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Musikals
Botschaft
„Les Réfugiés“ gastieren im IBZ
VON HANNA IRABI

¥ Bielefeld. Die Stimmen der
vier Musiker erzeugen einen vollendeten Wohlklang. Harmonisch, sanft, voller Wärme. Ihre
Augen sind geschlossen, sie sind
völlig versunken. Dann wird der
Beat treibender, die Männer bewegen sich schneller, beginnen
zu tanzen, rufen das Publikum
auf, einzustimmen. Auch wenn
wohl nur ein Bruchteil des Publikums im IBZ die größtenteils
französischsprachigen Texte der
„Réfugiés“ versteht, spricht ihre
Musik für sich.
Die „Réfugiés“, bestehend aus
Leo de l‘est, Makombe, Rodrigo
und Franky, gründeten sich
1996 während der Lagerproteste
im Flüchtlingslager Blankenburg bei Oldenburg, bei dem die
Vertriebenen ihr Recht auf ein
menschenwürdiges Leben einforderten. Mit ihrer Musik wollen die vier Musiker aufrütteln,
denen, die selber nicht die Möglichkeit haben, vor einem Publikum zu sprechen, eine Stimme
geben.
Seitdem treten die Réfugiés
mit ihrer Mischung aus AfroBeat, Rap und Reggae, deutschen, englischen, französischen und afrikanischsprachigen Texten bundesweit auf. Obwohl sie mittlerweile nicht mehr
im Flüchtlingslager leben, erzäh-

len sie in ihren Texten von ihren
Erfahrungen, vom Alltag im Lager, der Angst vor Abschiebung,
von Kolonialismus und Rassismus. So handelt ein Song von einem Arzt, der die Blutspende eines Afrikaners aufgrund seiner
Hautfarbe abweist. „Werdet aktiv“, eines der wenigen deutschsprachigen Lieder, ruft über entspannten Reggaeklängen eindringlich dazu auf, die Natur
und ihre Lebewesen, ob Mensch
oder Tier, besser zu behandeln.
„Komm, um mich zu sehen“ ist
eine Ballade, die die Schwierigkeiten einer Beziehung im
Flüchtlingslager beschreibt.
Auffallend ist die positive
Energie, die die vier Männer aus
Kamerun und der Elfenbeinküste trotz ihrer Geschichte ausstrahlen. Das Publikum ist bereits nach den ersten Klängen in
Stimmung, kaum ein Bein steht
still. Die Réfugiés bilden ein eingespieltes Team, vieles wird improvisiert, entsteht aus dem Moment heraus. Deutlich spürbar
ist, dass es ihnen vor allem um
die Botschaft geht, die sie mit ihrer Musik vermitteln möchten.
Die anlässlich des 30-jährigen
Bestehens des IBZ organisierte
Veranstaltungsreihe „Fluchtund Migrationsgeschichten“
fand mit dem Konzert der Réfugiés einen gelungenen Ab- Der Dodo sieht alles: Auf Cornelius Quabecks (l.) Bild „School’s Out!“ von 2010 überragt das Tier den Maler und seinen Künstlerkollegen André Wagner (r.), der zeitgleich nebenan
schluss.
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Fotoarbeiten zeigt.

Diffusexplosiv
Werke von Cornelius Quabeck und André Wagner in der Baumgarte Galerie
VON FIONA SCHMIDT

¥ Bielefeld. In gewisser Weise
gestalten beide Künstler mit
Licht. Cornelius Quabeck erzeugt farbig leuchtende Malerei auf großen Leinwandformaten, und André Wagner inszeniert mit langen BelichtungsEngagiert: Die „Réfugies“ aus Westafrika fanden in einem Flüchtlings- zeiten verschiedenartige Lichtlager zueinander.
FOTO: HANNA IRABI spuren in dämmriger oder
nächtlicher Umgebung.

DerDenver-Clan
inOstwestfalen
Countryeske Wanderprediger im Forum
VON KATHRIN SIELKER

¥ Bielefeld. Diese wunderlichen Herren loben in ihren Gesängen verstorbene Mütter, verweisen auf die Heiligkeit des göttlichen Gerstensaftes und mahnen Demut vor toten Hunden
an belgischen Straßenrändern.
In den Versen und im musikalischen Stil von „Slim Cessna’s
Auto Club“ (Denver, Colorado), wie auch bei der EinMann-Vorband „The Dad
Horse Experience“ (Bremen)
spielt der christliche White Gospel eine tragende und vor allem
eine ironische Rolle.
Morbide wie humorvoll gestaltete sich die Spielart insbesondere bei Dirk Otten alias
„The Dad Horse Experience“,
der mit dem Tenorbanjo countyeske Wehklagen aus dem Hanseatischen bis Nordamerikanischen ausstieß. Sinnbildlich
steht hier der zauberhafte Song
„Dead Dog on a Highway“, der
von der Symbolträchtigkeit toter Beagles auf Urlaubsstraßen
erzählt. Der 51-jährige Multifunktionskünstler Ottens performt zum lustigen Banjo barfü-

Rasante Show: Slim Cessna (l.)
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und Jay Munly.

ßig ein tieftönendes Basspedal
und erweitert das musikalische
Bett noch mittels eines selbstgebastelten Gestells um ein flirrendes Kazoo. Dabei presst er seine
dezent krähende Stimme in ein
40er-Jahre-Kondensatormikrofon, was entzückend zu seiner
altbackenden
Kleiderwahl
passte.
Als noch spektakulärer erwiesen sich die sechs Musiker von
„Slim Cessna’s Auto Club“. Die
beiden stilsicheren und expressiven Frontmänner Slim Cessna
und Jay Munly (auch Munly
Munly) fühlten sich im Zuschauerraum beinahe wohler als auf
der Bühne und boten eine rasante Show, wie man sie sich im
wildesten Provinzpub Colorados vorstellt.
Slim selbst spielte dabei eher
die Rolle des manneskräftigen,
stimmgewaltigen Naturburschen mit Cowboyhut, Nerdbrille und Gitarre – Munly
wirkte wie eine divenhafte Mischung aus Aktionskünstler Joseph Beuys und Folkmusiker Patrick Wolf. Gemeinsam mit der
äußerst talentierten Band (besonders stach Dwight Pentacost
mit zweihalsiger E-Gitarre hervor) legten sie eine ungewöhnliche Mixtur aus gar nicht zimperlichem Country, ironischem
Gospel, ungehobeltem Punkrock und eine Prise mystischen
Gothics hin. Slim Cessna’s Themen bewegen sich auf einem witzigen Level zwischen Alkohol,
Gewalt, Liebe und Religiösität.
Passend zum Ländlichen spielten sie furiose Stücke wie „This
is how we do things in the country“. Damit konnte sich das Publikum augenscheinlich identifizieren und ließ sich vom vorgeführten Line-Dance der Frontmänner zu ausschweifenden Bewegungen inspirieren.

Der Düsseldorfer Maler Cornelius Quabeck hat bis vor etwa
zwei Jahren eher figürlich-zeichnerisch gearbeitet. Doch neuerdings rückt der malerische Ausdruck, die Farbe und ihre Materialität, stärker in den Vorder-

grund. Die in der Ausstellung
präsentierten Werke (Acryl und
Tusche auf Leinwand) balancieren auf dem schmalen Grad zwischen noch identifizierbaren,
fragmenthaften figurativen Motiven und aufgelösten, freien Formen.
Cornelius Quabeck spielt gekonnt mit Schärfen und Unschärfen. Über die Arbeiten
scheinen sich halbtransparente
Schleier oder Schlieren zu ziehen. Formen, Räume, Perspektiven, Dimensionen – nichts ist
eindeutig, alles bleibt im diffusen Schwebezustand. Wie ein
produktives, oftmals ziemlich
explosives, und kreatives Chaos,
das sich immer noch weiterent-

wickelt. Es würde einen nicht
wundern, wenn sich die dynamischen Farbwelten im nächsten
Moment veränderten, weiter
ausdehnten und neue Formengebilde produzierten.

Eine Spur
durch
die Nacht
Der Berliner Fotograf André
Wagner zeichnet mit Licht.
Seine Natur- und Stadtaufnahmen erhalten ihre, manchmal
magisch-mystisch wirkenden,
Lichteffekte durch extrem lange
Belichtungszeiten. Bis zu vier

AnsichteneinesProfipatienten
Der Arzt und Kabarettist Lüder Wohlenberg trat im Hörsaal 13 auf
mer dann, wenn der in Hamburg geborene, aber in NRW sozialisierte Kabarettist in einen
¥ Bielefeld. „Das Geheimnis
beige-braun-gestreiften Badeder Medizin besteht darin, den
mantel und damit in die Rolle
Patienten abzulenken, während
des rheinländischen Herrn Radedie Natur sich selber hilft.“ Volscheids schlüpfte. Und wie Radetaire, von dem dieses kluge Zitat
scheid da vorne im Hörsaal so
stammt, war dafür bekannt, Ärzauf seinem Stuhl saß und seine
ten zu misstrauen und hat es daepische Krankheitsgeschichte ermit immerhin auf 83 Lebenszählte als wäre er ein echter Pajahre gebracht.
tient bei einer Fallvorstellung im
Zu seiner Zeit, betont der aus
Medizinstudium, da bekam die
Köln angereiste Lüder Wohlenganze Veranstaltung plötzlich
berg zu Beginn seines Proeine zusätzliche Schärfe.
gramms „Spontanheilung“ in
Es war natürlich alles heillos
der Uni Bielefeld, sei das keine
übertrieben, was dieser „ProfipaSelbstverständlichkeit gewesen.
tient“ aus seinem Leben als „AnHeutzutage, da die Aufklärung
bieter auf dem Gesundheitsvorbei sei, fährt der Kabarettist
markt“ vom Stapel ließ. Nach
dann fort, würden wir ja eher im
Aufenthalten in sämtlichen AbZeitalter der Abklärung leben.
teilungen eines Krankenhauses
Alles muss „abgeklärt“ werden,
– mit Ausnahme der Gynäkolovom Hühnerauge bis zum Zegie– , nach „Tupperkulose,
ckenbiss, vom Plattfuß bis zur
Thrombose, Cellulose, BlasenRotznase. Das führe dazu, dass
entzündung“ und oft diagnostiwir uns an einigen Stellen eine
ziertem „Verdacht auf“ berichmedizinische Überversorgung
tete Wohlenbergs Kunstfigur
stolz, würde er nun kurz vor der
nächsten OP stehen, einer neuartigen Verödung des Zäpfchens
wegen seines Schnarchens.
Da es ja nun meistens Frauen
wären, die unter dem Schnarchen ihrer Männer leiden würden, könnte man ja direkt sagen,
dass das Schnarchen an sich ein
Frauenleiden wäre, hat sich Radescheid schlau überlegt. Weshalb man nach der anstehenden
OP ja auch gut auf die Gynäkologie gelegt werden könnte, oder
nicht? Dann wäre endlich sein
Heftchen voll und die nächste
Treffsichere Pointen: Lüder Wohlenberg frohlockt: „Es gibt wieder stationäre Aufnahme gratis.
FOTO: ANTJE DOßMANN Hurra!
Seife an deutschen Schulen.“
VON ANTJE DOßMANN

mit grotesken Auswüchsen leisten: 70 Prozent aller Schwangerschaften gelten hierzulande zum
Beispiel als risikobehaftet. 70
Prozent! Tatsachen wie diese liefern Wohlenberg, der über sich
selbst aussagt, sein Beruf sei
Arzt, seine Profession Kabarettist, jede Menge Stoff zur kritisch-komischen Anschauung
seines medizinischen Metiers.
Ob er bei seinem vom Absolventen-Netzwerk initiierten Auftritt im Hörsaal 13 über EHEC
sinnierte („ein Erreger, der sich
wie Mister X im Scotland-YardSpiel verhält: Ständig taucht er irgendwo kurz auf und schnell wieder unter“) oder die Fortschritte
seit der Schweinegrippe lobte
(„Es gibt wieder Seife an deutschen Schulen“), seine Pointen
waren treffsicher und wurden
im Verlauf des Abends immer
besser, was das Publikum mit
viel Gelächter quittierte.
Besonders heiter wurde es im-

Stunden können die inszenierten Lichteffekte für seine Aufnahmen in der Dämmerung
oder Nacht dauern. Seine Motive findet André Wagner auf
Reisen überall in der Welt, neben Deutschland zum Beispiel
in Indien, Amerika oder Neuseeland.
Ein langer Fackelzug schlängelt sich durch die Landschaft,
Feuerregen fällt von einer Straßenbrücke, es gibt Lichtwellen
am Strand, glühendes Gestein
im Wald und am Wasser oder einen funkensprühenden Baum
im Schnee.
Die Elemente Feuer, Erde,
Wasser und Luft treffen in ungewöhnlicher, aber harmonischer

Weise aufeinander. Still, menschenleer, meditativ, und doch
oftmals zugleich dynamisch und
lebendig.
Licht und Zeit sind die entscheidenden Faktoren für diese
Art der Fotografie. So werden Linien, Spiralen oder Funken aus
Licht zu einer Art Spur durch die
Nacht. Das abgebildete Licht sei
sein Weg durch die Zeit, so formuliert es André Wagner.
´ Die Ausstellung mit Arbeiten
von Cornelius Quabeck und André Wagner ist bis 23. Juli in der
Samuelis Baumgarte Galerie, Niederwall 10, zu sehen. Geöffnet ist
montags bis freitags 10 - 18 Uhr sowie samstags 10 – 14 Uhr.

Party bei den Artists
¥ Bielefeld. „Bunga Bunga Täterä“ ist das Motto der Benefizparty bei Artists Unlimited am
Samstag, 18. Juni. Die Party auf
dem Innenhof und in der Galerie des Hauses an der August-Bebel-Straße 94 beginnt um 20
Uhr. Für Live-Musik sorgen diverse Bands, unter anderem

„Happy Fisch“. Zum Tanzen animieren DJs. Mit den Einnahmen
der Party finanziert der Verein
das Gastkünstlerstipendium,
das seit 1986 dreimal im Jahr an
meist ausländische Künstler vergeben wird. Aktuell arbeitet der
Italiener Riccardo Beretta bei
den Artists.

NachBayreuth!

Freude: Petra-Hildegard Wilberg (l.), Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbands, beglückwünscht die Stipendiatin Carolina Fee große
Darrelmann.
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¥ Bielefeld. Die Mezzosopranistin Carolina Fee große Darrelmann erhielt während der Jahreshauptversammlung des Bielefelder Richard-Wagner-Verbands im Vortragssaal des Stadtarchivs ein Stipendiun für den
Besuch der Bayreuther Festspiele. Auch Mezzo Janina Hollich erhält ein Stipendium, war

an diesem Abend aber verhindert. Beide studieren Gesang an
der Hochschule für Musik in
Detmold. Carolina Fee große
Darrelmann wird 2011 ihre
künstlerische und gesangspädagogische Ausbildung mit dem
Diplom abschließen. Janina Hollich studiert seit 2009 Gesang an
der Musikhochschule Detmold.

