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Beten und arbeiten
Museum Dalheim spürt mit Ausstellung dem Klosteralltag nach
Von Alexandra Stahl

Dalheim/Lichtenau (lnw). Beten, Schweigen, Fasten: Wie
es sich im Kloster lebt, können sich heute nur noch Wenige vorstellen. In der ehemaligen Abtei Dalheim bei
Paderborn, mit Deutschlands
bedeutendster Sammlung
zur Geschichte europäischer
Klöster, kann jeder in diese
Welt eintauchen.

Kulturdezernent Joachim Meynert ernannte gestern Theaterleiter Bertram Schulte bei der Verabschiedung in den Ruhestand zum „Meister Bertram von Minden“.
MT-Foto: Manfred Otto

Jetzt ist er „Meister Bertram“
Mindens Theaterleiter Schulte in den Ruhestand verabschiedet
Minden (mt/och). „Ich bin sicher, dass Du noch viele verrückte Ideen haben wirst.
Lass uns daran teilhaben“,
gab Bürgermeister Michael
Buhre gestern als persönlichen Dank und Wunsch Bertram Schulte mit auf den Weg,
als er den Theaterleiter offiziell in den Ruhestand verabschiedete.
Bertram und Ruhestand, das
könne er noch heute kaum
glauben, hatte Buhre seine
kurze Rede eingeleitet. Darin
erinnerte er auch daran, dass
beide gemeinsam vor 30 Jahren
für das Bürgerzentrum am Johanniskirchhof gekämpft hatten. Als dann aber Bertram
Schulte als Leiter der neuen
Einrichtung
vorgeschlagen
wurde, sei er dagegen gewesen.
Das habe sich im Nachhinein
als richtig erwiesen. „Was Du
für die Kulturszene darstellst,
ist bemerkenswert. Da kann
ich nur danke sagen“, verneigte sich das Stadtoberhaupt und

fügte hinzu: Ich habe immer
Spaß gehabt. Wir haben viel
Spaß miteinander gehabt“.
Die ausführliche Würdigung
des „kulturellen Schwergewichts“ übernahm Kulturdezernent Joachim Meynert. Als
Schulte 1986 aus dem „Exil“
im Düsseldorfer Städtebauministerium an die Weser zurückgekehrt sei, habe seine nüchterne Bilanz so gelautet: „Lieber arbeitslos in Minden, als
A13 in Düsseldorf“. Doch das
ABM-Programm habe es der
Stadt ermöglicht, auch „Exoten“ wie ihn einzustellen. „So
wurde aus dem Kultursponti
Schulte ein Angestellter im
Kulturamt“.
Vom damaligen Stadtdirektor Erwin Niermann sei Schulte
1987 beauftragt worden, die
Landeskulturtage zu organisieren. „Ihn hat immer das Ungewöhnliche, das Herausfordernde interessiert“, konstatiert
Meynert und erinnert an die
Rock-Konzerte mit Bon Jovi,
Metallica, Bap und Pur in den
Weserwiesen. Das Pur-Konzert

sei aber ausgerechnet auf den
„heiligen Donnerstag“ des Freischießens gefallen. Mit einer
Einladung der Bedenkenträger
zu einem Konzert der „Hardrocker“ nach Hannover, hätte
Schulte aber letztlich alle Bedenken zerstreuen können.
Als „großer Märchenzampano“ habe er später die Mindener Stadtmusikanten zum
bundesweiten Top-Act gemacht, bevor er 1992 „für viele
überraschend, für Insider folgerichtig zum Theaterleiter berufen wurde“. Von einem Haus,
das bis dahin ein Schattendasein fristete, habe er es mit „Dynamik, mitreißenden Ideen und
Pragmatismus“ zum städtischen Kulturflaggschiff gemacht. In den Dank dafür
schloss er ausdrücklich das gesamte Theaterteam ein. „Der
König ist tot. Es lebe die Königin“, schloss er mit Blick auf die
Nachfolgerin Andrea Krauledat. Und ernannte schließlich
Schulte, in Anlehnung an den
Renaissancekünstler,
zum
„Meister Bertram von Minden“.

Feste Regeln bestimmen den
Tagesablauf, Verzicht und Stille prägen den Alltag. Wer in
ein Kloster eintritt, beginnt ein
anderes Leben. Wie das aussieht, zeigt von Freitag an das
Landesmuseum für Klosterkultur. Die neugestaltete Dauerausstellung „Eingetreten! 1700
Jahre Klosterkultur“ geht verschiedenen Aspekten klösterlicher Kulturgeschichte nach.
Ihr Blick auf ganz Europa ist
nach Betreiberangaben bundesweit einzigartig.
Es ist ein Leben abgeschirmt
von der Außenwelt und ganz
auf Gott ausgerichtet. Mehr als
einen Kilometer lang ist die
Mauer, die das mehr als 500
Jahre alte Kloster Dalheim umschließt. Die Mönche lebten
nach ihren eigenen Regeln:
„Ora et labora“ stand an erster
Stelle – „Bete und arbeite“.
Schweigen,
Stundengebete,
Fastenzeiten bestimmten den
Tagesrhythmus. Zum Reden
gab es sogar einen Extraraum:
Das Parlatorium. Ansonsten
galt Zeichensprache.
Solch ein Leben ist heute
den meisten Menschen fremd.
Das will das Museum ändern.
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Finissage: Die Ausstellung
„Fuge & Kontrapunkt“ mit
Holzskulpturen von Klaus
Meier-Warneboldt in der
Mindener Galerie Spiegel
(Hahler Str. 129) endet am
Samstag, 30. Oktober, um 11
Uhr mit einer Finissage, zu
der der Künstler anwesend ist.

Schildkröte Fudu hilft Kindern mittendrin zu sein
Tanzprojekt Umgido wird mit Schülern der Cornelia-Funke-Schule fortgesetzt
Von Rolf Graff

Minden (rgr). Juliane erzählt:
„Der Besuch im Zoo Hannover war schön, da wollten
wir lernen wie sich die afrikanischen Tiere bewegen“.
Sie gehört zu den 43 Grundschülern der Cornelia-FunkeSchule, die am Projekt Umgido im Mindener BÜZ teilnehmen.
Workshopleiter und Schauspieler Alois Moyo ergänzt,
dass sich die Löwen im Zoo
leider kaum natürlich bewegen
und nur bei den Giraffen und
Affen hätte man wirklich etwas
lernen können. Leider ist es
den Schülern natürlich nicht
möglich zu Tierstudien für ein
halbes Jahr in die Wildnis zu
ziehen, so wie afrikanische
Schauspieler es tun, wenn sie
eine Tierrolle spielen sollen.
Die Kinder lernen die Geschichte „Fudu – die Schildkröte“ zu spielen. Dieses langsame Tier schafft es bei einer
großen Dürre Wasser zu finden und trotz aller Tricks nicht
der schnelle Hase, von dem es
alle erwartet haben. Tanzen,
trommeln, singen, gestalten

Gruppenbild mit Kindern: Peter Ludwig, Cordula Krüger, Hannelore Dermietzel, Reimund Schluepmann, Alois Moyo, Otoo Anktrah, Ute Kolbow und Gibriel Turay (von links) freuen sich über
die Begeisterung der jungen Künstler.
Foto: Rolf Graff
und spielen lernen die Kinder
für das Stück und dürfen probieren, was davon ihnen am
Besten liegt.
Seit Beginn des Schuljahres
fahren sie mit dem Bus zum
BÜZ und werden schon an der
Haltestelle mit einer Überraschung wie Keksen oder Trommeln empfangen. Daniel, Florian, Faiza und Juliane nehmen mit den Betreuungslehrerinnen Cordula Krüger und
Hannelore Dermietzel am
Pressegespräch teil und selbst

Schulleiter Reimund Schluepmann staunt über die Begeisterung, Konzentration und Arbeitsbereitschaft der Kinder.
Sie erzählen, dass sie viel
Spaß erleben, auch daheim
kreativer sind und nebenbei
viel über Afrika lernen, um
schon im nächsten Satz Alois
Moyo, Gibriel Turay und Otoo
Anktrah, die gemeinsam mit
dem Trommellehrer Uwe Pacewitsch mit den Kindern arbeiten, nach ihrer dunklen
Hautfarbe zu fragen. Kultur

wird hier hautnah erlebt und
hilft den Kindern „mittendrin“
zu sein und nicht sich von anderen abzuheben.
Grundlage für das Projekt ist
das 2008 verabschiedete Kulturkonzept der Stadt, erklärt
BÜZ-Leiter Peter Ludwig.
Ausgewählt wurden Kinder,
die sich sonst keine Teilnahme
an Kultur leisten können. Für
die Finanzierung sorgt diesmal
die Dr. Hans-Joachim und
Christa Strothmann-Stiftung,
vertreten durch Ute Kolbow.

„Man sieht, unter welchen Bedingungen die Leute gelebt haben und was man mit Klosterleben verbindet“, sagt die Kuratorin Helga Fabritius.
Tatsächlich können die Besucher dem Klosterleben in
den ehemaligen Räumen der
Ordensleute
nachspüren.
Schlafund
Speisesaal,
Schreib- und Wärmestube sind
ebenso begehbar wie der Vorratskeller der Mönche. Dabei
hauchen rund 200 Exponate
aus mehr als anderthalb Jahrtausenden den historischen
Orten Leben ein: Allein 1800
Bücher aus dem 18. und 19.
Jahrhundert stapeln sich in der
Bibliothek. Geschirr, Altäre
oder kostbare Messgewänder
sind ebenfalls zuhauf zu sehen.
Auch die Geschichte der religiösen Orden von ihren Ursprüngen im 4. Jahrhundert bis
in die Gegenwart erklärt die
Ausstellung, die 3000 Quadratmeter umfasst. Bedeutende europäische Klöster, wie das österreichische Stift Melk, erläutert die Schau mit detailgetreu-

en Modellen dieser Anlagen.
Ein Star der Sammlung ist ein
großes Pfeilerkapitell aus der
französischen Basilika Cluny,
einst größtes und reichstes
Kloster der Christenheit.
Bei all dem gibt sich das Klostermuseum nach zwei Jahren
Umbauphase durchaus modern. Videoinstallationen des
österreichischen Künstlers Peter Hans Felzmann widmen
sich unter anderem der Schöpfungsgeschichte. Die imposanten Bilder werden auf mehrere
Spiegel projiziert, so dass eine
270 Grad Sicht entsteht. Felzmann interpretiert die Schöpfung dabei aus Sicht der Religion – und der Physik: „Die
Wahrheit wird dazwischen liegen“, sagt der Künstler aus Linz.
Das ehemalige Kloster Dalheim gehört seit 1979 zum
Landschaftsverband Westfalen-Lippe und wurde im Mai
2007 als Museum für Klosterkultur eröffnet. Es wird finanziert von privaten Stiftern, dem
Kreis Paderborn und dem
Landschaftsverband.

In der ehemaligen Abtei Dalheim vermittelt die neue Dauerausstellung den Klosteralltag.
Foto: epd

„Minden slamt“
Anthologie mit Texten von 50 Autoren
Von Ursula Koch

Minden (mt). Seit mittlerweile sieben Jahren wird in Mindener BÜZ kräftig geslamt.
Das heißt, hier treten Schriftsteller und Hobby-Autoren
zum munteren Dichterwettstreit vor das Publikum, um
es binnen fünf Minuten für
sich zu gewinnen.
Unter dem Titel „Minden
slamt“ hat Mindens Slam-Master Peter Küstermann jetzt eine
Anthologie zusammengestellt,
die pünktlich zum ersten Mindener Literaturfest, das am
Freitag startet, erscheint. Er
moderiert die Veranstaltungen
und fungiert zusammen mit einigen Mitstreiterinnen, darunter regelmäßig die Autorin Birgit Oldenburg, auch als Juror
für die erste Runde, um auf Gerechtigkeit zu achten. Doch
letztlich entscheidet immer das
Publikum über den Sieger.
Poetry Slams etnstanden in
den 80er Jahren in den USA. In
Minden war es die europäische
Autorenvereinigung „Die Kogge“, die hier jährlich im Herbst
ihre Jahrestagung abhält, die
das Format auf die Bühne des
Kulturzentrums gebracht hat.
Damals traten die gestandenen
Autoren vor allem mit Schülern in Konkurrenz. Inzwischen hat sich Minden in der
Slam-Szene etabliert. Immer
wieder sind Gewinner von
Landes- oder Bundes-Meisterschaften dabei.
In der Anthologie hat Küstermann Texte von 50 Autoren
versammelt. Weil er, wie er im
Vorwort schreibt, sich nicht

für einen Lieblingstext entscheiden konnte, hat er die
Beiträge der Autoren in alphabetischer Reihenfolge geordnet. So finden sich in diesem
Buch in munterem Wechsel
Prosatexte und Lyrik von Autoren sogar aus Österreich und
Georgien sowie bekannte und
völlig unbekannte Namen.
Texte von Lokalmatadoren
wie Guido Meyer und Burkhard Hedtmann neben solchen
von Slam-Meistern wie Marlene Stamerjohanns oder dem
Schriftstehler sowie Slam-Novizen wie dem Kogge-Autor
Harald Gröhler. Sie sind lustig,
politisch, gesellschaftskritisch
oder poetisch. Da ist für viele
Geschmäcker etwas dabei.
Nur eines kann das Buch nicht
vermitteln - den mündlichen
Vortrag eines Textes, der bei
einem Slam mitentscheidet.
t

„Minden slamt“ gibt es in
allen Buchhandlungen in
Minden und bei Express-Tickets. Etliche der abgedruckten Autoren treten am
Samstag im BÜZ zum Wettstreit um den Slam-Pokal an
und signieren dort ab 19.30
Uhr auch die Anthologie.

Die Anthologie vereint Texte
von 50 Mitstreitern der Poetry-Slams im BÜZ. Repro: mt

