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Stadt Paderborn

,onkurrenz am
abgefehnt
nrlc Büren verhindert
it Veränderungssperre

sind die Pkw dort schon so wie
erst beantragt aufgestellt.

Der Bauausschuss der Stadt
Büren hat am Mittwochabend
dem Antrag kein sogönanntes
Etnvernehmen erteilt und ei_
ne Verändemngssperre fur die
uewerDefläche beschlossen.
cenehmrgt sind don zwei mit_
trg angeordnete parkstreifen
mit insgesamt 23 Stellplätzen
- den Gebäudenutzurrg"n ,u_
georonet.

. ,,Es handelt sich hier um ein
höherwerriges Gewerbegebiet.
das mit parkplatzen ein-e Un_
ternutzung darstellen würde..,
begdndete Fachbereichslei_
tenn Marita Krause den Vor_
xhlag der Verwalrung. ,,Um
cas Grundstück weiter ver_
markten zu können.. soll der
I992 aufgestellte Bebauunes-
plan_ zukünftig einen par]<_
ptatzbetrieb ohne Bezug zum
\'ewerbe in deo beiden Ge-
bäuden ausschließen.

.Von derarrigen problemen
zergte sich der Geschäftsftih_

_r€r 
uon Airport parfung in

vveeze aut Anfrage der Nl4/
uD_erraschr. ,,Die Nachfiase ist
da ', so Lukas Hendrikenl Seit
Autnahme der Vermietungen
rm März habe das Unternih_
men 90,100 prozent Auslas_
:ung erzielt. ,Unser prei<_

FREiI'AG
30.luNI 20r7

Das Tri. hinter llfusica -t., Or" *r*o 
..".......'-ry
Itung (v. l.) (Jli Lettermann, Christoph Gockel_Bö,r", ,rn 

".rffi\



I oen 90-l0o Prozent Auslas-
tung erzielt. 

"Unser 
Preis-

Leistungs-Verhältnis passt"J
ftigt er an, ,,und wir haben ei-
ne klare Kalkulationsgrundla-
ge." Er schließt rechtliche
Schritte nicht aus.

ImAugust wird in einenTeil
der größeren Halle ein regio-
naler Biokisten-Lieferservice
mit einem Onlineshop einzie-
hen (die NIV bericht€te). Die
zurzeit oder mit dem Antrag
beanspruchten Stellplätze
u'erden von förg Simon nicht
benötigt.

Gewobepark am Airport soll der
lätze nicht länger vermarkten dür-

FOTO: MARC KÖPPELMANN

überJuden
ren Fußball
uhaus: Sportpädagoge
rt mit Vortrag ein

die Fußballzeitschrift Der Ki-
cter, ein Visionär, der von der
ftiedenstiftenden Rolle des
Fußballs überzeugt war. Be-
reits wenige Wochen und Mo-
nate nach der nationalsozia-
listischen Machtübernahme
rm ?O lan ' r " '  lo?e  L- - - - - - -

Festival mit ungewöhn lichen Klängen
Musica S.: Vom 15. bis 24. September präsentieren Gerhard E. Ortner, Uli Lettermann und

Christoph Gockel-Bcihner insgesamt elf Konzerte und einen Vortrag
- Zum Frieden der Seele" ver-
eint langsame Sätze aus Kla-
vierkonzerten von Bach, Mo-
zart, Beethoven und Chopin.
Noch vor dem Auftakt gibt es
einen Prolog: Unter dem Titel
,,Was passien eigentlich beim
Hören?" informieren Neuro-
logen über das, was im Kopf
passiert. Chrisfoph Gockel-
Böhner, Mitglied der Festival-
leitung und Paderborner Kul-
turämtschef, beschreibt es als
medizinisches Fachgespräch.

Neu ist die Konzertwande-
rung an der Pader mit Früh-
stück und Abschlusskonzert.
Von der Padermündung in
Schloß Neuhaus bis zur
Marktkirche geht es von 7 Uhr
morgens bis mittags. An meh-
reren Stellen wird Musik ge-
nossen und verweilt. Die ldee
hierzu verfestigte sich bei ei-
ner Vogelstimmenwanderung,
die er mitgemacht habe, sagt
Gockel-Böhner. Wer die Mu-
siktour mitgeht, erhält einen
Wanderstempel und darf um-
sonst zum Konzen in die Kir-
che - alle anderen müssen zah-
len, Hier tritt der Wiener Ar-
nold-Schoenberg-Chor auf,
dessen Gründer und Leiter Er-
win Ortner ist: der Bruder des
Musica-S.-Intendanten Ger-
hard E. Ortner.

Von Holger Kosbab

I Paderborn. Konzerte zum
Beruhigen und zum Erwan-
dern, zum Liegen und im
Dunkeln: Alle zwei Jahre wie-
der öffnet das Festival Musica
S. ungewöhnliche Z'rgä\ge zu
Musik und Literatur. Diesmal
umfasst das Programm für die
zehn Tage vom 15. bis 24. Sep-
tember elf Konzerte und ei-
nen Vortrag. Auf ein starres
Motto wie 20 I 5 (,,Zum
Glück") verzichten die Orga-
nisatoren - Intendant Ger-
hard E. Ortner, Uli Letter-
mann und Christoph Gockel-
Böhner - diesmal. Allerdings
schwingt häung ,,Zum Frie-
den" als Leitgedanke mit und
taucht auch in mehreren Pro-
grammpunkten im Titel auf.

Bereits 2015 war aus dem
Festival Musica sacra das Fes-
tival Musica S. geworden. Die
Macher hatten yerstärkt auf
weltliche Musik, Experimente
und mehr Literatur gesetzt,
ohne sich von den spirituellen
Wurzeln komplett zu tr€n-
nen. Dabei bleibt es auch 2017.

Das Publikum kann dabei
wieder mit allen Sinnen ge-
nießen, beim Start in der
Marktkirche aber erst einmal
zur Ruhe kommen: ,,Ataraxie

Ein€ Kooperation mit dem
Glaubensgarten der Landes-
gartenschau in Bad Lippsprin-
ge ist das Konzert ,,Unter glei-
chem Himmel" von Saad Tha-
mir in der evangelischen Kir-
che in Bad Lippspdnge. V€r-
bunden sind Musik und Li-
teratur bei den ,,Liedern aus
dem Land des Friedens: West-
flilische Madrigale", einer
multimedialen Live-Rezitati-
on mit Lettermann und Ort-
ner im Deelenhaus.

Wie vor zwei lahren gibt es
Konzerte im Liegen und im
Dunkeln - jedoch jeweils
zweimal, damit mehr Besu-
cher den besonderen Hörge-
nuss haben können. Diesmal
können sich die MusiKans am
19. und 20. September im Au-
dienzsaal des Neuhäuser
Schlosses auf die Luftmatratze
legen und ganz entspanntAna-

Maria Markinovas Klavier-
klängen lauschen. Schlafmas-
ken werden ebenfalls am 19.
und 20. September im Heinz-
Nixdorf-Museemsforum
(HNF) verteilt, wo Shawn
Grocott wie 2015 sein Publi-
kum im Dunkeln lässt. Es wer-
de jedoch ein völlig anderes
Konzert, sagt Gockel-Böhner.
,,Mit völlig anderen Musikern
und völlig anderen Klängen."

Die spirituelle Nacht an
verschiedenen Orten in der
lnnenstadt (16. September)
bleibt, wie sie die Paderborner
kennen. ,,Da rücken wir nicht
vom Konzept ab", sagt Festi-
valleitungsmitglied Uli Letter-
mann. Auch am 21. Septem-
ber bei Improvisationen an
Orgel, Cembalo und Markt-
kirche muss das Publikum
wandern. Unter anderem im-
provisiert der Pianist lasper

van't Hof, der viel mit dem vor
dreieinhalb Jahren verstorbe
nen Paderborner Citarristen
Toto Blanke gespielt hat.

Echte Woodstock-Klänge
gibt es am 23. September. Vor
der stadtbibliorhek rockt dann
die Miller Anderson Band, die
1969 bei dem legendären Mu-
sikfestival auftrat, aber nie so
bekannt wurde wie andere
Bands: Das Management hat-
te einen Konzertmitschnitt
verhindert. Zusammen mit
Eddi Kleinschnittger wird Let-
termann am 17. September im
HNF zu und mit Videos spie-
len. Die Premiere dieses Kon-
zepts gab es im Januar im Dee-
lenhaus. Dahinter steht die
Frage: Was passiert im Musi-
ker, wenn er Musik hön?

Veranstaltet wird Musica S.
von der Ausstellungsgesell-
schaft Paderborn. Der Zu-
schuss werde unter 135.000
Euro liegen, der Differenz zwi-
schen dem Etat und den Ein-
nahmen, sagt Gockel-Böhner.

Karten gibt es im Pader-
bomer Ticket-Center am Ma-
rienplatz, Tel. (05251)
29 97 50, im Medienhaus Pa-
derborn, Rathenaustraße 16,
Te l .  (05251)  13299 l l ,  und
per E-Mail an ticket@musica-
s.de. www.musica-s.de

Filme im Deelenhaus
i Parallel zu den Live-
Veranstaltungen des Fes-
tivals Musica S. werden im
Deelenhaus yom 19. bis
23. September, jeweils um
19.30 Uhr Filme gezeigt, in
denen Musik eine tragende
Rolle spielt:,,Trollfl tijten"

(Ingmar Bergman),,,Fan-
tasia" (Walt Disney),
,,Koyaanisqatsi" (Godliey
Reggio/Philip Glass),,,Les
Parapluies de Cherbourg"
(Jacques Demi),,,Wood-
stock" (Michael Wad-
leigh).

Ehe auch ftir homosexuelle Paare?
Umfiäge: Heute stimmt der Bundestag ab. Die NW'hat Passanten in der Innenstadt nach ihrer Meinung gefragt. Foros: p^ul^ HETLER
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Robin Hood

ietzt abends
auf Raubzug

Paderborn (wv). Trotz des
momentan kühlen Wetters fie-
bern alle Akteure der Freilicht-
bühne Schtoß Neuhaus der heißen
Phase der Saison entgegen. Die
Hälfte der Vorstellungen des Fa-
milienstücks )Robin Hood( ist ab-
gespielt, und mit Ted Louis hat am
vergangenen Freitag bereits der
erste Künstler den Start des
Abendprogrammes eingeläutet.

Am heutigen Freitag steht das
Ensemble um Robin Hood und
seine Bande nun das erste Mal in
diesem Jahr selbst abends auf der
Bühne. Ebenso wie am 8. und am
14. Juli gibt es dann nämlich die
Abenteuergeschichte für alle zu-
schauer im Scheinwerferlicht zu
erleben. Dazu bietet die Freilicht-
bühne nur im Online Vorverkauf
verbilligte Gruppen Tickets an.

Das nächste Highlight erwartet
die jungen und jung gebliebenen
Schauspieler dann am 3., 10. und
11. Juli. Dann gibt es wieder die je
weils bestbesuchten Vorstellun
gen der Saison: die Schulvorstel-
lungen, an denen Schulklassen,
Kindergärten und andere GruP
pen die Tribüne füllen. Für die
Vorstellungen am 3. Juli um 11.30
Uhr und am 10. Juli um 14 Uhr gibt
es auch für Kurzentschlossene
noch Restkarten. Am 15. Juli um 16
Uhr geht dann die letzte Vorstel-
lung von "Robin Hoodu über die
Bühne.

Theate
helfe

Das Orqanisationsteam des Festivals "Musica 5 " mit (von linl(s) ln-
tendani Dr. Gerhard Ortner, uli Lettermann und christoPh-cockel

Böhner wartet beim Festival "Musica 5.( immer wieder mit Überra-

schungen auf Foto: Manfred stienecke

Löcher
Paderborn

sichtsrat des
ters hat sich
Vorsitzenden d
Rainer Rings,
ausgesprochen
Mittel bereit :
Theater benöti
trag )weiterl
Niveau( nachk
wie berichtet,
merspielen v
2o2ol21 an jäh
fehlen, die 2ol
stiftung des
Eon für die Dar
zugesagt word
Theaters sind
Teilen Stadt ul

Der Förden
fatls einen fi
Ieisten. Durct
und Sponsorin
lich 50 ooo Eu
Rings mit. Zie
bolisch als ar
Beitrag beim
nanzlücke zu I
derversammlu
fueunde habe
sen, den M
von zo auf 6
Schüler und l
ben. Die Beitl
einem verglei
derer Theatel
ne<, sagte Rin
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. Aru t5. Juu um 16
lie letzte Vorstel-
r Hood( über die

:ogramm gibt es
Gastspiel >Elvis

ln Keber und sei-
I Abschluss des
r bilden dann die
Les befreundeten
mit der Komödie
ute<, die am 25.
an der Freil icht
ist, und dem lyri-
ibend vom aufge-
ler Lyrikerszene,
In 1. September.
tionen, Termine
ld im Internet
l finden.

I  : : :

Das OrEenisationsteam des Festivals DMusica S.c mit (von links) In- | Böhner wartet beim Festival ,Musica 5.( immer wieder mit überra-
tendant Dr. Gerhard Ortner, Uli Lettermann und Christoph-Gockel I schungen auf Foto: Manfred Stienecke

ben. Die Beitragshöhe liege )i
einem vergleichbaren Niveau r
derer Theater und Förderyer
ne(, sagte Rings.

Kunstkreis
Festival >>Musica S.< bietet im September große Konzerwielfalt aus Erkrath

stellt aus

Neue Wege zum Hörerlebnis

danz im September aus Sanie-
- . . -

- 
.- 

-

verzichten muss, wurde genutzt,

p r i z ' m r o r r  
- ^  

' . t  
-

-- -

rin führt gramm. der Pader entlang zur Marktkirche
geben, bei der Musikstücken in
der freien Natur selauscht werdenrsstellung - -

-r-
/V). Bei einer
n Kunstfreunde
)orner Kunstmu-
LSchloß Neuhaus
'Der Künstler als
lernen. Nachdem
.agel in der letz-
\uftakt gemacht
smal vor allem
rnate Ortner im
rrin erläutert bei
l Rundgang, der
nnt, die gezeig-
Ausstellung ist
ugust zu sehen.

g e s t e r n b e i d e r V o r s t e l I u n g d e s b e i ' F r i e d e n s m u s i k < a u s d e n 6 o e r

n lazz
r_HoP
V). Die Band

kommt am
linem Konzert
er Gaststätte
Vlusiker aus
3n Niederlan-
tilistisch zwi-
rtin und HiD-

Konzertreigens im Paderborner und Toer Jahren an das legendäre
Deelenhaus. ))Das Ganze hat Die Pianistin Ana-Mariia Markovina spielt ein Konzert, bei dem die woodstock-Festival erinnert wer-
Werkstattcharakter." Besucher auf Luftmatratzen liegend zuhören. den, zu dem mit der Band von

Nach der Umbenennung des Miller Anderson ein Rockmusiker
1999 unter dem Signum >Musica Unter dem gedanklichen Leit- ehrt wurde. eingeladen wurde, der im Sommer
Sacra( gestarteten Projekts, das thema "Zum Frieden( steht am Nach den guten Erfahrungen 1969 noch selbst mit auf der
alle zwei Jahre im Spätsommer ersten Festivalwochenende wie- mit zwei Konzert-Events, bei Woodstock-Bühne gestanden hat.
ausgerichtet wird, in >Musica S.< der die )spirituelle Nacht( an, in denen die Zuhörer auf Luftmat- Veranstaltet wird das Festival
erfolgte schon 2015 eine deutliche der Besucher kostenfrei an zo ver- ratzen liegend oder mit verbunde- ,Musica S.< wieder von der pader-
Ausweitung des Angebots hin zu schiedenen Veranstaltungsorten nen Augen der Musik lauschen, borner Ausstellungsgesellschaft,
neuen Formaten und nicht streng in der City diverse Klangerlebnis- wurden wieder ein ,Konzert im die von der Stadt, dem Erzbistum
sakralen Ausprägungen. >Wir ge- se machen können. Unter ande- Liegen( und ein Dconcert ln the und dem Landschaftsverband ge-
winnen langsam Distanz zur Mu- rem wird ein Mädchen-Ensemble Dark( eingebunden. )Wir hatten tragen wird. Der Vorverkauf hat
sica sacra(, betonte Intendant Dr. aus Freising dabei sein, das als vor zwei Jahren deutlich zu wenig gestern bereits begonnen. Karten
Gerhard Ortner, der sich selbst Bundessieger des Wettbewerbs Karten und werden beide Konzerl gibt es im Ticket-benter und im
wieder mit literarischen Formen )tugend musiziert( zu Pfingsten te in diesem Jahr deshalb zwei paderborner Medienhaus.
einbringen wird. >Lyrik ist für in Paderborn mit einem Sonder- Mal durchführen<, erläutert Go- f^ -
mich Musik ohne Noten.( preis des Festivals DMusica S." ge- ckel-Böhner. \Jl www.musica-s.de 

,

t r  l .  I  r )  Ä t o  F t t  . t  I  t  
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Nordische Einflüsse auf Musikleben

Paderborn (WV). ln der Aus
stellung "Blick-Fänge< im Raun
für Kunst in Paderborn stellen dil
Künstler Henriötte Astor, Karl
Heinz Esseling, Eva Pann6e, Mar.
git Seiwert, Wolfgang Sender-
mann und Friedel W Warhus vom
r. bis 16. Juli ihre Werke aus. Zu se-
hen sind Malerei, Fotografien,
Skulpturen und Installationen. Er-
öffnet wird die Ausstellung am
Samstag, 1. Juli, um 17 Uhr in den
Galerieräumen am Kötterhagen.
Die normalen Offnungszeiten
sind donnerstags bis sonntags von
15 bis 18 Uhr.

Das Thema der Ausstellung wei-
se darauf hin, dass Künstler -
über das Sichtbare hinaus - stets
etwas Besonderes erblicken, heißt
es in der Ankündigung der Ate-
liergemeinschaft. Die Arbeiten der
Beteiligten bilde die jeweils eige-
ne Sichtweise ab. Die erlebte
Wirklichkeit zeige sich in sehr in-
dividueller Präsentation.

Die sechs eingeladenen Künst-
ler arbeiten im Förderkreis "Kunst
und Kulturraum( in Erkrath bei
Düsseldorf zusammen. Er wurde
2013 gegründet und ist Träger des
Kunst-Hauses Erkath, das in Tei-
len der alten Dorfschule entstan-
den ist. In der damaligen Lehrer-
wohnung befinden sich heute
sechs Ateliers.

in Rom
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Ein bisschen Woodstock
Festival >Musica S.< befasst sich mit d,en Themen Frieden und Hören

I  Von Andru Pistor ius

Pad erborn (W$. Klavier-
konzerte von Beethoven und

I Mozart, orientalische Klänge,
Konzerte im Dunkeln und.im
Liegen, Youtube-Musikvideos
und ein Spaziergang mit Flöte
und Hom: Das alles und noch
mehr hat das Festival >Musica
5.( zu bieten. Die Intendanz
hat gestern das aktualisierüe
Programm vorgestellt.

Die zehtrte Ausgabe des Festi-
vals Rndet vom 15. bis 24. Septem-
ber in Paderbom statt und wid-
met sich zwei Themen: dem Frie-
den und dem Hören. Das sinnliche
Erleben von Musik greift der
Neurologe und Klarinettist Prof.
Stefan Evers aus Münster in
einem Prolog zum Festlval auf. Er
spricht zur Frage: "Wm pmiert
eigentfich beim Hören im Kopf?<.
Das Publikum darf persönliche Er-
fahrungen beisteuern (4..septem-
ber, Uni-Stadtcampus):

-
Eine Wanderung mit Mu-

. sik entlang der Pader
endet mit einem Konzert
des Arnold-Schoenberg-
Chors aus Wien.

"Friedemmusik der 6oer ud
Toer Jahre( ist schließtich bei
eiRem Open-Air-Konzert zu hö-
ren, das der schottische Gitarrist

' Miller Anderson mitgestalten
wird - er hat 1969 an dem le. gbn-
dären Woodstock-Festival teilge-
nommen. An seiner Seite musi-
ziert mit wolfgang Stute ein wei-
terer Gitilrist, beide ltrtrumenta-
listen bringen ihre Bands mit (23.
September, Platz vor Stadtbibuo-
thek).

Ein Konzert wird ganz anders
erlebt, wem man es im Liegen
oder Dunkeln hört auf Luftmat-
ratzen und mit Klaviermusik im
AudieMsal des Neuhäuser
schlosses und mit einer Scilaf-
maske vor den Augen und mit Blä-
serklängen im Heiu-Nixdorf-Mu-
seumfom (parallel 19. und zo-
September).

Die verschiedenen Klänge von
Tastenimtrumenten können b€i
einem Konzert in der Abdinghof-
kirche gehört werdeL Aleksandra
& Alexander Grychtolik spielen
Barockes am Cembalq lasper vant
Hof jazzt am Klavier und Tomasz
Adam Nowak lässt die Orgel sin-
gen und brausen (2L September).

Ein Abstecher führt nach Bad
Lippspringe. Dort musiziert der
irakische Musiker Saad Thamir
mit einem von lGntor Ulrich
schneider gelelteten Chor. Aufge-
führt werden Kompositionen von
Thamir, darunter "Unter 

gleichem
Himmel. (22. September, Evang.

Der >Frieden der Seele( wird Kirche Bad Lippspringe). Eine
mit dem Eröffnungsabend ange- WanderungmitMusikentlangder
sprochen. Das Detmolder Kam- Pader endet mit einem Konzert,
merorchester spielt ausschließlich das der von Erwin Ortner geleite-
langsame Sätze aus Klavierkon- te Arnold-Schoenberg-Chor aus
zerten, dazwischen sind Dsonette wien gestaltet. Er wird Friedens-
über ein treibendes Jahr( von müsik von Brahms, Eisler und
Erich Rentrow zu hören (15. Sep- Schoenberg singen (Marktkirche,
tember, Müktkirche). Um den 24. September).
Westfälischen Frieden geht es il Wer sich einen Überblick über
einem weiteren musikalisch-lite- das Programm verschaffen möch-
rarischeil Abend: Gero',Frledrich . te, der kommt'zur)Spirituellen
liest Texte von Günter Grms und , Nacht<: Dann finden an 15 Orten
Erich Rentrow, die Uli Lettermnn in der Innenstadt kurze Konzerte
mit Improvisationen an Klavier, statt - Gesang und Instrumenta-
Cembalo und Klarinette begleiteL les solo und tutti, mit Text, Tau

Das Detmolder Kammerorchester unter der Lei-
tung des Pianisten Alfredo Perl spielt zur Eröff-

Geöard Ortner, Ulrich Lettermann und Ch,istoPh Gockel€öhner
(yon links),leiten 

ts f,Eg.lS.c.jca 
s.(. toto: Hanld Mgrsch

I nung des Festivals >Musica 5.< langsame sätze aus
I Klavierkonzerten. toto: Martin Brockhoff

Ds Festival )Musica S.(
mrde 1999 unter dem Na-
men "Musica sacra< in Pader-
born gegründet. Der Schwer-
punkt liegt auf sakraler und
spiritueller Musik, die Kon-
zerte haben einen engen Be-
zug zu den Orten ihrer Auf-
führung. zorT findet das Fes-
tival zum zehnten Mal statt.

Programmhefte liegen in
öffentlichen Einrichtungen
aus. trarten gibt es im Ticket-
Center am Marienplatz (Tel.
oszstlzggtsol und im Festi-
valbüro im Medienhaus Pa-
derborh (Rathcnau$traße 16; ̂ "

Tel. 05251/132991r). Einige
Veranstaltungen wie die Spi-,,
rituelle Nacht, die FriederF-
musik und der Musikfilm-
abend sind kostenfrei..  - ' ' , .  l(18. September, Deelenhaus). oder Yoga (16. September).
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So war es bei der Generalprobe zum >Concert in the Dark< 201 5 in
der Kaiserpfrlz: Sehende Helfer führen Schlafbrillen tragende Gäste
an ihre PläEe. 2017 wird es im Heinz-Nixdorf-Museumsfoium ähn-
lich sein. Das Festival sucht noch Helfer für diese Aufgabe.

>Die Sitzplatzlotsen müssen wäh-
rend des Konzerts sehr leise seih
und daher auf Strümpfen, barfuß
oder in Turnschläppchen gehen<,
verweist die Festivalleitung auf
eine weitere Bedingung. Die Besu-
cher der Veranstaltung, die um zo
Uhr beginnt, werden unter dem
Titel >Dream Machine< Arrange-
ments des Posaunisten Shawn
Grocott und' seines Projekten-
sembles hören. Karten gibt es im
Ticket-Center am Marienplatz.

Für ihren Einsatz erhalten die
ehrenamtlichen Helfer ein klang-
volles Präsent: Die Festivalleitung
spendiert Freikarten für das Er-
öffnungs- oder Abschlusskonzert
in der Marktkirche. außerdem be-
steht natürlich die Möglichkeit,
die >Concerts in the Dark< als Se-
hende zu erleben. Interessenten
werden gebeten, sich per E-Mail
bei der >Musica S.<-Intendanz zu
melden: info6lmuscia-s.de.

c
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>Musica S.<-Festivalleitung sucht Sitzplatzlotsen frir die Konzerte im Dunkeln

Musik blind genießen
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Paderborn (WV). Für die bei-

den >Concerts in the Dark" im
Heinz.Nixdorf-Museumsforum
(HNF) sucht die Intendanz des
Festivals >Musica S.< in Paderborn
noch ehrenamtliche Helfer. Die
Aufgabe ist es, die Konzertbesu-
cher, die durch Schlafbrillen blind
sind, möglichst leise, sicher und
Vertrauen einflößend zu führen.
Voraussetzung sei die Bereit-
schaft, nach den Anweisungen des
künstlerischen Leiters zu arbeiten
und auf jeden Fall sowohl an der
Generalprobe als auch an beiden
Konzerten, jeweils mit Vorbespre-
chung, teilzunehmen, heißt es in
dem Aufruf.

Die Generalprobe ist am Mon-
tag, 18. September, von 14 bis 18
Uhr. Die beiden Konzerte im Dun-
keln finden am Dienstag und Mitt-
woch, 19. und zo. September, je-
weils von 19 bis zz Uhr statt (in-
klusive Vor- und Nachbereitung).
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Friedvolle Denkpausen
Langsame Klaviersätze stimmen auf Festival Musica S. ein

Paderborn (WV). Das Leitmo-
tiv des Festivals Musica S. Pader-,
born zorT "Zum Frieden< be-
stimmt auch das Programm der
Eröffnungsveranstaltung. Am
Freitag, 15. September (Beginn
r9.3o Uhr), geht es in der Marktkir-
che um den Seelenfrieden als un-
verzichtbare persönliche Voraus-
setzung für ein friedliches Mitei-
nander. Die musikalischen und ly-
rischen Beiträge sollen die zuhö-
renden Menschen zu innerer Ru-
he, zu entspannter Ausgeglichen-
heit führen, die die griechischen
Philosophen >Ataraxie< nannten.

Die langsamen Mittelsätze von
klassischen und romantischen
Klavierkonzerten können den be-
unruhigten Menschen in beweg-
ter Zeit zu friedvollen Denkpau-
sen und zum genussvollen Durch-
atmen verhelfen. Der internatio-
nal renommierte Pianist Alfredo
Perl übernimmt den Solopart in

Sonja Szylowicki rezitiert
Sonette von Rentrow.

Werken von Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven und Fr6d6-
ric Chopin und leitet vom Flügel
aus das Detmolder Kammeror-
chester. Zu hören sind der erste
Satz aus Mozarts Klavierkonzert
Nr. z7 B-Dur, der zweite Satz aus
Bachs Klavierkonzert Nr. z E-Dur.

die Romanze aus Mozarts zo. Kla-
vierkonzert d-Moll. der zweite
Satz aus Beethovens Klavierkon-
zert Nr 4 G-Dur, die Romanze aus
Chopins erstem Klavierkonzert e-
Moll sowie der dritte Satz aus Mo-
zarts Klavierkonzert Nr. zz Es-Dur.

Zwischen den Konzertsätzen re-
'zitieren Sonja Szylowicki und Ge-
ro Friedrich im'Oialog die >Sonet-
te über ein treibendes fahr< von
Erich Rentrow im klassischen Pet-
rarca-Stil.

Am Vorabend der Eröffnung
geht es im >Prolog< schon mal um
die Frage, was eigentlich beim Hö-
ren im Gehirn passiert. Prof. Dr.
Stefan Evers (Münster) referiert
dazu am r4. September um 19.30
Uhr im Uni-Stadtcampus am Kö-
nigsplatz r (Dachgeschoss des
ehemaligen Karstadt-Hauses, Zu-
gang über AIte Torgasse) über die
Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung. Der Eintritt ist frei.
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Der Genuss der
langsamen Mittelsätze

Muslca 5; Das Festival startet am 15. September mit
einem Konzertprogramm fi.ir den Seelenfrieden

Spricht Sorla Szylowicki.
FOTO: SZYLOWICKI

IPaderborn. In wenigen Ta-
gen startet in Paderborn das
Festival Musica S. mit dem Er-
öffnungskonzert ,,Ataraxie:
Zum Frieden der Seele". Kon-
zertieren werden in der
Marktkirche am Freitag, 15.
September, um 19.30 Sonja
Szylowicki (Sprecherin), Gero
Friedrich (Sprecher) und das.
Detmolder Kammerorchester
mit Alfredo Perl (Klavier, Lei-
tung).

Das Leitmotiv des Festivals
Musica S. 'Zum Frieden" be-
stimmt auch das Programm
der Eröffnungsveranstaltung.
Es geht um den inneren Frie-
den, den Seelenfrieden, als un-
verzichtbare persönliche Vor-
aussetzung fur ein friedliches
Miteinander. Die musikali-
schen und lyrischen Beiträge
sollen die zuhörenden Men-
schen zu innerer Ruhe, zu ent-
spannter Ausgeglichenheit
führen, die die griechischen
Philosophen ,,Ataraxie"
nannten.

Die langsamen Mittelsätze
von klassischen und roman-
tischen Klavierkonzerten
können den beunruhigten
Menschen in bewegten Zeit zu
friedvollen Denkpausen und
zum genussvollen Durchat-
men verhelfen. Der interna-
tional renommierte Pianist
Alfredo Perl übernimmt den
Solopart in Werken von |o-
hann Sebastian Bach,Wolf-
gang Amadeus Mozart, Lud-
wig van Beethoven und Fri-
d6ric Chopin und leitet vom
Flügel aus das Detmolder
Kammerorchester. Zwischen
den Konzertsätzen rezitieren
Sonja Szylowicki und Gero
Friedrich im Dialog die

Spricht ebenfalls: Gero Fied-
rich, Foro: HARALD MoRscH

,.Sonette über ein treibendes
Jahr" von Erich Rentrow im
klassischen Petrarca-Stil.

Zu hören sind folgende
Werke: Mozart: Klavierkon-
zert Nr. 27 B-Dur KV 595.,
l. Satz Allegro; Bach: Klavier-
konzert Nr. 2 E-Dur BWV
1053., Z. Satz Siciliano; Mo-
zart: Klavierkonzert Nr. 20 d-
Moll KV 466.2.5at2 Roman-
ze; Beethoven: Klavierkonzert
Nr. 4 G-Dur op 58. 2.Satz An-
dantecon moto; Chopin: Kla-
vierkonzert Nr. I e-Moll op.
I 1., 2. Satz Romanze-Larghet-
to; Mozart: Klavierkonzert Nr.
22 Es-Dur KV 482., 3. Satz Al-
legro.

Am Vorabend der Eröff- ,-
nung geht es im Prolog schon \
mal um die Frage: Was pas- . - .
siert eigentlich beim Hören i. i'
Gehirn? Der Vortrag und das \ l
Gespräch über Erkenntnisse
aus der Hirnforschung am -
Donnerstag, 14. Septembe' \
um 19.30 Uhr im Asta-Strd;- S
campus am Königsplatz I _\
(Daihgeschoss des 

- 
ehemali- \ .

gen Karstadt-Gebäudes, Zu-
gang über Alte Torgasse) sind
eine Einstimmung auf zehn
Tage Musik und Literatur in
Paderborn mit Stefan Evers
(Münster). In dem Vortrag
werden die biologischen
Grundlagen der Verarbeitung
von Musik im Gehirn darge-
stellt: von der rein akusti-
schen Perzeption im Innen-
ohr bis zur Plastizität der
Hirnrinde beim Musikhören.
Aspekte des Musizierens und
der Musikalität sind Thema
ebenso wiehirnvermittelte pa-
thologische Wirkungen von
Musik. Alles aus neurologi-
scher Sicht. Der Eintritt ist frer.





Spirituelle Nacht
füh rtzul6 0rten

Musica $.: Am Samstag gibt es ein mehrstündiges
Wandelkonzert mit mehr als 30 Musikern

\.

6\.

lPaderborn. Auch 2017
können Musikfreunde wäh-
rend des Festivals Musica S.
sich wieder auf eine Wandel-
konzert-Tour durch die Pa-
derborner Innenstadt bege-
ben. Unter dem Motto
,,Klangerlebnisse" werden zur
Spirituellen Nacht am Sams-
tag, 16. September, ab 19 Uhr
l6 verschiedene Orte von mehr
als 30 Musikern in unter-
schiedlichen Formationen be-
spielt. Ort, Zeit, Programm-
auswahl, Wegefuhrung und
auch den Eintrittspreis be-
stimmt jeder im Publikum
selbst ganz nach dem Prinzip:
Flanieren, Verweilen, Lau-
schen, Entdecken und Wert-
schätzen.

Der Zuhörer bewegt sich,
den Klängen folgend, frei von
Ort zu Ort, ganz nach indivi-
duellem Gusto. Das Besonde-
re dieses Ereignisses ist es: Al-
le Künstler entwickeln ein
Programm, das mit dem je-
weiligen Ort einen engen Dia-
log eingeht. Und so wird es
einmalig. Da ist beispielsweise
das weltweit einzige Bass-Sa-
xofon-Quartett Deep Schrott
mit seiner Performance
,,ROOM". Die vier Musiker
machen in den Themen Be-
schleunigung, Fragmentie-
rung, Dekonstruktion und
dem Wunsch nach Verlang-
samung Phänomene der Ge-
sellschaft aus. In ,,ROOM"
untersuchen die Musiker aus
Bielefeld, Köln, Münster und
Saarbrücken Möglichkeiten, in
besonderen Räumen aus der
Zeit zu treten und quasi aus
der Zeit zu fallen: Sie nennen
ihre Performance ,,eine Reise

ins Innere von Raum und Zeit,
ins Innere der eigenen Wahr-
nehmung". Deep Schrott ist
bekannt dafur, musikalisches
Neuland zu betreten und lädt
damit im Rahmen der Spiri-
tuellen Nacht ein. diesem
Schritt auch im Hören zu fol-
gen-

Doch nicht nur Deep
Schrott lässt sich etwas Be-
sonderes fiir die Spirituelle
Nacht einfallen. Musikalische
Vielfalt wird geboten durch
Sandra Urba (Klavier), Sonja
Szylowicki und Max Rohland
(Sprecher), Iörg Partzsch
(Holzblasinstrumente), Bri
gitte Bauma (Sopran), Sabine
Voß und Harald Sumik (Me,
ditation), Sebastian Freitag
(Orgel), Matthias Klause-
Gauster (Klavier), Matthias
Philipzen (Schlagzeug), Sarah
Lau, August Klar und Evge-
nija Kosov (Poetry Slam) Iri-
na Sentjabowa und Robbert
van Hulzen (Tanz und Per-
kussion), Ensemble Chiave
(Vokalensemble, Bundes-
preisträger und Sonderpreis-
träger fugend musiziert, Ka-
tegorie Neue Musik), Trom-
petentrio Detmold, Triofiore,
Max Rohland (Klanggedich-
te).

Die Veranstaltungsorte sind
Abdinghofkirche (Kirche und
Krypta), Bartholomäuskapel-
le, Deelenhaus, Franziskaner-
kirche, Gaukirche, Kunstver-
ein, Liborius-Forum, Micha-
elskloster, Rathausplatz, Rat-
haus (großer Saal), Raum für
Kunst, Stadtbibliothek, Thea-
ter Studio, Theodorianum und
Theologische Fakultät (Audi-
max).
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