzt daher nicht die Anony-
mität der verstorbenen Besitzer
der Unterlagen.

In der Galerie Artists Unlimi-
ted haben die wenigen Kunst-
werke und Installationen genug
Raum, ihre Geschichten zu er-
zählen. Dabei tritt das künstleri-
sche Handwerk an sich ein we-
nig in den Hintergrund zuguns-
ten von originellen Konzepten
und einem kreativen Nachden-
ken über Erinnerungskultur.
´Die Eröffnungmit einer Einfüh-
rung von Christiane Heuwinkel
ist am Freitag, 18. März, in der
Galerie Artists Unlimited um 19
Uhr. Geöffnet ist freitags von
16-19 Uhr, samstags und sonn-
tags von 14-17 Uhr. Die Ausstel-
lung geht bis Freitag, 27. März.

VON MICHAEL BEUGHOLD

¥ Bielefeld. Beethoven im Dop-
pelpack der Schwesterwerke
op. 35 und 36 gab es im 4. Sai-
sonkonzert der beliebten „Wie-
ner Klassik“ in der Oetkerhalle
zu hören.

Bei der gemeinsamen Urauf-
führung 1803 hatte sich der 2.
Sinfonie D-Dur und dem 3. Kla-
vierkonzert c-Moll noch – was
für ein erschlagendes Konzert-
programm – das ebenfalls neue
„Christus am Ölberg“-Orato-
rium beigesellt. Die Sinfonie des
jungen Feuerkopfs verstörte
reichlich. Was damals als „über-
triebenes Streben nach Neuem
und Auffallendem, überkünst-

lich, allzu bizarr, grell, wild“
galt, wurde bald klassisch.

„Wiener Klassik“-Routinier
Heribert Beissel und seine Klassi-
sche Philharmonische Bonn
sind nicht gerade als junge
Wilde bekannt. Doch sie haben
all die neuen, aufrührerischen
Elementemustergültig herausge-
arbeitet und in Klang gesetzt
und hatten musikalisch über-
haupt einen besonders guten
Abend.

Die abrupten, extremen dyna-
mischen Wechsel und aberwitzi-
gen Sforzati-Akzente (Scherzo-
Thema!), mit denen die Partitur
übersät ist, waren in ein einneh-
mend warm tönendes, dennoch
licht gehaltenesSatzbild eingelas-
sen. Vom intensiven Aufriss der

langsamen Einleitung bis zum
Rausschmeißer-Sturmlauf des
kapriziösen Finales wurde
klang-, form- und zielbewusst
mit viel und straff befeuertem
Schwung aufgespielt.

Und das betont fließend ge-
nommene Larghetto ließ seine
unermüdliche reiche Sanglich-
keit gebührend behaglich, aber
nicht behäbig hören. Eine wirk-
lich attraktive Wiedergabe.

In jeder Klang-Hinsicht er-
füllt auch die sinfonisch-dialogi-

sche Rolle, die das Orchester im
3. Klavierkonzertmit seinenneu-
artigen Lösungen des großfor-
matigen Exponierens und
Aneinanderbindens der beiden
Klangkörper spielt. Hier war mit
Dudana Mazmanishvili einmal
mehr eine fabelhafte junge Solis-
tin aufgeboten. Hervorragende
Technik und Musikalität sind
das Rüstzeug eines Beethoven-
Zugriffs, der sich durch überle-
gene Selbstverständlichkeit aus-
zeichnet. Nichts Aufgedonner-
tes im schönen Ernst des c-Moll-
Brios (mit gehaltvoller Kadenz),
nichts Unverbindliches im
Rondo-Treiben; und ihr E-Dur-
Largo-Gesang bestach gleicher-
maßen durch Natürlichkeit und
Tiefe des Phrasierens wie als

Quell stets organischer Orna-
mentik.Chopins Fis-Dur-Barca-
rolealsZugabeüberzog die Geor-
gierin mit dem Klangzauber ei-
ner wie geträumten, magisch
funkelnden Virtuosität. Das Pu-
blikum war fasziniert und die
Jung-Künstlerin in der Pause
auch CD-Autogramme gebend
gefragt.

Zum Konzertauftakt hatte
sich in Mendelssohns „Hebri-
den-Ouvertüre“ klangschön das
Natur-Bild wohlig durchström-
ter Weite eingestellt. Zum Aus-
gang gab das Orchester noch
eine ausgefeilte noble Chanson
des irgendwie „viktorianisch“
verkannten, von Heribert Beis-
sel hoch geschätzten Spätroman-
tikers Edward Elgar mit.

¥ Bielefeld (ram). Heinz Mack, Mitbegründer der
Zero-Künstlergruppe, ist vor wenigen Tagen 80 Jahre
alt geworden. Doch von Ruhestand keine Spur. Unabläs-
sig baut Mack schlanke Stelen, experimentiert mit me-
tallenen Industrienetzen, malt chromatische Bilder in ei-

ner wunderbaren Leuchtkraft. In Bonn, Düsseldorf und
Mönchengladbach wird Mack mit großen Ausstellun-
gen geehrt. In Bielefeld widmet ihm die Samuelis Baum-
garte Galerie eine Ausstellung mit zwölf Werken aus
sechs Jahrzehnten. Eröffnet wird die Schau am Samstag,

19. März, um 17 Uhr im Beisein des Künstlers. Kuratiert
hat sie Christoph Vitali aus Zürich. Gerhard Charles
Rump, Privatdozent der Kunstwissenschaft und Kunst-
journalistik an der TU Berlin, wird in das Werk Macks
einführen. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 21. Mai.

Ali Claudi mit
Band im Jazzclub

»Im Denken
die Freiheit

erkannt«

ErinnerungskulturalsKunst
Ausstellung „Posieren und Hasenohren machen“ von Katja Böhme in der Galerie Artists Unlimited

DasWesentliche
erkennen

Rudolf Steiners Impulse sind bis heute in der Welt

¥ Bielefeld. Der Presseaufruf
an die Bielefelder, einen Flügel
für die Capella Hospitalis zu
spenden, ist gehört worden.

Bettina Wagner, Tochter des
ehemaligenChefarztes der Inter-
nistischen Klinik der Städti-
schen Kliniken, hat den kostba-
ren Steinway-Flügel ihrer im ver-
gangenen Jahr gestorbenen Mut-
ter der Capella geschenkt. Um
dieses Ereignis angemessen zu

würdigen und zu feiern wird am
Freitag, 18. März, 20 Uhr, ein
„Flügelabend“ inder Capella ver-
anstaltet: Bettina Wagner wird
über ihre Mutter, eine Pianistin
und beliebte Klavierlehrerin,
und die Geschichte des Flügels
erzählen.

Den musikalischen Teil des
Abends werden Gerd Lisken
und die Schwestern Lok-ye und
On-ye Yang bestreiten.

¥ Bielefeld. Der Auftrittder Kie-
ler Kabarett-Kombo „Team und
Struppi“ im Kamp am Freitag,
18.März, wurde abgesagt. Ein Er-
satztermin ist nicht bekannt.

¥ Bielefeld. Mit ABBA-Songs
wie „Waterloo“ und „Money
Money Money“, im Pailletten-
kostüm und auf Plateau-Schu-
hen holt die Coverband „Abba a
dream“ den Pop der 70er zurück
in die Oetkerhalle. Die Bühnen-
show am Samstag,19. März, star-
tet um 20 Uhr.

QualitätimDoppelpack
„Wiener Klassik“ in der Oetkerhalle stand im Zeichen Beethovens

¥ Bielefeld. Die Literarische Ge-
sellschaft Ostwestfalen-Lippe
hat Inger-Maria Mahlke eingela-
den ihren Debütroman „Silber-
fischchen“ vorzustellen.

Die 1977 in Hamburg gebo-
rene Autorin und Juristin
schreibtüber eine ungewollteBe-
gegnung zweier einsamer Men-
schen – einen verwitweten Poli-

zeibeamten und eine junge Po-
lin, die ihre Papiere verloren hat.
Ein schwarzer, an Loriot erin-
nernder Humor, begleitet dieEr-
zählung der Autorin.

DieLesung im MuseumWald-
hof des Bielefelder Kunstvereins
ist am heutigen Donnerstag, 17.
März. Beginn der Lesung ist um
20 Uhr.

Klangzauber
und funkelnde

Virtuosität

Flügelgespendet
Konzert in der Capella Hospitalis

„Teamund Struppi“
imKamp fälltaus

Hitsvon „ABBA“

Einmal posieren, bitte: Die Arbeiten von Katja Böhme machen Ver-
gangenes wieder lebendig.  FOTO: CEM KOZCUER

SchwarzerHumor
Inger-Maria Mahlke stellt ihren Roman vor

KommtzurEröffnung:Der Künstler Heinz Mack liebt das Licht. In der Samuelis Baumgarte Galerie sind ab Samstag zwölf Werke aus 60 Jahren zu sehen. FOTO: SARAH JONEK

Der Reformer: Der österrei-
chische Anthroposoph Rudolf Stei-
ner auf einem undatierten Foto.
 FOTO: DPA
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