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Hinter Festungsmauern eingeschlossen

MT-Serie „Schaufenster zur Stadtgeschichte“: Preußen bauen sicheren Brückenkopf zwischen Berlin und Wesel aus
Von Ursula Koch

Minden (mt). Eigentlich
schien alles vorbei: Friedrich
der Große hatte die Festung
Minden 1764 aufgegeben,
weil sie sich im Siebenjährigen Krieg als veraltet erwiesen hatte. Doch mit den napoleonischen Befreiungskriegen wurde die Stadt erneut befestigt. „Gegen den
Willen der Bevölkerung“, berichtet Philipp Koch, Leiter
des Mindener Museums.
Zwei Schlüssel vom Wesertor
liegen symbolisch für diese
Epoche im „Schaufenster zur
Stadtgeschichte“, mit dem das
Museum einen Überblick über
rund 100 000 Jahre gibt.
„Nach der Schlacht bei Waterloo beschloss das preußische Kabinett, die Festung
Minden wieder auszubauen“,
berichtet Koch. Die Stadt sollte Brückenkopf zwischen Berlin und Wesel sein. „Diese Zeit
ist für die Stadtenwicklung von
entscheidender
Bedeutung,
weil der Festungsstatus Chancen und Risiken mit sich
brachte“, sagt der Historiker.
Minden sei mit 3000 Soldaten eine sehr starke Garnison
gewesen. Mit ihren Familien
hätten die einen bedeutenden
Wirtschaftsfaktor dargestellt.
Gleichzeitig seien mehr als 100
Gebäude zwangsenteignet und
teilweise abgerissen worden,
um Festungsanlagen zu errichten. „In der Region Westfalen
war eine solche Festung einzigartig“, sagt Koch. Vergleichbar
ausgebaute Anlagen habe es

Ende des 19. Jahrhunderts ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica ein beliebtes Ausflugsziel, das auf zahlreichen
Andenken-Tassen verewigt wurde.
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nur in Magdeburg, Wesel und
Ehrenbreitstein gegeben.

Nachts bleiben
die Tore geschlossen
Für die Bevölkerung habe
der Festungsstatus Einschränkungen der persönlichen Freiheiten bedeutet. Erstens seien
60 Prozent des Stadtgebiets
militärisch genutzt gewesen.
Zweitens waren die Tore
nachts verschlossen. Auch Bewohner kamen weder rein
noch raus, erläutert Koch.

Die Schlüssel öffneten in der Festung Minden das Wesertor.

Roswitha-Preis an
Stilistin Leutenegger
Bad Gandersheim (dpa). Gertrud Leutenegger erhält den
Roswitha-Preis, den ältesten
deutschen Literaturpreis für
Schriftstellerinnen. Das gab die
Stadt Bad Gandersheim gestern
bekannt. Die mit 5500 Euro dotierte Auszeichnung wird der
Schweizer Autorin am 19. November überreicht. Die Jury
würdigte Leutenegger als „herausragende Stilistin“. Sie beschreibe „seit vielen Jahren ein
soziales Terrain, auf dem
Traum und Wirklichkeit, Grauen und Unverletzlichkeit miteinander verglichen werden“.

Australier gewinnt
Man Booker Prize
London (dpa). Der wichtigste
Literaturpreis
Großbritanniens geht nach Australien, an
Richard Flanagan. Der 53-Jährige überzeugte die Jury mit seinem Roman „The Narrow
Road to the Deep North“, der
vom Schicksal seines Vaters
als Kriegsgefangener der Japaner im Zweiten Weltkrieg inspiriert ist. Auf Deutsch ist er
noch nicht erschienen. Der
Preis ist mit 50 000 Pfund
(63 000 Euro) dotiert.

Allerdings habe der Festungsstatus keineswegs die Industrialisierung behindert, widerspricht er einem Mythos.
Der knappe Platz in der Stadt
habe seine Ursachen eher in
der mittelalterlichen Bebauung, aber keine Industrieansiedlungen verhindert. Hier
habe sich vielmehr eine diversifizierte Wirtschaft mit enger
Anbindung an die Landwirtschaft ausgebildet.
„Den entscheidenden Schub
für
die
Industrialisierung
brachte die Eisenbahn“, sagt
der Historiker. Darum liegt im
Schaufenster ein Schienenstück. Es stammt von der am
15. Oktober 1847, dem Geburtstag König Friedrich Wilhelm IV, eröffneten Köln-Mindener Eisenbahn. Das heute
noch existierende Gleis 1 ist
deren Strecke, berichtet Philipp Koch. Gleis 13 gehöre dagegen zur Hannoverschen
Staatseisenbahn. Minden hatte
einen doppelten Kopfbahnhof.
Mit der Eisenbahn und den

schützenden Forts sei auf dem
rechten Weserufer Industrie
entstanden. Eine Runkelrübenfabrik und eine Knochenmühle hätten sich dort angesiedelt. „Handel und Verkehr
waren für die wirtschaftliche
Entwicklung Mindens die zentralen Sektoren“, sagt der Experte. Ende des 19. Jahrhunderts hätten mehr als 1000
Menschen in Minden von und
mit der Eisenbahn gelebt.

Schiene diente als Stütze in
Feldschlösschen-Brauerei
Die Schiene lag nur relativ
kurze Zeit im Gleisbett. Weit
länger diente sie als Stützträger
in der Feldschlösschenbrauerei an der Marienstraße. Als
die Ende der 80er Jahre abgerissen wurde, retteten die Eisenbahnfreunde das Relikt
und überreichten es 1997 anlässlich der Ausstellung zum
150. Geburtstag der Köln-Mindener-Eisenbahn an das Museum.

Mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung entwickelte das
Bürgertum Ende des 19. Jahrhunderts eine Freizeitkultur.
Der Sonntagsausflug kam in
Mode. Mit der Errichtung des
Kaiser-Wilhelm-Denkmals
(1892-1896) habe sich der Wittekindsberg zu einem Ausflugsziel für ganz Westfalen
entwickelt, berichtet Koch.
Dafür stehen drei Andenkentassen im Schaufenster.
Für das Ende der Herrschaft
der preußischen Hohenzollern
steht im Nachbarfenster eine
Pickelhaube. „Wenn man in
der wilhelminischen Gesellschaft dazugehören wollte,
musste man mindestens Reserve-Offizier sein“, sagt der Historiker. Der Erste Weltkrieg
brachte das doppelte Ende für
Kaiserreich und Pickelhaube.
Denn eben der Pickel habe dafür gesorgt, dass die deutschen
Soldaten in den Schützengräben besser auszumachen waren, erläutert Museumsleiter
Philipp Koch.

Diskurs
in Farbe

Ausstellungseröffnung
Petershagen (mt). Eine Ausstellung mit großformatiger
Malerei von Sebastian Lübeck
wird am Sonntag, 19. Oktober,
um 16 Uhr in der Städtischen
Galerie im Alten Amtsgericht
Petershagen eröffnet. Ungewöhnliche Bildinhalte bestimmen das Werk von Sebastian
Lübeck. In Augsburg geboren,
studierte er an der Kunstakademie Karlsruhe und in Mexiko-Stadt. Aus Berlin ist er
nach Augsburg zurückgekehrt.
Dort arbeitet und lebt er. In
dieser Ausstellung präsentiert
er einen Querschnitt seines
Schaffens.
Sebastian Lübeck vertraut
auf die visuelle Wahrnehmung.
Er möchte den Betrachter
durch die ausgeprägt kräftige
Farbigkeit an ein äußerst diffiziles Thema heranführen, in
dem es nicht um eine bloß dargestellt beklemmende Empfindung geht, sondern um mehr.
Es geht um die ehrliche Auseinandersetzung mit sich selbst.
Natürlich sind Gustav Gründgens als Mephisto, Goya (der
Teufelsmaler), Francis Bacon
und Navarro von ihm bewusst
ausgewählte Motive, weil es
ihm um gesellschaftliche Zustände geht, ihn das Unverbesserliche und Bequeme des
Menschseins antreibt.

Gustav Gründgens als Mephisto ist eines der Gemälde, die
Sebastian Lübeck im Alten
Amtsgericht zeigt.
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Theorie und Gehör-Training passieren ganz nebenbei

Beim Workshop „Mädchenabend“ steht das Improvisieren im Mittelpunkt / Vier Dozentinnen für neun junge Talente
Von Kerstin Rickert

Minden (kr). Sie spielen in
wechselnden Band-Besetzungen zusammen und singen mi-u oder la-le-lu. Zwischendurch wird getanzt, denn das
lockert und wärmt auf.
„Unser Körper ist unser wichtigstes Instrument“, sagt Sängerin Judy Niemack, eine der
vier Dozentinnen des Workshops „Mädchenabend“, bei
dem sich vieles vor allem um
eins dreht: Improvisation.
Die jungen Musikerinnen
zwischen 12 und 18 Jahren, die
seit Dienstag an dem von der
Mindener Sängerin Maria Stocka initiierten Workshop teilnehmen, dürften am Ende dieser Woche nicht nur viel Neues
über Musik, insbesondere den
Jazz, erfahren haben. Sie werden ganz nebenbei auch einiges für ihr weiteres Leben gelernt haben. Denn wie schon
George Gershwin zu sagen
pflegte: „Das Leben ist dem
Jazz sehr ähnlich... am besten
ist es, wenn man improvisiert.“
Beim Spielen oder Singen improvisiert hat bisher – zumin-

Tanzen
macht locker
und wärmt
das wichtigste Instrument
jedes Sängers, den
Körper, auf.
Foto: Kerstin
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dest bewusst – noch keine der
Workshop-Teilnehmerinnen.
Davon, dass ihre Neugier gerade in diesem Bereich besonders groß ist, ist Pianistin und
Dozentin Julia Hülsmann ganz
fasziniert. „Die Begeisterung
der jungen Mädchen ist großartig“, sagt sie. Das ist beim ersten
lockeren Training mit Judy Niemack zu beobachten. Die Pro-

fessorin für Jazz-Gesang an der
Hochschule „Hanns Eisler“ in
Berlin trifft zum ersten Mal auf
ihre Schützlinge, denn am ersten Workshop-Tag hatte sie
noch mit einer Grippe zu
kämpfen und konnte daher
nicht pünktlich anreisen. Die
Übungen mit den Mädchen
wirken aber offensichtlich:
„Die Mädchen sind fantastisch.

Ich fühle mich immer besser“,
ist sie begeistert.
Für Nora Lehmann etwa hat
sich die Teilnahme schon nach
dem ersten Tag gelohnt: Sie
hatte in Erwägung gezogen,
mit dem Klavierspielen aufzuhören und ist jetzt glücklich, es
nicht gemacht zu haben. „Ich
mache auf jeden Fall weiter“,
sagt die 16-Jährige strahlend.

Die Leidenschaft für die Musik
ist auch bei den anderen Mädchen deutlich zu spüren.
Ganz spielerisch führt Judy
Niemack sie an die Kunst des
Improvisierens heran. Immer
lockerer und mutiger lassen
die jungen Musikerinnen, Sängerinnen und Instrumentalistinnen gleichermaßen ihre
Stimmen durch ionische und
dorische Tonleitern gleiten.
Und merken dabei offensichtlich gar nicht, dass sie gerade
etwas über die Kirchentonarten, über Gehör-Training und
Stimm-Praxis gelernt haben
und auch darüber, wie sie sich
in Miles Davis’ „So what“ von
einem Instrumental-Solo zu einer Vokal-Improvisation inspirieren lassen können.
Was die Mädchen am Ende
des Workshops noch alles gelernt haben, zeigen sie am
Sonntag, 19. Oktober, ab 16
Uhr bei ihrem Abschluss-Konzert im Jazz Club Minden. Bereits am Samstag, 18. Oktober,
präsentieren sich Judy Niemack (Gesang), Julia Hülsmann (Piano), Clara Däubler
(Bass) und Eva Klesse (Schlagzeug) dort mit ihrem Dozentinnen-Konzert.

