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Einigung im
Schulstreit
ist in Sicht
Rödinghausen zieht zurück
Von Friederike N i e m e y e r

Rödinghausen/Preuß i s c h O l d e n d o r f (HK).
Eine Einigung im Schulstreit
zwischen Rödinghausen und
Preußisch Oldendorf scheint
doch möglich. Rödinghausen
hat den Eilantrag in Sachen
Sekundarschule jetzt zurückgezogen und verhandelt mit
Preußisch Oldendorf über eine
Schulkooperation.
Wie am 16. Februar berichtet,
sieht Rödinghausen in der neuen
Schulform in der Nachbarstadt
Konkurrenz für die eigene Gesamtschule. Deshalb war gegen
die genehmigte Sekundarschule
Klage erhoben worden. Über den
begleitenden Eilantrag hätte das
Verwaltungsgericht in der nächsten Woche entschieden. Hätte Rödinghausen Recht bekommen, hätte dies das Ende des Anmeldeverfahrens für die Sekundarschule
bedeutet, die neue Schule hätte im
Sommer nicht starten können.
Preußisch Oldendorfs Bürgermeister Jost Egen ist sich zwar
sicher, dass die Stadt die Eilentscheidung gewonnen hätte: »Aber
nächsten Freitag endet die Anmeldefrist. Für verunsicherte Eltern,
die dies abwarten wollten, wäre es
dann sehr knapp geworden.« Die
aktuellen Anmeldezahlen der Gesamtschule Rödinghausen belegen, dass von den 172 interessierten, 29 aus Preußisch Oldendorf
kommen (54 aus Rödinghausen,
89 aus Niedersachsen). Wegen der
Grenze von 120 Schülern müsste
Rödinghausen 52 Kinder ablehnen. Dennoch sieht die Gemeinde
für die Zukunft den Bestand der
Schule gefährdet.
Rödinghausen nennt als Grund
für den Rückzieher keineswegs
gesunkene Erfolgsaussichten bei
Gericht. Vielmehr habe Preußisch
Oldendorf nun ernsthafte Kooperationsgespräche angeboten. Bürgermeister Jost Egen sagte, das
Angebot zu einer freiwilligen Kooperation mit der Gesamtschule sei
schon früher unterbreitet worden.
Jetzt hätten anwaltliche Gespräche
zu diesem Ergebnis geführt. In
einem Moderationsgespräch unter
Führung der Bezirksregierung soll
im März verhandelt werden.

Viel los
im MARTa
Herford (HK). Der Sozialberatungsdienst der Diakoniestiftung
veranstaltet an diesem Samstag im
MARTa-Museum ab 10.15 Uhr
einen Vortrag zum Thema: »Auf
der Suche nach den verlorenen
Rechten«. Das Kunstatelier für
Kinder findet von 11 bis 13 Uhr
statt. Außerdem bietet der Designer Oliver Schübbe am Sonntag ab
14 Uhr eine Führung zum 5.
Recycling-Designpreis an.

Es geht wieder los: Der Tierpark startet am Sonntag in die Sommersaison
Seit mehr als zehn Tagen ist Berberaffe »Sissi« nun schon auf der Flucht. Die
Ausbrecher-Königin genießt ihre neue Freiheit in vollen Zügen, streunt durch den
Waldfrieden und denkt gar nicht daran, in ihren Käfig zurückzukehren, wo ihre
Artgenossen »Carlos« und »Babsi« geduldig auf sie warten. Wie berichtet, war die clevere
Makakendame am Morgen des 14. Februar aus ihrem Käfig ausgebrochen. Mit ihren
kräftigen Fingern hatte sie bereits zum zweiten Mal in vier Jahren den Drahtzaun des
Geheges auseinandergebogen. »Eine Gefahr für die Besucher ist ›Sissi‹ aber nicht. Sie hat
viel zu viel Angst vor Fremden«, betont Tierparkleiter Karl-Heinz Dodt. Also kein Grund, die

Wiedereröffnung an diesem Sonntag platzen zu lassen. Ab 10 Uhr öffnet der kleine Zoo
an der Stadtholzstraße nach mehrmonatiger Winterpause wieder seine Türen. Das
beliebte, traditionsreiche Ausflugsziel ist für den Start in die Sommersaison prima
vorbereitet. Das fünfköpfige Team hatte keine Zeit zum Ausruhen, Ausbesserungsarbeiten
gab es reichlich. Nicht nur die Pfleger freuen sich nun, dass es wieder losgeht. Auch die
Bewohner haben wohl die Einsamkeit satt. Mehr als 400 Tiere und etwa 40 verschiedene
Arten leben auf dem drei Hektar großen Gelände. Am Sonntag haben alle Kinder bis zwei
Jahre freien Eintritt.
mor / Fotos: Moritz Winde

Schwarzer
amerikanischer Traum
MARTa: Installation von David Hammons gibt Rätsel auf
Von Hartmut H o r s t m a n n

H e r f o r d (HK). »Asche
und Gold« heißt die aktuelle
MARTa-Ausstellung.
Dabei
sind es vor allem die goldglänzenden Exponate, die auf Anhieb faszinieren. Interessiertes
Achselzucken ruft bei vielen
Besuchern die Arbeit »Chasing
the blue train« hervor.
Ein Kohleberg, eine Modelleisenbahn, Pianodeckel, dazu Musik
von John Coltrane: Die Installation
des in New York lebenden Künstlers David Hammons nimmt sich
ihren Raum. Wer sie sieht, bleibt
vor ihr stehen und beginnt nachzudenken. Allein die Fläche, die
die Ausstellungsmacher der Installation überlassen, weist dieser
einen besonderen Stellenwert zu.
Die Verbindung von Jazz-Musik
und
Klavierabdeckungen
erschließt sich auf den ersten Blick.
Stellt sich nur die Frage, ob es ein
Mit- oder ein Gegeneinander ist.

»Immerhin könne das Piano auch
für die bürgerliche Kultur des 19.
Jahrhunderts stehen«, sagt Kurator Dr. Michael Kröger. Gerade die
hochwertigen Abdeckungen weisen in diese privilegierte Richtung.
Gleichwohl gehört das Klavier
auch zum Jazz, und der ist fest in
der schwarzen Kultur verwurzelt.
Dieses Spiel mit den Unterschieden und Zuordnungen ist typisch
für David Hammons. Bekannt wurde der 68-Jährige unter anderem
durch ein Bild, auf dem der
schwarze Bürgerrechtler Jesse
Jackson mit hellem Gesicht zu
sehen war. Zu lesen ist »How you
like me now.«
Ironie und Sarkasmus gehören
bei dem öffentlichkeitsscheuen
Künstler dazu – und so mag
Kurator Kröger nicht mit einer
banalen Auflösung des KunstwerkRätsels aufwarten, sondern lässt
sich eher von Assoziationen leiten.
Bezugnehmend auf Modelleisenbahn und Kohleberg spricht er von
einer »Erinnerungslandschaft, in
der eine bestimmte Phase des
amerikanischen Traums dargestellt wird«. Die Kohle stehe für

Energie und Aufbruch.
Doch die schwarze Landschaft
aus Kohle und Klavierdeckeln
strahlt auch eine große Melancholie aus. Kein blauer See, kein
Canyon sorgt für Abwechslung –
stattdessen drehen sich Erinnerung und amerikanischer Traum
unerbittlich im Kreis. »Das Ganze
hat mit einer kollektiven Identität
zu tun«, sagt Michael Kröger. Die
Eisenbahn helfe, die Welt bewohnbar zu machen, bedeute gleichzeitig massive Eingriffe in die Natur.
Die schwarze Bevölkerung war
stets dabei – erst als Sklaven, dann
immer selbstbewusster werdend.
Die Jazz-Musik ist so ein Teil ihres
amerikanischen Traums.
Vielleicht, so mutmaßt Kröger,
könnte man David Hammons Installation auch als kritischen Seitenhieb auf das in den achtziger
Jahren populär gewordene Disneyland verstehen: Eine hintergründige, eher dunkle MaterialLandschaft, die einen sensiblen
Kontrast zur schreiend bunten
Unterhaltungsshow bildet, die
e i n e Seite des amerikanischen
Lebensgefühls verkörpert.

Neue Presbyter
werden eingeführt
Herford (HK). Die neue gewählten Presbyter werden an diesem
Sonntag in der Kirchengemeinde
Herford-Laar von Pfarrer Dietmar
Stuke in ihr Amt eingeführt. Drei
Presbyter werden aus ihrem Amt
verabschiedet. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr und
wird von Kirchen- und Posaunenchor mitgestaltet.

»Chasing the blue train« (dem blauen Zug hinterher): Die Installation von David Hammons ist Teil von

»Asche und Gold«, einer der besten Ausstellungen,
die bisher im MARTa zu sehen waren (bis 22. April).

Wer sein Instrument liebt, der schiebt: NWD-Geschäftsführer Christian
Becker (links) und Intendant Andreas Kuntze. Foto: Hartmut Horstmann

Klassik im Land
der Cowboys
NWD-Musiker gehen auf Tournee
Von Hartmut H o r s t m a n n

H e r f o r d (HK). Das NWDOrchester reist in das Land der
Cowboys und der CountryMusik. Einen Schwerpunkt der
USA-Tournee bildet Florida.
Die Tournee, die 13 Konzerte
umfasst, beginnt mit dem Abflug
am 28. Februar. Insgesamt drei
Wochen bleiben die beteiligten 65
Musiker mit dem Chefdirigenten
Eugene Tzigane in den USA. Dabei
legen sie laut Intendant Andreas
Kuntze im Bus eine Strecke von
4000 bis 5000 Kilometern zurück.
Busfahren, Proben, Konzert,
Weiterfahren: So sieht der typische
Tagesablauf einer Konzerttournee
aus. Mit Urlaub habe das nichts zu
tun, betont der Intendant. Auch
der direkte finanzielle Nutzen hält
sich in Grenzen. Denn erst einmal
geht es um die Imagepflege. Langfristig schlage sich die Profilschärfung jedoch auch wirtschaftlich
nieder, fügt Kuntze hinzu.
Das Orchester wirbt für die
Region OWL und sich selbst. Die
Tatsache, dass es bereits die zweite USA-Tournee nach 2005 ist,
zeigt, dass die Nordwestdeutsche

Philharmonie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ankommt.
»Zwar wartet man nicht unbedingt
auf uns«, räumt der Intendant ein.
Aber immerhin zeichnet die gleiche amerikanische Agentur wie
2005 verantwortlich – ein Indiz für
große Zufriedenheit.
Überrascht zeigten sich die Herforder von der gewünschten
Stückeauswahl. Schostakowitsch,
Edvard Grieg und Zoltan Kodaly
stehen unter anderem auf dem
Programm. Ein Unterschied zur
ersten USA-Tournee, wo man
Kuntze zufolge mit einem »urdeutschen Programm« unterwegs war.
Immerhin gehört auch Brahms (1.
Sinfonie) zum aktuellen Repertoire: »Das hat wohl mit traditionellen Erwartungen zu tun.«
Den Auftaktkonzert findet in
Worcester (Massachusetts) statt,
zum Abschluss steuern der Musiker Daytona Beach (Florida) an.
Die Säle, in denen sie spielen,
bieten 1000 bis 2000 Zuhörern
Platz. Angst vor leeren Hallen hat
die NWD nicht. Das Besucherinteresse bei der ersten Tournee sei
sehr groß gewesen, so Kuntze.
Unterstützt wird die Tournee
von der NWD-Gemeinschaftsstiftung und der Philharmonischen
Gesellschaft.

