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Grusel-Séance auf dem Schul-Dachboden
Das Evangelisch Stiftische und das Städtische Gymnasium haben gemeinsam einen Horror-Kurzfilm gedreht. Der ist dank professioneller Hilfe so gelungen,

dass „Mors“ auch beim Gütersloher Kurzfilmfestival gezeigt wird. Die Osthushenrich Stiftung will die Arbeit weiter fördern – unter einer Bedingung.

Matthias Gans

¥ Gütersloh. Ein bisschen
mulmig ist den vier Schülern
schon, die sich nach Schul-
schluss auf den Dachboden des
„Stiftischen“ geschlichen ha-
ben, um eine spiritistische Sé-
ance abzuhalten. Hier sei vor
langer Zeit ein Mann „umge-
legt worden“, heißt es. Grund
genug, um sich mit Pillen ein
bisschen Mut einzuwerfen. Als
beim „automatischen Schrei-
ben“ wie von fremder Hand ge-
steuert der Begriff „Mors“
(Tod) enthüllt wird, plötzlich
ein toter Vogel auf den Boden
fällt und sich eine unheimli-
cheGestaltnähert, scheintauch
für die vier Spiritisten das letz-
te Stündlein geschlagen.

Nur sieben Minuten dauert
„Mors“, der Kurzfilm, den
zwölf Schülerinnen und Schü-
ler des Evangelisch Stiftischen
(ESG) und des Städtischen
Gymnasiums (SG) gemein-
sam in einem Workshop ge-
dreht haben. Doch der „Strei-
fen“, der jetzt schulintern Pre-
miere hatte, lässt gut erken-
nen, wie intensiv sich die jun-
genFilmemachermitderTech-
nik, aber auch mit filmischer
Erzählweise und der Genre-
tradition auseinander gesetzt
haben.

Ehrenamtlich unterstützt
von den Lehrkräften Yvonne
Bansmann und Hans-Werner
Küster (ESG) und Jan Paul
Klinke (SG) haben die Teil-
nehmer des Workshops zu-

nächst in Nachmittagsstun-
den die nötige Theorie ver-
mittelt bekommen. Und zwar
von den Profis von Lorenz
Film. Die Entwicklung einer
Idee zum Exposé und zum end-
gültigen Drehbuch war eben-
so Bestandteil des Theorie-

unterrichts wie technische As-
pekte, die künstlerische Ent-
scheidungen beeinflussen. Wie
gestaltet man beispielsweise
eine Filmszene, wie setzt man
Schnitt und Ton ein, um be-
stimmte Effekte zu erzielen. An
drei Samstagen wurde schließ-

lich von früh morgens bis zum
späten Nachmittag gedreht.

Da es wohl Ideen zum ge-
wählten Genre „Horrorfilm“,
aber kein Drehbuch gab, fand
die Geschichte erst an den
Drehtagen ihre endgültige Ge-
stalt. „Das war ein unglaub-

lich konzentrierter Austausch
zwischen den Schülern und
den Profis Christopher Lo-
renz und Aljoscha Rein-
hardt“, erinnert sich Hans-
Werner Küster. „Wir haben
nur geholfen, die Ideen der
Schüler technisch umzuset-

zen“, redet Christopher Lo-
renz seinen Anteil am Gelin-
gen des Werkes klein.

Bewusst wurde dabei den
jungen Filmemachern, wie viel
Arbeit noch in der kleinsten
Szene steckt. Allein die Szene,
wie die vier Schüler über die

Absperrung steigen, um zum
Dachboden zu gelangen, muss-
te acht Mal gedreht werden.
Auch der intensive Einsatz der
Nebelmaschine hatte einen be-
denklichen Nebeneffekt. Denn
der dichte Qualm, der aus dem
Dach des ESG stieg, hätte als
Brand missverstanden werden
können. Schnell wurde die
Feuerwehr informiert, dass
„nur“ ein Film gedreht wird.

Das Ergebnis begeistert
nicht nur Lehrerin Yvonne
Bansmann: „Wow, ihr seid ja
fast schon Profis“, lobte sie die
Teilnehmer des Workshops.
Auch Lorenz-Mitarbeiter Al-
joscha Reinhardt, der Musik
und Sound dezent dazu steuer-
te, war beeindruckt vom Ein-
satz der jungen Leute. „Ihr
könnt stolz auf euch sein. Eu-
er Film kann bei Wettbewer-
ben auch auf höherer Ebene
mitspielen.“ Beim Güterslo-
her Kurzfilmfestival im Bambi
(13. bis 18. März) findet er sei-
ne offizielle Premiere.

Yvonne Bansmann stellt
fest, dass der Film in dieser
Qualität nicht ohne Hilfe der
Osthushenrich Stiftung in Hö-
he von 4.000 Euro hätte gelin-
gen können. Geschäftsführer
Burghard Lehmann sei ge-
willt, diese Form der Begab-
tenförderung weiter zu leis-
ten. Unter der Bedingung, dass
beim nächsten Workshop auch
die Gütersloher Gesamtschu-
lenintegriertwerden.Dazusol-
len jetzt gemeinsame Termine
gefunden werden.

„Mors“: Die Macher und Unterstützer des Horror-Kurzfilms nach der Erstaufführung im Studio des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums. FOTO: MATTHIAS GANS

„Asozial zu sein ist nicht einfach“
Özcan Cosar jongliert gekonnt mit Vorurteilen und Klischees und erobert in

der ausverkauften Stadthalle sein vorwiegend junges Publikum im Sturm.

Christina Falke

¥ Gütersloh. „Wenn keiner
lacht, dann die Geschichte ein-
fach immer weiter lügen“, riet
Özcan Cosar am Sonntag-
abend seinem Publikum. So
habe er es schließlich zum Co-
median gebracht. Und das mit
Erfolg. Gerade ist der 38-Jäh-
rige mit dem Comedypreis als
bester Nachwuchs ausgezeich-
net worden, und schon füllt der
Komiker mit türkischen Wur-
zeln spielend die Hallen des
Landes und agiert vor ausver-
kauften Häusern.

Es war freie Platzwahl, und
so stürmten die fast 1.000 meist
jungen Besucher mit doch
überwiegend südländischen
Wurzeln an diesem Abend in
die Stadthalle Gütersloh, um
die besten Plätze möglichst di-
rekt vor der Bühne zu ergat-
tern. Die nächsten zwei Stun-
den krümmten sie sich vor La-
chen auf ihren Stühlen und
schnappten förmlich nach
Luft.

Den nicht mit diesem Hu-
mor Vertrauten war das Sze-
nario des Abends etwas un-
verständlich,aberwiees ein Be-
sucher in der Pause recht tref-
fend formulierte: „Der spricht
über unser Leben.“ Dem Le-
ben der in Deutschland gebo-
renen Menschen mit südlän-
dischen Wurzeln. Özcan Co-
sar zeigt die Unterschiede bei-
der Welten auf und spielte da-
bei gekonnt mit Stereotypen
und Klischees – platt und oh-
ne Umschweife formuliert.

„Was geht ab, Gütersloh?“,
rief der Comedyprofi in sein
Mikrofon. Mit einer Tasse Ing-
wertee in der einen und Na-
senspray in der anderen Hand
betrat Özcan Cosar an diesem
Abend die Bühne. „Erst habe
ich absagen wollen, weil ich to-
tal erkältet bin. Aber was wäre
dann mit dem Geld?“, erklär-
te er gleich mal dem Publi-
kum seine Prioritäten. Und
denen, die es noch nicht ver-

standen hatten, auch den Ti-
tel „Cosar Nostra – Organi-
sierte Comedy“ der Show: „Ich
heißeCosar.DaergabsichNos-
tra.“ Das Publikum applau-
dierte und lachte begeistert los.
Dabei hielten sich die ersten
schon ihren Bauch.

„Ich kann hier oben ma-
chen, was ich will“, amüsierte
sich Cosar selber über das Pu-
blikum, das immer wieder in
Lachstürme ausbrach, sobald
der Comedian auch nur Luft
holte, um zum verbalen Schlag
auszuholen. Ein bisschen
konnte sich hier der neutrale
Beobachter wie in einer weite-
ren Folge der Spielfilm-Reihe
„Fack Ju Göhte“ vorkommen.
Aber selbst das war amüsant
und zeigte auf, was der Fuß-
baller Mesut Özil meint, wenn
er sagt, in diesem Land nicht
angekommen zu sein, obwohl
er hier doch geboren ist.

„Asozial zu sein ist nicht ein-
fach“, sagte Cosar und erhielt
tosenden Applaus. Er selbst sei
in einem Stuttgarter Stadtteil
aufgewachsen, in dem ordent-
lich Schieflage herrschte. Sein
antiautoritär erzogener Freund
Maximilian habe ihm schon
früh die Unterschiede der Ge-
sellschaft aufgezeigt. Und so
habe sich schnell sein Motto er-
geben: „Anderen ein Lächeln

schenken, aber nur gegen Koh-
le.“ Lachen sei etwas Wunder-
schönes, so Cosar und zeigte
die unterschiedlichen Lachty-
pen auf. „Manche lachen wie
eine Klospülung, andere hö-
ren sich an wie ein Lungenin-
farkt.“ Und weil Lachen die
Muskulatur anspricht, „laufen
manche Leute nach meiner
Show gut trainiert wieder
raus.“

Denn Cosar holt, wo er nur
kann, die Keule aller Vorurtei-
le über Italiener, Türken, Deut-
sche, Chinesen heraus und
amüsiert so sein Publikum.
„Ich will nicht die Welt ver-
ändern“, sagte er schließlich.
„Alle wollen zeigen, dass sie
Moslems sind. Die Christen
laufen auch nicht mit einem
Kreuz rum“, und streckte da-
bei die Arme aus. „Mach dei-
nen Glauben mit dir aus.“
„Türke sein ist nur hier drin-
nen cool. Draußen weht ein
ganz anderer Wind“, sagte er
und meinte nicht den Sturm,
der gerade begann, in Güters-
loh um die Häuser zu fegen.

Bei aller Klischeehaftigkeit
hält Özcan Cosar aber den Leu-
ten vor allem einen Spiegel vor.
Bleibt nur die Frage offen, ob
sie es bei allem Gelächter auch
wirklich mitbekommen ha-
ben.

Özcan Cosar trifft bei seinem Auftritt in der ausverkauften Stadt-
halle verbal genau ins Schwarze der Erwartungshaltung seines zu-
meist jugendlichen Publikums. FOTO: CHRISTINA FALKE

Beethoven trifft Braveheart
Beim „Forum Lied“ lernte das Publikum den Komponisten von einer wenig

bekannten Seite kennen – als Arrangeur schottischer Volkslieder.

Matthias Gans

¥ Gütersloh. Es gibt Momen-
te, da findet das Forum Lied
ganz zu sich selbst. Dann ver-
wandelt sich die Studiobühne
in ein heimeliges bürgerliches
Wohnzimmer, in dem man
Liedern wie spannenden Ge-
schichten lauscht. So war es am
Wochenende, als Peter Kreutz
aus Anlass von Beethovens 250.
Geburtstag dessen kaum be-
kannte Bearbeitungen von
schottischen Volksliedern in
der ausverkauften Studiobüh-
ne vorstellte.

179 dieser Folktunes hat
Beethoven für Singstimmen
und Klavier, Violine und Vio-
loncello im Auftrag des schot-
tischen Verlegers George
Thomson arrangiert. Und da-
bei das Kunststück geschafft,
trotz der anspruchsvollen Ins-
trumentalbehandlung den
Volksliedcharakter zu erhal-
ten. Dass er zu den alten Me-
lodien oft nur Inhaltsangaben
erhielt statt der konkreten (weil
noch zu schreibenden) Texte,
hat den Meister nicht einge-
schränkt, eher noch inspiriert.

Immer wieder lieferte Peter
Kreutz gezielt Hörhinweise,
wie ideenreich Beethoven die-
se offenbar gar nicht unge-
liebten Aufträge behandelte.
Besonders die Einleitungen lie-
ßen, bei aller Kürze, das Ge-
nie erkennen, das mit dem
Volksliedmaterial auf sehr in-
dividuelle Weise umging.
Unter seinem Niveau konnte
Beethoven nicht arbeiten. Was
dem Absatz der Noten scha-
dete, denn dem irischen Bür-
gertum waren die Stücke zu
schwierig und fremd. Alle von
Thomson in Auftrag gegebe-
nen Liedbearbeitungen, auch
die von Haydn, Weber oder
Pleyel, blieben Ladenhüter.

Das erscheint umso unbe-
greiflicher, wenn man Carine
Tinney mit diesen Stücken
hört. Als Schottin ist die So-
pranistin von Kindesbeinen an

mit diesemLiedgutaufgewach-
sen. Und so bringt sie nicht nur
den richtigen Zungenschlag
mit, sondern auch ein Emp-
finden, das dem Tempera-
ment und der Emotionalität
der Lieder authentisch gerecht
wird. Einiges erfährt man über
die Geschichte Schottlands, Ir-
lands und Wales’. Clan-Kämp-
fe kommen ebenso vor wie die
Auseinandersetzung zwischen
John Cope und Bonnie Prince
Charlie. Und immer wieder ist
von Heimat und Liebe, meist
vom Verlust derselben, die Re-
de. Was Wunder, dass selbst
heitere Lieder oft melancho-
lisch umflort sind

Carine Tinney wurde die-
sen Facetten mit ihrem leucht-
kräftigen Sopran schattie-
rungsreich gerecht. Mehr
noch: Das Ideal des deutschen
Kunstlieds, so ursprünglich zu

klingen wie ein Volkslied, hat
die Sängerin mit ihrer gleich-
zeitig warm strömenden wie
kontrolliert geführten Stimme
und diesem Liedgut jenseits des
Kanals aufs Schönste erfüllt.

Peter Kreutz behielt am Kla-
vier die instrumentalen Fäden
sicher zusammen, eng ver-
zahnt mit dem adäquat zu-
rückgenommenen Spiel von
JuliaParuch(Violine)undMax
Gundermann (Violoncello).
Gelegenheiten, sich auch mal
wild ins Geschehen zu werfen,
wurden vom Trio aber dank-
bar und virtuos genutzt.

Der schönste Augenblick:
Wie Carine Tinney die Zuga-
be, „Bonnie wee thing“, ganz
allein mit ihrer wunderbaren
Stimme eröffnete und sich die
Instrumente wie nebenbei ein-
schlichen. Das hätte auch das
härteste Braveheart gerührt.

Julia Paruch (Geige), Peter Kreutz (Klavier), Carine Tinney (So-
pran) und Cellist Max Gundermann spielten Beethovens Arrange-
ments schottischer Volkslieder. FOTO: MATTHIAS GANS

4. Konzert mit Meike Leluschko
´ Ein Wiederhören mit
Meike Leluschko ist beim
4. Konzert von Forum
Lied am Samstag, 25.
April, 17 Uhr und Sonn-
tag, 26. April, 11.30 Uhr
zu Gast in der Studiobüh-
ne des Theaters möglich.
´ Zu hören sind Früh-

lings-Lieder von Robert
Schumann, Johannes
Brahms, Richard Strauss
und Alexander von Zem-
linsky singen.
´ Karten gibt es bei der
NW, Münsterstraße 46,
und Gütersloh Marketing,
Berliner Straße 63.

Restkarten für
„Aida“

¥ Gütersloh. Das Prunkstück
jedes Festivalsommers in der
berühmten Arena von Vero-
na, Guiseppe Verdis „Aida“, ist
am Freitag, 21. Februar, 19.30
Uhr im Theater Gütersloh zu
erleben. Für die Aufführung
des Landestheaters Detmold,
dasdiesesWerkzumerstenMal
seit 50 Jahren wieder in den
Spielplan aufgenommen hat,
wird in großer Besetzung an-
gereist. Der Clou der Insze-
nierung: Die Oper spielt in
einem ägyptischen Museum
und erzählt die Geschichte von
Aida und Radames aus der Per-
spektive einer Putzfrau. „Die
Stimmen sind einwandfrei,
souverän. Alle bewältigen ihre
Rollen gesanglich wie schau-
spielerisch sehr, sehr gut. Ste-
hende Ovationen“, schreiben
die Wolfsburger Nachrichten.
Für die Aufführung gibt es
noch Karten im Rang bei der
NW, Münsterstraße 46.

Wonkel Anja:
Tschechow als Show

¥ Gütersloh. Das Düsseldor-
fer Schauspielhaus zeigt heute
und morgen, 19. und 20. Fe-
bruar, jeweils ab 19.30 Uhr das
Stück „Wonkel Anja – Die
Show“ im Theater Gütersloh.
Die Inszenierung von Barbara
Bürk und Clemens Sienk-
necht versetzt die Figuren aus
Anton Tschechows „Onkel
Wanja“ in die Welt der deut-
schen TV-Shows der 70er Jah-
re. „Das ist ein intelligentes
Vergnügen“, schreibt die Rhei-
nische Post. Und die Westdeut-
sche Zeitung findet: „Tsche-
chows Komödie findet den nö-
tigen Platz, um kenntlich zu
werden, doch der Konnex zur
Spielshow bleibt brüchig. Und
trotzdem hat der zweistündi-
ge Abend ohne Pause eine Sog-
wirkung, sorgt für Heiterkeit
und bietet hin und wieder Mo-
mente von gewisser lyrischer
Tiefe.“ Karten bei der NW,
Münsterstraße 46.


