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2              vorwort

vorwort der rektoriN

prof. dr. ursula Nelles
foto: wwu / peter grewer

liebe kulturfreundinnen und kulturfreunde,

als universität verstehen wir es als unsere aufgabe, nicht nur 
herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler heranzubilden, sondern durch ein vielfältiges kulturan-
gebot die universität auch zu einem stück lebensraum zu ma-
chen für alle, die in ihr arbeiten.  

es freut mich aus diesem grunde ganz besonders, dass der vor 
einem Jahr eingeführte kulturkalender mit jedem erscheinen von 
unikunstkultur umfassender wird und unter universitätsangehö-
rigen auf breites interesse stößt. rund 40 an unserer universität 
aktiv wirkende kulturgruppen sind auch in dieser ausgabe mit 
ihren konzerten, lesungen, theaterstücken, vorträgen oder film-
vorführungen vertreten. 

mit dem sommersemester 2015 können sich studierende der 
wwu über ein weiteres plus in sachen kultur freuen. das referat 
für diversity & kultur des astas hat ein semesterticket für kultur 
ins leben gerufen, das studierenden ab sofort vergünstigten zu-
gang zu kulturellen veranstaltungen innerhalb münsters ermög-
licht. der artikel auf den seiten 4–5 verrät, wie die kooperation 
mit städtischen kulturinstitutionen münsters zustande gekom-
men ist.   

wer sein kulturticket zukünftig für einen besuch im stadttheater 
münster einsetzen möchte, sollte vorab das interview ab seite 
18 mit der ausstattungsassistentin dorothea mines lesen. die 
studierte kostümbildnerin ist die schnittstelle zwischen regis-
seuren, schauspielern, schneidern und bühnenbildnern und 
weiß, was hinter dem roten vorhang passiert. 

dass in münster vielerorts gebaut wird, bleibt nicht ungesehen 
und erst recht nicht ungehört. auch die zahlreichen bauvorha-
ben der universität (z.b. die renovierung des geomuseums, die 
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prof. dr. ursula Nelles
rektorin der westfälischen wilhelms-universität münster

aNzeige

kernsanierung des philosophikums oder das jüngst fertiggestell-
te Hörsaalgebäude am orléansring) zeigen, dass sich in sachen 
architektur etwas tut. im gespräch mit dem architekturstudenten 
tim christossek geht es um die wahrnehmung von architektur 
und städtebau und die überlegungen, die einen architekten be-
schäftigen, bevor er den bleistift ansetzt. 

ich wünsche allen lesern eine inspirierende lektüre und hoffe, 
dass unikunstkultur wie immer dazu ermuntert, die facetten-
reiche kulturszene münsters aktiv zu erleben.

ferner möchte ich allen, die an diesem Heft mitgewirkt haben, 
herzlich danken. 

ihre
prof. dr. ursula Nelles
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kultur für ’N appel uNd ’N ei?! 
über die HiNtergrüNde zum kultursemesterticket

pünktlich zum sommersemester 2015 wird es eingeführt. das ti-
cket, das benachbarten universitätsstädten bisweilen neidische 
blicke aus münster bescherte. das ticket, auf das wir studie-
rende alle ziemlich lange gewartet haben und das uns nun ganz 
neue türen öffnen soll, die – ob mangelnder zahlungskraft – bis 
dato verschlossen bleiben mussten. das kultursemesterticket für 
münster ist da! 

doch was hat man darunter eigentlich zu verstehen?

das kultursemesterticket ist ein kooperationspaket zwischen 
dem asta der wwu und kulturellen einrichtungen münsters, wie 
z.b. dem Hot Jazz club, dem westfälischen kunstverein, dem li-
teraturverein, der filmwerkstatt und dem wolfgang borchert the-
ater. mit dem kultursemesterticket (das es nicht eigens in papier-
form gibt, sondern mit vorzeigen des studierendenausweises 
gilt) haben studierende die möglichkeit, bestimmte rabatte in 
anspruch zu nehmen, etwa kostenlos ins theater zu gehen oder 
vergünstigte kino- und konzertbesuche zu genießen. dahinter 
steckt die idee, dass auch studierende mit kleinem geldbeutel 
die möglichkeit haben, kulturelle angebote wahrzunehmen. 

irina engelmann, seit april 2014 referentin für kultur & diversity 
des astas, erklärt, wie das konzept des kultursemestertickets für 
münster in die tat umgesetzt werden konnte: „die idee, ein kul-
tursemesterticket für münster einzuführen, bestand schon seit 
etwa zwei Jahren. meine vorgänger haben damit begonnen, mit 

verschiedenen kultureinrichtungen zu sprechen. ich habe das 
projekt weitergeführt und zu meiner Hauptaufgabe gemacht. am 
langwierigsten waren die kommunikation, die treffen und die be-
antwortung von fragen, als es um die konkrete umsetzung ging 
und verträge aufgesetzt werden mussten.“ 

postkartenmotiv zum 
kultursemesterticket
gestalter: JoHaNN edelmaNN
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Neben der organisation im Hintergrund war es im projektverlauf 
besonders wichtig, das vorhaben populär zu machen. schließ-
lich waren es die rund 45.000 an der wwu eingeschriebenen 
studenten und studentinnen, die im dezember mittels urab-
stimmung über die einführung des kultursemesters entscheiden 
konnten. ganze 87 % aller wähler stimmten für die einführung, 
was das kulturreferat des astas in seinem entschluss, das ticket 
einzuführen, sehr ermutigte.

beim kultursemesterticket geht es keineswegs darum, kultur 
zum spottpreis zu verscherbeln. irina engelmann macht deutlich, 
dass das kultursemesterticket eine „win-win-situation für beide 
parteien“ ist. mit dem semesterbeitrag werden in zukunft zusätz-
lich 3,30 € pro studierendem erhoben. der gesammelte betrag 
wird – je nachdem, was die partizipierende kultureinrichtungen 
anbieten – an diese verteilt. so wird garantiert, dass die insti-
tutionen kein verlustgeschäft machen und die studierenden die 
Einrichtungen im Gegenzug häufiger aufsuchen und besser ken-
nenlernen können. 

so vielfältig die kulturlandschaft in münster ist, so unterschied-
lich gestaltet sich auch das angebot, auf das studierende künftig 
zurückgreifen können. beim theater münster gibt es beispiels-
weise 40 freikarten für jede vorführung, das kino cineplex bietet 
vergünstigten eintritt und ganz besonders lohnt sich auch ein be-
such in unter studierenden weniger bekannten institutionen wie 
dem gop varieté theater oder konzerten von cuba kultur.

Eine genaue Auflistung aller kooperierenden Einrichtungen gibt 
in der öffentlich ausliegenden infobroschüre zum kulturseme-
sterticket des astas oder unter:
www.facebook.com/kultursetimuenster

außerdem lädt der asta am 11. april 2015 um 18 uhr zu einer 
kick-off-veranstaltung in der aula im vom-stein-Haus ein, bei der 
ein erster einblick in die arbeit der verschiedenen kultureinrich-
tungen gewonnen werden kann. 

das kulturbüro wünscht einen guten auftakt und allen studieren-
den viel freude an ihrem kultursemesterticket!

| anne-kathrin seebeck

logo des kultursemestertickets 
gestalter: JoHaNN edelmaNN
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scrooge, dracula, titanic, Jekyll & Hyde, anatevka… die liste der 
bisherigen produktionen des freien musical-ensembles (fme) 
münster ist beeindruckend. und wer schon einmal ein stück ge-
sehen hat, ist erst recht beeindruckt. Henrike schelling, presse-
sprecherin des fme, gewährt uns einen spannenden blick hinter 
die kulissen.  

unikunstkultur: frau schelling, wie schaffe ich es, in ihrem näch-
sten musical die Hauptrolle zu bekommen?

Henrike schelling: am besten kommen sie einfach zu den ersten 
proben am anfang eines Jahres, singen mit und gucken, wie es 
ihnen gefällt.  interessierte teilnehmer ordnen wir anschließend 
bei einem offiziellen Vorsingen in die richtige Stimme ein. In 
einem zweiten vorsingen verteilen wir die einzelnen rollen. denn 
neben der stimme müssen sie auch vom typ her auf die rolle 
passen. spezielle schauspielkenntnisse sind vorab nicht nötig, 
daran arbeiten wir gemeinsam in den späteren proben. wichtig 
ist, dass sie lust haben, sich auf der bühne zu präsentieren. 

wer hat das freie musical-ensemble gegründet und warum?

das war ingo budwig vor 16 Jahren. er hat musik und medizin stu-
diert und als orchestermusiker mit seinem Horn in einer musical-
produktion mitgespielt. das hat ihm so gut gefallen, dass er mit 
einer kommilitonin beschlossen hat, selbst ein musical auf die 

„der kNoteN giNg NicHt auf“
galgeNHumor uNd der uNgewöHNlicHe „alltag“ des freieN musical-eNsembles müNster

alle darsteller des musicals „dracula“ bekamen von einem zahntechniker individuelle vampir-
zähne angepasst. 
foto: fme
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 „scrooge“ begeisterte 
unter anderem durch sein 
tolles bühnenbild. es ist 
mit insgesamt 24 vorstel-
lungen das bisher erfolg-
reichste fme-musical.
foto: fme
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beine zu stellen. das sollte eine einmalige geschichte sein, aber 
dabei ist es nicht geblieben…

wie viele aktive mitglieder haben sie?

wir sind in etwa 60 leute im ensemble und zwischen 40 und 
50 musiker im orchester. und natürlich gibt es noch ganz viele 
mitwirkende hinter der bühne. es ist toll, wie viele verschiedene 
menschen hier mitmachen. wir haben schüler, Jugendliche, stu-
dierende, berufstätige und senioren. es ist egal, wie alt jemand 
ist und was er sonst so macht. wir alle teilen eine leidenschaft 
– das macht für mich das fme aus. unsere mitglieder sind aus-
schließlich amateure. mit ihrem engagement im musical verwirk-
lichen sich viele einen traum, den sie im alltag nicht ausleben 
können. 

wie koordiniert man so viele personen? proben sie in kleinen 
gruppen?

wir untergliedern uns in zwei gruppen: ensemble und orchester. 
mit dem ensemble haben wir musikalische proben – im chor 
und mit solosängern – sowie bewegungsproben, bei denen wir 
die bühnengänge, die schauspielerischen aspekte und die cho-
reographien einstudieren. bis april haben wir in der regel eine 
musikalische probe pro woche. ab mai gibt es einen zweiten pro-
bentag in der woche für das schauspiel. wenn wir eine große en-
semble-tanznummer einstudieren, muss zum beispiel jeder mit 

dabei sein. das orchester bekommt von uns die Noten, um sich 
mit den stücken vertraut zu machen. wir haben einen festen kern 
von musikern, der seit vielen Jahren begeistert bei uns mitspielt. 
die meisten musiker sind so gut, dass ihnen das selbständige 
einstudieren des stücks leicht fällt. die proben des orchesters 
beginnen erst gegen ende der produktion am ende des Jahres.

Ist es schwierig, Nachwuchs für das FME zu finden?

gutes thema! wir haben keine schwierigkeiten weiblichen Nach-
wuchs zu finden. Aber Männer haben das Musical-Genre offen-
bar noch nicht für sich entdeckt. wir haben zurzeit an die 20 
männliche darsteller – es dürften aber gerne mehr sein. daher 
sind wir sehr froh über jeden, der interessiert ist, einfach mal bei 
uns hineinzuschnuppern!

und falls männer fehlen? wird den frauen dann einfach ein bart 
angeklebt?

um das gesamtbild abzumischen, kommt es tatsächlich vor, 
dass die eine oder andere frau, wenn sie lust dazu hat, eine 
sogenannte „Hosenrolle“ übernimmt. das habe ich selbst auch 
schon getan. es kann viel spaß machen, einmal das andere ge-
schlecht zu spielen und verwandlungstechnisch in die vollen zu 
gehen. dabei entsteht mehr als der tollste bart. 
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wer kümmert sich um das ganze „drumherum“ wie das bühnen-
bild, die kostüme und die technik?

das machen wir, also die ensemblemitglieder, alles selbst. die 
meisten, die im Hintergrund wirken, stehen auch mit auf der 
bühne. dafür schließt sich jeder einem komitee an. das ist ar-
beit, die zusätzlich anfällt: requisite, bühnenbau, auf flohmär-
kten stöbern... sogar um die umbauten während der aufführung 
kümmern sich die darsteller selbst. bei zwei produktionen, bei 
‚dracula‘ und ‚a tale of two cities‘, hat uns die schule für mode-
macher in münster bei den aufwendigsten kostümen unterstützt. 
Nur die technik kommt von externen, da haben wir feste partner, 
die genau wissen, welche anforderungen wir haben.

was passiert mit den ganzen kostümen und requisiten, die sie 
gebastelt haben? Haben sie einen fundus, aus dem sie immer 
wieder schöpfen können? verkaufen oder verleihen sie stücke 
an andere schauspielgruppen?

wir heben alle dinge auf und setzen sie, neu kombiniert oder 
in teilen, für zukünftige stücke ein. dafür braucht es wirklich 
viel platz. im augenblick hat die mutter unserer kostümbildne-
rin ihren ganzen keller dafür gestiftet. dort lagern an die 2000 
kostüme. und vor allem organisiert sie das ganz hervorragend: 
da hat jedes kleid eine Nummer, es gibt einen katalog dazu. 
so behält man den überblick. für die requisiten und bühnen-
teile haben wir zusätzlich ein lager gemietet. verleihen tun wir 

nur in ausnahmesituationen. aber wir arbeiten sehr eng mit der 
waldorfschule zusammen, auf deren bühne wir proben dürfen. 
wenn es dort aufführungen gibt, helfen wir gern mit unserem ge-
samten fundus aus. 

Wie finanziert sich das FME?

Wir finanzieren uns über die Eintrittsgelder der Besucher. Nie-
mand im Ensemble kriegt eine Gage oder dergleichen. Alles fließt 
in das neue projekt. Natürlich versuchen wir möglichst viel auf 
schmalem fuß zu lösen. deshalb machen wir den großteil selber. 
Aber wir bekommen auch finanzielle Unterstützung durch die 
sparkasse münsterland ost, die seit dem ersten projekt unser 
partner ist. 

Nach welchen kriterien suchen sie ihre musicals aus?

zum einen muss das stück für amateure zugänglich sein. Nicht 
alle musicals sind für laiengruppen verfügbar, wie etwa stücke, 
die noch keine deutsche erstaufführung hatten. wobei wir auch 
schon die ehre hatten, deutsche erstaufführungen zu spielen, 
zum beispiel „a tale of two cities“. die produktion basiert auf 
einer geschichte von charles dickens und lief vorher am broad-
way. zum anderen muss das musical viele stücke für einen groß-
en chor beinhalten, der beim fme im vordergrund steht. das ist 
gar nicht so einfach, weil viele musicals auf solisten und kleine 
ensembles zugeschnitten sind. die größe des chors ist wirklich 
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das musical „scrooge“ 
spielte das fme in deut-
scher erstaufführung.
foto: fme
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etwas, das uns auszeichnet. ebenso die personenstärke des or-
chesters: wir haben 40 bis 50 orchestermusiker. das ist sogar 
bei großen musical-produktionen selten geworden. dort werden 
die musiker mittlerweile oft digital unterstützt. 

wie lange proben sie, bis ein stück fertig ist?

wir erarbeiten pro Jahr ein musical. dieses Jahr ist unsere auf-
führung im oktober, normalerweise aber im November oder de-
zember. im Januar geht es dann mit einem neuen stück weiter. 
besonders intensiv ist natürlich die woche vor der aufführung, 
in der wir jeden abend proben. in der generalprobe kommt dann 
alles zusammen: technik, kostüme, schminke, bühnengänge, 
orchester… das kann auch gerne mal etwas länger dauern. in der 
regel gibt es zehn bis zwölf aufführungen eines musicals an drei 
bis vier wochenenden hintereinander.

passieren auch mal pannen?

selbstverständlich, relativ oft sogar. ziel ist natürlich, dass der 
zuschauer es nicht merkt. eine lustige panne aus meinem ersten 
stück war, dass jemand, der am galgen hing, befreit werden 
sollte. aber der knoten ging nicht auf. der darsteller hat minu-
tenlang an seinem seil gewurschtelt, bis das publikum natürlich 
irgendwann gemerkt hat, dass etwas nicht in ordnung ist. da 
braucht es im wahrsten sinne des wortes galgenhumor. das wird 
uns als laien aber verziehen. im endeffekt macht so etwas dem 

publikum sogar spaß.

Haben Sie ein Rezept gegen Lampenfieber?

einfach machen! ich persönlich habe früher nicht so viel auf der 
bühne gestanden. das war das erste mal eine große überwin-
dung. aber man ist in der gruppe recht geschützt und steht nicht 
allein im fokus der aufmerksamkeit. so kann man sich auspro-
bieren und verliert Hemmungen. mit der zeit wird es immer ein-
facher. Aber ein wenig Lampenfieber gehört dazu.

welches musical führen sie als nächstes auf?

„die drei musketiere“ ist unser nächstes stück. die premiere ist 
am 23. oktober 2015. sie sind herzlich eingeladen!

------ 

vielen dank!

| christine thieleke & anna oaie

informationen:
www.fme-ms.de
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tim christossek studiert seit 2009 architektur an der „msa | mün-
ster school of architecture“ der fachhochschule münster. Nach 
seinem bachelorabschluss blieb er auch für das masterstudium. 
bereits seit dem ersten semester engagiert sich tim christossek 
am fachbereich. so war der angehende architekt mehrere seme-
ster mitglied der fachschaft und übernahm schließlich auch de-
ren vorsitz. zusätzlich war er als tutor im department städtebau 
tätig. im märz 2014 wurde tim christossek vom fachbereichs-
rat zum studentischen prodekan ernannt. dies ist einzigartig 
im bereich der architekturhochschulen. das dekanat leitet den 
fachbereich und setzt sich aus einem dekan und zwei prode-
kanen zusammen. alle wichtigen entscheidungen über personal, 
zukünftige entwicklungen und finanzen werden vom dekanat 
getroffen. desweiteren repräsentiert das dekanat den fachbe-
reich auf internationalen konferenzen und tagungen. anna oaie 
sprach mit tim christossek über die besonderheiten des archi-
tekturstudiums und die aufgaben von architekten. 

unikunstkultur: Herr christossek, sie sind architekturstudent im 
dritten mastersemester und zusätzlich studentischer prodekan 
an der „msa | münster school of architecture“. können sie uns 
zunächst einen kurzen überblick über das architekturstudium 
verschaffen? was soll den studierenden vermittelt werden?

tim christossek: das architekturstudium soll die praxisnahe 
ausbildung von architekten gewährleisten. anfangs werden 
die grundlagen des entwerfens, der architekturgeschichte und 

„wir müsseN deN leuteN Neue woHNformeN NäHerbriNgeN“
eiN iNterview mit dem studeNtiscHeN prodekaN der müNster scHool of arcHitecture

der -theorie gelehrt. so soll ein erstes „architekturverständnis“ 
vermittelt werden. später geht es in eigenen projekten um die 
detaillierte planung, städtebauliche aspekte, die technische ge-
bäudeausrüstung, das bauen im bestand und die gesetzlichen 
rahmenbedingungen. Hier stehen die komplexen zusammen-
hänge von projekten im mittelpunkt. der großteil des architek-
turstudiums findet in Form von Projekten statt. Diese werden 

tim christossek, 
studentischer prodekan 
der muenster school of 
architecture
foto: msa | fotostudio



14 portrait

meistens in partnerarbeit bestritten. am ende jedes projektes 
findet in der Regel eine große Endpräsentation mit einem Gast-
kritiker statt. 
 
ein architekturstudium ohne modelle zu bauen, das scheint im 
rahmen der projektarbeit also schwer vorstellbar. was war der 
ungewöhnlichste gegenstand, den sie je in einem modell ver-
baut haben? und wie lange sitzt man an solchen arbeiten?
 
mir fällt direkt ein modell ein, das wahrscheinlich auf den ersten 
blick sehr ungewöhnlich erscheint. im ersten semester hatte ich 
die aufgabe, das raumgefühl eines von mir besuchten ortes 
in ein modell zu übertragen. dabei sollte der raum aber nicht 
einfach nachgebaut werden, sondern lediglich das raumgefühl 
erzeugen. ich erinnerte mich an ein ziemlich prägendes raumer-
lebnis, als ich in einer zeche im ruhrgebiet unter tage war. das 
gefühl von enge und gedrungenheit faszinierte mich. daher 
entschied ich mich, einen ca. 60 x 45 cm großen block aus ei-
ner mischung von kohle und wachs zu erstellen. dazu nahm ich 
vier kilogramm kohle und das wachs von 1000 teelichtern. das 
entstandene objekt wirkte wie ein stück wand aus der zeche. 
den zeitaufwand habe ich damals unterschätzt. ich dachte: „das 
bisschen kohle und wachs! ist doch schnell gemacht.“ am ende 
dauerte die Herstellung circa eine woche.

wir begegnen und erleben architektur täglich, ob wir sie verste-
hen oder nicht. wie geht es ihnen, wenn sie an einen ort kom-

men, an dem sie vorher noch nie waren? was springt ihnen ins 
auge – die gelungenen lösungen oder die fehler?

sowohl als auch. bewege ich mich in einer neuen stadt, nehme 
ich erst einmal den städtebaulichen kontext wahr und das da-
durch entstehende urbane gefühl. ich versuche zu verstehen, 
wie diese stadt funktioniert. wo sind plätze, die nicht angenom-
men werden, weil die akteure einer stadt sie nicht wahrnehmen? 
wo sind plätze, die anders als gedacht verwendet werden? so-
bald ich dann ein gebäude sehe und betrete, gibt es bei mir 
verschiedene ebenen der betrachtung. als erstes nehme ich das 
gebäude als ganzes wahr. Je länger ich mich dort aufhalte, desto 
mehr betrachte ich baukonstruktive details und frage mich, ob 
man sie besser hätte lösen können. ein beispiel sind die kran-
häuser am Kölner Rheinufer von Hadi Teherani. Ich finde, dass 
sie als städtebauliches bild sehr gut funktionieren und einen 
hohen wiedererkennungswert für die stadt köln haben. sieht 
man sich das gebäude aber aus der Nähe an, merkt man sehr 
schnell, dass die ausführung keine qualitativ hohe architektur 
erzeugt hat. 

Frank Gehry, Norman Foster, David Chipperfield. Die Namen und 
gebäude solcher star-architekten sind sehr präsent in den medi-
en und vielen menschen bekannt. ist das willkommene werbung 
für ihr fach? oder wird so womöglich der eindruck erweckt, gute 
architektur sei ein hübscher zusatz, ein netter luxus, nicht aber 
kategorie für unsere gesamte gebaute umwelt?
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das raumgefühl einer ze-
che: ein modell aus vier ki-
logramm kohle und wachs 
von 1.000 teelichtern
foto: tim cHristossek
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erst einmal müssen wir uns vor augen halten, dass ca. 95 pro-
zent der gebauten umwelt von unbekannten architekten stam-
men und nur die restlichen fünf prozent von sogenannten „star-
architekten“. leider wird im öffentlichen bewusstsein nur dieser 
kleine teil wahrgenommen. daher habe ich das gefühl, dass ar-
chitektur meistens nur dann realisiert wird, wenn sie auffällt und 
anders ist. man verbindet architektur nicht mehr mit der eigenen 
umwelt bzw. mit den eigenen vier wänden, sondern sieht sie 
vielmehr als ikone des öffentlichen raums. die heimische stra-
ße steht somit auf einer anderen ebene als beispielsweise die 
bmw-welt in münchen. zudem kommt hinzu, dass nur noch etwa 
fünf prozent der privaten bauherren einen freien architekten 
beauftragen. die glaubwürdigkeit des architekten schwindet 
immer mehr. vermeintlich wird er nur noch als der eigensinnige 
künstler gesehen. somit ist der effekt der werbung nicht wirk-
lich gegeben. das alles wird unterstützt durch großprojekte wie 
die elbphilharmonie von Herzog & de meuron in Hamburg. im 
bewusstsein der öffentlichkeit wird dieses projekt nur als über-
teuerte selbstverwirklichung der architekten wahrgenommen, 
welche durch Steuergelder finanziert wird.  

aktuell gibt es in deutschland ca. 30 millionen abgeschlossene 
bausparverträge. drei von vier menschen sparen umfragen zu-
folge für eine immobilie. kaum eine werbung kommt dabei ohne 
das bild vom Haus mit garten und satteldach aus. inwieweit wird 
diese wohnform noch sozialen und ökologischen ansprüchen 
gerecht?

ich denke, dass es nicht um die frage von sozialen und ökolo-
gischen ansprüchen geht, sondern vielmehr um den wunsch der 
bauherren. und dieser wird augenscheinlich erfüllt. das Haus 
mit garten befriedigt immer noch die bedürfnisse des gemeinen 
bürgers. ich sehe dadurch aber eine städteplanerische Heraus-
forderung. seit dem Jahr 2008 leben erstmals mehr als 50 pro-
zent der weltbevölkerung in städten. unsere städte wachsen 
scheinbar unaufhaltsam. alle möchten so zentral und ruhig wie 
möglich wohnen. und das am besten im bekannten einfamilien-
haus. stadtplanerisch ist dies nicht zu realisieren. daher müssen 
wir als architekten den leuten neue wohnformen näherbringen. 
eine möglichkeit ist das townhouse, welches sich in städten wie 
berlin immer größerer beliebtheit erfreut.
 
architektur heißt nicht, sich für hellen putz oder roten klinker 
zu entscheiden, sondern tiefgreifende und komplexe gestalte-
rische entscheidungen zu treffen. ähnliche aufgaben fallen dem 
städtebau zu – in einem größeren rahmen. warum wurde die 
bedeutung dieser disziplinen in vielen deutschen städten so un-
terschätzt?

städtebauliche entwicklungen sind sehr tiefgreifend und vor 
allem beständig. denn solche großprojekte prägen mindestens 
für die nächsten 80 Jahre das stadtbild. daher können fehlpla-
nungen nicht von heute auf morgen geändert werden. viele der 
uns bekannten fehler sind das erbe der 1950er und 1960er Jahre. 
schaute man sich die wachstumszahlen der bevölkerung in vie-
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len großstädten deutschlands nach dem zweiten weltkrieg an, 
erkannte man einen enormen zuwachs der bewohner. die mei-
sten städte waren zerstört und der strom neuer bewohner riss 
nicht ab. daher mussten groß-kapazitäre und vor allem schnel-
le lösungen gefunden werden. zudem nutzten viele städte den 
wiederaufbau als möglichkeit für umfangreiche, strukturelle 
veränderungen. Hierbei verschwand der mensch als mittelpunkt 
der stadt. das augenmerk wurde zum beispiel auf den verkehr 
gelegt: es ging dann nicht darum, einen lebenswerten raum für 
die menschen zu schaffen, sondern den autoverkehr möglichst 
reibungslos abzuwickeln. unsere aufgabe ist es nun wieder at-
mosphären zu schaffen, in denen bürger sich wohl fühlen. 

vielen dank für das interview und weiterhin viel erfolg für ihre 
berufliche Zukunft. 

| anna oaie

aNzeige
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wer in den letzten monaten vom aegidiimarkt zum domplatz 
schlenderte, bemerkte vielleicht linkerhand eine baustelle, aus 
der – wie vergessen – der kopf einer bronzestatue ragt. der 
abgebildete, der an diesem ort gleichermaßen zufrieden und 
visionär posiert, ist natürlich kein anderer als franz friedrich 
wilhelm freiherr von fürstenberg. ihn sollte man als münstera-
ner unbedingt im gedächtnis behalten, schließlich ist dem kul-
tur- und bildungsbewussten staatsmann nicht nur die gründung 
der universität münster zu verdanken. er war es auch, der 1744 
am roggenmarkt das sogenannte komödienhaus, den ersten 
vorläufer des heutigen theaters münster, einrichtete. seither 
genießen oper und theater in münsters kulturlandschaft einen 
hohen stellenwert: es folgte 1890 der elegante bau des lortzing-
theaters, dessen ruinen in die architektur der städtischen büh-
nen – dem ersten Nachkriegs-theaterneubau der bundesrepu-
blik – integriert wurden. mit dem neuen theaterintendanten dr. 
ulrich peters wurden die „städtischen bühnen“ 2012 in „theater 
münster“ umbenannt,  was das Haus besonders für jüngeres pu-
blikum attraktiver machen soll. mit sicherheit trägt dazu das kul-
tursemesterticket bei (vgl. artikel auf s. 4–5), das studierende 
ab dem sommersemester 2015 für einen vergünstigten besuch 
unter anderem im theater münster nutzen können. 

um interessierte zu einer vertieften auseinandersetzung mit zeit-
genössischem bühnenwerk  anzuregen, haben wir mit dorothea 
mines, aussattungsassistentin am theater münster, gesprochen, 
die uns von ihrem beruf erzählt und aus ihrer perspektive die 

welt des theaters beschreibt. 

unikunstkultur: frau mines, sie arbeiten seit september 2014 
als ausstattungsassistentin am theater münster. was machen 
sie eigentlich in ihrem beruf?

dorothea mines: wie der begriff assistentin schon besagt, bin 
ich eine „verwirklichungshilfe“; ich assistiere den ausstattern 
und ausstatterinnen. die ausstattung, das sind bühnen- und ko-
stümbild. um nur einige aufgaben zu nennen: ich suche proben-
kostüme und mögliche originalteile heraus, ich shoppe, ich fär-
be und ich recherchiere im internet. manchmal mache ich auch 
einfach transporte.

das klingt komplex und vielseitig. welche art der ausbildung 
braucht man um all diese aufgaben meistern zu können? 

zunächst einmal denke ich, dass mit hoher flexibilität jeder in 
diesen Beruf hineinfinden kann. Ich selbst habe Kostümbild stu-
diert, was mir den einblick in die künstlerische denkweise ein 
wenig erleichtert. in meinem studium habe ich schon vieles, was 
jetzt relevant ist, realisiert. beispielsweise musste ich lernen, 
mich zu strukturieren. auch handwerklich habe ich im studium 
viel gemacht, wenn auch auf einem recht niedrigen level. umso 
mehr respekt habe ich vor der arbeit unserer werkstätten. be-
sonders wichtig für den Job der ausstattungsassistentin sind für 

tagsüber zirkus, abeNds tHeater
eiN iNterview mit der ausstattuNgsassisteNtiN dorotHea miNes
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mich die erfahrungen, die ich hier mit dem bühnenbild und den 
dahinter stehenden ausführenden mache. die technischen mög-
lichkeiten sind wahnsinnig interessant. Auch finden sich in jeder 
inszenierung unterschiedliche ansätze einen raum zu erzählen 
und eine stimmung zu erschaffen.

wie sieht ein arbeitstag am theater für sie aus? sind sie so et-
was wie die schnittstelle zwischen all den personen, die an einer 

produktion beteiligt sind?

Ja, oft bin ich die vermittlungsstelle zwischen den künstlern, die 
für eine produktion an unser Haus kommen und den ständigen 
mitarbeitern. das bedeutet viel organisationsarbeit: telefonie-
ren, anproben koordinieren, vorbereiten, dokumentieren und na-
türlich to-do-listen schreiben. ständig kommen neue wünsche 
bei mir an, denn im probenprozess passieren entwicklungen und 

„in konferenz bei der gewand-
meisterin mit regine andratschke 
(schauspielensemble)“
foto: privat 
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es entstehen neue ideen, für die ich das passende material or-
ganisieren kann.

was war die ungewöhnlichste aufgabe, die bisher an sie heran-
getragen wurde und wie haben sie diese gelöst?

manchmal bin ich mitten in einer aktion und denke mir: verrückt! 
zum beispiel wenn ich zwanzig zweimeterfünfzig lange stangen 
durch den baumarkt hieve. oder mit drei che guevara Hemden, 
sechs sek westen und einem antiken rollstuhl durch die gegend 
fahre. oder aber wenn ich in einem sexshop nach einer pas-
senden strumpfhose suche.

auf welche charaktere trifft man hinter den kulissen des thea-
ters?

meine kollegen sind die unterschiedlichsten typen: künstler, 
techniker, mitarbeiter der werkstätten, schauspieler, sänger, 
tänzer, ausstatter, dramaturgen und regisseure – alle tragen ih-
ren teil zum ergebnis bei. da gibt es requisiteure, die für jeden 
noch so ungewöhnlichen Wunsch etwas finden, und Ausstatter, 
die mir ihre art vermitteln in diesem beruf zu arbeiten. 

mir gefällt, wie die bühnenmeister mir als Neuling in diesem feld 
alles genau erklären. ich mag es, auf engagierte gewandmeiste-
rinnen zu treffen, die mir jede anprobe zur freude machen. 

transport ins außenlager
foto: privat
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was kann man über das theater lernen, wenn man dort arbeitet? 
versteht man theaterstücke anders als ein besucher, der nur die 
endfassung auf der bühne erlebt?

der erste termin, an dem das team der neuen produktion zusam-
menkommt, sind konzeptionsproben. Hier werden die konzepte 
von der regie, dem ausstatter und eventuell dem musiker vor-
getragen und der text gelesen. meistens macht dieser termin 
unheimlich lust auf das projekt, zum beispiel war das bei „die 
fetten Jahre sind vorbei“ der fall. es hat mir gefallen, dass bei 
der konzeptionsprobe jeder frei assoziiert hat und diesen bei-
trag auch leisten durfte. ich habe den eindruck, dass das stück 
wie geschaffen ist für gespräche, diskussionen, erinnerungsein-
würfe und inspirationsvorschläge. leider habe ich nicht sehr viel 
Zeit um auf Proben zu gehen, die ich sehr spannend finde. Denn 
jeder regisseur hat andere Herangehensweisen, um seine vision 
aus den schauspielern herauszukitzeln. Jeder arbeitet mit sich, 
allerdings ist auch das zusammenspiel eine starke komponente. 
während der proben habe ich schon erlebt, wie magisch verzau-
bert zu sein. oder aber schockiert und zurückgestoßen – ein ef-
fekt, den ich auch sehr schätze. bei „maria stuart“ zum beispiel 
hat mir der probenbetrieb völlig neue einblicke in den stoff ge-
währt. auf einmal merkte ich, wie sich in meinem kopf ein neuer 
sinnzusammenhang aufbaute. bei den endproben bin ich aber 
jedes mal dabei und schreibe viele details auf, die an den ko-
stümen noch geändert werden könnten. ich glaube, dass das ein 
gutes training ist um den blick zu schärfen. 

können sie ihr eigenes kreatives potential in der arbeit als aus-
stattungsassistentin verwirklichen? 

der kreative ausdruck sucht sich in meiner arbeit immer unter-
schiedliche bahnen. oft ist die auswahl eines passenden klei-
dungsstücks oder requisits schon ein kreativer beitrag. anhand 
von dramaturgischen aspekten suche ich nach dem teil, das passt 
und die richtige geschichte erzählt. den erfahrungszuwachs, den 
ich in meiner arbeit durchlebe, betrachte ich als wichtigen teil 
meiner zukunft. ich glaube es gibt eine alltagskreativität, die mit 
allen möglichen erfahrungen zu tage tritt und gefördert wird. für 
mich bedeutet kreativität ein umdenken. es gilt, im rahmen der 
Möglichkeiten ungewöhnliche Lösungen zu finden.

Haben sie einen wunsch für ihre zukunft?

auf jeden fall möchte ich in der zukunft meiner hier am theater 
vertieften leidenschaft für bühnenbild nachgehen. ich plane in 
dieser disziplin noch einen master zu machen. theaterschaffen-
de zu sein heißt für mich, immer weiter zu lernen, sich nicht auf 
vermeintlichen gewissheiten auszuruhen und ständig position 
zu beziehen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre berufliche Zukunft und 
danken ganz herzlich für das interview!

| anne-kathrin seebeck
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depot4.9: cadavre exquis im speicHer

vier feste wände, die doch wandelbar sind. ein klitzekleiner 
raum, der so groß ist, dass sowohl künstler, wissenschaftler, 
designer und architekten simultan darin und daran arbeiten 
können. ein konstant engagiertes team, das sich ohne regeln re-
gelmäßig zum gespräch trifft, jedoch in unklarer besetzung. eine 
explizite arbeitsweise, die sich nicht in worte fassen lässt. 

„eigentlich münden versuche, allgemeingültiges für das de-
pot4.9 zu formulieren, bereits in einer dem raum entgegenge-
setzten logik“, erklärt depot4.9. im Jahr 2011 trennte sabine 
Huzikiewiz einen teil ihres ateliers ab, um darin das depot4.9 zu 
initiieren. seither arbeitetet depot4.9 immer wieder in anderen 
konstellationen: 2013 u.a. mit katja kottmann und dino steinhof, 
aktuell beteiligt sind amelie graef, susanne griem, sabine Huzi-
kiewiz, franziska klötzler, inga krüger und thorsten schneider. 
das team hat sich für folgenden beitrag der Herausforderung der 
Selbstdefinition gestellt. Im Verfahren von Cadavre Exquis* – die 
oben genannten antworten abwechselnd, aber keiner weiß, was 
die anderen zuvor schon geantwortet haben – ist die annähe-
rung an das, was das depot4.9 ausmacht, vielleicht geglückt.

UniKunstKultur: Wie lässt sich „DEPOT4.9“ definieren?

depot4.9: es heißt oft "sabines raum" und sabine heißt jetzt 
"depot". das haben wir in ihrem ausweis eintragen lassen. als 
depot-geste sozusagen.

ich verstehe noch nicht ganz. ist das depot ein raum, ein Name 
für etwas, oder eher eine person… oder gar mehrere?

das depot 4.9 ist ein raum, der einen anderen raum und des-
sen ursprünglich dafür vorgesehene funktion überlagert. dieser 
raum bietet seine karge form als Herausforderung. Junge kunst-
schaffende nehmen diese an, setzen ihre ideen darin um und 
stellen sie zum diskurs. man kann das depot4.9 insofern schon 
als atelier verstehen.

das depot4.9 ist also ein atelier?

Naja, bei direkter frage nach dem depot4.9 kann man vage sa-
gen: das depot ist ein kleiner ausstellungsraum im atelierhaus 
speicher ii am Hafen münsters. das depot4.9 sind aber auch 
quadratmeter zum ausprobieren. schon sein raumauftritt mit 
secret-room-behind-bookshelf-effekt (zwei wände des ausstel-
lungsraumes sind wandattrappen, hinter denen sich ein privat-
atelier befindet) entzieht sich aber eigentlich einer eindeutigen 
funktionszuweisung.

aber irgendeine funktion muss das depot4.9 doch für euch ha-
ben.

Ja, das depot4.9 fungiert als ein umschlagslager innerhalb einer 
transportkette. transportiert und transformiert wird diskurs. der 
kleine raum hilft bei der kritischen auseinandersetzung mit den 
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depot4.9
foto: depot4.9
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materiellen und immateriellen gegenständen, die in ihm her-
gestellt, ausgestellt und zur kritik bereitgestellt werden. dabei 
ist er teil eines imaginären apparates, den man im bilde eines 
computers beschreiben könnte. der raum dient als steckplatz 
für arbeitsspeicher, in den die jeweiligen interventionen und ak-
tionen einbringen. raum und gegenstand bilden somit ein ge-
füge – eine Hardware, die komplexe programme ermöglicht. die 
Software schreiben die Benutzer. In diesem Lernprozess erfinden 
sie raum und gegenstand, material und bedeutung immer wie-
der neu. so gelangt dieser imaginäre computer zu einem immer 
größeren selbstbewusstsein über seine bedingungen und mög-
lichkeiten und gerät dabei ins träumen, lässt das bild des com-
puters hinter sich, hebt ab und wird etwas anderes.

das klingt irgendwie futuristisch. wo will das depot4.9 denn in 
der zukunft hin? gibt es ein ziel?

futuristisch... da frage ich mich als erstes, was "futuristisch" 
ist... weil wir hier über kunst und nicht managementpsychologie 
sprechen, denke ich an die futuristen... zielt die frage darauf ab, 
muss ich diese beschreibung verneinen; geht es jedoch lediglich 
um die zukunft, will ich nicht dementieren, dass niemals an zu-
kunft gedacht wird, aber eigentlich ist wichtiger, dass es das de-
pot4.9 immer noch gibt. ich argumentiere immer wieder gegen 
beschleunigung und bin der meinung, dass depot4.9 entgegen 
einer selbstinstitutionalisierung arbeitet. ein ziel, einen grund, 
warum man beim depot4.9 mitarbeitet, hat vermutlich jede/r für foto-cadavre exquis mit momenten des depot4.9

foto: depot4.9
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sich formuliert.

also ist depot4.9 nicht einfach nur ein raum oder ein computer, 
sondern besteht zum großteil auch aus menschen. wie ist das 
team, das am depot4.9 arbeitet, organisiert? gibt es jemanden, 
der sich als kurator versteht?

Ja, von menschen, mit und für menschen! depot ist eine lockere 
gemeinschaft, die für eine gemeinsame sache sorge trägt. "sor-
ge tragen" ist ja auch die ursprüngliche bedeutung von "curare“, 
also sind im depot alle kuratoren. dabei bringt jeder ein, was er 
gut kann, was ihn begeistert oder was er gerne realisieren möch-
te. gemeinsam kommen da allerhand fähigkeiten zusammen. 
wichtig ist, dass es keine festen rollen, Hierarchien oder arbeits-
teilungen gibt. auch das gegenwärtig hochgelobte "Netzwerken" 
ist kein ziel oder selbstzweck. vielmehr geht es darum, gemein-
sam projekte zu realisieren.

erfordert das nicht doch eine gewisse koordination? welche 
Schritte finden statt bis hin zu einer Ausstellungseröffnung? Wie 
wählt ihr beispielsweise die künstler aus?

wir treffen uns ungezwungen, aber in regelmäßigen abständen 
in gemischter runde, oft auch in unterschiedlicher konstellation, 
um die nächsten ausstellungen oder abende zu planen. über be-
werbungen von außen läuft das eher selten, obwohl das durch-
aus willkommen ist. meistens ist es so, dass jemand eine arbeit 

von jemandem spannend findet und wir die KünstlerInnen dann 
einladen, etwas mit uns zu machen. oft sind das leute, die wir 
im team noch nicht alle kennen. Jeweils einer von uns übernimmt 
dann die "betreuung" eines künstlers oder einer künstlerin – das 
beinhaltet gespräche über die arbeitsweise oder das vorhaben 
der/des eingeladenen. die arbeit vor ort entwickelt der oder die 
ausstellende aber unabhängig von uns. kunstschaffenden liegt 
es natürlich nahe, einfach eine arbeit zu "droppen" und sie aus-
zustellen. mir ist aber aufgefallen, dass besonders oft eine für 
den Raum spezifische Arbeit generiert wird, also eine, die sich 
mit dem raum oder der initiative auseinandersetzt. performative 
arbeiten mit event-charakter sind rar, aber durchaus erwünscht.

der diskurs scheint ein wichtiges element des depot4.9 zu sein. 
Aber wie, wann und wo findet dieser statt? Kann man Diskurs 
eigentlich einfach erzeugen?

absolut! das austauschen und diskutieren ist sehr wichtig. die 
bewegung entsteht vor allem dadurch, dass wir nicht immer alle 
an einem ort sitzen und weil „alle“ immer andere sein können. 
so wird der diskurs gemeinsam, einzeln oder in verschiedener 
besetzung und medial divers besprochen, beschlossen, mit neu-
en gedanken angereichert und weitergetragen. daran teilneh-
men können die, die gerade zugegen sind: Neben den künstlern 
und dem depot-team sind das auch andere, die sich für den 
raum depot4.9 interessieren und engagieren oder einfach zufäl-
lig den weg kreuzen, wenn depot-informationen bewegt werden. 
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vielen dank für eure beiträge! wir wünschen allen, die am und im 
depot4.9 arbeiten, es besuchen oder sich dem diskurs anschlie-
ßen wollen eine spannende bekanntschaft.

| anne-kathrin seebeck

* CADAVRE EXQUIS – Spiel mit gefaltetem Papier, in dem es da-
rum geht, einen satz oder eine zeichnung durch mehrere per-
sonen konstruieren zu lassen, ohne dass ein mitspieler von der 
jeweils vorhergehenden mitarbeit kenntnis erlangen kann. das 
klassisch gewordene beispiel, das dem spiel seinen Namen ge-
geben hat, bildet den ersten teil eines auf diese weise gewon-
nenen satzes: le cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau (frz. 
= „der köstliche leichnam wird den neuen wein trinken“)

(quelle: andré breton/paul Éluard: dictionnaire abrégé du 
surréalisme. paris: ed. José corti, 1938) 

vielleicht lässt sich die bewegung unseres kommunikationsnetz-
werks am besten mit "Halma" vergleichen.

wie verhält sich das depot4.9 zu anderen zeitgenössischen aus-
stellungsräumen oder zum begriff „offspace“?

Naja, das depot4.9 verhält sich nicht zum begriff offspace, son-
dern ist einer. es ist noncommercial und indepentent, für young 
und unestablished zeitgenössische künstlerinnen (und kunst-
studentinnen). Hinter dem depot verbirgt sich kein bürokra-
tischer Apparat, stattdessen flexible Strukturen und Menschen.

wie kann man sich als besucher darüber informieren, was ge-
rade läuft und welche ausstellungen als nächstes geplant sind?

informieren kann man sich übers internet oder per flyer. das de-
pot ist offen für alles und Jeden, eine engere zielgruppe gibt es 
nicht. Jeder, der möchte, kann zugang zu den gezeigten arbeiten 
finden. Wie genau, hängt von jeder Arbeit ab und kann mitunter 
sehr unterschiedlich sein. wichtiger als eindeutige erklärungen 
ist es jedoch ein umfeld zu schaffen, in dem kommunikation 
entstehen kann und in dem intensiv und radikal gefragt werden 
kann. unterschiedliche meinungen und erfahrungen sind daher 
sehr willkommen. ziel ist nicht unbedingt zu gefallen, sondern 
zum denken anzuregen. Jedes neue projekt ist dabei immer auch 
selbstkritik des depots.
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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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social impact lab
stipeNdieNprogramm für sozial-iNNovative gescHäftsideeN

„Hat einer von euch beiden vielleicht etwas kleingeld übrig?“ 
„Nein, aber kann ich dir etwas vom einkaufen mitbringen?“ die-
se oder eine ähnliche situation vor einem supermarkt ist wahr-
scheinlich vielen von uns bekannt. wir möchten gerne helfen, 
wissen aber nicht, ob geld eine sinnvolle lösung ist. kann man 
dieses dilemma systematisch lösen? Ja! indem man sein geld 
am besten direkt in ein konkretes produkt investiert. denn mit 
einer sachspende, die einer bedürftigen person zugutekommt, 
helfen viele menschen gerne. 

idee und bewerbung beim social impact lab
die idee, für eine bedürftige person etwas dringend benötigtes 
mitzubezahlen, ließ mich nicht mehr los. irgendwann wurde ein 
konzept daraus, mit dem ich mich beim social impact lab in ber-
lin beworben habe – einem stipendienprogramm, das soziale 
startups in der anfangsphase ihrer sozial-innovativen geschäft-
sideen unterstützt. kurz zusammengefasst funktioniert es so:

an der kasse zahle ich neben meinem normalen einkauf zusätz-
lich für ein konkretes produkt. dieses produkt halte ich nicht in 
den Händen, es liegt bei teilnehmenden unternehmen auf lager. 
ein solches kann nicht nur eine warme decke, eine kinderzahn-
bürste oder ein medikament sein, sondern auch ein eintritt für 
den zoo, eine kinokarte, der besuch eines museums und vieles 
mehr. sobald eine größere menge zusammengekommen ist, 
schickt das unternehmen die sachspenden an Hilfsorganisati-
onen, die sich um deren verteilung an bedürftige personen küm-

mern. online kann jeder spender verfolgen, wohin die mitbe-
zahlten produkte gehen und was sein beitrag bewirken konnte. 

aus 60 bewerbungen war ich einer von zehn teilnehmern, die 
vom social impact lab zum pitch eingeladen wurden. an die prä-
sentation selber erinnere ich mich kaum. aber 12 minuten haben 
gereicht, um das publikum und die Jury von meinem konzept zu 
überzeugen. 

das social impact lab ist ein projekt von sap und dem bundesmi-
nisterium für familie, senioren, frauen und Jugend. es bietet über 
einen zeitraum von bis zu acht monaten individuelles coaching, 
professionelle Fachberatung zu spezifischen Gründungsthemen 
im bereich social entrepreneurship, mentoring durch sap mitar-
beiter, co-working-space, ansprache und matching potentieller 
finanzierungspartner sowie fachliche begleitung bei stiftungs- 
und fördermittelanträgen. das stipendium hat einen gegenwert 
von 12.500 eur und die vergabe ist an die inanspruchnahme des 
co-working-angebotes an den jeweiligen standorten geknüpft. 

an die arbeit
beim einzug ins berliner lab war ich begeistert: unterschiedliche 
teams arbeiteten an verschiedensten projekten und es entstan-
den im austausch mit den anderen laufend neue ideen. eine 
wirklich tolle, inspirierende atmosphäre. eine der ersten lekti-
onen und aufgaben für uns entrepreneurs lautete: „go on the 
street and talk to your customers!” – auch wenn man noch gar 
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keine hatte. Ziel war es, seine Kunden zu definieren. Denn oft 
stecken (nicht nur) Jungunternehmer ihre ressourcen in ideen, 
deren Nachfrage falsch eingeschätzt wird. ausgehend von un-
seren gesammelten erkenntnissen wurde das geschäftsmodell 
dann mit unterschiedlichen methoden von allen seiten beleuch-
tet und ein prototyp konzipiert. 

eine tolle erfahrung
aus meiner idee ist am ende kein prosperierendes unternehmen 
geworden. viele geldgeber reagieren verhalten auf ideen ohne ei-
nen finanziell vielversprechenden Gewinn. Dennoch war die Zeit 
als social entrepreneur eine einzigartige erfahrung, die ich nicht 
missen möchte. mein tipp: wer eine gründungsidee hat, sollte 
möglichst früh einfach anfangen. ein erfolgreiches experiment 
ist meist mehr wert als ein akribisch ausgearbeiteter business-
plan, der bisher nur im kopf funktioniert. was hat man schon am 
anfang des bachelor studiums zu verlieren? wer zunächst nur 
einen ersten eindruck in die firmengründung gewinnen möchte, 
kann als zuschauer zu einem pitch für neue ideen gehen oder 
sich einfach initiativ für ein praktikum bei den social startups 
bewerben. die aussichten sind sehr gut, da kaum jemand bei 
der firmengründung an ausschreibungen für praktikanten denkt 
– ein motivierter mitarbeiter ist aber immer willkommen. Nur bei 
der vergütung muss man sich wohl eher mit dem lohn der arbeit 
für die gute sache zufrieden geben. im bereich social entrepre-
neurship gibt es auch immer wieder kongresse und veranstal-
tungen, auf denen man garantiert auf interessante, inspirierende 

menschen und ideen trifft. wichtig ist es die eigene untätigkeit 
zu überwinden und sich zu engagieren, alles andere ergibt sich 
auf dem weg.

| christoph kuck

meinsospeso@gmail.com; http://socialimpactstart.eu/

social entrepreneur 
christoph kuck
foto: privat
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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 

frei31.03.– 
03.05. 

Haus der Nieder-
lande

„mit stift und feder als waffe“ 
ausstellung mit werken des niederländischen 
politischen zeichners louis raemaekers

Haus der Niederlande, 
zunftsaal,
alter steinweg 6–7

12.00–18.00 h 

frei19.04. ksHg ausstellungseröffnung café milagro20.15 h

frei28.04. 
 
29.04.– 
10.05.

freunde der 
kunstakademie 
münster e.v.

förderpreisausstellung der freunde der kunst-
akademie münster e.v.

kunsthalle münster, 
Hafenweg 28

eröffnung:
19.00 h 
di–fr: 
14.00–19.00 h 
sa–so: 
12.00–18.00 h

frei03.05.–
17.06.

pressemuseum 
amsterdam

ausstellung: mit anderen augen – 70 Jahre 
erinnerung und befreiung

Haus der Niederlande, 
zunftsaal,
alter steinweg 6–7

12.00–18.00 h

frei27.07.–
23.08.

beatrix frey und 
Jan bouman

ausstellung: Harmonie der differenz Haus der Niederlande, 
zunftsaal,
alter steinweg 6–7

12.00–18.00 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

musik & koNzerte 

frei02.04. musikhochschule 
münster

auf der suche nach dem vollkommenen klang i.
Konzerte auf den historischen Hammerflügeln 
der sammlung beetz | trios von Hummel, Haydn 
und beethoven

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei04.04. musikhochschule 
münster

auf der suche nach dem vollkommenen klang ii. 
Konzerte auf den historischen Hammerflügeln 
der sammlung beetz | trios von Haydn, beet-
hoven, mendelssohn bartholdy, brahms und 
chopin

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei18.04. musikhochschule 
münster

semestereröffnungskonzert
orchester der musikhochschule unter leitung 
von gmd fabrizio ventura

aula am aasee, 
scharnhorststraße

19.30 h

frei20.04. musikhochschule 
münster

musik unserer zeit 2015 | erkki-sven tüür
(vom 20.–24.4. täglich konzerte)

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei24.04. musikhochschule 
münster

after work concert
entspannte, rockige töne, lockere atmosphäre

foyer der musikhoch-
schule, ludgeriplatz 1

16.00 h

18/10 
euro

26.04. canticum novum mit allen augen –  schöpfungsoratorium der 
münsterschen komponistin Jutta bitsch

überwasserkirche, 
überwasserkirchplatz 4

20.00 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei28.04. musikhochschule 
münster

Hörprobe
liveübertragung aus dem konzertsaal der mu-
sikhochschule für deutschlandradio kultur

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

20.00 h

frei29.04.– 
08.07.

institut für musik-
wissenschaft und 
musikpädagogik

20. edvard-grieg-festival der wwu 
acht konzerte und zwei vorträge, gründer und 
leiter des festivals: prof. dr. Joachim dorfmüller.

institut für musik-
wissenschaft und 
musikpädagogik, 
musikhochschule, do-
minikanerkirche, burg 
vischering.

19.30 h

frei04.05. musikhochschule 
münster

Ylva larsdotter und anna christensson 
violinabend mit werken von bach, beethoven, 
say und schubert

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei07.05. musikhochschule 
münster

Jung und wild! 
konzert der Jugendakademie

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei08.05. musikhochschule 
münster

rezital xxvi 
klassische gitarrenmusik mit werken von bach, 
tarrega und villa-lobos

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei09.05. musikhochschule 
münster

dido und aeneas 
oper von Henry purcell

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

18.00 h

15 €/ 
10 €

09.05. studentischer 
madrigalchor

konzert zum 70. Jahrestag des kriegsendes 1945 
boris blacher: der großinquisitor

petrikirche münster20.00 h

10 €/ 
8 €/3 €

10.05. kammerchor der 
universität

observantenkonzert: chor- und orgelkonzert
„pater Noster“: chormusik aus 4 Jahrhunderten

ev. universitätskirche, 
schlaunstr.

18.00 h

frei18.05. musikhochschule 
münster

udi cello ensemble 
das brasilianische ensemble spielt werke brasi-
lianischer komponisten

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei20.05. musikhochschule 
münster

Hochschulwettbewerb „musik von heute“ 
preisträgerkonzert

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei21.05. musikhochschule 
münster

eine winterreise 
musik: franz schubert, text: wilhelm müller, 
historischer flügel: Johannes fritz, wien 1828

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei23.05. collegium musi-
cum instrumen-
tale münster

semesterkonzert 
astor piazzolla – konzert für bandoneon und 
orchester; antonin dvorák – sinfonie Nr. 9

Hörsaal H1 am schloss-
platz münster

20.15 h

frei23.05. musikhochschule 
münster

michael fiday: it shakes my teeth 
werke des zeitgenössischen komponisten für 
schlagzeug und e-gitarren

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei25.05. collegium musi-
cum instrumen-
tale münster

semesterkonzert
astor piazzolla – konzert für bandoneon und 
orchester; antonin dvorák – sinfonie Nr. 9

Hörsaal H1 am schloss-
platz münster

20.15 h

frei26.05. musikhochschule 
münster

klavier! 
klaviermusik aus drei Jahrhunderten

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h

frei27.05. musikhochschule 
münster

masterclass chanson 2015
das chanson im deutschen film bis 1945 | öf-
fentliche masterclass mit prof. dr. götz alsmann 
und prof. annette koch

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

18.00 h

frei28.05. musikhochschule 
münster

bach meets brubeck 
J. s. bach „goldbergvariationen“ und dave 
brubeck „points of Jazz“ in der version für zwei 
klaviere

konzertsaal der musik-
hochschule, 
ludgeriplatz 1

19.30 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei29.05. musikhochschule 
münster

after work concert 
entspannte, rockige töne, lockere atmosphäre

foyer der musikhoch-
schule, ludgeriplatz 1

16.00 h

frei03.06. musikhochschule 
münster

lunchkonzert
Junge talente der violincelloklassen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

12.00 h

frei04.06. musikhochschule 
münster

blowin‘ winds
konzert der Holzbläserklassen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

17.00 h

frei06.06. musikhochschule 
münster

geigeNgarteN lviii
abschlusskonzert des meisterkurses mit Hans-
heinz schneeberger

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

8 €/5 €/
3 €

08.06. observantenkon-
zert

Nachtkonzert bei kerzenschein
stefan adam, bariton; prof. ellen beinert, 
klavier

ev. universitätskirche, 
schlaunstr.

21.30 h

frei08.06. musikhochschule 
münster

das Horn, das Horn... 
werke von mozart, strauß u.a.

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei11.06. musikhochschule 
münster

grieg festival xx 
grieg als liedkomponist in zusammenhang mit 
seinen zeitgenossen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei13.06. musikhochschule 
münster

clarinette à la carte 
konzert der klarinettenklasse

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei/ 
spende

14.06. canticum novum ewige liebe 
a-cappella-konzert mit geistlichen werken von 
rossini, Holst, monteverdi, elgar u.a.

Herz-Jesu-kirche, 
wolbecker str. 12

17.00 h

frei15.06. musikhochschule 
münster

violin-konzert 
werke von bach, mozart, lalo, brahms, bruch 
u.a.

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei16.06. musikhochschule 
münster

rossini! chitarra! 
bearbeitungen von rossinis werken für gitarre

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei19.06. musikhochschule 
münster

after work concert
entspannte, rockige töne, lockere atmosphäre

foyer der musikhoch-
schule, ludgeriplatz 1

16.00 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei20.06. musikhochschule 
münster

musik aus dem Norden ii
werke von Jean sibelius, carl Nielsen, pär mo-
berg und bo andersen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei21.06. musikhochschule 
münster

trompetissimo 
musik für trompete und klavier und trompeten-
ensemble

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

17.00 h

frei21.06. ksHg milagrosso 
Jamsession, offen für alle musiker u. musikstile

café milagro20.15 h

7,50 €/ 
4,50 €

24.06. studentenorche-
ster münster

semesterabschlusskonzert
khachaturian; spivakosky; brahms 

aula am aasee, platz 
der weißen rose

20.00 h

frei25.06. musikhochschule 
münster

konzertexamen abschlusskonzert 
drei konzerte mit klavier und orchester | oper-
narien mit orchesterbegleitung

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

7,50 €/ 
4,50€

26.06. studentenorche-
ster münster

semesterabschlusskonzert
khachaturian; spivakosky; brahms

aula am aasee, platz 
der weißen rose

20.00 h

frei29.06. musikhochschule 
münster

soloabend klarinette & fagott 
ein abend mit klarinetten- und fagottliteratur

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei01.07. Junges sinfonie-
orchester an der 
wwu münster e.v.

semesterabschlusskonzert „imaginationen“
mit stücken von gade, strauss, dvorák
leitung: bastian Heymel

aula am aasee, 
scharnhorststraße 100

20.00 h

frei01.07. musikhochschule 
münster

lunchkonzert 
Junge talente der violincelloklassen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

12.00 h

frei01.07. musikhochschule 
münster

schlagzeug! 
konzert der schlagzeugklasse

19.30 h konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

frei03.07. Junges sinfonie-
orchester an der 
wwu münster e.v.

semesterabschlusskonzert „imagination“
mit stücken von gade, strauss, dvorák
leitung: bastian Heymel

aula am aasee, 
scharnhorststraße 100

20.00 h

frei03.07. musikhochschule 
münster

studentissimo
ein buntes programm über 
instrumentengrenzen hinweg

19.30 h konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

04.07. studentenkanto-
rei der universität

observantenkonzert: chor- und orchesterkon-
zert
g. f. Händel: dettinger te deum u.a.

19.00 h ev. universitätskirche, 
schlaunstr.

15 €/ 
10 €/ 
5 €
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei06.07. musikhochschule 
münster

die vögel 
klassische werke mit und um vogelstimmen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

12.00 h

frei11.07. musikhochschule 
münster

plainte – sinfonia – prelude 
konzert der cembaloklasse

19.30 h konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

frei13.07. musikhochschule 
münster

cellissimo
konzert der violincelloklassen

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei15.07. musikhochschule 
münster

crossover konzert 
eigenkompositionen der studierenden, die auf 
berühmte werke bezug nehmen

19.30 h konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

frei16.07. musikhochschule 
münster

weniger bekanntes repertoire für viola 
werke von rolla, Hummel und vieuxtemps

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei17.07. musikhochschule 
münster

pianoforte xxviii 
repräsentative werke der klaviermusik

19.30 h konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: musik & koNzerte

frei23.07. musikhochschule 
münster

violin- und kammermusik 
solo, violinsonaten, streichquartett, klarinet-
tenquintett

konzertsaal der musik-
hochschule, ludgeri-
platz 1

19.30 h

frei24.07. musikhochschule 
münster

after work concert
entspannte, rockige töne, lockere atmosphäre

16.00 h foyer der musikhoch-
schule, ludgeriplatz 1

frei30.08. amici musici Jubiläumskonzert 
die amici musici feiern ihr 40-jähriges bestehen 
mit einem Jubiläumskonzert

15.00 h adventskirche, 
coerdestraße 56
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: büHNe & tHeater

büHNe & tHeater

10 €23.04. theaterlabor lampedusa: tanz- und performance-projekt zu 
den flüchtlingsschiffen

kulturbahnhof Hiltrup, 
bergiusstraße 15

19.30 h

vvk: 9 €
ak: 13/9 €

26.04. placebotheater improvisationstheater-show im Hot Jazz club Hot Jazz club, 
Hafenweg 26b

20.00 h

frei28.04. asta kulturreferat culture corner: die offene bühne jenseits der 
wettbewerbe

specops, von-vincke-
str. 5–7

20.00 h

frei03.05. ksHg milagrotextappeal – poetry slam café milagro, 
frauenstr. 3–6

20.15 h

frei10.05. ksHg preacher-slam
Junge predigerinnen im slam messen sich 
miteinander zum thema „schöpfung vs. 
evolution“

petrikirche19.00 h

31.05. placebotheater vvk: 9 €
ak: 13/9 €

improvisationstheater-show im Hot Jazz club Hot Jazz club, 
Hafenweg 26b

20.00 h

07.06. debattierclub 
münster

freideutschsprachige debattiermeisterschaften aula im schloss, 
schlossplatz 2

14.00–
16.00 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: büHNe & tHeater

16.06. theaterlabor vvk: 8 € 
(ermäßigt)

frühlingserwachen
theaterstück von frank wedekind

kulturbahnhof Hiltrup, 
bergiusstraße 15

19.30 h

17.06. theaterlabor vvk: 8 € 
(ermäßigt)

frühlingserwachen
theaterstück von frank wedekind

kulturbahnhof Hiltrup, 
bergiusstraße 15

19.30 h

17.06. theater en face 
(Junioren)

frei, tel. 
anmelden 
83-24429

verborges in der bibliothek
leseperformance über José luis borges „bibli-
othek von babel“ mit live-musik 

bibliothek im vom-stein-
Haus, schlossplatz 34

20.30 h

18.06. theaterlabor vvk: 8 € 
(ermäßigt)

frühlingserwachen
theaterstück von frank wedekind

kulturbahnhof Hiltrup, 
bergiusstraße 15

19.30 h

23.06. theater en face 
(Junioren)

frei, tel. 
anmelden 
83-24429

verborges in der bibliothek
leseperformance über José luis borges „bibli-
othek von babel“ mit live-musik 

bibliothek im vom-stein-
Haus, schlossplatz 34

20.30 h

28.06. placebotheater vvk: 9 €
ak: 13/9 €

improvisationstheater-show im Hot Jazz club Hot Jazz club, 
Hafenweg 26b

20.00 h

frei30.06. asta kulturreferat culture corner: die offene bühne jenseits der 
wettbewerbe

specops, 
von-vincke-str. 5–7

20.00 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: büHNe & tHeater

30.06. theater en face 
(Junioren)

frei, tel. 
anmelden 
83-24429

verborges in der bibliothek
leseperformance über José luis borges „bibli-
othek von babel“ mit live-musik

bibliothek im vom-stein-
Haus, schlossplatz 34

20.30 h

frei12.07. ksHg milagromanie 
improtheater mit der placebo-improschule

café milagro, 
frauenstr. 3–6

20.15 h

27.09. placebotheater vvk: 9 €
ak: 13/9 €

improvisationstheater-show im Hot Jazz club Hot Jazz club, 
Hafenweg 26b

20.00 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: vorträge & lesuNgeN

vorträge & lesuNgeN

14.04. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
wenn religiöse traditionen einander beein-
flussen“: Warum mit nur einer Religion leben? 
anmerkungen zum phänomen multi-religiöser 
identität

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

16.04.–
16.07.

zentrum für wis-
senschaftstheorie

freiringvorlesung: einheit und vielfalt der wissen-
schaften 
Vorlesung findet 14-täglich statt

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 5, domplatz 
20–22

18.15– 
19.45 h

21.04. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
wenn religiöse traditionen einander beein-
flussen“:  Das Große Dao ist ohne Form, ohne 
wesen und ohne Namen. formen des transfers 
zwischen religionen im regulierten pluralis-
mus chinas

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

22.04. Haus der Nieder-
lande

freilesung: sehr geehrter Herr m.
Hermann koch liest aus seinem roman

stadtbücherei münster20.00 h

22.04. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!” – philosophie im 
alltag: apl. prof. dr. bernadette collenberg-
plotnikov: geschmackssache? was die philoso-
phie (noch) zu geschmacksfragen zu sagen hat

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: vorträge & lesuNgeN

28.04. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
Wenn religiöse Traditionen einander beeinflus-
sen“: traditionsbildung durch textstrategie: 
der weg der koranischen gemeinde von Jerusa-
lem nach mekka

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

05.05. geomuseum freigeologen unterwegs: dr. christian vollmer (in-
stitut für mineralogie): zwischen Nordlichtern 
und karibus: auf der suche nach diamanten in 
Nordwest-kanada

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 43,
domplatz 23

19.00 h

05.05. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religi-
onen. wenn religiöse traditionen einander 
beeinflussen“: Buchkultur und Bildkultur in 
der mittelalterlichen jüdischen gesellschaft: 
kulturaustausch zwischen christen, Juden und 
muslimen

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

06.05. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!”– philosophie im 
alltag: pd dr. ludger Jansen: kultur, kulturen, 
Konflikte

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: vorträge & lesuNgeN

12.05. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
wenn religiöse traditionen einander beein-
flussen“: Philosophie und Wissenschaft als 
gemeinsames erbe der abrahamitischen religi-
onen im mittelalter

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

19.05. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
Wenn religiöse Traditionen einander beeinflus-
sen“: rezeption hinduistischer konzepte im 
westen und westlicher konzepte im Hinduis-
mus

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

20.05. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!”– philosophie im 
alltag: pd dr. michael kühler: „mit den augen 
der geliebten person“: wie die liebe unsere 
identität und unseren blick auf die welt ändern 
kann

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h

02.06. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
wenn religiöse traditionen einander beein-
flussen“: Politische Theologie der christlichen 
kabbala. der fall guillaume postel (1510–1581)

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: vorträge & lesuNgeN

03.06. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!”– philosophie im 
alltag: pd dr. Johann s. ach: prostitution

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h

09.06. geomuseum freigeologen unterwegs: anna k. prim,  b. sc. 
(institut für geologie und paläontologie): 90° 
Nord – von eisbrechern, kastenloten und dem 
polarsommer

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 43,
domplatz 23

19.00 h

09.06. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
wenn religiöse traditionen einander beein-
flussen“: Vom Nicht-Selbst zur Buddha-Natur? 
buddhistische vorstellungen vom wesen des 
menschen in wechselwirkung mit anderen 
indischen religionen

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

16.06. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
Wenn religiöse Traditionen einander beeinflus-
sen“: ein neues bild vom Judentum? maimo-
nides im paris des 13. Jahrhunderts

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

17.06. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!”– philosophie im 
alltag: dr. bernd prien: sprechen, versprechen, 
sich versprechen

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h
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Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: vorträge & lesuNgeN

23.06. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
wenn religiöse traditionen einander beein-
flussen“:  Warum ist die negative Theologie 
für monotheistische religionen attraktiv? 
überlegungen zur platonismusrezeption in den 
abrahamitischen religionen

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

30.06. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
Wenn religiöse Traditionen einander beeinflus-
sen“:   reliquientransfer – verbindendes zwi-
schen den christlichen welten des mittelalters?

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h

01.07. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!”– philosophie 
im alltag: prof. dr. Niko strobach: schlechte 
argumente

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h

07.07. exzellenzcluster 
„religion und poli-
tik“ u. centrum für 
religionsbezogene 
studien (crs)

freiringvorlesung „transfer zwischen religionen. 
Wenn religiöse Traditionen einander beeinflus-
sen“:  christian-muslim dialogue in the middle 
east: tradition and the exigencies of context

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 2, domplatz 
20–22

18.15 h



51

Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: vorträge & lesuNgeN

07.07. geomuseum freigeologen unterwegs: dr. markus bertling 
(geomuseum und institut für geologie und 
paläontologie): was wollen geologen am 
roten meer?

fürstenberghaus, 
Hörsaal f 43,
domplatz 23

19.00 h

15.07. philosophisches 
seminar

freiringvorlesung: “that’s life!”– philosophie im 
alltag: prof. dr. reinold schmücker: kappes 
und anti-kappes

Johannisstr. 4, raum 
Jo 1

18.15 h

15.09. prof. dr. bodo 
plachta

freivortrag: die briefe des malers vincent van 
gogh

Haus der Niederlande, 
bibliothek,
alter steinweg 6–7

19.00 h



52

Datum     UhrzeitVeranstaltungVeranstalter Ort Eintritt

kulturkaleNder: soNstiges

soNstiges

11.04. asta kulturreferat freikick-off zur einführung des kultursemesterti-
ckets

aula im von-stein-
Haus, schlossplatz 34

18.00 h

26.04. musikhochschule 
münster

freiöffentliche führung durch die sammlung beetz 
erläuterungen und klangbeispiele zu den 
historischen Hammerflügeln der Sammlung

kammermusiksaal 
der musikhochschule, 
ludgeriplatz 1

11.00 h

02.05. expedition mün-
sterland

4 €Jüdisches leben im ostmünsterland freckenhorst, waren-
dorf & telgte

9.00 h

04.05.–
08.05.

die brücke freithemenwoche „flüchtlinge in münster“ die brücke, wilmer-
gasse 2

04.06. ksHg freifeiertag 
das sommerfest für münsters studierende

ksHg, frauenstr. 3–615.00 h

13.06. asv freiinternationales sommerfest

Holling 9, 48351 alvers-
kirchen

10.00 h

14.06. expedition mün-
sterland

freithementag milch – familien-uni auf dem 
bauernhof

schlossplatz

9.00 h

20.09. musikhochschule 
münster

freiöffentliche führung durch die sammlung beetz 
erläuterungen und klangbeispiele zu den 
historischen Hammerflügeln der Sammlung

kammermusiksaal 
der musikhochschule, 
ludgeriplatz 1

11.00 h
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54 Audio, Video & MedieN  

der semesterspiegel ist die zeitschrift der verfassten studierendenschaft der universität Müns-
ter. sie informiert seit 1954 fortlaufend über universitäre, kommunale, regionale und hoch-
schulpolitische themen. Als sprachrohr der studierenden spricht der semesterspiegel jede/n 
studierende/n in Münster an. lust mitzumachen? Jede/r ist eingeladen, sich aktiv am semes-
terspiegel zu beteiligen! denn der semesterspiegel kommt nicht ohne die tatkräftige hilfe zahl-
reicher freier Autor/inn/en aus, die über den uni-Alltag, das leben in Münster und vieles mehr 
berichten. hierzu einfach kontakt mit der redaktion aufnehmen. 
www.semesterspiegel.de

das campusradio für Münster und steinfurt versorgt euch mit Neuigkeiten aus dem uni-leben und 
der weiten welt. Bei radio Q gibt es viel gute Musik und ca. 40 stunden moderiertes programm pro 
woche: interviews, reportagen, Berichte und Nachrichten über hochschulpolitik, wissenschaft, 
kultur und Musik – von Studenten für Studenten. Mitmachen? Sprechstunden findet ihr auf un-
serer homepage! Bis dahin: radio Q hören! in Münster auf der 90,9, in steinfurt auf der 103,9, 
weltweit via Webstream oder Radio Q-App! Mehr Infos findet ihr auf...
www.radioq.de

rAdio Q – dAs cAMpusrAdio Für MüNster uNd steiNFurt

semesterspiegel 
schlossplatz 1 
48149 Münster 
redaktion:  
semesterspiegel@wwu.de 
geschäftsführung:  
ssp.ceo@wwu.de

seMesterspiegel

redaktion radio Q 
Bismarckallee 3 
48151 Münster 
tel: 0251 83-79090
fax: 0251 1612708
redaktion@radioq.de 

der kulturkater ist ein kleines online-kulturmagazin, das seinen überwiegend studentischen Au-
toren die Möglichkeit gibt, die produkte ihrer kreativ-durchzechten Nächte einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren: sei es ein gedicht, eine kurzgeschichte, Musik oder ein spannendes, 
neues rezept. dazu gibt der webcomic „der wo ente“ jeden Montag und donnerstag einblicke in 
Münsters wohl schrägste wg.
www.kulturkater.de

kulturkAter.de
redaktion@kulturkater.de
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die Arbeitsstelle Feministische theologie & genderforschung ist eine universitäre kath.-theol.  
institution, die die geschlechter-perspektive quer durch die theologischen disziplinen vertritt 
und über eine entsprechend umfassende Bibliothek verfügt. dazu gehört neben der Abteilung 
„christlich-Feministische theologie“ auch die Bibliothek „Frauen in den religionen“, die von prof. 
dr. Annette wilke betreut wird. literatur bis 2007 kann in der Bibliothek im hüfferstift eingese-
hen werden. seit Mitte 2007 stehen Neuerwerbungen und zeitschriften in der diözesanbibliothek 
Münster bereit: www.dioezesanbibliothek-muenster.de.
www.uni-muenster.de/FB2/tff

Bis zu 5.000 Nutzer kommen täglich in die ulB, den zentralen Anlaufpunkt für wissenschaftliche 
informationen in Münster. etwa 3,2 Mio. Medien aus allen Fächern sind dort verfügbar (zusam-
men mit instituts- und zweigbibliotheken ca. 6,7 Mio.). hinzu kommen über 55.000 elektronische 
zeitungen und zeitschriften. Als landesbibliothek bewahrt und erschließt die ulB kulturelles erbe
der region für Forschung und Bürgerschaft. sie bietet komfortable lese-, gruppen- und pc-Ar-
beitsplätze, digitale services und einen eltern-kind-raum. die zentralbibliothek ist wochentags 
geöffnet von 8–22 uhr sowie samstags und sonntags von 10–20 uhr.
www.ulb.uni-muenster.de

krummer timpen 3
48143 Münster
tel.: 0251 83-24040
fax: 0251 83-28398
info.ulb@wwu.de

prof. dr. Marie-theres wacker 
hüfferstr. 27 
48149 Münster 
tel.: 0251 83-30047 
femtheo@wwu.de

FeMiNistische theologie / FrAueN iN deN religioNeN

der servicepunkt Film des ziV ist die zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiter und studierenden 
der wwu, die das Medium Film in der lehre, zur Forschungsdokumentation oder zu pr-zwecken 
nutzen möchten. Neben den im Vorlesungsverzeichnis verankerten lehrveranstaltungen (ziV-
lehre) werden im servicepunkt Film medienrelevante kompetenzen vermittelt und intensive 
unterstützung für Filmprojekte geboten. hierzu gehört die Beratung bei der konzept- und dreh-
bucherstellung, Bildwirkung und technikeinsatz sowie bei der postproduktion und publikation. 
Projektbezogen besteht auch die Möglichkeit, filmtechnische Ausrüstung auszuleihen.
www.uni-muenster.de/ZIV/SPFilm/index.html

ziV serVicepuNkt FilM 
servicepunkt Film 
scharnhorststraße 100 
48151 Münster
tel.: 0251 83-29440
spfilm@wwu.de

uNiVersitäts- uNd lANdesBiBliothek MüNster (ulB)



56 BildeNde küNste / BühNeN

zentrale idee: Bildung braucht Bilder. die unikunst im Bispinghof erlaubt es jungen künstlern 
und schülern, ihre kunstwerke in den seminarräumen und Fluren des instituts auszustellen, die 
sie optisch aufwerten und in denen sie für eine angenehme raumatmosphäre sorgen. sie ist ver-
bunden mit der praktischen Absicht, eine kreative und angenehme lernatmosphäre zu schaffen 
und den umgang mit räumlichkeiten zu verbessern. künstler und künstlerinnen, die Bilder im 
Bispinghof ausstellen möchten, können sich gerne an uns wenden. 
www.uni-muenster.de/ew/ife/kunst/index.html

uNikuNst iM BispiNghoF
institut für 
erziehungswissenschaft
prof. dr. tatjana Frey
prof. dr. wolfgang sander
prof. dr. Friedhelm Brüggen 
georgskommende 33 
48143 Münster
sander@uni-muenster.de 

Im Café Milagro, dem Café der KSHG (Katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde), fin-
det ihr eine kleinkunstbühne, auf der sonntags regelmäßig improtheater-Veranstaltungen, poetry 
Slams, Pop-/Jazz-Konzerte, Sessions und Klassik-Spontankonzerte stattfinden! Darüber hinaus 
können studierende das café Milagro als Ausstellungsraum nutzen. wenn du in deiner studi-
enstadt Münster „krea(k)tiv“ werden möchtest, dann melde dich einfach bei der kshg! ein- und 
Auftritt jeder Veranstaltung frei!
www.kshg-muenster.de

cAFÉ MilAgro
café Milagro, kshg 
Frauenstraße 3–6 
48143 Münster 
tel.: 0251 49519447  
backhaus@bistum-muenster.de

die Veranstaltungen des Ateliers für künstlerisches und wissenschaftliches zeichnen und Model-
lieren bieten die Möglichkeit, Fertigkeiten in verschiedenen künstlerischen Verfahren und Arbeits-
weisen zu erwerben und eigene kreative Fähigkeiten auszubilden. Figürliches zeichnen: montags 
15–18 uhr. zeichnen: montags 19–22 uhr. Malerei: mittwochs 9.30–12.30 Uhr. Druckgrafik: don-
nerstags 15–18 uhr. 
www.uni-muenster.de/atelier

helmut korhammer
scharnhorststr. 100
48151 Münster
tel.: 0251 83-24484

Atelier Für küNstl. uNd wisseNschAFtl. zeichNeN uNd ModelliereN
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ingo Budweg 
Arnheimweg 1 
48161 Münster 
musical@muenster.org

studiobühne 
scharnhorststr. 110
48151 Münster
mirjawe@netscape.net
raschu@wwu.de

Jeden dienstag um 15.30 uhr findet im „theater im Flur“ ein kindertheater statt und immer mitt-
wochs geben die clinic-clowns den kleinen patientinnen der kinderstationen zauberhafte im-
pulse, um ihnen ein lachen zu schenken. das aktuelle programm finden sie unter www.kultur-im-
krankenhaus.de. der eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei! 
www.kultur-im-krankenhaus.de

uniklinikum Münster
christian heeck, kulturreferat
A.-schweitzer-campus 1 
48149 Münster
tel.: 0251 83-46084
fax: 0251 83-48097
heeckch@
klinikum.uni-muenster.de

kultur iMpulse

eNglish drAMA group (edg)
the edg has been around for more than thirty-five years and has become one of the most reliable 
institutions on and about campus. we usually put on about two shows per year, almost anything 
from shakespeare to stoppard, incl. musicals, whodunnits and sketch-shows. we welcome anyone 
who wants to hit the stage or try their hand at directing, as well as make-up artists, designers and 
technicians. one thing, however, is prerequisite: a good command of english. And, uhm, we have 
no space for divas… Attention: we have now moved to scharnhorststr. 110. Meetings: thu, 7 p.m. 
www.uni-muenster.de/Studiobuehne/ensembles/edg.html

das Freie Musical-ensemble Münster (FMe) bringt seit nunmehr 13 Jahren Musicals auf die Bühne. 
darunter waren in den vergangenen Jahren so erfolgreiche produktionen wie „tanz der Vampire“, 
„Jekyll and hyde“, „titanic“ oder die deutschlandpremiere von „dracula“. Alle Mitglieder arbeiten 
ehrenamtlich und zeigen neben gesang, schauspiel und tanz auch einsatz hinter der Bühne, 
z.B. beim kostüme nähen, requisiten basteln oder Bühnenbild bauen. Jeder ab 18 Jahren kann 
mitmachen, ein wenig chorerfahrung und Musikalität wird vorausgesetzt!
www.fme-ms.de

Freies MusicAl-eNseMBle MüNster                     
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zum centrum für rhetorik, kommunikation und theaterpraxis des germanistischen instituts gehö-
ren die studiobühne der universität als Veranstaltungsort und die reihe „stunde des wortes“. in 
der studiobühne proben und spielen verschiedene (studentische) theatergruppen wie das „the-
ater en face“ oder das „rezitationsensemble der studiobühne“. es werden laufend produktionen 
weiterer gruppen als gastspiele präsentiert. die Veranstaltungsreihe „stunde des wortes“ bringt 
durch gäste und studierende dramatische texte, erzählerisches und lyrik zu gehör. der eintritt für 
die Stunde des Wortes ist in der Regel frei. Das Programm findet sich unter: 
www.uni-muenster.de/Studiobuehne

studioBühNe der uNiVersität (proVisoriuM)
germanistisches institut
centrum für rhetorik, 
kommunikation und 
theaterpraxis
scharnhorststraße 110
48151 Münster
tel.: 0251 83-24429
rhetorik@uni-muenster.de

das ehemalige unitheater ist jetzt in seiner neuen heimat als theaterlabor im kulturbahnhof 
hiltrup! es bietet ein breites Angebot für studierende, die erfahrungen mit theater, Musik- und 
tanztheater machen möchten, sei es als zuschauer oder auf der Bühne. studierende sind herzlich 
eingeladen sich bei interesse zu melden. der kulturbahnhof ist leicht in vier Minuten vom haupt-
bahnhof aus zu erreichen.
www.kulturbahnhof-hiltrup.de

theAterlABor iM kulturBAhNhoF hiltrup
anfrage@kulturbahnhof-
hiltrup.de 
karten unter: 
02501 16253

improtheater ist erlernbar! das Beste ist, dass die ganze Angelegenheit nicht nur unglaublich lu-
stig ist, sondern sich auch positiv auf die kreativität insgesamt und das darstellungs- und durch-
setzungsvermögen in gruppen auswirkt. Bei uns werden die teilnehmer wöchentlich von placebo-
dozenten trainiert. der kurs „improschule i“ richtet sich an Anfänger, der kurs „improschule ii“ an 
Fortgeschrittene, die bereits zwei Mal an kurs i teilgenommen haben. improschule i: dienstags // 
18.00–19.30 uhr, imposchule ii: donnerstags // 18.00–19.30 uhr; teilnahmebeitrag: 40,- € pro 
semester (Angebot nur für studierende); ort: Aula der kshg. 
www.kshg-muenster.de/kultur-kreativitaet/theater/ 

plAceBo-iMproschule der kshg
carina Meyer & Matthias 
stadler
Frauenstr. 3–6
48143 Münster
tel: 0251 49519447
kultur-kshg@bistum-muenster.de
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das ehrenpreis institut für swift studien wurde 1985 von hermann J.  real und  heinz  Vienken mit 
unterstützung der Familie ehrenpreis gegründet. die deutung der werke Jonathan swifts wird hier 
mit hilfe der rekonstruktion seiner Bibliothek auf eine neue grundlage gestellt: innerhalb seines 
eigenen lese- und erfahrungshorizonts kommt es darauf an zu verstehen, warum swift dachte, 
wie er dachte. seit 2005, als die Bibliothek des australischen swift-herausgebers david woolley 
erworben wurde, kommt eine neue Aufgabe hinzu. Außer kommentierungsarbeit wird am ehren-
preis institut nunmehr auch textkonstitution betrieben. 
www.anglistik.uni-muenster.de/swift

ehreNpreis iNstitut Für swiFt studieN
prof. dr. hermann Josef real
Johannisstraße 12–20
48143 Münster 
tel.: 0251 83-24548
realh@wwu.de
geöffnet: Mo–Fr, 9–17 uhr

die Forschungsstelle theater und Musik (vormals Arbeitsstelle theaterpädagogik) ist eine einrich-
tung des germanistischen instituts. 1987 ist sie aus der interdisziplinären zusammenarbeit von 
prof. dr. Mechthild v. schoenebeck (Musikpädagogik, jetzt universität dortmund) und prof. dr. 
gunter reiß (literaturwissenschaft, universität Münster) entstanden. Neben Forschung und lehre 
berät die Arbeitsstelle Theaterschaffende im Profi- und Schulbereich und vermittelt Praxishilfe in 
repertoirefragen. das Quellenarchiv und die handbibliothek sind als Arbeitsmittel auf einer cd-
roM dokumentiert, die über die Forschungsstelle zu beziehen ist.
www.uni-muenster.de/Germanistik/Lehrende/reiss_g/forschungsstelle_theater_und_musik/index.html

prof. dr. gunter reiß
germanistisches institut
hindenburgplatz 34
48143 Münster
tel.: 02507 7727
reisg@wwu.de
prof. dr. Mechthild v. scho-
enebeck 

ForschuNgsstelle theAter uNd Musik

1998 von der wwu als Forschungszentrum am englischen seminar anerkannt. Aufgaben: er-
stellung einer spezialbibliothek mit Manuskripten, Ausgaben und werken von und mit Bezug 
zu huxley, einer primär- und sekundärliteratur-datenbank, einer kritischen edition der werke 
huxleys; Veröffentlichung des Aldous huxley Annual und der Buchreihe „human potentialities“; 
koordination der Aktivitäten der internationalen Aldous huxley society; Bereitstellung aktueller 
informationen über entwicklungen in der huxley-Forschung und -rezeption; organisation von in-
ternationalen huxley-symposien, gastvorträgen und workshops. Für huxley-experten und andere 
interessenten.
www.anglistik.uni-muenster.de/huxley 

Aldous-huxley-ForschuNgsstelle
prof. dr. Bernfried Nugel, 
uwe rasch M.A. 
englisches seminar
Johannisstr. 12–20
48143 Münster
tel.: 0251 83-24828/0251 
83-25619
nugel@uni-muenster.de, 
uwe.rasch@uni-muenster.de
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die Afrika kooperative e.V. Münster verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige zwe-
cke. wir planen und führen in Münster Veranstaltungen für die Völkerverständigung durch. im 
rahmen dieser Veranstaltungen soll insbesondere durch Vorträge, workshops und afrikanische 
Festivals ein lokaler Beitrag für toleranz und Verständnis zum friedlichen zusammenleben ge-
leistet werden. Mitglieder des Vereins sind Menschen jeglicher Abstammung oder Nationalität, 
welche die ziele des Vereins fördern und unterstützen.
www.afrika-kooperative.de

seidou karidio  
(Vorsitzender)
studtstr. 19
48149 Münster
tel.: 0170 4760709
karidio@ 
afrika-kooperative.de

liebe studis, wir, das AstA-referat für diversity und kultur, sind eure Ansprechpartner für die un-
terstützung eurer kulturellen projekte. ihr habt kreative ideen und wollt kultur aktiv mitgestalten, 
doch es fehlt das geld? ihr plant ein event, doch es fehlt noch das Mobiliar zum Bier oder die An-
lage zum dJ? Bei uns seid ihr an der richtigen stelle. dazu organisieren wir auch selbst kulturelle 
Veranstaltungen, von poetry slams über lesungen bis zu konzerten.
http://asta.ms

AstA-reFerAt Für diVersity uNd kultur
AstA referat für  
diversity und kultur  
schlossplatz 1 
48149 Münster
tel.: 0251 83-22287

AFrikA kooperAtiVe e.V. MüNster

robert-koch-str. 40 
48149 Münster 
tel.: 0251 83-32920 
fax: 0251 83-32931 
leibnizf@wwu.de

die leibniz Forschungsstelle, ein langzeitprojekt des geisteswissenschaftlichen Forschungspro-
gramms der deutschen Akademien der wissenschaften, beschäftigt sich als eine von vier Arbeits-
stellen in deutschland mit der erforschung und edition des Nachlasses des universalgelehrten 
gottfried wilhelm leibniz (1646–1716). in Münster werden die philosophischen schriften und 
Briefe von leibniz für die historisch-kritische gesamtausgabe bearbeitet, die im Akademie-Verlag 
Berlin erscheint. dafür steht eine Forschungsbibliothek zur Verfügung, die neben einem umfang-
reichen Altbestand auch sekundärliteratur zu der frühen Neuzeit enthält.
www.uni-muenster.de/Leibniz

leiBNiz ForschuNgsstelle
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die gesellschaft für bedrohte Völker (gfbV) ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, 
die für ethnisch, religiös und rassistisch verfolgte und diskriminierte Minderheiten, für indigene 
Völker und Flüchtlinge arbeitet. in der gfbV-regionalgruppe Münster arbeiten vor allem studie-
rende und universitätsangehörige zu ausgewählten Menschenrechtsthemen und organisieren 
informations- und kulturveranstaltungen. insbesondere ausländischen studierenden vermitteln 
wir kontakte und laden zur Mitwirkung ein. offenes Arbeitstreffen: jeden 1. donnerstag im Monat 
um 20 uhr in der „Brücke“ – internationales zentrum, wilmergasse 2, 48143 Münster.
www.gfbv.de

dr. kajo schukalla 
Markweg 38
48147 Münster 
tel.: 0251 2390606 
kajo.schukalla@
googlemail.com

das internationale zentrum der wwu „die Brücke“ berät und begleitet internationale studierende 
auf ihrem weg durch das studium und fördert auf vielfältige weise interkulturelle Verständigung. 
Bei verschiedenen projekten wie sprachstammtischen, Frauengruppen, exkursionen oder regel-
mäßigen treffpunkten können ausländische und deutsche studierende sich kennenlernen und 
austauschen. kulturelle Veranstaltungen wie Autorenlesungen, länderabende, konzerte und Aus-
stellungen sind für alle interessierten offen. 
www.uni-muenster.de/diebruecke/

die Brücke
dana Jacob
wilmergasse 2
tel.: 0251 83-22229
diebruecke@wwu.de 
www.facebook.de/ 
diebrueckemuenster

gesellschAFt Für Bedrohte VÖlker

Mitglieder des griechischen studierenden- und Akademikervereins Ms sind griechischstämmige 
studierende münsterischer universitäten, Absolventinnen griechischer/deutscher universitäten, 
die in Münster leben sowie Freunde griechenlands. wir treffen uns in der „Brücke“ montags von 
20–22 uhr. Bei unseren Veranstaltungen werden gr. und int. Filme gezeigt, sportaktivitäten nach-
gegangen und lesungen und Vorträge organisiert. Jährlich veranstalten wir eine Vereinsreise und 
laden zu einer semesterabschlussparty ein. wir sind zusätzlich gerne Anlaufstelle für griechische 
Erstis. Alle Interessenten sind herzlich willkommen! Das Semesterprogramm findet sich auf:
www.gsav-ms.de

griechischer studiereNdeN- uNd AkAdeMikerVereiN MüNster
dr. theo Matanis 
tel.: 0178 1422119 
syllogosMs@web.de
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ziel der kontaktstelle ist die Verwirklichung eines „rechtes auf kultur auch für ältere, kranke und 
behinderte Menschen“. die kontaktstelle ist eine initiative des studiengangs Musiktherapie und 
kooperiert u.a. mit der Fachhochschule Münster (weiterbildung Musikgeragogik), dem studium 
im Alter, der westfälischen schule für Musik und lokalen initiativen. sie organisiert praktika, Fach-
tagungen und forscht im Bereich der Musiktherapie mit alten Menschen.
www.uni-muenster.de/Musiktherapie/musik

koNtAktstelle „Musik Bis iNs hohe Alter“
prof. dr. rosemarie tüpker 
philippistr.2 
48149 Münster 
tel.: 0251 8929248 
tupker@uni-muenster.de 
Barbara keller, 
cornelia klären

die dominikanerkirche ist die kirche der katholischen universitätsgemeinde in Münster. die pro-
fessoren der katholisch-theologischen Fakultät sind hier die zelebranten und prediger bei den 
sonn- und festtäglichen eucharistiefeiern in der dominikanerkirche. Neben dem gemeindeleben 
ist auch Kultur in vielfältiger Weise in der Dominikanerkirche zu erleben: So finden in regelmä-
ßigen Abständen konzerte geistlicher und weltlicher Art sowie Ausstellungen zu den verschie-
densten themen in der dominikanerkirche statt. Auf Anfrage wird in der regel die Möglichkeit 
geboten, konzerte und Ausstellungen in der dominikanerkirche durchzuführen. dazu können die 
küster der gemeinde gerne per Mail kontaktiert werden.
www.dominikanerkirche-muenster.de

kAtholische uNiVersitätsgeMeiNde
küster der kath. 
universitätsgemeinde
salzstr.10
48143 Münster
tel.: 0251 83-22638
kuester.doki@web.de

in der kshg Münster gestalten studierende und lehrende gemeinsam eine junge, aktive und dy-
namische gemeinde. unser engagement ist sehr vielfältig und erstreckt sich u.a. auf die themen-
bereiche wirtschaft und politik, eine welt, osteuropa, gender, glaube und wissenschaft sowie 
auf kultur. unter kultur und kreativität fassen wir alle Angebote zusammen, die mit Musik, theater 
und anderen Formen des künstlerischen Ausdrucks zu tun haben. dazu zählen chöre, orchester, 
gitarrenkurse, sprech- und stimmbildung, tanzkurse, theater, das café Milagro und dortige Aus-
stellungen. Alle interessierten sind herzlich willkommen!
www.kshg-muenster.de

kAtholische studiereNdeN- uNd hochschulgeMeiNde (kshg)
kshg 
Frauenstr. 3–6
48143 Münster
tel.: 0251 49519000
kshg@bistum-muenster.de
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12.3. bis 17.5.2015

8.7. bis 30.8.2015

21.5. bis 28.6.2015

11.11.2015 bis 10.1.2016

GEDÄCHTNISSTÜTZE!
Einfach mal abschalten und Kopf frei kriegen! Unser Programm ist die Show.

8.7. bis 30.8.2015 3.9. bis 8.11.20153.9. bis 8.11.2015

Mit dem Kultursemesterticket 

zahlen Studenten der WWU 

in den 21 Uhr-Shows 

nur 10 Euro Eintritt. 

(Gilt nicht im November und Dezember)

Tickets für Studenten15 Euro unter (02 51) 490 90 90und variete.de
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prof. dr. holger strutwolf
dr. Beate von tschischwitz
pferdegasse 1 
48143 Münster 
tel.: 0251 83-22580 
fax: 0251 83-22582 
bibelmuseum@wwu.de

das Bibelmuseum ist im wintersemester 2014/2015 wegen umfangreicher Bauarbeiten geschlos-
sen. Nach dem umbau zu einem barrierefreien Museum wird das Bibelmuseum voraussichtlich ab 
dem sommersemester 2015 wieder geöffnet sein.
www.uni-muenster.de/Bibelmuseum

BiBelMuseuM

herbert Voigt 
schlossgarten 3 
48149 Münster 
tel.: 0251 83-23827 
fax: 0251 83-23800 
botanischer.garten@wwu.de

der 1803 gegründete Botanische garten der wwu liegt mit seinem alten Baumbestand eingebettet 
im Schlosspark. Im ältesten Gebäude, der denkmalgeschützten Orangerie, finden im Sommer re-
gelmäßig Ausstellungen statt. der Botanische garten dient der Forschung und lehre und ist für sei-
ne Besucher eine oase der ruhe mitten in der city. in den gewächshäusern und auch im naturnah 
angelegten Freiland, bietet er verschiedene Möglichkeiten, die Biodiversität unterschiedlichster 
lebensräume kennenzulernen. der garten bietet vielfältigste Möglichkeiten der entfaltung für sei-
ne Besucher. Informationen zu Führungen und Veranstaltungen finden Sie im Internet: 
www.uni-muenster.de/BotanischerGarten

BotANischer gArteN

prof. dr. dieter salzmann
dr. h.-helge Nieswandt
domplatz 20–22
48143 Münster
tel.: 0251 83-24581
fax: 0251 83-25422 
archmus@wwu.de 
geöffnet: di–so, 14–16 uhr   

die sammlung des Archäologischen Museums der universität Münster besteht aus vier Abtei-
lungen: kleinkunst des östlichen Mittelmeergebietes, Münzen, Agussammlung antiker skulpturen 
sowie Modellsammlung antiker stätten und Monumente. sämtliche Bestände ermöglichen den 
studierenden den umgang mit objekten ihres studiengebietes. Beteiligung an Ausstellungen 
sowie publikationen geben einen einblick in die Berufspraxis. Führungen und Vorträge, muse-
umspädagogische Aktivitäten sowie Ausstellungen wenden sich an interessierte innerhalb und 
außerhalb der universität. 
www.uni-muenster.de/ArchaeologischesMuseum

Archäologisches MuseuM
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dr. Markus Bertling
corrensstr. 24
48149 Münster
tel.: 0251 83-33964
geomuseum@wwu.de

Das Geomuseum in der über 300 Jahre alten Landsberg’schen Kurie befindet sich im Umbau. In 
der neuen Ausstellung, die einen zeitraum von 13,8 Milliarden Jahren abdeckt, werden die Besu-
cher die kälte der eiszeit erleben, in die unendlichkeit des universums schauen und tropfsteinen 
beim wachsen zusehen können. höhepunkt der Ausstellung ist das etwa 40.000 Jahre alte ske-
lett des „Ahlener Mammuts“, das die Besucher durch das „Mammutfenster“ schon von außen 
bestaunen können. Für das neue Museum suchen wir noch exponat- und Ausstellungspaten. wei-
tere Informationen dazu und zum Museum finden Sie auf der Homepage.
www.uni-muenster.de/geomuseum

geoMuseuM

orgelorientierte konzertreihe. über 1260 konzerte seit 1987. die längste konzertreihe, die an der 
wwu je stattgefunden hat. primär gestaltet von studierenden und lehrenden des instituts für 
Musikpädagogik. Musik aus allen epochen der Musikgeschichte von der renaissance bis zur ge-
genwart. Auch in Verbindung mit dem wwu-komponistenfestival. dominikanerkirche, salzstraße. 
proben: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, 12.15 uhr. zusatztermine oder änderungen nach be-
sonderer Ankündigung. der eintritt ist frei. 

AkAdeMische orgelstuNde
prof. dr. Joachim dorfmüller
tel.: 0251 83-29246

Barockmusik macht glücklich! Das finden zumindest die ca. 15 amici musici, die sich seit über 
30 Jahren der erarbeitung barocker orchestermusik widmen. die Aufführungspraxis und Arti-
kulation barocker Musik sind Mittelpunkt der proben. während der semesterferien suchen die 
amici musici gemeinsam ihr nächstes semesterprogramm aus. probenort ist die Adventskirche 
am evangelischen krankenhaus, coerdestr. 56, geprobt wird donnerstags von 20–22 uhr. Für 
das nächste semester suchen wir noch unterstützung, insbesondere streicher (geige, Brat-
sche, Cello) und Bläser (Querflöte oder Oboe mit Ambitionen für ein Solokonzert). Kein Vorspiel 
erforderlich!
www.amici-musici.de

Monique Bleines 
tel.: 0251 1440877 

AMici Musici – BArockorchester
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die wwu Big Bands gibt es seit 1981. wir spielen konzerte zu verschiedenen Anlässen. das wich-
tigste im leben unserer Band sind jedoch die regelmäßigen proben. wir spielen ein breit gefächer-
tes programm von swing bis rock und latin. wir wissen, dass zum leben Jazzmusik gehört und 
wollen damit spaß haben. Aufgrund von studienwechseln verlassen uns regelmäßig Musiker und 
es sind deshalb immer wieder neue studierende herzlich willkommen. die probentermine sind 
montags ab 20 uhr.

Big BANd ii der wwu
richard Bracht 
laerer werseufer 122 
48157 Münster 
tel.: o251 316266 
zwilling@muenster.de

kulturell, köstlich, kommunikativ: studierende von überall auf der welt von dortmund bis douala 
fühlen sich hier zu Hause bei preiswertem Frühstück oder Mittagessen. Kunststudierende finden 
hier einen einladenden ort für Ausstellungen. gruppen und initiativen mögen das freundliche 
Ambiente und laden gemeinsam mit der esg zu diskussion, literatur und Musik in respektvoller 
Atmosphäre ein. kurz: ein ort, den tucholsky sicher gern aufgesucht hätte!
www.esg-muenster.de

cAFÉ weltBühNe
christa Beilfuß
Breul 43
48143 Münster
tel.: 0251 483222
geöffnet: Mo–Fr, 9–15 uhr

die Big Band i steht studierenden aller Fakultäten offen. in jedem semester wird ein neues, stilis-
tisch abwechslungsreiches konzertprogramm erarbeitet, das am ende des semesters zur Auffüh-
rung gebracht wird. das repertoire erstreckt sich von originalarrangements des klassischen Big 
Band-Jazz (Bill holman, oliver Nelson, Benny carter) bis hin zu zeitgenössischen Arrangements 
(Bob Mintzer, Bob curnow, gordon goodwin). Auch stücke von Bandmitgliedern werden gespielt. 
Neue Mitglieder werden aufgenommen, sobald plätze frei werden. proben sind donnerstags um 
19 uhr im institut für Musikpädagogik.

Big BANd i der wwu
Ansgar elsner
inst. für Musikpädagogik
philippistr. 2
48149 Münster
tel.: 0251 83-29246
ansgarelsner@gmx.de



67Musik

32 Mitglieder/schwerpunkt: geistliche A-cappella-Musik. 1. platz beim Nrw-chorwettbewerb 2013 und 
2009/wN, 3.2.15: „einmal mehr unterstrich das ensemble seine absolute spitzenstellung in der west-
fälischen chorlandschaft.“ Abwechslungsreiche programme, derzeit Bitsch: schöpfungsoratorium/A-
cappella-programm im Juni/Bach: h-Moll-Messe. probe dienstags. zahlreiche einladungen, s. web-
site; nette leute mit leidenschaft, guter stimme und lust auf hohe klangkultur sind sehr willkommen!
www.uni-muenster.de/canticumnovum

cANticuM NoVuM
leitung:
Michael schmutte
Vorsitzende:
dorothea raspe
doraspe@t-online.de
tel.: 0251 58325
canticum@wwu.de

das ca. 75 Mitglieder starke orchester der wwu steht studierenden und Angehörigen aller Fakul-
täten offen. in angenehmer Atmosphäre werden sinfonische werke aller epochen erarbeitet. Auch 
geistliche Werke werden einstudiert. Das Orchester gab mehrere Benefizkonzerte. Programm im 
sose 2015 mit konzerten am 23. & 25 Juni: Astor piazzolla – konzert für Bandoneon und orche-
ster, solist: walther castro  (Argentinien); Antonin dvorák – sinfonie Nr. 9 (Aus der „Neuen welt“).
 proben: donnerstags ab 19.45 uhr im h1. 
www.collegium-musicum-muenster.de

collegiuM MusicuM iNstruMeNtAle
Jürgen tiedemann
schlossplatz 6
48149 Münster
tel.: 02554 919240
info@collegium-
musicum-wwu.de

das collegium musicum vocale steht mit seinen chören den studierenden und Angehörigen aller 
Fachbereiche sowie allen interessierten offen. die Auswahl der werke erfolgt nach der größe und 
den Möglichkeiten der einzelnen chöre (siehe universitätschor, studentischer Madrigalchor, en-
semble 22), die neben ihrer eigenständigen Arbeit auch zu größeren projekten zusammengeführt 
werden.

collegiuM MusicuM VocAle
dr. ulrich haspel    
philippistraße 2      
48149 Münster      
tel.: 0251 83-29255 
haspel@uni-muenster.de
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galaxy Brass – das sind ebenso musikbegeisterte wie ambitionierte Blechbläser des instituts 
für Musikpädagogik, der Musikhochschule und weiterer Fachbereiche der wwu. im kommenden 
semester wird ein konzertprogramm für die Besetzung von fünf trompeten, fünf posaunen, horn, 
euphonium und zwei tuben erarbeitet. das ensemble umrahmt Veranstaltungen der universität 
und konzertiert im in- und Ausland. galaxy gewann 2005 den von german Brass für das Münster-
land ausgeschriebenen wettbewerb für Blechbläserensembles. stilrichtung: renaissance bis Mo-
derne – von Bach bis Blues. proben: dienstags, 20–22 uhr, Aula des instituts für Musikpädagogik 
(philippistraße 2).
www.galaxybrass.wordpress.com

gAlAxy BrAss – dAs BlechBläsereNseMBle der uNi MüNster
Alfred holtmann
tel.: 02505 937676 
tel.: 0172 9236423 

der institutschor Musikpädagogik wurde auf initiative von studierenden mit unterstützung der 
institutsleitung im wise 08/09 mit einem neuen konzept eingerichtet. Angeschlossen an das 
institut und verbunden mit dem studentischen Madrigalchor bietet sich geeigneten studierenden 
die Möglichkeit zur betreuten leitung eines konzertierenden chores. im sose 2015 beginnt ein 
neues projekt, das neben der Mitarbeit an Blachers „großinquisitor“ auch die Vorbereitung eines 
eigenen konzertes im sose 2015 beinhaltet. Neue chormitglieder sind unter Berücksichtigung 
der klangbalance in allen stimmen herzlich willkommen.

iNstitutschor MusikpädAgogik
dr. ulrich haspel    
institut für Musikwissen-
schaft und Musikpädagogik 
philippistraße 2      
48149 Münster      
tel.: 0251 83-29255 
haspel@uni-muenster.de

das ensemble 22 wurde 1998 von ulrich haspel gegründet. Als kleinster chor des collegium mu-
sicum vocale ist es mit je sechs sopran- und Altstimmen sowie je fünf tenor- und Baßstimmen 
besetzt. zweifacher wettbewerbssieger bei dem iii internationalen chorfestival und -wettbewerb 
in grado 2001. Neben konzerten in Münster und im inland führten verschiedene reisen das en-
semble 22 zu konzerten nach Norwegen, dänemark, schweden, italien und ungarn. im sose 2015 
wird das Ensemble 22 ein neues Programm mit dem Titel „Magnificat“ erarbeiten. Neue Stimmen 
werden im Alt und tenor gesucht.
www.uni-muenster.de/Ensemble22     

eNseMBle 22
ensemble22@uni-muenster.de
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der kammerchor der universität (ca. 30–35 sängerinnen) singt unter leitung von universitäts-
kantorin prof. ellen Beinert. Markenzeichen: jugendlicher chorklang, lebendige Ausstrahlung, 
große emotionalität – und spaß beim proben! regelmäßige konzerte (2–4 termine pro semester) 
in Münster und im umland. die werke: frühe polyphonie (Byrd, Bach), unbekanntere romantik 
(rheinberger, Meyerbeer), Musik des 20. Jh. (swider, Mocnik). chorerfahrung erwünscht. ort: ev. 
universitätskirche, schlaunstr. (am Buddenturm) zeit: dienstag (14-täglich), 19.30–22 uhr und an 
einem wochenende im Monat (Fr./sa.), auch in der vorlesungsfreien zeit. telefonische Voranmel-
dung erwünscht.
http://egora.uni-muenster.de/kirchenmusik/choere/kammerchor.shtml

kAMMerchor der uNiVersität MüNster
universitätskantorin 
prof. ellen Beinert
beinert@wwu.de
tel.: 02505 938148

hermann kreutz
An der Beeke 27
48163 Münster 
tel./fax: 02536 8746
chor@muenster.org

der kammerchor Münster wurde 1975 von hermann kreutz – dozent für chorgesang und chorleitung 
an der Musikhochschule Münster – gegründet. der chor erarbeitet in jedem Jahr vier programme 
mit anspruchsvoller chormusik. seit 1979 ist der kammerchor am kulturprogramm des deutschen 
evangelischen kirchentages beteiligt. seit 1978 unternimmt der chor konzertreisen nach polen. wö-
chentliche proben mittwochs, 19–21 uhr, und chortage, samstags 9.30–13.30 uhr, in der Aula der 
realschule im kreuzviertel, Finkenstr. 76. gute und erfahrene sängerinnen und sänger sind in allen 
stimmlagen willkommen! Auf dem programm stehen die choralpassion op.7 von hugo distler und Va-
ter unser-kompositionen von schütz, hammerschmidt, homilius, Bartmuss-Baumann,  zimmernann.
www.kammerchor-muenster.de

kAMMerchor MüNster

unser orchester ist ein studentisch geprägtes ensemble mit zur zeit ca. 75 aktiven Mitgliedern 
aller Fakultäten. es sind aber auch Nicht-studierende jederzeit herzlich willkommen. geprobt wird 
während der Vorlesungszeit mittwochabends. das programm besteht in der regel aus einem solo-
konzert sowie einem sinfonischen werk und wird jeweils am ende des semesters im rahmen von 
zwei Abschlusskonzerten aufgeführt. interessierte können unverbindlich an den ersten beiden 
proben im semester teilnehmen. 
www.jusi-muenster.de

JuNges siNFoNieorchester AN der wwu MüNster e.V.
lukas wallrad 
vorsitz@jusi-muenster.de
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der kantatenchor zeichnet sich dadurch aus, dass er projektbezogene proben durchführt, in der 
regel einmal monatlich samstags, ergänzt durch bis zu zwei wochenenden im Jahr. so können 
auch zeitlich stark beanspruchte studentinnen und studenten im chor singen, ohne wöchentlich 
proben zu müssen. die etwa 45 chormitglieder, hauptsächlich bestehend aus studierenden der 
wwu Münster, decken eine breite palette der chormusik ab. ein schwerpunkt liegt auf der einstu-
dierung von Barockwerken, wobei der Chor sich der historischen Aufführungspraxis verpflichtet 
fühlt und seine konzerte unter sachkundiger Begleitung des Barockorchesters l‘arco hannover 
durchführt.

kANtAteNchor
Martin gerenkamp 
hunsrückstr. 2
49809 lingen
tel.: 0591 831588 
tel.: 0160 90255182 
Martin.gerenkamp@ 
t-online.de

der Motettenchor Münster ist ein studentischer chor, der sich überwiegend aus studierenden 
verschiedenster Fachrichtungen zusammensetzt, in dem aber auch alle übrigen jungen Musikbe-
geisterten herzlich willkommen sind.
http://motettenchor.wordpress.com

MotetteNchor MüNster
Judith Müller, 
Jana schröder
motettenchor.kshg@gmx.de

die Musikhochschule Münster, Fachbereich 15 der wwu, verbindet künstlerisch-praktische und 
pädagogisch-wissenschaftliche studieninhalte auf hohem Niveau. sie bietet vielfältige studien-
gänge und -abschlüsse an und erforscht die optimale Förderung aller expertiseniveaus der musi-
kalischen Ausbildung. das Musikstudium wird individuell gestaltet für ein leben mit Musik. Jedes 
semester wird ein hochkarätiges konzertprogramm dargeboten – meist kostenlos! 
(details s. Broschüre + homepage!)
www.uni-muenster.de/musikhochschule

Musikhochschule MüNster
hella katterfeld 
ludgeriplatz 1 
48151 Münster 
tel.: 0251 83-27462 
fax: 0251 83-27460 
hella.katterfeld@uni-
muenster.de
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der oratorienchor der wwu umfasst etwa 70 Mitglieder und hat sich in den vergangenen Jah-
ren als eines der wichtigsten ensembles innerhalb der universität wie im kulturellen leben der 
stadt etabliert. seit April 2013 wird der chor durch enno kinast geleitet. im Mittelpunkt steht die 
anspruchsvolle Arbeit an werken für chor und orchester, darunter klassiker ebenso wie seltene 
werke des 20. und 21. Jh. der chor steht prinzipiell allen interessierten offen. im Vordergrund steht 
neben der erarbeitung der werke die stimmliche weiterentwicklung in Form von stimmbildung.
www.oratorienchor-muenster.de

institut für Musikpädagogik
philippistraße 2
48149 Münster
ochor.ms@gmail.com

orAtorieNchor MüNster

die schola der kshg gestaltet während des semesters in regelmäßigen Abständen die sonntag-
abend-gottesdienste in der petrikirche um 19.00 uhr, sowie ab und zu die semestergottesdienste 
im dom. geprobt wird nicht wöchentlich, sondern einige Male in den wochen vor den jeweiligen 
terminen. Neben klassischen gesängen zur Messliturgie übt die schola moderne, aktuelle kom-
positionen aus dem Bereich des Neuen geistlichen liedes ein. gelegentlich wird sie durch eine 
Band begleitet.
www.kshg-muenster.de/kultur-kreativitaet/choere

scholA der kshg
sven von Basum
sven@von-basum.de

Vielfältige posaunenchorliteratur aus unterschiedlichen stilrichtungen vom 17. bis 21. Jahrhundert 
steht bei unseren wöchentlichen proben auf dem programm. im semester begleiten wir regelmä-
ßig gottesdienste in der ev. universitätskirche und treten gelegentlich auch bei Feierlichkeiten im 
umfeld der ev. theologischen Fakultät auf. 
www.uni-muenster.de/Posaunenchor

posAuNeNchor der wwu
dorothee Menne,  
charlotte wohlgemuth, 
tobias potthoff 
tel.: 0160 96951103 
posaunenchor@wwu.de
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in der studentenkantorei singen ca. 140 sängerinnen und sänger aller Fachbereiche unter der
leitung von universitätskantorin prof. ellen Beinert. im sommersemester steht mit georg Friedrich 
händels „dettinger te deum“ wieder ein prachtvolles Meisterwerk des 18. Jh. auf dem programm. 
pauken und trompeten sorgen variantenreich für große Feierlichkeit der chöre, brillant-virtuose 
und anmutige Arien für Abwechslung. wir laden alle interessierten sänger/innen zu unseren pro-
ben ein – gerne mit, aber auch ohne chorerfahrung. Auch erstsemester sind herzlich willkommen! 
erster verbindlicher probentermin ist Mittwoch, der 8. April 2015, um 20 uhr s.t.
konzerttermin: 4.7.2015, ort: evangelische universitätskirche, schlaunstr. (am Buddenturm). 
http://egora.uni-muenster.de/kirchenmusik/choere/studentenkantorei.shtml

studeNteNkANtorei der uNiVersität MüNster
universitätskantorin 
prof. ellen Beinert
beinert@wwu.de
tel.: 02505 938148

das studentenorchester Münster e.V. ist ein selbst verwaltetes, kreatives, ideenreiches und ex-
perimentierfreudiges ensemble, das Freude am erstellen von außergewöhnlichen programmen 
für unkonventionelle konzerte hat. die 75 begeisterten Musiker treffen sich während des seme-
sters einmal in der woche, um mit viel engagement die selbstgewählten stücke zu erarbeiten. 
den krönenden Abschluss der semesterarbeit stellen dabei die semesterabschlusskonzerte dar. 
Bei diesen werden sinfonien von tschaikowsky, Brahms, schumann oder schostakowitsch mit 
bekannten und unbekannten solokonzerten, Filmmusiken oder Neuer Musik kombiniert. schau-
spieler illustrieren, kinoprogramme ergänzen und wissenschaftliche Vorträge bereichern immer 
wieder die inhalte der konzerte.
www.studentenorchester.de

studeNteNorchester MüNster e.V.
geschäftsführung: 
isabelle pörsel
info@
studentenorchester.de

der studentische Madrigalchor zählt zu den traditionsreichsten chören Münsters und seiner uni-
versität. 1947 von prof. herma kramm gegründet, entwickelte der etwa 40 Mitglieder zählende 
chor eine reiche konzerttätigkeit, oft in Verbindung mit reisen zu verschiedenen partneruniversi-
täten und -städten. gegenwärtig angeschlossen ist der institutschor Musikpädagogik, verbunden 
mit der Möglichkeit zur studentischen Mitarbeit im Bereich der chorleitung. im sose 2015 wird 
der Madrigalchor Boris Blachers oratorium „der großinquisitor“ in Münster und lublin aufführen. 
darüber hinaus wird die Vorbereitung auf das chorfestival Münster 2015 beginnen. Neue chor-
mitglieder sind unter Berücksichtigung der klangbalance in allen stimmen herzlich willkommen.
www.uni-muenster.de/Madrigalchor     

studeNtischer MAdrigAlchor
dr. Melanie Juliane horter 
horter@gmx.de
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der junge gemeindechor singt neben modernen geistlichen liedern auch pop- und Musicalsongs 
oder ausgefallene a-cappella-Arrangements. die gestaltung von gottesdiensten gehört ebenso 
zu unseren musikalischen zielen wie konzerte mit weltlichem programm. chorerfahrung ist nicht 
zwingend notwendig. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Besonders freuen wir 
uns über Männerstimmen. proben: montags, 20.00 uhr, Aula der kshg.
www.kshg-muenster.de     

trouBAdix’ erBeN

in lockerer Folge veranstaltet „uni für unicef“ konzerte und straßenmusik zugunsten von jeweils 
unterschiedlichen projekten von unicef. ideen und Mitwirkende – auch aus anderen künstle-
rischen Bereichen – sind jederzeit willkommen. wir kooperieren mit der Münsteraner unicef-
gruppe.
www.uni-muenster.de/Musiktherapie/unicef/Index.html

„uNi Für uNiceF“

unity – enjoy singing gospel startet nach einer pause wieder neu! wir singen spirituals und gos-
pels; sowohl a-cappella als auch mit klavier- und schlagzeugbegleitung. chorerfahrene sänger 
sind uns willkommen wie auch Neueinsteiger. Bei uns geht die Freude am singen, an der frohen 
Botschaft und am swing einher mit intensiver probenarbeit. proben: dienstags, 20 uhr. ort: haus 
der evangelischen studierendengemeinde, Breul 43 (am Buddenturm).
www.esgmuenster.de/Choere.html

„uNity“ – gospelchor der esg

elena königsfeld 
elena.koenigsfeld@gmx.de

prof. dr. rosemarie tüpker 
philippistr.2 
48149 Münster 
tel.: 0251 83-29248 
tupker@wwu.de

leitung:
Vera hotten
esg Münster
Breul 43
48143 Münster
tel.: 0251 483220
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wer lust hat, in freundschaftlicher und entspannter Atmosphäre zu musizieren, ist herzlich einge-
laden (auch ohne viel orchestererfahrung!). unter der leitung von sergej Bolkhovets (geiger u.a. 
bei den Berliner philharmonikern) werden verschiedene werke erarbeitet. interesse? proben in 
der Aula der kshg, Frauenstraße 3–6, im semester wöchentlich am Mittwoch, 20.00 uhr.
www.kshg-muenster.de

VielhArMoNisches orchester der kshg

Der Universitätschor der Westfälischen Wilhelms-Universität wurde 1981 von Prof. Herma Kramm 
gegründet. Seitdem blickt der gegenwärtig rund 120 Mitglieder zählende Chor auf eine erfolg-
reiche und intensive Konzerttätigkeit, teilweise auch im Ausland, zurück. Im SoSe 2015 wird der 
Universitätschor ein teils geistliches und weltliches Programm einstudieren und mit der Vorberei-
tung auf das Chorfestival Münster 2015 beginnen. Neue Chormitglieder sind unter Berücksichti-
gung der Klangbalance in allen Stimmen herzlich willkommen.
www.uni-muenster.de/Universitaetschor

uNiVersitätschor

carina Meyer & Matthias 
stadler
Frauenstraße 3–6
48143 Münster
tel.: 0251 49519447
kultur-kshg@bistum-mu-
enster.de

paul zacheus
Johanna Mai
Jonas geisel
pia rölleke
universitätsstr. 14–16, 
48143 Münster
debating@wwu.de

Bei jeder rede kommt es darauf an, das publikum argumentativ und rhetorisch von der eigenen 
seite zu überzeugen. genau um das zu üben, trifft sich der debattierclub jeden Mittwoch um 
19.30 uhr im Fürstenberghaus. dabei debattieren zwei vorher zugeloste Fraktionen über das Für 
und wider eines themas. wer spaß am reden hat und/oder seine redefähigkeit schulen möchte, 
ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen!
www.uni-muenster.de/Debattierclub

deBAttiercluB MüNster

vorstand-unichor@listserv.
uni-muenster.de
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redaktion@kultextur.de kultextur.de ist eine online-literaturzeitschrift, in der jede woche neue literarische, essayis-
tische und journalistische texte sowie Bild-, Audio- und Videobeiträge zu monatlich wechselnden 
schwerpunktthemen erscheinen. herausgegeben wird kultextur.de von der Autorengruppe kul-
textur, einem kollektiv von studierenden und Absolventinnen der wwu und der kunstakademie 
Münster. inspiriert durch das studium der Autorinnen und das, was ihnen im Alltag begegnet, gibt 
es auf kultextur.de prosa und lyrik zu lesen, werden theoretische themen behandelt und immer 
wieder auch Blicke herübergeworfen zur kunst, zum theater und zu anderen Autorinnen. 
www.kultextur.de

kultextur
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