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Buchtipp

Nicht selten präsen-
tieren sich Jubilä-
ums-Festschriften

als Bilderhefte mit hölzer-
nen Dankesworten und
nostalgischen Texten. Nicht
so bei der „St.-Pantaleon-
Schützenbruderschaft zu
Roxel“ von 1821. Sie hatte,
dem 200-jährigen Geburts-
tag angemessen, den pen-
sionierten Geschichtslehrer
Dieter Pferdekamp beauf-
tragt, zwei Jahre lang
gründlich zu forschen. Das
fast 300-seitige Opus mit
Beiträgen von Wilderich
Freiherr von Droste zu
Hülshoff, Dieter Potente,
Gisela Stöver te Kaart,
Franz Weitzel und Timo
Weissenberg ist im Dülme-
ner Laumann-Verlag er-
schienen und könnte an-
deren Vereinen als Vorbild
dienen.
Längst ist deutsches

Schützenwesen immate-
rielles Unesco-Kulturerbe.
Pferdekamp und seine Mit-
Autoren beleuchten die
historische und kulturelle
Einbettung der Bruder-
schaft in das Roxeler Le-
ben zweier Jahrhunderte.
Die Ursprünge des Schüt-
zenwesens gehen, wie das
Buch zeigt, sogar bis auf
die Einrichtung von Land-
wehren im 14. Jahrhundert
zurück. Der Bogen spannt
sich vom Pfarrpatron Pan-
taleon über die Verflech-
tung Roxeler Schützentra-
dition mit der Familie der
Dichterin Annette von
Droste-Hülshoff bis hin zu
Festen und Frohsinn der

Jetztzeit. Aufschlussreich
sind besonders die Ausfüh-
rungen zum „Stillstand des
Schützenwesens“, der wäh-
rend des Kulturkampfs im
19. Jahrhundert viele Ver-
eine heimsuchte. Im Natio-
nalsozialismus erlebte
auch die Bruderschaft in
Roxel eine erzwungene
Gleichschaltung, bei der
die Vereinsmitglieder zwi-
schen nationaler Aufwal-
lung und christlich-kirchli-
cher Tradition schwankten.
Brauchtum im Jahres-

lauf, Listen mit Schützen-
königen, Bilder von Stif-
tungsfesten, Jubelfeiern
und sozialen Projekten, all
das wird angemessen plat-
ziert und bebildert. Zu-
gleich bietet die Festschrift
als Ortschronik auch einen
Blick auf die Entwicklung
des „Annette-Dorfes“ Roxel
zum angesehenen münste-
rischen Stadtteil.
■ 1821 – 2021: 200 Jahre St.
Pantaleon-Schützenbruderschaft zu
Roxel. Laumann-Verlag Dülmen,
29,80 Euro. Johannes Loy

200 Jahre Schützenbruderschaft Roxel

Feine Geburtstagsgabe

Von Lukas Speckmann

Münster. Der Wewerka-Pa-
villon auf der Wiese am Aa-
see ist der öffentlichste Aus-
stellungsraum Münsters!
Oder? Na ja.Wer so denkt, ist
lange nicht mehr dagewe-
sen. Der Pavillon liegt im Ab-
seits. Einen direkten Weg
gibt es nicht. Das Gras steht
zurzeit knöchelhoch, außer-
dem ist es klatschnass. Zu-
gänglich ist was anderes.
Barrierefrei ist was völlig an-
deres. Wer an diesem Kunst-
raum teilhaben will, muss es
wirklich wollen – und sich
ein bisschen Mühe geben.
Genau da setzen Aleka Me-

dina, Martin Schlathölter,
Merle Borgmann und Yedam
Ann an. Die vier bespielen
ab Mittwoch (1. September)
sieben Wochen lang den We-
werka-Pavillon – und sie
kümmern sich dabei vor al-
lem um die Themen Zugäng-
lichkeit und Teilhabe. Die
Ausstellung heißt „Ein Gang
Aus Gang“ und setzt auf
möglichst viel Mitmachen.
Dafür gibt es Kreidemar-

ker, knapp 50 an der Zahl.
Sie hängen an langen Draht-
seilen vor den Glasscheiben
und laden das Publikum zur
kreativen Benutzung ein.
Dabei verändern sich die äu-
ßeren Rahmenbedingungen
wöchentlich.
In der ersten Woche ist der

Wewerka-Pavillon an den
Längsseiten mit dunkelgrü-
ner Gewebeplane verhüllt.
So wird er ein bisschen abge-
schirmt und etwas unzu-
gänglicher. In der zweiten

Woche wandert die Folie von
außen nach innen und ver-
sperrt damit die Sicht auf die
riesigen Hornissenschwär-
me, die im Inneren zu hören
sind.
In der dritten Woche wer-

den Teile der Plane abge-
trennt, so dass entweder
ganz Kleine oder ganz Große
freien Blick haben. In der
vierten Woche schließlich
wird die Plane im Inneren

als Teppich ausgelegt – darauf
präsentiert sich jeden Tag
eine Stunde lang eine Kunst-
gattung. Vorgesehen sind Le-
sung, Tanz, Gitarrensound,
Performance, Punk und Ka-
barett, vielleicht auch noch
ein bisschen Klassik.
Dann wird es ernst. In der

fünften Woche will das
Künstlerteam gemeinsam
mit der Lebenshilfe einen
Weg zum Wewerka-Pavillon

bauen. Sollte dieses löbliche
Vorhaben an behördlicher
Genehmigung scheitern,wird
zumindest das Baumaterial
im Pavillon ausgestellt. In
der sechsten Woche wird auf
Röhrenfernsehern alles do-
kumentiert, was bis zu die-
sem Zeitpunkt per Instagram
und E-Mail an Rückmeldung
eingetroffen ist.
Und die siebte Woche ist

dem großen Aufräumen ge-

widmet: Die Plane wird ab-
gehängt, die bemalten Schei-
ben werden gereinigt und
der Weg, falls überhaupt ge-
nehmigt, wird zurückgebaut.
Aber vielleicht ist die Stadt

von diesem neuen Weg ja
auch so begeistert, dass der
Zugang bleiben kann. Dann
wäre der Wewerka-Pavillon
künftig noch etwas zugängli-
cher. | https://instagram.com/

eingangausgang

Vier Wochen lang hängen Kreidemarker an den Scheiben des Wewerka-Pavillons. Yedam Ann (l.), Merle Borgmann und Martin Schlathölter freuen
sich, wenn sich möglichst viele Gäste an ihrem Kunstprojekt beteiligen. Foto: spe

„Ein Gang Aus Gang“ bis zum 24. Oktober

Wewerkas Pavillon ist für alle da
Münster. Die Kamera be-
wegt sich durch eine riesi-
ge, geisterhafte Planstadt in
der Wüste: California City,
das durch eine Bergkette
von Los Angeles abge-
schnitten ist. Die Filmema-
cherinnen Sofie Benoot,
Liesbeth De Ceulaer und
Isabelle Tollenaere, die am
Donnerstag (2. September)
um 18.30 Uhr auf Einla-
dung der Linse im Cinema
zu Gast sind, beobachten
die Bewohner und Bewoh-

nerinnen dieser seltsamen
Stadt. Im Vergehen der
Zeit, beim Pflegen des ver-
sandeten Straßennetzes,
auf dem Weg zur Schule,
beim Abhängen, entfaltet
der Film „Victoria“ en pas-
sant eine Stadtkarte, die
nie Orientierung erlaubt.
„Victoria“ ist ein zutiefst

poetischer Film mit surrea-
len Bildern. Er erhielt auf
der Berlinale 2020 den Cali-
gari-Filmpreis.

| www.dielinse.de

Surreale Wüstenstadt im Cinema

Münster. Die Musik in
ihrem stetigen, intuitiven,
ewig veränderlichen Fluss
abzubilden – das ist der
Anspruch von Wolftanan-
zug, bestehend aus Markus
Pott und Hannes Bigge aus
Münster. Am 1. September
erscheint das Debüt-Album
mit dem Titel „Wolpertin-
ger“. Um diesen Moment
der Bandgeschichte gebüh-
rend zu feiern, werden
Wolftananzug am Mitt-
woch (Einlass 19 Uhr) eine

Release-Show in der Sput-
nikhalle spielen. Wolfta-
nanzug spielen Post-Punk,
der aber die Offenheit hat,
sich in völlig Neues und
Absonderliches zu wan-
deln und den Hörer so auf
eine Reise ins Unerwartete
zu entführen. Mit „Wolper-
tinger“ hat die Band ihren
einzigartigen Sound im
Vergleich zur vorangegan-
genen EP „Shot of Nails“
konsequent weiterentwi-
ckelt.

Release-Show zum Debütalbum

münster. Der „filmclub
münster“ zeigt gemeinsam
mit Cinema & Kurbelkiste
kurzfristig den preisge-
krönten Film „Kabul, City
in the Wind“ von Regis-
seur Aboozar Amini. Ein-
nahmen werden an den
Afghanischen Frauenverein
gespendet. Der Dokumen-
tarfilm schildert das Leben
der Menschen in Kabul.
Afshin, so erklärt es ihm
sein Vater, ist jetzt der
Mann im Haus. Der Vater,
ein Ex-Soldat, muss das

Land aus Sicherheitsgrün-
den verlassen. Seine Kaser-
ne wurde zum Ziel der Ta-
liban; kaum einer überleb-
te den Anschlag. Afshin
trägt nun die Verantwor-
tung für das immer wieder
undichte Hausdach, er
muss die Einkäufe erledi-
gen und den vertrockneten
Baum wässern. Auf seinen
kleinen Bruder Benjamin
soll er auch Acht geben.
Die Sondervorstellung wird
am heutigen Dienstag um
18.30 Uhr gezeigt.

Sondervorstellung mit Kabul-Film

Münster. Am Freitagabend
fand im Innenhof des Thea-
ters das Sommerfest der Mu-
sik- und Theaterfreunde
Münsters und des Münster-
landes statt. In seiner Begrü-
ßung wies der Vorsitzende
Dr. Wolfgang Weikert auf die
Besonderheit des Ortes hin,
in dessen Umfeld auch vor
dem Krieg das kulturelle Le-
ben der Stadt im wesentli-
chen stattfand.
Auch wenn die Herausfor-

derungen nach der Zerstö-
rung Münsters unvergleich-
lich größer waren, so hat die,
coronabedingt weit über ein
Jahr dauernde Phase kultu-
reller Enthaltsamkeit unver-
kennbar Spuren hinterlas-
sen. Entsprechend erwar-
tungsvoll waren die gut hun-
dert Besucher und Besuche-
rinnen. Sie sollten nicht ent-
täuscht werden.
Geboten wurde ihnen über

zwei Stunden ein anspruchs-
volles Programm. Moderiert
von Regine Andratschke und

musikalisch begleitet von
Thorsten Schmid-Kapfen-
burg, gab es Einblicke in die
bevorstehende Spielzeit, die
vom Publikum auch deshalb
dankbar aufgenommen
wurden, weil das traditionel-
le Theaterfest zu Beginn
einer jeden Spielzeit erneut
ausfallen musste.
Passend begann Youn-

Seong Shim mit „Freunde,
das Leben ist lebenswert“
aus Giuditta von Franz Lehar
und traf damit den Nerv der
Zuhörer. Kathrin Filip sang
eine Passage aus „Agenore“
von Wilhelmine von Bay-
reuth und nach der Pause
noch „Art is calling for me“
von Victor Herbert.
Zwei Mal trat der Bariton

Gregor Dalal auf und stimm-
te mit „Dulcinea“ und „The
impossible Dream“ auf das
Musical „Der Mann von La
Mancha“ ein, das am 16. Ok-
tober Premiere haben wird.
Beeindruckend auch Chor-
sänger Enrique Bernardo,

Sommerfest der Musik- und Theaterfreunde

Hoffnung auf eine
„normale“ Spielzeit

Münster. Der international
gefeierte libanesische Cho-
reograph Ali Chahrour gas-
tiert mit seiner Arbeit „Told
By My Mother“ vom Beiruter
Al Madina Theater von Frei-
tag bis Sonntag (3. bis 5. Sep-
tember) im Pumpenhaus.
Die bildmächtige Erzählung
aus Tanz und Musik ist von
Chahrours eigener Familien-
geschichte inspiriert und
rückt die Schicksale zweier
Mütter in einem von Krieg
und Gewalt gezeichneten
Land in den Fokus.
Leila Chahrours Sohn Ab-

bas ist acht Jahre alt, als er
den Entschluss fasst, in den
bewaffneten Kampf zu zie-
hen und ein Märtyrer zu

werden. Die Mutter versucht
alles, ihn davon abzubrin-
gen. Auch Fatima hatte

einen Sohn, Hassan. 2013
verschwand er spurlos in Sy-
rien, doch die Mutter gab bis

der nunmehr als Solist sein
Können unter Beweis stellen
konnte und insbesondere
mit „Granada“ von Augustin
Lara das Publikum zu be-
geistern wusste.
Ein Wiedersehen der be-

sonderen Art gab es mit
Henrike Jacob, die sich mit
ihrer Stimme in die Herzen
der Zuhörer sang. Zwei Lie-
der von Franz Liszt und ein
anrührendes Duett mit
Youn-Seong Shim aus „Das
Land des Lächelns“ von
Franz Lehar machten große

Münster. „Dat heele Liäben“
– so lautet der Titel des Pro-
gramms, mit dem die Nie-
derdeutsche Bühne Münster
(NDB) am Freitag (3. Sep-
tember) um 19 Uhr im Kul-
turbahnhof Hiltrup zu Gast
sein wird. Die Veranstalter
versprechen einen vergnüg-
ten Abend. Karten sind zum
Preis von zwölf Euro im Vor-
verkauf bei der Stadtteilbü-
cherei St. Clemens, Hohe
Geist 1b, erhältlich. An der
Abendkasse kosten die Ti-
ckets 14 Euro.

„Dat heele
Liäben“ im
Kulturbahnhof

Münster. Julie Klos und
Oliver Haug wurden unter
der Regie von Nina Krücken
in eine fröhliche und tief-
sinnige Geschichte geleitet,
die am Samstag (4. Septem-
ber) um 19 Uhr in der Stu-
diobühne (Domplatz) Pre-
miere feiert. Weitere Spiel-
termine sind am 5. und 11.
September um jeweils 19
Uhr. „Splitter and be gay“
ist dem Titel von Leonard
Bernsteins „Glitter and be
gay“ entlehnt. Beide Figuren
in den unterschiedlichen
Stücken verbindet eine
freundliche Verrücktheit. Ti-
ckets zu 15 und zwölf Euro
über „localticketing“ oder ti-
ckets@julie-klos.de.

Julie Klos Foto: Jo Pantel

Duo feiert
verrückte
Premiere

Lust auf mehr.
Begeisternd war auch Gar-

rie Davislim, der aus seinem
gewaltigen Repertoire mit
„Maria“ und „Tonight“, letzte-
res im Duett mit Katrin Filip,
zwei Ohrwürmer zum bes-
ten gab. Mit Patricia Hohlfeld
konnte sich dann Regine An-
dratschke präsentieren, die
neben einem Stück von
Theo Mackeben mit „Strah-
lender Mond“ aus „Der Vetter
von Dingsda“ einen Vorge-
schmack auf die kommende
Spielzeit gab.

Musik- und Theaterfreunde: Vorsitzender Dr. Wolfgang Weikert und
Moderatorin Regine Andratschke freuten sich über einen gelungenen
Abend.Foto: pd

kurz vor ihrem Tod die Hoff-
nung nicht auf, ihn wieder-
zufinden. Im Stück bringt
der libanesische Choreo-
graph Ali Chahrour persönli-
che Geschichten auf die
Bühne, die sich zu einer uni-
versellen Erzählung verdich-
ten.
Mitglieder von Chahrours

Familie stehen dabei als Zeit-
zeugen auf der Bühne, eben-
so die syrische Schauspiele-
rin Hala Omran. Zusammen
mit den Musikern „Two or
the Dragon“ lassen sie intime
Porträts entstehen. Vorver-
kauf: www.pumpenhaus.de,
WN-Ticket-Shop sowie alle
VVK-Stellen von localticket-
ing.de.

Ali Chahrour im Pumpenhaus

Geschichten im Körper

Der libanesische Choreograph Ali Chahrou bringt ganz persönliche
Geschichten auf die Bühne. Foto: Carl Halal


