
1

aktuell 

04 | eXPeDItION MÜNSteRlaND

07 | Fak.14

PORtRaIt 

10 | DIe SIgNatuReN-SaMMleR

13 | DIe FIlMweRkStatt MÜNSteR

16 | a-caPPella-chORMuSIk: caNtIcuM NOvuM

20 | eaSygO – eaSycOMe 
        PRaktIkuM IN aFRIka, aSIeN ODeR lateINaMeRIka

kultuRFöRDeRuNg 

24 | uNIveRSItätSgeSellSchaFt MÜNSteR e.v. 

26 | kultuRbÜRO MÜNSteRlaND e.v.
      

kultuRkaleNDeR

28–41 | auSStelluNgeN, MuSIk & kONZeRte, 
               bÜhNe & theateR, vORtRäge & leSuNgeN, 
               SONStIgeS

UniKunstKultur wird gefördert von:

40x36_sw_Kasten_Kulturstiftung:a  12.03.2012  12:01 Uhr  Seite 1

veRlOSuNg

kultuRatlaS

43–70 | wwu-kultuR-
               gRuPPeN IM  
               ÜbeRblIck

43 | gutScheINe vON teIlcheN & beSchleuNIgeR

44 | veRlOSuNg „av–PIckNIck“



2              vORwORt

vORwORt DeR RektORIN

liebe kulturfreundinnen und kulturfreunde!

Mit dem Sommersemester steht eine vielzahl kultureller ange-
bote und veranstaltungen vor der tür. Damit Sie alle termine 
bestens im blick haben, richten wir mit dieser ausgabe von uni-
kunstkultur einen kulturkalender ein. Dieser kündigt das kultur-

programm des kommenden Semesters an: konzerte, ausstel-
lungen, Filmvorstellungen, lesungen, theaterstücke, vorträge 
etc. 

Dazu gehört zum beispiel die veranstaltungsreihe „gerhard Do-
magk“. Mit einer Straßenausstellung sowie in verschiedenen 
vorträgen und Projekten informiert die expedition Münsterland 
vom 24. april bis zum 26. Oktober 2014 über das leben des Pa-
thologen, Nobelpreisträgers und visionärs.

auch das ausstellungsprogramm eines jungen kuratoren-teams 
verspricht spannend zu werden: Sieben kunsthistorikerinnen 
und kunsthistoriker der wwu organisieren in den Räumlich-
keiten des Fördervereins aktuelle kunst Münster (Fak) von april 
bis Dezember 2014 vier Einzelausstellungen sowie eine finale 
Jahresausstellung. Die künstlerinnen und künstler aus Deutsch-
land, österreich und der Schweiz thematisieren das individuelle 
erleben von Raum und umgebung.

wie der Fak haben sich auch die universitätsgesellschaft Mün-
ster und das kulturbüro des Münsterlandes der kulturförderung 
verschrieben. auf den Seiten 24 und 26 stellen die vereine ihr 
konzept vor und erklären, welche Projekte in welcher Form ihre 
Unterstützung finden. 

wie viel begeisterung und persönliches engagement kulturschaf-
fende mitbringen, zeigen Ihnen sowohl das Interview mit Michael Prof. Dr. ursula Nelles

FOtO: wwu / PeteR gReweR
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Prof. Dr. ursula Nelles
Rektorin der westfälischen wilhelms-universität Münster

Schmutte, leiter des kammerchors canticum novum, als auch der 
bericht über das austauschprogramm easygo-easycome, das 
sich an Studierende und berufstätige richtet, die ein Praktikum 
an bildungsinstitutionen in afrika, asien oder lateinamerika ab-
solvieren möchten.

Diese und weitere Beiträge finden Sie in der aktuellen Ausgabe 
von unikunstkultur. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim lesen und 
hoffe, dass die lektüre Ihr kulturelles Interesse weckt oder ver-
tieft.

allen, die dieses heft erstellt und durch materielle wie immateri-
elle beiträge bereichert haben, danke ich herzlich.

Ihre

aNZeIge
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Mit der Idee, wissenschaft in die Region zu bringen, startete 
die expedition Münsterland im august 2010. Seitdem sind nun 
fast vier Jahre und insgesamt 40 veranstaltungen vergangen, in 
denen einerseits der bevölkerung, den unternehmen und den 
kommunen der Region universitäres wissen näher  gebracht und 
andererseits der  austauschprozess zwischen Region und univer-
sität angeregt wurde. getreu dem Motto: Die Region nutzen und 
ihr nützen. auf immer neue und kreative art und weise vermittelt 
die arbeitsstelle Forschungstransfer (aFO) der wwu mit ihrer ex-
pedition Münsterland wissenschaft aus allen Fachbereichen. Se-
minare, wanderungen, Rad- und bustouren bringen Studierende 
und Interessierte zumeist kostenlos zu den veranstaltungsorten 
und zeigen, wie viel „wissenschaft“ es in unmittelbarer umge-
bung der universität gibt. 

expedition zum Frieden
Da sich in diesem Jahr der beginn des ersten weltkrieges zum 
einhundertsten Mal jährt, haben die aFO und das historische 
Seminar gemeinsam im Rahmen der expedition Münsterland ein 
Projekt ins leben gerufen,  das sich diesem großereignis widmet: 
Die expedition zum Frieden. In einer ungewöhnlichen Zusam-
menarbeit von kunstschaffenden, bürgern, Studierenden, Schü-
lern und wissenschaftlern werden an bestehenden kriegsstätten 
des ersten weltkrieges in und um Münster neue und nachhaltige 
Friedensbotschaften entwickelt. Durch das kreative Zusammen-
wirken verschiedener Disziplinen und Menschen sollen neue Zu-
gänge zur vergangenheit geschaffen werden. So lautet die Devise 

eXPeDItION MÜNSteRlaND

des Projektes: kunst und wissenschaft? kunst mit wissenschaft? 
kunst schafft wissen!

ein workshop anfang März 2014 bringt erstmals alle akteure zu-
sammen und setzt den grundstein für neue Friedensbotschaften 
in den heterogenen arbeitsgruppen. Im Nachgang dieses krea-
tiven austausches sind konkrete umsetzungen für mindestens 
vier verschiedene kriegsstätten in der Region geplant. Dies kön-
nen ausstellungen, lesungen, konzerte oder Führungen sein, die 
für alle Interessierten offen sind. gefördert und unterstützt wird 
die expedition zum Frieden im Rahmen des Regionalen kultur-
programms durch das land Nordrhein-westfalen, durch die uni-
versitätsgesellschaft Münster und die Sparkasse Münsterland-
Ost.

veranstaltungsreihe „gerhard Domagk“
Nicht nur die Mahnmale des ersten weltkrieges entgehen mitt-
lerweile fast der wahrnehmung, auch der einzige Nobelpreis-
träger unserer universität – gerhard Domagk – ist kaum noch 
bekannt. Die expedition Münsterland lädt zu seinem gedenken 
zum Spaziergang durch die Domagkstraße ein. In einer Straßen-
ausstellung vom 24. april bis zum 26. Oktober 2014 werden die 
Facetten des Menschen und wissenschaftlers gerhard Domagk 
in zwölf etappen beleuchtet. wer war gerhard Domagk? Patho-
loge, Nobelpreisträger, visionär? welche bedeutung kann man 
ihm und seinen entdeckungen aus dem letzten Jahrhundert 
heute beimessen? Die anrainer-Institute der Domagkstraße und 
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thematisch verwandte Forschungseinrichtungen, wie das Institut 
für hygiene, setzen seine Forschung in den heutigen kontext und 
diskutieren dabei hochaktuelle Fragen rund um Infektionskrank-
heiten, antibiotikaresistenzen und tumorforschung. 

Die Straßenausstellung ist teil der ihm gewidmeten veran-
staltungsreihe „gerhard Domagk“.  Im Rahmen des Projektes 
entstehen daneben weitere kunstausstellungen: Prof. cordula 
hesselbarth erforscht im Seminar „Der körper – künstlerische 
Illustration für anatomie“ mit Designstudierenden neue visuelle 
Zugänge zum körper, um auf experimentellem wege ungewohnte 
und innovative Darstellungen des menschlichen körpers zu ent-
wickeln. Im Fotoprojekt „24-Stunden-Domagkstraße“ fängt Prof. 
hermann Dornhege mit seiner kamera das geschehen in der 
Domagkstraße aus ungewohnten blickwinkeln ein. Nicht zuletzt 
wird Domagks Affinität zur zeitgenössischen Kunst in einem Vor-
trag gedacht, bei dem Medizin und kunst in den Dialog miteinan-
der treten.

alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den veranstal-
tungen teilzunehmen! Die termine der expedition zum Frieden 
sowie zu Gerhard Domagk finden Sie auf der Homepage der     
www.expedition-muensterland.de sowie im kulturkalender des 
unikunstkultur-heftes.

| catharina kähler, Nadine Ogonek
gerhard Domagk
FOtO: PRIvat
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ein neues team von sieben jungen kunsthistorikern der wwu  
organisiert in den Räumlichkeiten des Fördervereins aktuelle 
kunst Münster e.v. (Fak) das diesjährige ausstellungsprogramm. 
Der Fak führt neue künstlerische und kuratorische Positionen 
zusammen. Zu diesem Zweck bietet der verein jungen künst-
lern und kunstwissenschaftlern die chance, den vorhandenen 
ausstellungsraum im ateliergebäude in der Fresnostraße 8 zu 
bespielen. Seit 2008 wählt der Fak in einer bewerbungsphase 
jährlich ein team junger kuratoren aus. Die Mitglieder dieses 
teams realisieren frei von institutionellen Zwängen alle aspekte 
der Ausstellungsorganisation – von der Ideenfindung über Kon-
zeptentwicklung, künstlerauswahl und -betreuung, Pressearbeit 
bis hin zum Fundraising. Das Projekt für ein selbstständiges Jah-
resprogramm soll individuell, kreativ, aber auch machbar sein. 

wie könnt ihr euch bewerben?
wer Interesse hat, nimmt ganz unverbindlich kontakt mit dem 
Fak auf, entweder persönlich während den ausstellungen oder 
per e-Mail (Infos hierzu unter: www.foerdervereinaktuellekunst.
de/kuratorenbewerbung-jahresprogramm). Ob ihr euch als ein-
zelperson oder als gruppe bewerbt, ist egal. Das endgültige 
team kann sich noch während der bewerbungsphase zusam-
menfinden. Bewerbungen sollten im Frühjahr des Vorjahres er-
folgen, bis spätestens Mitte april. ein komplettes konzept und 
Programm ist noch nicht erforderlich. Dies entwickelt sich wäh-
rend der gemeinsamen Zusammenarbeit. auch die Mitglieder 

Fak.14

aus dem ausstellungsprogramm Fak.14: karin lehmann, Ohne titel, 2013
FOtO: Fak
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der diesjährigen gruppe kannten sich nicht alle vorher schon. 
Einige waren befreundet, andere kannten sich flüchtig durch das 
Studium oder teils auch privat. letztlich waren es die gemein-
samen Interessen und vorstellungen zur zeitgenössischen kunst, 
die alle zusammenschweißten. 

Das ausstellungsprogramm 2014
während des Fak.14-Programms werden im ausstellungsraum in 
der Fresnostraße 8 von april bis Dezember 2014 vier einzelaus-
stellungen mit werken von künstlern aus Deutschland, österrei-
ch und der Schweiz sowie eine finale Jahresausstellung gezeigt. 
Spezialisiert auf prozesshafte Raum- und/oder multimediale 
Soundinstallationen, thematisieren die künstler das individuelle 
erleben von Raum und umgebung. akustische und visuelle Reize 
animieren zur Durchbrechung gewohnter wahrnehmungsmuster 
und laden die Fak-besucher 2014 in einen experimentellen er-
fahrungsraum zeitgenössischer kunst ein.

In kooperation mit dem Institut für kunstgeschichte der wwu re-
alisiert das kuratoren-team zudem ein Offspace-Projekt im geis-
bergweg 12. Dort werden im Schaufenster der Zweigbibliothek 
der Kunstgeschichte bereits eine Woche vor offiziellem Ausstel-
lungsbeginn und dann parallel zur jeweiligen ausstellung aus-
gewählte kunstobjekte in zentraler Stadtlage am Durchgang zum 
Domplatz präsentiert.

Darüber hinaus ergänzt eine begleitende Film-/gesprächsreihe 
in Zusammenarbeit mit dem kino cinema & kurbelkiste Münster 
das Programm des Fak.14, während der die teilnehmer mit den 
ausstellenden künstlern diskutieren können. termine hierfür so-
wie für die Kuratorenführungen und das Kinderprogramm finden 
sich auf der website www.foerdervereinaktuellekunst.de.

| Daniel Friedt

aNZeIge
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aus dem ausstellungspro-
gramm Fak.14: bartholomäus 
traubeck,years, 2011
FOtO: Fak
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von einem technikraum im hörsaalgebäude am Schlossplatz aus 
steuern wolfgang gellenbeck, bernd kersting und Jürgen Niehaus 
den hörsaal h1. Die drei Medienbetreuer teilen nicht nur arbeits-
platz und beruf, sondern auch ein gemeinsames „hobby“ – sie 
sammeln für die universität Münster signierte Programmkarten 
und Poster von künstlern wie dem chinesischen Star-Pianisten 
lang lang oder der Feuchtgebiete-autorin charlotte Roche.

angefangen hat alles um 2000/2001, als wolfgang gellenbeck 
die Stelle an der wwu antrat. bereits seit einigen Jahren fanden 
im hörsaal h1 verschiedene kulturelle veranstaltungen statt, wie 
(klassische) konzerte, lesungen oder auftritte von comedians. 
Organisiert werden diese events, deren technische begleitung 
den drei Medienbetreuern obliegt, von unterschiedlichen kon-
zertbüros. auch wenn wolfgang gellenbeck mit klassischer Mu-
sik bis dato nicht viel zu tun hatte, so fand er die veranstaltungs-
reihe interessant und begleitet seither die klassischen konzerte.

Früh fiel ihm dabei auf, dass der H1 als Tournee Ort neben pre-
stigeträchtigen häusern wie der Rudolf-Oetker-halle in biele-
feld eher bescheiden daher kam. Den künstler erwartete ein 
karger aufenthalts- bzw. umkleideraum mit einem rostigen 
Schreibtisch und einem Sofa ohne Füße. Also fingen Wolfgang 
gellenbeck und kollegen an, den Raum von grund auf umzu-
gestalten: Neben einem frischen anstrich erhielt er beispiels-
weise neue Möbel. und dann kam wolfgang gellenbeck die 
Idee, wie der Raum zusätzlich an charme gewinnen könnte. er 

begann, sich die konzertkarten der jeweiligen veranstaltung 
von den Stars unterschreiben zu lassen, um sie dann in dem 
Umkleideraum aufzuhängen. Eine simple und zugleich pfiffige 
Idee: „wenn du siehst, dass die französische Pianistin hélène 
grimaud, der Schweizer Flötist emmanuel Pahud, der Pianist 
lang lang aus china und der deutsche violinist David garrett 
schon hier waren, dann können das ambiente und die betreu-
ung hier in Münster so schlecht ja nicht sein“, dachte er sich. 
Der gedanke ging auf. waren es zu beginn noch wenige konzert-
karten und Poster, die den Raum schmückten, so sammelte sich 
nach und nach ein beträchtlicher Fundus von über 1.000 exem-
plaren an: Signierte Programmhefte von thomas gottschalk oder 
vom Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe finden sich hier 
genauso wie unterzeichnete Poster von der Sängerin Marla glen 
oder von dem Pianisten grigory Sokolov.

Die Sammlung wurde bereits 2011 zum Neujahrsempfang im 
Schloss ausgestellt. Seitdem ist der bestand stetig gewachsen. 
Die karten sind zum teil mit persönlichen kommentaren verse-
hen – so gibt Michel Friedman, ehemals stellvertretender vorsit-
zender des Zentralrats der Juden in Deutschland, wolfgang gel-
lenbeck und seinen kollegen ein „Nie schweigen!“ mit auf den 
weg. Dennoch sammelt keiner von ihnen die Prospekte für eige-
ne Zwecke. Sie alle finden ihren Weg in die Künstlergarderobe im 
keller des gebäudes.

Neben der beachtlichen Sammlung für die universität haben die 

DIe SIgNatuReN-SaMMleR
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Zwar sind alle Rahmen, die für die karten und Poster zum Schutz 
vor Umwelteinflüssen zur Verfügung standen, bereits mit signier-
ten andenken gefüllt. Dennoch sammeln wolfgang gellenbeck 
und seine Kollegen weiterhin fleißig Künstler-Signaturen, denn 
sie sind sich sicher: „Irgendwann ist die uni da scharf drauf.“

| Patricia Ratzel

veranstaltungen wolfgang gellenbeck auch persönlich etwas mit 
auf den weg gegeben: er entdeckte die klassische Musik für sich. 
vom auftritt des persischen Dastan-ensembles oder lang lang 
am Flügel berichtet er bei unserem gespräch derart begeistert, 
dass ich direkt lust bekomme, ebenfalls einmal ein klassisches 
konzert im h1 zu besuchen. 

ein ausschnitt der autogramm-
sammlung 
FOtO: PatRIcIa RatZel
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begonnen hat alles 1981, als ein paar Münsteraner Studierende 
einen Film drehen wollten und vor der Frage standen, wie sie dies 
realisieren sollten. Denn damals waren die kameras noch schwer, 
die Filme und deren entwicklung teuer und der Schnittplatz ein 
großer tisch mit Spulen, Schere und kleber. eine Filmproduktion 
ohne viel geld und vorkenntnis war zu dieser Zeit folglich kaum 
möglich. Die Studierenden taten sich also zusammen, gründeten 
einen verein und erwarben so Mittel und Möglichkeiten, eine ei-
gene Produktionsstätte aufzubauen. 

heute, mehr als 30 Jahre später, bildet die Filmwerkstatt in Mün-
ster mit ihrem Sitz im Pumpenhaus (gartenstraße 123) das Zen-
trum der Filmkultur für die ganze Region. Das zentrale anliegen 
ist es, eine werkstatt für die Produktion von künstlerischen Fil-
men zur verfügung zu stellen, selbstorganisiertes lernen zu er-
möglichen und filmkulturelle Interessen besonders von jungen 
Menschen zu betreuen und zu fördern.

Die Filmwerkstatt Münster ist ein eingetragener verein und als 
gemeinnützig anerkannt. Sie wird mit Mitteln der Stadt Münster 
und des landes Nordrhein-westfalen gefördert. Die Mitglieder 
des vereins – Filmemacher, Produzenten und Filmenthusiasten 
– sowie der hauptamtliche geschäftsführer winfried bettmer 
und eine große anzahl freier Mitarbeiter sorgen für ein breites 
angebot im gesamten bereich des kulturellen Filmschaffens: Je-
des Jahr bietet die Filmwerkstatt circa 20 Seminare an; von den 
grundlagen wie kameraführung, ton, Regie und Drehbuch bis hin 

zu lichtgestaltung, Filmtonaufnahmen und der Masterschool Do-
kumentarfilm. Die Dozenten sind professionelle Filmschaffende, 
die seit Jahren im Filmgeschäft arbeiten. Die teilnehmer kommen 
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. willkommen sind 
Filmerfahrene, aber auch Neulinge. Für Studenten gibt es beson-
ders günstige konditionen.

Die Filmwerkstatt führt eigene Filmprojekte durch und ist aktiv 
in der betreuung und beratung bei Filmproduktionen. Ob recht-
liche, dramaturgische oder technische beratung: wer Rat bei 
einem Filmprojekt braucht, kann jeden ersten Freitag im Monat 
(14–17 uhr) zur offenen Produktionsberatung kommen oder ei-
nen termin vereinbaren.

auch wer professionelle technik für seinen Filmdreh benötigt, 
ist bei der Filmwerkstatt an der richtigen adresse. Die Filmwerk-
statt hat einen breiten Fundus an aktuellen und professionellen 
kameras, licht und tonequipment sowie diversem Zubehör. Die 
ausleihe ist günstig und unkompliziert.

Nicht zuletzt prägt die Filmwerkstatt auch das Filmprogramm 
für Münster maßgeblich mit. Im Filmclub werden zwei Mal wö-
chentlich im Schlosstheater alte Filmklassiker und neue Pro-
duktionen aus der Region, Retrospektiven und Filmreihen 
gezeigt, wie etwa zuletzt die werkschau zu David lynch. Der 
Kurzfilmslam ist ein offenes Angebot, auf dem die Zuschau-
er den besten Kurzfilm wählen. Alle zwei Jahre veranstaltet die 

DIe FIlMweRkStatt MÜNSteR
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Filmwerkstatt zudem das Filmfestival Münster, bei dem Filme 
und Filmemacher aus ganz europa zusammenkommen. Seit Jah-
ren ist es eine feste größe in der deutschen Festivallandschaft. 

Neben den vielen angeboten für die begleitung von Filmprojekten 
bietet die Filmwerkstatt auch praxisnahe studienbegleitende 
Praktika an.

Wer Interesse am Angebot der Filmwerkstatt hat, findet alle Infor-
mationen auf der Internetseite www.filmwerkstatt-muenster.de. 
Für alle Fragen ist die Filmwerkstatt auch per Mail unter film@
muenster.de und von Montag–Freitag zwischen 10 und 17 uhr 
unter 0251 2302631 erreichbar.

| Daniel huhn

„Die kaffeetante“, eine  
Produktion der Filmwerkstatt
FOtO: FIlMweRkStatt MÜNSteR
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TABLETT 
Holz mit Schwarzlack und Einlagen aus graviertem Perlmutter Blühender P� aumenzweig 
und Mondsichel China,14. Jahrhundert (Ende Yüan-/Anfang Ming-Dynastie). Erworben 1999 

Die Winterp� aume gilt im Fernen Osten als der erste Frühlingsbote und verheißt 
ein baldiges Ende des Winters.

MUSEUM FÜR LACKKUNST
Windthorststraße 26
48143 Münster | Deutschland 
Telefon: +49.251.41851-0

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstags (freier Eintritt) 12–20 Uhr,
mittwochs bis sonntags und an 
gesetzlichen Feiertagen 12–18 Uhr

WWW.MUSEUM-FUER-LACKKUNST.DE

www.facebook.com/Museum.fuer.Lackkunst
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Michael Schmutte (MS): unser chor besteht aus 30 bis 32 Mit-
gliedern, das ist zuweilen auch projektabhängig. Darunter finden 
sich Studierende der wwu, Dozenten, Promovierende, absol-
venten – die meisten unserer Mitglieder kommen aus dem uni 
umfeld.
 
ukk: wer stellt das Programm zusammen? wie lässt sich das Re-
pertoire des chores am besten beschreiben? 
 
MS: Das Programm stelle ich selbst zusammen; es bildet das ende 
einer langen „gärungsphase“. wenn wir an einem wettbewerb 
teilnehmen, wie auch in diesem Jahr, planen wir das gesamte 
Programm sogar ein Jahr im voraus. Das braucht alles seine Zeit. 
unser Repertoire ist dabei sehr breit gefächert. Der Schwerpunkt 
unserer musikalischen arbeit liegt auf der geistlichen a-cappel-
la-Musik, wobei wir werke von der Renaissance bis zur Neuzeit 
aufführen. Darunter finden sich auch viele Ur- und Erstauffüh-
rungen. wir waren zum beispiel der erste chor in Münster, der 
bachs „Sechs Motetten“ in einem konzert dargeboten hat, sowie 
galina grigorjevas „On leaving“. Mit den Mitgliedern des Sinfo-
nieorchesters Münster führten wir erstmals in Münster brittens 
„cantata misericordium“ auf. hinzu kam die deutsche erstauf-
führung des „Magnificat“ von Urmas Sisak, ein fast vierzigminü-
tiges a-cappella werk, sowie die „Drei chöre“ von Joachim lep-
ping, die eigens für canticum novum geschrieben wurden – nur 
um einige beispiele zu nennen.

unter der leitung von Michael Schmutte hat sich der kammer-
chor canticum novum ein anspruchsvolles Repertoire von wer-
ken der Renaissance bis zur Neuzeit erarbeitet und nimmt einen 
festen Platz im kulturleben der Region ein. Zahlreiche Preise, wie 
der erste Platz des Nordrhein-westfälischen landeschorwett-
bewerbs im Jahr 2013, sprechen für den erfolg des ensembles.  
unikunstkultur sprach mit Michael Schmutte darüber, was den 
chor so besonders macht. 

unikunstkultur (ukk): wie setzt sich der chor zusammen? wer 
sind die Sängerinnen und Sänger von canticum novum?

a-caPPella-chORMuSIk: caNtIcuM NOvuM

Michael Schmutte
FOtO: MIchael SchMutte
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ukk: es gibt also Stücke, die eigens für canticum novum ge-
schrieben wurden?
 
MS: Ja, durchaus. Neben Joachim lepping hat auch eines unserer 
Mitglieder, kai koch, ein Stück für uns komponiert. Der lande-
schorwettbewerb sieht nämlich vor, dass man im Rahmen des 
Pflichtprogramms ein deutsches Volkslied aufführt. Dafür hat Kai 
koch seine eigene bearbeitung von dem bekannten lied „ein vo-
gel saß auf einem baum“ für canticum novum geschrieben, wel-
che bei den Juroren sehr gut ankam.
 
ukk: wovon lassen Sie sich bei der liederauswahl inspirieren?

MS: bei der geistlichen chormusik ist die Orientierung 
an der kirchenjahreszeit naheliegend, wobei wir zwi-
schendurch auch immer wieder weltliche Programme auf-
stellen. vor drei Jahren sangen wir zum beispiel verto-
nungen bekannter Poesie von bedeutenden Dichtern.  
wichtig ist mir, bei den Programmen ein gesamtkonzept zu 
verfolgen, einen roten Faden beizubehalten. So erhält jedes 
Programm einen titel, ein genaues thema, das wir beleuchten 
wollen. Ich möchte keine willkürliche aneinanderreihung von 
Stücken, sondern ein umfassendes gesamtprojekt aufstellen. 
alles andere entwickelt sich dann nach und nach.
 
ukk: Sie haben den Ruf, nicht nur die richtigen töne zu treffen, 
sondern auch immer wieder den charakter der Stücke gekonnt 

aufzugreifen. wie stimmen Sie den chor auf die jeweiligen 
Stücke ein? haben Sie eine besondere vorbereitung? 
 
MS: Die richtigen töne werden schnell getroffen, aber bis man 
ein gefühl für die komposition bekommt, dauert es etwas. Das 
muss sich – wie so vieles – erst finden. Beim Proben gehe ich 
stets vom komponisten aus, nicht vom chor. Ich sehe mich da-
bei in einer art Mittlerrolle zwischen dem komponisten, besser 
gesagt seiner vorstellung vom Stück, und dem klang des chores. 
Meine aufgabe besteht darin, das Stück ganz im Sinne des kom-
ponisten zu treffen. Das geht nur mit sehr viel Demut, mitunter 
lauschend, sich stets hinterfragend. Mit hochmut kommt man 
nicht weit. Schütz soll nach Schütz klingen, nicht nach Schmutte. 
Da ist kein Platz für willkür. Ich habe eine genaue klangvorstel-
lung, wie eine Phrase klingen soll. Dementsprechend proben wir 
dann solange, bis diese vorstellung gefestigt ist. vieles ist dabei 
handwerk – insbesondere drei Parameter, die stimmen müssen, 
wenn man es so ausdrücken will: Interpunktion, tempo und Dy-
namik. Natürlich geht es dabei auch um die aussprache. Dann 
muss man so lange üben, bis der Funke überspringt, bis alles 
eingeschliffen ist und wie fast von selbst läuft. Zu guter letzt sin-
gen wir oftmals sämtliche Stücke auswendig. Das erleichtert das 
genaue hinhören und bietet mehr Raum für das emotionale.
 
ukk: canticum novum ist weit über Münster bzw. NRw hinaus be-
kannt. Sie haben nach der gründung im Jahr 2000 bereits viele 
Preise gewonnen. 2006 erreichten Sie den ersten Platz beim 
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canticum novum beim 9.  
Nordrhein-westfälischen landes-
chorwettbewerb in Dortmund 
FOtO: PROF. DR. lÜDIcke
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Deutsch-Niederländischen kirchenmusikpreis, 2009 den ersten 
Platz im landes-chorwettbewerb Nordrhein-westfalen, den Sie 
im Oktober 2013 verteidigen konnten. wie schaffen Sie es, die-
ses hohe Niveau beizubehalten?
 
MS: Ich denke das hat viel mit hingabe und begeisterung für gute 
Musik zu tun. Für mich ist der Chor etwas Kostbares. Ich empfin-
de es täglich als Privileg, mit diesen tollen leuten zusammen-
zuarbeiten. es macht einfach viel Freude, mit guten Menschen 
gute Musik zu machen und diese gemeinsame Freude zu teilen. 
Zu sehen, dass jeder einsatz zeigt. Dass sich immer wieder neue 
gute leute für canticum novum interessieren und neu einsteigen, 
zeigt, dass der weg richtig ist.

ukk: wer kann bei Ihnen mitmachen? was sollte man neben der 
begeisterung am Singen mitbringen?

MS: In erster linie die bereitschaft etwas Neues kennenzulernen. 
Man sollte einfach lust haben, an sich zu arbeiten und dazuzu-
lernen. Daneben schadet eine schnelle auffassungsgabe natür-
lich auch nicht. Das finde ich genauso wichtig, wie die Fähigkeit, 
Noten vom blatt lesen zu können. wichtig ist auch, dass man bei 
den Proben präsent ist, und dass die Noten nach der zweiten 
oder dritten Probe getroffen werden. Manche haben zunächst die 
befürchtung, dem Probetempo oder den hohen anforderungen 
nicht gewachsen zu sein, das legt sich aber meistens. Darüber 
hinaus sollte die grundsätzliche bereitschaft bestehen, eine Pro-

be auch vor- bzw. nachbereiten zu wollen. wie Sie selbst erwähnt 
haben, ist die begeisterung am Singen jedoch die grundvoraus-
setzung von allem. 

ukk: vielen Dank an Michael Schmutte für das Interview und viel 
glück für die teilnahme am 9. Deutschen chorwettbewerb vom 
24. Mai bis 1. Juni in weimar! 

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.uni-muenster.de/canticumNovum

| anna Oaie

Zur Person:  
Michael Schmutte studierte kirchenmusik in graz, bremen (a-Di-
plom) und wien und ließ sich zusätzlich zum Diplom-Musikthera-
peuten an der universität Münster ausbilden. Seit 1998 ist er als 
kirchenmusiker an herz Jesu in Münster tätig, seit herbst 2013 
auch als koordinierender kirchenmusiker der neuen St.-Mauritz-
Gemeinde. Er unterrichtet in der bischöflichen Kirchenmusiker-
Ausbildung und ist freiberuflich als Stimmbildner, Coach für 
chöre und Dirigent aktiv. anfang des Jahres 2000 gründete er 
den kammerchor canticum novum, der überregionale erfolge 
feiert und 2005 rief er den kammerchor an der herz-Jesu-kirche 
Münster ins leben. 2008 wurde Michael Schmutte in den künst-
lerischen beirat des verbandes Deutscher konzertchöre (vDkc) 
berufen und ist seit 2013 dessen stellvertretender vorsitzender.
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eaSygO – eaSycOMe 
PRaktIkuM IN aFRIka, aSIeN ODeR lateINaMeRIka

Schule, uni, Referendariat – und schwupps steht der junge leh-
rer vor der eigenen klasse und unterrichtet über die geschich-
te, die Strukturen und die Probleme dieser welt. was aber kann 
eine lehrkraft vermitteln, die ihr wissen aus büchern und the-
oretischen uni-kursen schöpft? gerade lehramtsstudierende 
– ob sie nun Mathematik oder Sprachen studieren – brauchen 
lebenserfahrung und sollten die verschiedensten lehr- und lern-
situationen am eigenen leib erfahren haben. So das credo von 
Dominik Schmengler, dem gründer der Initiative „easygo – ea-
sycome“.

„wie gewonnen, so zerronnen.“ Dieses Sprichwort (im eng-
lischen: easy come, easy go) beschreibt für manch einen Studie-
renden das nervtötende auswendiglernen in der klausurenphase 
und die erschreckende erkenntnis, dass sich das vermeintliche 
Wissen nach den Semesterferien wieder verflüchtigt hat. Es ist 
längst bekannt, dass sich theoretisches wissen am besten durch 
erfahrung manifestieren und erweitern lässt. aus diesem grund 
dreht easygo – easycome den Spieß (sowie die Redewendung) 
um und fordert: Raus aus der uni, hinein in die welt.

Das Programm easygo – easycome, nur eines von vielen entwick-
lungspolitischen Projekten des vereines for fair education e.v., 
vermittelt lehramtsstudierenden (und auch anderen Interessier-
ten) Praktika an einer vielzahl von Partnerschulen auf der ganzen 
welt. So gibt es beispielsweise kooperationen mit Schulen in 
burkina Faso, Namibia, kenia, tansania, Nicaragua oder Nepal. 

Das Programm bietet die Möglichkeit, einige wochen in den ent-
ferntesten winkeln der erde zu leben und zu arbeiten und dabei 
eine neue kultur und große gastfreundschaft kennenzulernen. 

was wie ein nicht greifbares abenteuer klingt, ist gar nicht so 
schwierig: Interesse bekunden, eine schriftliche bewerbung in 
der landessprache des gastlandes formulieren, Moskitonetz 
kaufen und los geht’s! Doch halt: vor dem aufbruch in die Ferne 
sollte man sich doch über ein paar Sachen informieren. Zu die-
sem Zweck bietet das team von easygo – easycome zwei Mal 
pro Monat Sprechstunden zum bewerbungsverfahren und dem 
ablauf der Praxisphase an. bei diesen treffen wird die Neugierde 
erst so richtig geweckt: ehemalige berichten über land und leu-
te und ihre erfahrungen in einem völlig anderen lernklima. Sie 
sprechen von aufgeweckten Schülerscharen, lernbegeisterten Ju-
gendlichen und klassenräumen, in denen es weder beamer noch 
bücher, wohl aber guten unterricht gibt.

Mittels eines mehrtägigen vorbereitungs-workshops werden die 
künftigen Praktikanten zusätzlich auf ihren aufenthalt vorbe-
reitet. Das Interkulturalitätstraining wird von bereits erfahrenen 
Mitarbeitern geleitet und beinhaltet nicht nur kommunikations-
übungen und hilfestellungen zur vorbeugung von Missverständ-
nissen. Man wird gleichermaßen für eine vielzahl von kulturellen 
unterschieden sensibilisiert, erhält wichtige Ratschläge für den 
ernstfall, eine ausgeklügelte Packliste und praktische Reisetipps.
easygo – easycome kümmert sich um die vermittlung des Prak-
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kindergarten „kibaha Maji 
Moto“, tansania
FOtO: eaSygO - eaSycOMe
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Dosenwerfen
FOtO: eaSygO – eaSycOMe

tikumsplatzes, die unterbringung in einer gastfamilie und den 
Flughafentransfer. Alles andere wie Flug, Versicherung oder fi-
nanzielle unterstützung muss der Praktikant selbst organisieren. 
Zur lösung des letztgenannten Problems kommt die bewerbung 
für ein Praktikumsstipendium wie Promos vom DaaD in Frage.

Für die vermittlung erhebt easygo – easycome keine gebüh-
ren, es fällt lediglich ein kleiner Interkulturalitätsbeitrag an, der 
für den ausbau des Netzwerks und die Infrastruktur in den ver-
schiedenen Zielländern genutzt wird. Das Programm baut auf die 
unterstützung ehemaliger, die ihr vorwissen an Interessenten 
weitergeben und sich auch für andere Projekte des vereins (z.b. 
„call for books“) engagieren. 
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Neu!
LWL-Museum für Kunst und Kultur

 Münster

Ab 20. September 2014 geöffnet

www.lwl-museum-
kunst-kultur.de

aNZeIge

Die länge der Praxisphasen kann auf wunsch (und sofern es 
die kapazitäten an der Partnerschule zulassen) frei bestimmt 
werden, sollte jedoch mindestens sechs wochen betragen. Mit 
einem passenden begleitseminar an der universität Münster 
kann man sich diesen auslandsaufenthalt als kernpraktikum an-
rechnen lassen. 
wer interessiert ist, woher die Schüler in zunehmend hetero-
gener werdenden Schulklassen kommen und wie anders Schule 
sein kann, ist bei easygo – easycome genau richtig. 

Im Sommer 2014 setzt das Programm auch das „easycome“ in 
die tat um, denn erstmals konnten im Rahmen eines Reverse-
Programmes einigen lehramtsstudierenden aus den Partnerlän-
dern ein vergleichbarer aufenthalt an bildungsinstitutionen im 
Münsteraner Raum ermöglicht werden.  

alle weiteren Informationen zu easygo – easycome sind unter 
folgender Website zu finden: 

www.easygo-easycome.org

| anne-kathrin Seebeck
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Förderer gesucht? Dann sind Sie bei uns richtig: Die universitäts-
gesellschaft Münster e.v. fördert unter anderem Projekte im be-
reich kunst, kultur und Musik an der wwu Münster.

Zu den geförderten kulturprojekten der letzten Jahre gehören der 
ausbau des Foyers des Fürstenberghauses zum archäologischen 
Museum, die umsetzung und Überholung der kleinen Orgel in der 
evangelischen universitätskirche, verschiedene Projekte der Mu-
sikhochschule, konzerte des studentischen Madrigalchors, des 
ensemble 22, der Studentenkantorei sowie des Motettenchors. 
weitere bekannte ergebnisse der arbeit der universitätsgesell-

schaft sind der bau der Mensa am aasee, die Studentenbücherei 
und Studentenwohnheime. auch das alexander-von-humboldt-
haus konnte mit hilfe der universitätsgesellschaft im Jahr 1984 
seiner bestimmung als gästehaus der wwu übergeben werden. 
Die universitätsgesellschaft Münster unterhält zudem das land-
haus Rothenberge als tagungsstätte der wwu.

bereits seit 1918 unterstützen wir die universität Münster unmit-
telbar dort, wo staatliche Mittel nicht zur verfügung stehen oder 
nicht ausreichen – früher unter dem Namen „gesellschaft zur 
Förderung der westfälischen wilhelms-universität zu Münster 

uNIveRSItätSgeSellSchaFt MÜNSteR e.v. 

aNZeIge
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e.v.“ Dies geschieht durch die Förderung von Projekten aus For-
schung, lehre, kultur und Studierendeninitiativen. Jährlich wird 
zudem der Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses an herausragende Nachwuchswissenschaftler verlie-
hen. Darüber hinaus verwaltet die universitätsgesellschaft das 
vermögen von insgesamt zehn Stiftungen mit einem vermögen 
von über 2,5 Mio. euro, deren Zweck jeweils in der Förderung 
verschiedener universitärer einrichtungen liegt. Zudem werden 
mehrere Stiftungspreise verliehen.

Im vorstand und im kuratorium der universitätsgesellschaft en-
gagieren sich Persönlichkeiten aus wirtschaft, verwaltung und 
universität für die Förderung der wwu Münster. Sie vertreten 
damit die ca. 730 Mitglieder, durch deren Mitgliedsbeiträge und 
Spenden die arbeit der gesellschaft getragen wird.

Sie möchten einen Förderantrag für Ihr kulturpro-
jekt stellen? am 31. August endet die Antragsfrist für 
das Normalvergabeverfahren des jeweils kommenden 
Jahres. bis zum 31. März können Sie im Rahmen des eilverga-
beverfahrens anträge für das jeweils laufende Jahr einreichen.  
 
Weitere Informationen sowie Formulare zur Antragstellung finden 
Sie in unserem webangebot unter www.uni-muenster.de/Foer-
derer/foerdern.html. 

| Dr. Nora kluck

kontakt:  
 
universitätsgesellschaft Münster e.v.  
tel.: 0251 83-22218 

E-Mail: universitaetsgesellschaft@uni-muenster.de
website: www.universitaetsgesellschaft-muenster.de
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Förderprogramm Regionale kulturpolitik 
Seit ende der 1990er Jahre unterstützt die landesregierung NRw 
die vielfältigen kulturlandschaftsräume Nordrhein-westfalens 
mit dem Förderprogramm Regionale kulturpolitik, kurz RkP. Das 
Münsterland gehört zu den insgesamt zehn kulturregionen und 
wird durch das kulturbüro des Münsterland e.v. vertreten.

Jede Kulturregion hat ihr eigenes Leitbild mit spezifischen Krite-
rien entwickelt. Diese kriterien sind grundlage für eine erfolg-
reiche antragstellung. Im Münsterland sind das u.a. der vernet-
zende charakter, der regionale bezug, die Spannungsfelder aus 
tradition und Moderne sowie die Potenziale der Innen- und au-
ßenräume. 

beispiele für geförderte Projekte
„Münsterland Festival“: Musik, kunst, Dialoge. Festival mit 
künstlern aus ausgewählten Regionen europas, charakte-
ristische veranstaltungsorte, umfangreiches Rahmenpro-
gramm mit konferenzen, Netzwerktreffen, kunsttouren u.v.m. 

„Skulptur biennale Münsterland“: vier kulturinstitutionen aus 
der Region haben sich zu einer Projektgemeinschaft zusammen-
geschlossen und ein auf sechs Jahre konzipiertes Skulpturenpro-
jekt im öffentlichen Raum im Münsterland realisiert.

„kritische Masse“: Das Projekt führt mit künstlerischen Stra-
tegien eine kritische befragung zum thema energie im Mün-

sterland durch und macht mit ästhetischen Mitteln die zen-
trale Stellung der energiefrage für die Zukunft bewusst. 

„Selbst“: ein ebenso spannendes wie humorvolles Projekt des 
Düsseldorfer künstlers Oliver gather. Der baumarkt als neues 
künstlerisch-kulturelles ereignisfeld: Das Projekt befasst sich 
mit dem begriff SelbSt im kontext eines baumarkts der Regi-
on Steinfurt. In einem öffentlichen bau-Prozess entsteht das 
„SelbSt“ als wortskulptur aus beton und während des bauens 
kommt es – bei kaffee und tee – zu gesprächen, die um den 
begriff SelbSt kreisen.

einen antrag auf RkP-Förderung kann grundsätzlich jeder stellen: 
egal ob große Institution, kommune, künstlerverbund oder ein-
zelkünstler. Die abgabefrist für Projekte ist jeweils der 30. Sep-
tember eines Jahres. Insgesamt stehen jedes Jahr ca. 300.000 € 
an Fördermitteln zur verfügung. Das kulturbüro Münsterland hilft 
bei der antragstellung, nimmt die anträge entgegen und bietet 
generelle beratung. Die Förderung erfolgt anschließend durch 
die bezirksregierung Münster.

weitere angebote: kulturakademie
Neben der antragsberatung zur kulturförderung führt das kultur-
büro weitere Projekte durch, u.a. die kulturakademie Münster-
land. Die Kulturakademie bietet eine passgenaue Qualifizierung 
von kulturakteuren im Münsterland an. hierzu werden zehn 
workshops und Seminare zu verschiedensten themen (z.b. Fi-

kultuRbÜRO MÜNSteRlaND
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nanzierung, veranstaltungsmanagement, PR & öffentlichkeitsar-
beit) angeboten. Dabei orientiert sich das angebot an den be-
dürfnissen und Interessen der kulturschaffenden in der Region. 
Zudem sind die veranstaltungen im vergleich zu anderen weiter-
bildungsangeboten sehr kostengünstig.

ausführliche Informationen zum Förderprogramm RkP, zum leit-
bild und zur kulturakademie können kostenlos beim kulturbüro 
angefordert werden. Das team vom kulturbüro steht auch für an-
dere Fragen zur verfügung und hilft gerne weiter. 

| Münsterland e.v. – kulturbüro

Münsterland e.V. – Kulturbüro, kultur@muensterland.com
tel.: 02571 9493-26, www.muensterland-kultur.com 

träger des kulturbüros Münsterland ist der Münsterland e.v. ge-
fördert wird das büro durch das Ministerium für Familie, kinder, 
Jugend, kultur und Sport des landes Nordrhein-westfalen.

aNZeIge
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weitere Informationen gibt es im Online-terminkalender der wwu  
unter www.uni-muenster.de/Rektorat/exec/termine.php 

auSStelluNgeN

MuSIk & kONZeRte

bÜhNe & theateR

vORtRäge & leSuNgeN  

SONStIgeS
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: auSStelluNgeN

auSStelluNgeN 

04.04.  
 
05.04. – 
04.05.

eröffnung: 
19.00 h 
Do–So: 
16.00–19.00 h

abel, carlo und Max korinsky – künstlerische  
klangorganisation und die klangliche (Neu-)
Interpretation vertikaler Flächen 

Fak ausstellungsraum
Fresnostraße 8 

Frei

06.04.  
 
07.04. – 
24.08.

eröffnung: 
11.00 h 
Di–So: 
10.00–13.00 h 
13.30–17.30 h

Man sieht sie nicht, aber sie haben eine 
geschichte: längst vergessene Orte, die eine 
wichtige bedeutung für die Region hatten – 
X_Orte. Fotoausstellung und exponate

expedition Mün-
sterland: X_Orte

burg vischering
berenbrock 1
59348 lüdinghausen

Frei

13.04. 20.15 hausstellungseröffnung „gesucht-gefunden“kShg Münster café Milagro 
Frauenstr. 3–6

Frei

22.04. 19.00 heröffnung: achim Mohné, köln und Studieren-
de der kunstakademie Münster

kunstakademie 
Münster

wewerka Pavillion
kardinal-von-galen-
Ring 1

Frei

24.04. eröffnung: 
18.00 h

gerhard Domagk – Pathologe, Nobelpreisträ-
ger, visionär.  ausstellungseröffnung mit tage-
buchlesung, Filmpremiere und ausstellung

expedition Mün-
sterland: Domagk-
Jahr

gerhard-Domagk-Insti-
tut für Pathologie 
Domagkstraße 17

Frei

24.04. –
26.10.

Rund um die 
uhr

Outdoor-galerie der ausstellung „auf den 
Spuren von gerhard Domagk“

expedition Mün-
sterland: Domagk-
Jahr

entlang der Domagk-
straße

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: auSStelluNgeN

29.04.

30.04. – 
11.05

Preisverlei-
hung: 19.00 h 
Di–Fr:  
14.00–19.00 h 
Sa–So: 
12.00–18.00 h

Die Förderpreisausstellung der Freunde der 
kunstakademie Münster gibt einen einblick in 
die aktuellen entwicklungen junger zeitgenös-
sischer kunst an der akademie 

kunsthalle  
Münster

kunsthalle Münster
hafenweg 28

Frei

23.05.

24.05. – 
22.06.

eröffnung: 
19.00 h
Do–So:  
16.00–19.00 h

Marten Schech –
Das Spiel mit grenzen zwischen Raum und 
kunstwerk

Fak ausstellungsraum
Fresnostraße 8 

Frei

25.05.
 
 
 
 
 
 
28.05. –
08.06.

eröffnung:  
18.00 h
  
 
 
 
 
Mi+Sa:  
10.00–17.00 h

Island-Fotoausstellung 
18.30 h: vortrag von Stefanie Jakobs, Institut 
für Nordische Philologie
19.30 h: trio „Promenades“, Musikhochschule
20.30–21.30 h: band „Patches the cat“

 
Island-Fotoausstellung
07.06.: 15.00–16.00 h – vortrag des geologen 
Dominik wesche
08.06.: 12.00–13.30 h – Präsentation des 
hörspiels „Der Freyspriester hrafnkell“

Studierende /  
kulturbüro der 
wwu  
 
 
 
 
Studierende /  
kulturbüro der 
wwu

geomuseum
Pferdegasse 3 
 
 
 
 
 
geomuseum
Pferdegasse 3

Frei

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: auSStelluNgeN

02.07.– 
24.08.

Di–So:  
10.00–18.00 h

MaleReI14kunstverein  
Paderborn

am abdinghof 11 
33098 Paderborn

Frei

08.07. 19.00 heröffnung: Sujin bae und Jonathan lemkekunstakademie 
Münster

wewerka Pavillon
kardinal-von-galen-
Ring 1

Frei

18.07.

19.07. – 
17.08.

eröffnung: 
19.00 h
Do–So: 
16.00–19.00 h

karin lehmann –
Objekte und Installationen der berner künst-
lerin

Fak ausstellungsraum
Fresnostraße 8

Frei

05.09.

06.09. – 
05.10.

eröffnung: 
19.00 h
Do–So: 
16.00–19.00 h

bartholomäus traubeck –
kunst zwischen klanginstallation,  
Rauminstallation und Soundscape 

Fak ausstellungsraum
Fresnostraße 8

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: MuSIk & kONZeRte

16.04. 20.00 hvivaldi trifft kästnertrio liMuSiN Dominikanerkirche 
Salzstraße 10

vvk: 
14/10 €  
ak:
17/13 €

18.04. 17.00 hObservantenkonzert
Musik zum karfreitag  für chor und Orgel

kammerchor der 
universität

ev. apostelkirche  
an der apostelkirche 5

Frei

21.04. 17.00 hOrgelkonzert —
österliche Freudenklänge

kammerchor der 
universität; Orgel: 
ellen beinert

ev. Observantenkirche
Schlaunstraße 3

Frei

28.04. 19.30 hSemestereröffnungskonzertMusikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

05.05. 
19.05. 
25.05.

jeweils um 
19.30 h

come and sing! 
lieblingslieder aus dem godforyou(th) und 
vieles mehr!

kShg Münster kapelle des Marianum 
Frauenstr. 3–6

Frei

07.05. 19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu
konzert unter der leitung von Prof. Dr. Joachim 
Dorfmüller (klavier, Orgel). Studierende, leh-
rende und gäste des Instituts für Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik musizieren.

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

Institut für  
Musikwissenschaft und 
Musikpädagogik
Philippistr. 2

Frei

MuSIk & kONZeRte 
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: MuSIk & kONZeRte

26.05. 19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu
konzert unter der leitung von Prof. Dr. Joachim 
Dorfmüller (klavier, Orgel).
Studierende, lehrende und gäste des Instituts 
für Musikwissenschaft und Musikpädagogik 
musizieren.

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

30.05. 15.00 hkonzert des handwerkerchors der norwe-
gischen Partnerstadt 

Partnerschafts-
verein Münster-
kristiansand

Dominikanerkirche 
Salzstraße 10

Frei

02.06. 21.30 hNachtkonzert bei kerzenschein.
Oboe, Fagott, klavier

kammerchor der 
universität

ev. Observantenkirche
Schlaunstraße 3

Frei

25.05. 17.00 h„Pro gitarre“ abschlusskonzertMusikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

21.05. 12.15 h19. edvard grieg-Festival der wwu
konzert unter der leitung von Prof. Dr. Joachim 
Dorfmüller (klavier, Orgel). Studierende, leh-
rende und gäste des Instituts für Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik musizieren.

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

Dominikanerkirche
Salzstraße 10

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: MuSIk & kONZeRte

07.07. 19.30 habschlusskonzert „crossover“, Masterstudie-
rende der Musikhochschule musizieren

Musikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

10.07. – 
11.07.

20.00 hSemesterabschlusskonzertDas Junge Sinfo-
nieorchester der 
wwu

aaseeaula (Platz der 
weißen Rose)

Frei

12.06. 18.30 hbegleitendes konzert „ein hauch von gegen-
wart“ zur ausstellungseröffnung: „gNalk—
gesehene hörenswürdigkeiten“

Musikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

30.06. öffentliche abschlussprüfungen 
Prüfungen von Studierenden aller klassen

Musikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

02.07. 20.00 hSemesterkonzert des „vielharmonischen 
Orchesters“ der kShg

kShg Münster aula der kShg 
Frauenstr. 3–6

Frei

10.06. 19.30 heröffnungskonzert, violin-Meisterkurs von und 
mit Prof. karlheinz Schneeberger

Musikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei

19.06. 19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu
konzert

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: MuSIk & kONZeRte

11.07. 20.00 hkonzert des kShg-chores „troubadix’ erben“kShg Münster aula der kShg 
Frauenstr. 3–6

Frei

12.07. 19.00 hgiaccomo Puccini: Messa di gloriaStudentenkanto-
rei der universität,  
Orchester- 
akademie

ev. Observantenkirche
Schlaunstraße 3

Frei

28.09. 18.00 hSchöpfungsoratorium von Jutta bitsch. 
uraufführung unter der leitung von Michael 
Schmutte

canticum novum
kammerchor

kreuzkirche
hoyastraße 22

Frei

12.15 hJeden zweiten Mittwoch: 
Studierende und lehrende sowie gäste des 
Faches Musikpädagogik musizieren unter der 
leitung von Prof. Dr. Joachim Dorfmüller kMD

akademische 
Orgelstunde

Dominikanerkirche
Salzstraße 10

Frei

19.30–22.00 hJeden zweiten Dienstag und einmal im Monat 
am wochenende
Proben des kammerchores unter der leitung 
von Prof. ellen beinert 

kammerchor 
Münster

ev. Observantenkirche
Schlaunstraße 3

Frei

11.07. 19.30 hSolistenforum/konzertexamenMusikhochschule Musikhochschule
ludgeriplatz 1

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: bÜhNe & theateR

Jeden 
Dienstag

15.30 hkindertheaterkulturimpulse „theater im Flur“
universitätsklinikum 
Münster

Frei

27.04. einlass: 19.00 h
beginn: 20.00 h

hot Jazz club Improshowplacebotheater hot Jazz club
hafenweg  26b

vvk: 9 €
ak:
12/9 €

27.04. 14.00 hFinale der westdeutschen Meisterschaft im 
hochschuldebattieren 

Debattierclub der 
universität Mün-
ster e.v.

Schloss
Schlossplatz 2

Frei

11.05. 20.15 hMilagrotextappeal – Poetry SlamkShg Münster café Milagro 
Frauenstr. 3–6

Frei

25.05. einlass: 19.00 h
beginn: 20.00 h

hot Jazz club Improshowplacebotheater hot Jazz club
hafenweg  26b

vvk: 9 €
ak:
12/9 €

30.04. 20:30 h„endspiel“ von Samuel becketttheaterlabor 
Münster

Scharnhorststr. 118 5 €

14.05. 
16.05. 
17.05.

20:30 h„verbrennungen“ von wajdi Mouawadtheaterlabor 
Münster

Scharnhorststr. 118 5 €

bÜhNe & theateR
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: bÜhNe & theateR

22.06. einlass: 19.00 h
beginn: 20.00 h

hot Jazz club Improshowplacebotheater hot Jazz club
hafenweg  26b

vvk: 9 €
ak:
12/9 €

27.06. beginn: 20.00 hImproshow beim albachtener kultur-Freitag 
(Karten unter: karten@albachten-ms-de)

placebotheater haus der begegnung 
albachten 
hohe geist 8

06.07. 20.15 hMilagromanie – Improtheater mit der Placebo-
Improschule

kShg Münster café Milagro, 
Frauenstr. 3–6

Frei

28.09. einlass: 19.00 h
beginn: 20.00 h

hot Jazz club Improshowplacebotheater hot Jazz club
hafenweg  26b

vvk: 9 €
ak:
12/9 €

31.05. 20.30 hStudio woyzeck 
(kartentelefon: 0251 83-24429)

hörspieleNsemble 
der Studiobühne

Studiobühne
Scharnhorststraße 110



38

Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: vORtRäge & leSuNgeN

15.04. 18.00 hcharline von heyl, künstlerin, New york Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

vORtRäge & leSuNgeN

29.04. 19.00 h„geologen und Mee(h)r – auf der Suche nach 
dem brennenden eis der tiefsee“ 
Dr. barbara teichert (Institut für geologie und 
Paläontologie)

geomuseum geomuseum
Pferdegasse 3

Frei

06.05. 18.00 hProf. Dr. Felix thürlemann, kunsthistoriker, 
universität konstanz 

Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

13.05. 18.00 halexandra bircken, künstlerin, köln Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

20.05. 18.00 hyilmaz Dziewior, Direktor des kunsthaus 
bregenz 

Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

27.05. 18.00 hlinn lühn, galeristin, Düsseldorf Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

27.05. 19.00 h„usbekistan: von Samarkand ins gebirge von
Zeravshan“. Prof. Dr. R. thomas becker (Institut 
für geologie und Paläontologie)

geomuseum geomuseum
Pferdegasse 3

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: vORtRäge & leSuNgeN

27.05. 19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu
vortrag

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

Institut für 
Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik 
Philippistr. 2

Frei

28.05. 19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu
vortrag

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

burg vischering 
lüdinghausen

Frei

03.06. 18.00 hManuel graf, künstler, Düsseldorf Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

07.06. 15.00–16.00 hIsland-Fotoausstellung
vortrag des geologen Dominik wesche 

Studierende /  
kulturbüro der wwu

geomuseum
Pferdegasse 3

Frei

10.06. 18.00 hFamed, künstlergruppe leipzig Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

17.06. 18.00 hanke hoffmann, kuratorin und  
kulturwissenschaftlerin, Zürich 

Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: vORtRäge & leSuNgeN

24.06. 19.00 h„Mexiko“. Dipl.-geologen Denise & andré ban-
ning, (Institut für geologie und Paläontologie)

geomuseum geomuseum
Pferdegasse 3

Frei

25.06. 18.00 hSusanne kippenberger, Journalistin, berlin Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

01.07. 18.00 hProf. tobias Rehberger, künstler, Frankfurt am 
Main 

Münster lectures hörsaal der  
kunstakademie

Frei

28.09.–
02.10.

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Michael Quante 

XXIII. kongress der Deutschen gesellschaft 
für Philosophie: abendvorträge von Robert b. 
Pippin, Julian Nida-Rümelin, ludwig Siep

hörsaal h1 
Schlossplatz 46

Frei19.30–21.00 h

18.06. 19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu
vortrag

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

Institut für 
Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik 
Philippistr. 2

Frei

15.07. 20.00 htagebücher aus dem 1. weltkrieg, gelesen von 
lehrenden und Studierenden der wwu

Xenia Multmeier, 
centrum für Rheto-
rik / theater en face

aula im vom-Stein-
haus
Schlossplatz 34

Frei
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kultuRkaleNDeR: SONStIgeS

SONStIgeS

24.04. 16.00 hFlashmob
Seid dabei und lasst euch überraschen!

kShg Münster Prinzipalmarkt, zwi-
schen Rathaus und 
Domplatz

Frei

29.04. 20.00 hcID-uNeScO Münster 
abschlussveranstaltung des welttanztages

cID-uNeScO 
Münster

Dominikanerkirche
Salzstraße 10

Frei

07.05.– 
19.06.

19.30 h19. edvard grieg-Festival der wwu 
verschiedene konzerte und veranstaltungen

Institut für Musik-
wissenschaft und 
Musikpädagogik

an unterschiedlichen 
Orten

Frei

08.06. 12.00–13.30 hIsland-Fotoausstellung 
Präsentation des hörspiels  
„Der Freyspriester hrafnkell“

Studierende / kul-
turbüro der wwu

geomuseum
Pferdegasse 3

Frei

19.06. 15.00 h„FeIeRtag“- Das Sommerfest der kShgkShg Münster Innenhof 
kShg/Marianum 
Frauenstr. 3–6

Frei
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liebe kulturschaffende, 

wir haben den Kulturkalender als neue Rubrik eingeführt, um Ihre Veranstaltungen bekannter zu machen. Wir hoffen, Sie fin-
den das angebot sinnvoll und senden uns auch für das kommende heft im wintersemester Ihre termine zu. wir schreiben Sie 
dazu rechtzeitig per e-Mail an. Sollten Sie noch nicht in unserem verteiler sein, melden Sie sich gerne.

Zusätzlich können Sie Ihre veranstaltungen über folgende wege kostenlos bekannt machen:

· Schaltung von veranstaltungshinweisen in der wochenzeitschrift Nadann
· uniweiter aushang von Plakaten an den schwarzen brettern 
· auslage von Flyern und broschüren in den 25 „Infotowern“ der universität 

weitere angebote des kulturbüros:

· beratung bei der gestaltung von Flyern, Plakaten, broschüren
· finanzielle Förderung von Projekten
· berichterstattung/Portrait im redaktionellen teil des unikunstkultur-heftes

Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr team vom kulturbüro

anna Oaie, anne-kathrin Seebeck, christine thieleke
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veRlOSuNg

komponist hauschka 
FOtO: MaReIke FOeckINg

Das lwl-Museum für kunst und kultur bleibt bis zu seiner feier-
lichen wiedereröffnung im September 2014 geschlossen.
lust, schon vor allen anderen besuchern das Foyer des Neubaus 
im Rahmen einer live-Performance zu bewundern?

unikunstkultur verlost in Zusammenarbeit mit dem lwl-Muse-
um für kunst und kultur 2x2 Karten für die veranstaltung „AV-
Picknick präsentiert Hauschka“ am 3. Mai 2014 um 21.00 uhr!

Das av-Picknick lädt den komponisten hauschka zu einer audio-
visuellen kunstperformance ein. Der lichtkünstler Sven Strat-
mann verwandelt zu seinen klängen das Foyer in ein leuchten-
des gesamtkunstwerk. 

ein event, das man nicht verpassen sollte!

wer die tickets gewinnen will, schreibt bis zum 28. april 2014 
eine e-Mail mit dem kennwort „lichtkunst“  an die adresse: 
kultur@uni-muenster.de

vIel glÜck!

einlass: 20.00 uhr 

tickets im regulären vvk: 10/13 € 
(zzgl. gebühren, Jörg´s cD-Forum) 
abendkasse: 13/16 €

lwl-Museum für kunst und kultur
westfälisches landesmuseum
Domplatz 10
48143 Münster

telefon: 0251 590701
e-Mail: museumkunstkultur(at)lwl.org


