
VON MELANIE GIESELMANN

¥ Bielefeld. Schon der epische
Titel: „Flieg Fisch, lies und ge-
sunde! oder Glück, wo ist dein
Stachel?“ deutet an, welche
Kräfte hier am Werk sind: ein ab-
surd komischer Humor und
eine beeindruckende Sprachfer-
tigkeit. Der Schnellsprech-Ar-
tist und Wortjongleur Jochen
Malsheimer aus Bochum reizte
die Lachmuskeln der Zuschauer
im vollbesetzten Theaterlabor
nach Belieben und bewies, dass
es nicht immer um einen tiefe-
ren Sinn gehen muss.

Zwischen 1992 und 2000 bil-
dete Jochen Malsheimer zusam-
menmit Frank Goosendas Kaba-
rett-Duo „Tresenlesen“, das vor
allem in NRW einige Bekannt-
heit erlangte. Nachdem eszu Dif-
ferenzen zwischen den „Tresen-
lesern“ kam, entschieden sich
beide für eine Solokarriere. Die
Leidenschaft für die Sprache
eint sie dennoch. Jochen Mals-
heimer schlüpft neben seinen
Bühnenprogrammen seit 2007
regelmäßig in dieRolle des Haus-
meisters der ZDF-Kabarett-Sen-
dung „Neues aus der Anstalt“.

Malsheimer ist einzigartig: Er
ist ein Kabarettist, der nicht poli-
tisch ist, und ein Schreiber von
Texten, deren Inhalte er selbst
nicht einmal versteht. Für seine
Erfindung des Epischen Thea-
ters wurde der gebürtige Essener
2009 mit dem Deutschen Klein-
kunstpreis ausgezeichnet.

Seine Sprachspiele gleichen ei-
nem Hochseilakt. In schwindel-
erregender Tonhöhe und mit
der Geschwindigkeit eines Ga-
loppers auf der Rennbahn,
droht er stets in die Unverständ-
lichkeit abzustürzen. Um das zu

verhindern, erfordert es höchste
Konzentration – auch vom Pu-
blikum– und perfekte Stimmbe-
herrschung.

Malsheimer stürzt sich in die
Manege, droht donnernd Klin-
geltöne und „den genussspen-
denden Vibrationsalarm“ auszu-
schalten. „Sollte es dennoch zir-
pen, werden Sie zum Teil des
Programms!“. Mit Intonation,

Rhythmik und Mimik haucht er
seinen Geschichten Leben ein.
Profanitäten des Alltags wie frus-
trierende Restaurant- und Zoo-
besuche werden zu bildhaften
Szenarien. Ein riesiger Teller,
auf dem sich eine winzige
Menge Gemüse befindet, soll
ein Gruß aus der Küche sein,
und aufwendig gestaltete Ge-
hege bleiben leer, weil Tiger, Ele-

fant und Co. eben nicht in den
Ruhrpott gehören.

Sein Humor ist oft trocken,
zuweilen bissig und immer ir-
gendwie schräg. Er weiß: „Frü-
her war nicht alles besser, aber
vieles war gut!“. Zum Beispiel
dasWurstbrot: knuspriges Grau-
brot, darauf „gute, gelbe Butter“
und drei Scheiben Cervelat, das
war ein Hochgenuss.

Heute knabbert man sich wie
ein Kaninchen durch Salat, To-
mate und Gurke und wird am
Ende mit fade schmeckender
Mayonnaise belohnt, „das kann
es doch nicht sein“. Die Grimas-
sen, die er schneidet, sind spre-
chend, die Lachkrämpfe der Zu-
schauer heftig.

Hatte man früher unter größ-
tem Kraftaufwand endlich ein-
mal das Radio eingeschaltet,
eher ein Möbelstück denn ein
Elektrogerät, gab es entweder
furchtbar langweilige Cello-
Konzerte oder das Programm
war absurd komisch, besonders
„mit Bürgerbeteiligung“, wie
Malsheimer mit einer fiktiven,
aber äußerst realistischen Ge-
sprächsrunde aus Moderator
und Experte samt Höreranrufen
eindrucksvoll beweist.

Das Beste hat er sich für den
Schluss aufgehoben: Wer
glaubt, Bücher stünden stets reg-
los in ihren Regalen, irrt. In der
nächtlichen Stille erwachen sie
zum Leben und streiten, was das
Zeug hält. Die Dialoge zwischen
denKlassikern oder das dümmli-
che Geschwätz von Kochbü-
chern und Bedienungsanleitun-
gen sind großartig. Nach zwei-
einhalb Stunden endet Malshei-
mers sprachliche Zirkusvorstel-
lung, das Publikum bedankt
sich mit viel Applaus.

¥ Bielefeld. Das Welthaus zeigt
am Mittwoch, 6. Juni, den Film
„Living River“, der sich mit der
Verschmutzung des Ganges in
Indien beschäftigt. Der Film
zeigt den Fluss, die Menschen,

diean undmit ihm leben, undih-
ren Kampf um Veränderung.
Die Dokumentation ist auf Eng-
lisch und Hindi mit deutschen
Untertiteln zu sehen. Nach dem
Film folgt ein Gespräch mit den

Produzenten Vinit Parmar und
Linda Brieda. Das Filmema-
cher-Paar lebt und arbeitet in
New York. Beginn ist um 18 Uhr
im Welthaus, August-Bebel-
Straße 62.

VON MICHAEL BEUGHOLD

¥ Bielefeld. Klassik im Hinter-
hof? So ganz trifft das Location-
Motto die Süsterkirche als viel
geschätzten Aufführungsort
nicht. Was das mit viel Liebe
und Engagement nun zum zwei-
ten Mal auf den Weg gebrachte
Opernliebhaber-Projekt damit
meint, ist die eventmäßige groß-
familiäre Präsentation eines aus-
gewachsenen Arienabends ab-
seits der Musentempel. Dazu ge-
hörte ein Catering-Angebot
ebenso wie eine Moderation, die
das zweieinhalbstündige Pro-
gramm so profilike-gutgelaunt
locker vom Hocker servierte,
dass sich der Rezensent auch
von Jutta Echterhoffs Habitus
an Caterina Valente erinnert
fühlte.

Der Mozart-Teil bildete im
vom ihr gewählten Bild einer
reich gedeckten Tafel das Anti-
pasti-Buffet – klassisch italieni-
sche Ohrwurm-Köstlichkeiten,
ein vollendeter leichter Hörge-
nuss, dabei vokal der absolute
Prüfstein. Aber mal eine allzu ge-
radlinige Tonschwebung (in der
Gräfin-Arie) oder Klangmi-
schung (im stimmungsentrück-
ten Abschieds-Terzett aus „Cosi
fan tutte“) waren die einzigen
lässlichen Abstriche. Ansonsten
machten die Nebenberufskünst-

ler (drei Pädagogen und eine
Eventmanagerin) ihrer Gesangs-
lehrerin Krystyna Michalowska,
Mezzo-Säule im Bielefelder
Opernhaus-Ensemble der
70/80er Jahre, alle Ehre, konn-
ten stimmliche Qualität, techni-
ches Rüstzeug und musikali-
schesPotenzial dasPublikum zu-
nehmend begeistern.

Bassbariton Peter Krudup
von Behren stellte sich als Figaro
von gut gesetzter, kerniger Na-
türlichkeit vor. Duettierend
reichte er der als Zerlina lyrisch
untadeligen Susanne Mewes die
Hand, derweil Tanja Biermann
ihm („Bei Männern, welche
Liebe fühlen“) mit herausragen-
der Gesangstechnik, Tonklar-
heit und Ebenmaß zusprach. Da-
mit machte sie Susannas „Rosen-
arie“ zum ausdrucksreichsten
Mozart-Glanzlicht, dem Ingrid
Steins klangschöner Hosen-
Mezzo in Cherubinos „Voi che
sapete“ wenig nachstand.

Als „Fledermaus“-Prinz Or-
lowsky eröffnete diese dann
noch hinreißend burschikoser
(„Ich lade gern mir Gäste ein“)
das klangüppige Opern- und

Operetten-Buffet des 2. Teils.
Hier lockte neben (nicht allzu
bassfettem) Schweinespeck aus
dem „Zigeunerbaron“ auch
„feinste Himbeer-Creme in
Des-Dur“, wie ein Kritikerpapst
mal die von Ingrid Stein mit
prächtig leuchtender Geschmei-
digkeit ausgekostete Arie von
Saint-Saëns’ Dalila bezeichnet
hat. Mit Tanja Biermann gelang
im Blumen-Duett aus „Lakmé“
eine berückend schöne Klang-
verschmelzung, mit Susanne
Mewes in Rossinis „Veneziani-
scher Regatta“ quirlige Anima-
tion. Im Operetten-Finale
wiegte jene sich dann wohlig in
Paul Linckes Walzer-Illusion
von „Schlössern, die im Monde
liegen“, während Letztere sich
mit einer perfekten Darbietung
von Lehárs „Meine Lippen, die
küssen so heiß“ wohl selbst über-
traf. Beim Rundgesang aller vier
aus Kálmáns „Csárdásfürstin“
brachte ungarische Lebenslust
ostwestfälische Begeisterungsfä-
higkeit auf den Siedepunkt.

Nicht zu vergessen Pianist To-
bias Schössler als topprofessio-
neller Begleiter; ihm gebührt,
wie er jeden Stil und jede Stim-
mungsnuance erfasste (kurze Ei-
gen-Kreationen inklusive) und
die Sänger ebenso delikat auf
Händen trug wie klangpointiert
beflügelte, allergrößtes Lob.

VON THOMAS KLINGEBIEL

¥ Bielefeld. Den Philharmoni-
ker-Konzertenwird schon seit ei-
niger Zeit kein plakatives Motto
mehr beigegeben. Das bedeutet
natürlich nicht, dass die Pro-
grammeweniger durchdacht wä-
ren. Das 8. Saisonkonzert am
Freitagabend in der Oetkerhalle
war eine beseelt musizierte, in-
spirierende Feier der musikali-
schen Romantik, obwohl diese
mehr von ihren Rändern her be-
trachtet wurde.

Schuberts letzte Symphonie,
die „große“ in C-Dur, und Al-
ban Bergs „Dem Andenken ei-
nes Engels“ gewidmetes Violin-
konzert markierten gewisserma-
ßen Aufbruch und Abschied
und gestatteten so eine erhel-
lende doppelte Optik auf eine
spannungsvolle,wirkungsmäch-
tige Epoche.

Als Entree stimmte Mendels-
sohns selten zu hörende Ouver-
türe aus seiner Schauspielmusik
zu Racines Tragödie „Athalia“
auf die Hauptwerke des Abends
ein. Die Philharmoniker unter
Leitungvon GMD Alexander Ka-
lajdzic setzten die genialisch in-
strumentierte Achterbahnfahrt
zum Schafott effektvoll in Szene.
Zwar auch um Tod, aber doch
um ganz andere Seelentiefen
ging es anschließend in Alban
Bergs Violinkonzert.

Das letzte vollendete Werk
des Komponisten, 1936 uraufge-
führt, gilt als eines der Schlüssel-
werke des 20. Jahrhunderts. Es
verbindet Zwölfton-Sprödig-
keit und tonale Reminiszenzen
auf geradezu volkstümlich an-
sprechendeWeise. Unter unkun-
digen Händen kann das Konzert
aber auch rasch zu einer in Töne
gefassten, nicht enden wollen-
den Depression mutieren. Nicht
so am Freitag in der Oetkerhalle.
Mitkammermusikalischer Deut-
lichkeit und Intensität erfüllten
Kalajdzic und Solistin Isabelle
van Keulen dieses klingende
Amalgam widerstrebender Im-
pulse, diese unauflösbar verwo-

bene Textur aus Festhaltenwol-
len und Loslassenmüssen, so-
wohl das Leben wie die musikali-
sche Vergangenheit betreffend.

Isabell van Keulen trumpfte
nicht virtuos auf, gefiel sich
nicht in melancholisch gefärbter
Opulenz. Sie fand vielmehr
glaubhafte Töne für die ganze
verstörende Bandbreite dieser
Musik, für Lebensfreude, Ver-
zweiflung, Todesangst und lang-
sames Vergehen. Das zerbrech-
lich Feine vermochte sie ebenso
eindringlich zu artikulieren wie
die harten Dissonanzentürmun-
gen im zweiten Satz. Im perfekt
ausbalancierten Dialog mit den
hochkonzentrierten Philharmo-
nikern gelang eine enorm ein-
dringliche Interpretation.

Nach der Pause ging es unver-
mindert aufmerksam weiter.
Schuberts 8. Symphonie, die mit
den „himmlischen Längen“, ist
ein Orchester-Marathon mit res-
pekteinflößender Notenfülle.
Dieser epische verästelte Roman
von einer Symphonie verlangt al-
len Beteiligten gehörige Aus-
dauer ab, doch die Philharmoni-
ker steigerten sich unter der wis-
senden Klangregie ihres GMD
noch einmal zu einer veritablen
Meisterleistung. Zwar klang die
einleitende Horn-Melodie, die
für das Folgende so erstaunlich
fruchtbar ist wie die Zwölfton-
reihe im Berg-Violinkonzert,
nichtganz über jedem Zweifel er-
haben, aber das spielte keine
Rolle.

Wie Kalajdzic die gewaltige
Landschaft dieses Riesenwerks
bewältigte, wie er die weiten Bö-
gen spannte, die langen Entwick-
lungen und feinenÜbergänge ge-
staltete, wie er abrupt Energie
freisetzte, aberauch selbstverges-
sen schlendern ließ, und wie das
Orchester ihm stets klanglich
mitdenkend folgte, war eine be-
glückende Hörerfahrung. He-
rausgehoben seien stellvertre-
tend die magischen Momente
im Andante, wo Klarinette und
Oboe subtile Glanzlichter setz-
ten. Großer Beifall.

VON FIONA SCHMIDT

¥ Bielefeld. Wenn man die
Werke der renommierten
Künstlerin Lore Bert so mini-
malistisch beschreiben sollte
wie ihre auf das Wesentliche re-
duzierten Arbeiten gestaltet
sind, könnte man knapp zusam-
mengefasst sagen: Papier,
Form, Farbe, Raum. Es geht
aber auch ein bisschen ausführ-
licher.

Zur Eröffnung hat Lore Bert,
sie lebt und arbeitet in Mainz
und Venedig, einen guten Be-
kanntenmitgebracht,den belieb-
ten Fernsehproduzenten und
Moderator Alfred Biolek. Die
beiden verbindet eine 30-jährige
Freundschaft. Im öffentlichen

Gespräch miteinander erfuhren
die zahlreich erschienenen Aus-
stellungsgäste einiges über Lore
Berts Kunstschaffen. „Ich werde
nicht über ihre Kunst berichten,
sondern Fragen stellen“, er-
klärte Alfred Biolek zu Beginn
des Gesprächs, „so wie in mei-
nen Talkshows früher“.

Er selber hat auch ein großes
Bildobjekt der „lieben Freun-
din“ in seiner Wohnung hän-
gen. Dann erzählte Lore Bert ei-
nige Episoden aus ihrem langen
Künstlerleben, von ihren ersten
Arbeiten mit Papier in den 50er
Jahren (Hochschule für Bil-
dende Künste, Berlin) und den
zahlreichen Reisen und Ausstel-
lungen, die sie rund um den Glo-
bus auf alle Kontinente geführt
haben. Oftmals fand sie auf Rei-

sen neue künstlerische Anreize,
seienes Materialien oder inhaltli-
che Ideen.

Handgeschöpftes Papier aus
Japan und Nepal, Papyrus und
Blattgold sowie Zeichen oder
Symbole aus verschiedenen Kul-
turen finden Eingang in ihre Pa-
pierkunst, in wunderbare

kleine, leichte und zarte Aqua-
relle oder Collagen, deren Form-
elemente zu schweben scheinen,
und in die großen Bildobjekte.
Seit Mitte der 90er Jahre kommt
auch Lichtkunst mit Neonröh-

ren hinzu. Auf Bioleks Frage, ob
es eine Idee gebe, die sie mit ih-
ren Bildern transportieren
möchte, antwortet Lore Bert er-
frischend trocken: Sie möge es
nicht, wenn Künstler in ihren
Werken ihr Innerstes nach au-
ßen kehren.

Die großformatigen Bildob-
jekte bestehen aus zahllosen „ge-
kruschelten“ Papierstückchen.
Wie zu kleinen Blüten gefaltet,
sitzen sie dicht nebeneinander
und formieren sich zart und
leicht zu geometrischen For-
men, zu universellen und kultu-
rellen Symbolen, Zeichen oder
Ornamenten, zu Blüten, Ster-
nen, Kristallen, Labyrinthen,
oder sie ähneln Grundrissen sa-
kraler Bauten.

In leuchtender Farbigkeit,

mit viel Weiß, wachsen sie klar
und frisch in eine luftige Dreidi-
mensionalität. Minimalistisch
und zugleich raumfüllend, sta-
tisch und dynamisch, lebendig
und von meditativer Ruhe. An-
gefüllt mit Sinn und Sinnlich-
keit, vermeintlich greifbar und
doch geistig enthoben, mit kon-
struktiv-geordneter Logik und
poetischer Weite.

´ Lore Bert: „Magic of Paper“.
Bis 25. August in der Samuelis
Baumgarte Galerie, Niederwall
10, zu sehen. Außerdem werden
noch bis 30. Juni (Ausstellungsver-
längerung) die imposanten, volu-
minösen Werke von Fernando Bo-
tero gezeigt. Geöffnet ist montags
bis freitags 10 - 18 Uhr und sams-
tags 10 - 14 Uhr.

HochseilakteinesSchnellsprechartisten
Jochen Malsheimer trat im Theaterlabor auf

SinnundSinnlichkeit
Vielfältige Papierarbeiten von Lore Bert in der Baumgarte Galerie / Alfred Biolek kam zur Eröffnung
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Seit30Jahrenbefreundet: Die Künstlerin Lore Bert und der Fernsehstar Alfred Biolek eröffnen die Ausstellung in der Galerie Baumgarte. FOTO: BARBARA FRANKE
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Schubert und Berg im Freitagskonzert

Große Leidenschaft für die Sprache: Jochen Malsheimers Humor ist
trocken und schräg. FOTO: MELANIE GIESELMANN
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