
Heute im Programm

5.00 Am Morgen
9.00 Am Vormittag

12.00 Am Mittag
14.00 Am Nachmittag
18.00 Am Abend
22.00 Die Nacht

Programmtipps

100 % von hier:
(6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.30, 12.30, 15.30, 16.30,
17.30 und 18.30 Uhr)
Lokale Informationen
und Nachrichten aus dem
Kreis Herford
Am Morgen
(6 bis 10 Uhr)
mit Oliver Tölke

Unser Besuch bei der
Wahrsagerin: Kann’s
Deutschland schaffen?
Straßenschlau in 60 Sekunden:
Carl-Zeiss-Straße in
Kirchlengern
WM-Tippspiel
Solardächer im Kreis Herford
Erdbeerpflücken für Kinder
verboten?
Buchtipp: Antboy von Kenneth
Andersen, Carlsen-Verlag
Warm ums Ohr: HF 5 00 00
Angie und die Westerwelle,
die Polit-Comedy
Am Nachmittag
(16 bis 18 Uhr)
mit Annika Krooß
Aktuelles vom Tage
Verein der Woche:
Obst- und
Gartenbauverein Herford
Internet:
www.radioherford.de
Nachrichten aus dem
Wittekindskreis
Veranstaltungshinweise
Twitter: 949radioherford
Aktuelle Aktionen
Kochtipp
Buchtipp
Azubi-Börse
Webradio

VON THOMAS DOHNA

¥ Herford. Es war ein Ereignis,
dass neben der lauten Freude
über den Sieg der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft
und dem fröhlichen Fest am
Bismarckturm Orte der Stille
und Ruhe bot: die Offenen Ate-
liers der Herforder Künstler.

Peter Göbel hat Wohnung
und Atelier unter dem Dach des
Hauses Am großen Vorwerk 46.
Göbel hat Malerei und Design
studiert. Der Mann mittleren Al-
ters malt Tafelbilder, gegen-
ständlich, es herrschen oran-
gene Töne vor. Manches erin-
nert entfernt an antike Malerei,
Anderes an Stile des 19. Jahrhun-
derts oder auch an die italieni-
sche Renaissance. Aber es sind
nur Erinnerungen. „Meine Mo-
tive kommen aus der Fantasie“,
sagt Göbel. Szenen, Landschaf-
ten, aber auch eine Pietà stehen
in der Ecke.

Göbels Malerei wirkt irgend-
wie unzeitgemäß. Er malt in Öl.
Anders als Andere nutzt er nicht
die Möglichkeit, reliefartige
Strukturen aufzutragen. Selten
stellt Göbel aus, er hat nur we-
nige Gelegenheiten. Er ist offen-
sichtlich einer, der nicht offen-
siv für sich wirbt, der besucht
und gesucht werden muss, wenn
man ihn kennenlernen will. Gut
zehn Menschen wollten ihn und
seine Arbeiten sehen. Er malt
auch Aquarelle, aber vor allem
zum Geld verdienen. Dem-
nächst sind Göbels Arbeiten viel-
leicht in Spenge zu sehen.

Adam Grimann stellt wesent-
lich häufiger aus, so demnächst
in Stettin. Der Verpackungsent-

wickler zeigte seine Arbeiten im
ehemaligen Kohlenkeller der Al-
ten Schule Ottelau. Kräftige Far-
ben, klare, geschwungene For-
men zeigen seine Arbeiten, ein

starker Kontrast zum abweisen-
den Grau des Kellers. „Ich will
die Probleme der Menschen dar-
stellen“, sagt Grimann. Eines sei-
ner Bilder, in Blautönen gehal-

ten, heißt: „Jedes Problem ist
das Wichtigste.“

Die Turnhalle der Alten
Schule hatten sich der Holzbild-
hauer Alexander Izmajlov und
der Maler Erol Atila als Ausstel-
lungsort ausgesucht. Die Atmo-
sphäre hatte Izmajlov gepackt.
Ziemlich genau in der Mitte der
Turnhalle hatte der in Kirgisien
Geborene seinen Stuhl und ei-
nen kleinen Tisch aufgebaut.
Dort saß er, Gitarre spielend
und wehmütige russische Lieder
singend, inmitten seiner Arbei-
ten aus Holz, die wie aus Wur-
zeln gearbeitet scheinen, es aber
nicht sind. Atila hatte seine Akte
und Landschaften,vor allem Pas-
telle, an der langen Wand ver-
teilt. In einem anderen Raum
präsentierten Altmeister Wolf-
gang Heinrich und Petra Hoff-
mann ihre Aquarell-Arbeiten.
Hoffmann hatte ihr Atelier auf-
gebaut. Heinrich auch seine Bü-
cher.

EinsameundAktive
Ein kurzer Streifzug durch die offenen Ateliers Herforder Künstler

¥ Zum ersten Mal fand die
Veranstaltung im gesamten
Kreis Herford statt. Aus Her-
ford nahmen 19, aus Hidden-
hausen vier und aus den übri-
gen Kommunen 24 Künstler
teil. Dabei handelte es sich so-
wohl um Menschen, die ne-
ben einem Beruf ihrer Nei-
gung nachgehen, als auch um
professionell Schaffende. Ma-
lerei, Fotografien und Skulp-
turenwaren zusehen, Installa-
tionen nicht. (ted)

VON ANNA MÖNKS

¥ Herford. Imdezenten Gemur-
mel vor Konzertbeginn im Stu-
dioderNordwestdeutschen Phil-
harmonie fiel am Freitagabend
vor allem ein Name immer wie-
der: Schweinsteiger, der ver-
letzte Nationalspieler. Es ist
nicht leicht, dieser Tage nicht an
Fußball zu denken. Doch mit
demerstenTon machtender Cel-
list Wolfgang Emanuel Schmidt
und der Pianist Fabio Bidini
klar, wer hier das Sagen hatte.
Der Fußball – war’s nicht.

Man könnte meinen, Claude
Debussys Sonate d-Moll sei ei-
gens für Bidini und Schmidt
komponiert. Schmidt ließ sein
Cello flüstern, hauchen und fau-
chen, er ließ Melodien abreißen,
die von Bidini weich aufgefan-
gen wurden. Unheimlich
schnelle Dynamikwechsel von
piano bis forte ergaben ein schil-
lerndes Bild, wie Sonnenstrah-
len auf einer bewegten Wasser-
oberfläche.

Wolfgang E. Schmidt ist eine
eindrucksvolle Erscheinung:
groß, breitschultrig; den Stachel
hater so weit aus dem Cello gezo-
gen, dass er fast rausfällt. Wenn
Schmidt Cello spielt, ist er entfes-
selt. Er stampft mit den Füßen,
er schnaubt, und wahrschein-

lich bleibt er nur deshalb sitzen,
weil sein Cello ihn hält, und man
weiß nicht: Soll man das Instru-
ment zwischen seinen Knien be-
dauern oder beneiden?

Was Schmidt und Bidini eint
ist ihre absolute Kompromisslo-
sigkeit. Die Sérénade, der zweite
Satz der Sonate, bewegt sich am
Rande der Tonalität. Pizzicato
im Cello und Staccato im Kla-
vier, es ist eckig und kantig, aber
es ist fantastisch, weil diese bei-

den Männer einander nichts
schenken. „Mit ihm kann man
auch mal was riskieren“, wird
Wolfgang E. Schmidt nach dem
Konzertüber seinen Klavierpart-
ner sagen, und in seiner Stimme
wird diese Mischung aus Aner-
kennung und Amusement mit-
schwingen, als hätten die beiden
gerade einen gelungenen Streich
ausgeheckt.

Bei Schumanns Fantasiestü-
cken war es schwer, ruhig sitzen
zu bleiben. Schmidt und Bidini
spielten mit fast manischem
Drängen, mit unendlicher Sehn-
sucht. Dabei haben sie die Stü-
cke nie totgedrückt – was so ver-
führerisch wäre – sondern ha-
bensich immer wieder zurückge-
nommen. Wilde Aufgänge mit
Tonrepetitionen mündeten in
zartesten Melodien, es war ein
Wechselbad der Gefühle.

Diese Beherrschung, sich
eben nicht unbedacht mitreißen
zu lassen, war es auch, die
Francks A-Dur-Sonate so auf-
wühlend machte. Immer wieder
gingen die Musiker zurück ins
piano: Phasen der Entspan-
nung, die aber nicht weniger in-
tensiv gespielt waren als das For-
tissimo. Vor allem im 3. Satz
herrschte tiefe Stille im Saal. Wie
leise lassen sich Klaviertasten ei-
gentlich anschlagen? Das war so
hauchfein, dass man kaum zuAt-
men wagte.

Die Zugabe schloss den Bo-
genzum Beginn:Debussys Mins-
trels, eigentlich ein Stück für Kla-
vier Solo, aber von dem Cellis-
ten Hugo Becker für Cello und
Klavier arrangiert. Hugo Becker
gehörte vor 100 Jahren auch das
Gofriller Cello, auf dem Wolf-
gang E. Schmidt geradezu sur-
reale Klänge zaubert. Und dann
beneidet man es doch.

EntfesselteKünstler: Der Cellist Wolfgang E. Schmidt und der Pianist
Fabio Bidini sind die Dozenten der NWD-Sommerakademie. ImEröff-
nungskonzert bewiesen sie ihre Klasse und machten große Lust auf die
Kammerkonzerte der kommenden Abende. FOTO: ANNA MÖNKS

Offene
Ateliers

¥ Herford (akm). Zwei Klavier-
quintette sind heute Abend,
Dienstag, 29. Juni, im Kammer-
konzert der Sommerakademie
zu hören. Indira Koch und Sa-
brina-Vivian Höpcker, Geige,
Burghard Teichert, Bratsche,
Wolfgang E. Schmidt, Cello,
und Fabio Bidini, Klavier, spie-
len das Es-Dur-Quintett von Ro-
bert Schumann und das f-Moll-
Quintett von Johannes Brahms.
Das Konzert beginnt um 18 Uhr
im Studio der Nordwestdeut-
schen Philharmonie (NWD).

¥ Herford (rab). „Luftschloss“
heißt das Stück einer Gruppe
von fünf Schülern der 9. und 10.
Klasse des Königin-Mathilde-
Gymnasiums, das am Freitag, 2.
Juli, ab 19.30 Uhr in der manu-
factur, Frühherrenstraße 11, zu
sehen ist.

Unter Leitung der angehen-
den Theaterpädagogin Britta
Plester-Jopen entwickelte die
Gruppe ihr Stück nach der Vor-
lage „Nachtblind“ von Darja Sto-
cker. Erzählt wird die Ge-
schichte Leylas, die in einer un-
heilvollen Beziehung steckt.
Durch vorsichtige Annäherung
an einen Jungen und den scho-
nungslosen Blick in den Spiegel,
den ihre Familie ihr vorhält, er-
langt sie ihre Handlungsfähig-
keit zurück.

Plester-Jopen arbeitet als Psy-
chotherapeutin mit Kindern
und Jugendlichen und beendet
mit dieser Arbeit ihre Weiterbil-
dung zur Theaterpädagogin bei
der LAG Spiel und Theater
NRW. Beim Theaterspiel kön-
nen sich Schüler in verschiede-
nen Rollen ausprobieren und
die Dinge aus unterschiedlichen
Perspektiven betrachten.

Der Eintritt ist frei, im An-
schluss findet eine Hutsamm-
lung statt. Informationen unter
Tel. (0 52 21) 34 27 30.

VON FRANZISKA WERNER

¥ Herford. Ganz schön mutig
zeigten sich das Museum
MARTaund Tatort-Ermittler Jo-
chen Senf (aus der Serie bekannt
als „Max Palu“): Parallel zum
WM-Spiel Deutschland gegen
England liest Senf aus „Fleisch
und Stein“ von Richard Sennett,
einer Theorie über die Architek-
tur von Städten und dem Ein-
fluss, die sie auf die Menschen
ausübt.

Bevor es losgeht, zündet sich
der Vorleser noch eine Zigarette
an –die Lesung wurdevonMuse-
umsdirektor Roland Nachtigäl-
ler vom Forum auf die Terrasse
verlegt.

Senf lockert die Stimmung, in-
dem er eine kleine Anekdote er-
zählt: „Ich bin mit dem Zug aus
Ingolstadt gekommen, 2. Klasse.

Ichhabemich aber indie erste ge-
setzt, weil die Klimaanlage in der
zweiten kaputt war. Dann kam
der Schaffner, wollte die Berech-
tigung für die erste Klasse sehen.
Da habe ich gesagt ,Na hören Sie
mal, ich bin Berliner‘. Dann hat
er ein Auge zugedrückt“.

Senf raucht mit Mundstück,
die Hälfte der Zigarette landet
ungeraucht im Aschenbecher.
Auf der MARTa Terrasse gibt es
keine Klimaanlage und so gerät
er bald sichtlich ins Schwitzen.
„Kaffee und Wasser bitte“, sagt
er zur Bedienung.

Jetzt geht es los: „Richard Sen-
nett war der einflussreichste
amerikanische Soziologe“.
Noch ist es still, und so wenden
sichMuseumsbesucher demBer-
liner Schauspieler zu, die nicht
zum Publikum gehören, son-
dern auf der Terrasse eigentlich

nur ihren Latte Macchiato trin-
ken wollten.

Senf liest gerade über die Dar-
stellung von Gewalt und Krieg
im Großstadtkino, als das 3:1 für
Deutschland fällt. Ihn beeindru-
cken die Vuvuzelas im Hinter-
grund nicht, er liest unbeirrt wei-
ter. „Können sie mich verste-
hen?“, fragt er in die Runde. „Ich
leide am Ozon, das geht mir
manchmal ganz schön auf die
Stimme.“

Als kurz nach dem 4:1 das
Hupkonzert auf der Goeben-
straße beginnt, ist der Vorleser
nicht mehr zu verstehen. „Die-
ser Lärm, schrecklich“, kom-
mentiert eine ältere Dame. Die
Fußballfans konnten die Vorle-
sung nicht unterbrechen, die
Kurzmitteilungen, die Senf hin
und wieder auf seinem Handy
empfängt, schon.

Fantasie:Peter Göbel malt Tafelbilder. Seine Motive hat er im Kopf.
Sie finden sich in der Realität nicht wieder.

ImKeller: Adam Grimann malt in seiner Freizeit. In seinen Arbeiten
ist er den Problemen der Menschen auf der Spur.

»Er stampft,
er schnaubt«

¥ Herford. Die geplante Musik-
schul-Aufführung des Musicals
„Hereinspaziert“ im Stadtthea-
ter findet am Samstag schon um
12 Uhr statt. Karten, die bereits
für die Vorstellung um 17 Uhr
gekauft oder reserviert wurden,
behalten ihre Gültigkeit für die
Vorstellung um 12 Uhr, können
aber auch zugunsten einer ande-
ren Vorstellung am Freitag um
18 Uhr oder am Sonntag um
11.30 Uhr umgetauscht oder
storniert werden.

Der um 15 Uhr geplante Fest-
akt zum 40-jährigen Jubiläum
entfällt und wird in der zweiten
Jahreshälfte nachgeholt. Die Mu-
sikschulemöchte mit diesen Ent-
scheidungen eine Überschnei-
dung mit dem Spiel der deut-
schen Fußballnationalmann-
schaft vermeiden und den mehr
als 100 jugendlichen Mitwirken-
den keinen möglicherweise ge-
fährlichen Heimweg nach der
Fußballübertragung zumuten,
falls die Emotionswellen der
Fans – wie am vergangenen
Sonntag – die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr beeinflussen.

»Immer wieder
zurück ins piano«

Sommerakademie:
Klavierquintette

Luftschloss
inderManufactur

KommissarermitteltzwölfZuhörer
Literarisches Kontrastprogramm zur Fußball-Weltmeisterschaft im MARTa

Mittendrin: Alexander Ismajlov hat um seinen Stuhl seine Skulpturen aufgebaut. Ihn hat die Atmosphäre der Turnhalle, der Kontrast seiner Ar-
beiten zum Zweckmäßigen der Sportgeräte in der Halle gepackt. FOTOS: RALF BITTNER

Tatort-Kommissarliterarisch: Der Schauspieler Jochen Senf las im
MARTa aus Richard Sennetts „Fleisch und Stein“. FOTO: WERNER

Erist
entfesselt

Sommerakademie der NWD:
Die Dozenten Bidini und Schmidt stellen sich vor

„Hereinspaziert“
vorverlegt
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