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Anke Koster hat das Movement-Theater vor 20 Jahren gegründet. 
Seit 2013 befindet es sich am Haller Weg.

Philosophischer Aschermittwoch mit Online-Podiumsdiskussion

Klotzen bei Corona, sonst Kleckern?
Bielefeld (WB). Im Kampf 
gegen das Coronavirus wer-
de geklotzt, für das Klima 
hingegen nur gekleckert: 
„Wieso verhindern wir 
nicht alle Katastrophen?“ 
Mit dieser Frage befasst 
sich der Bielefelder Philoso-
phische Aschermittwoch. 
Er findet – selbstredend – 
am Mittwoch, 17. Februar,  
18.15 bis 19.45 Uhr, statt.

Seit Jahren lädt die Abtei-
lung Philosophie der Uni-
versität Bielefeld zum 
Aschermittwoch ein, um 
über politische und gesell-
schaftliche Fragen zu dis-
kutieren. Corona-bedingt   
muss der Abend in diesem 
Jahr online stattfinden. Das 
Podium mit Prof. Dr. Rein-

hard Loske, Cusanus-Hoch-
schule Bernkastel-Kues,  
Prof. Dr. Herfried Münkler,  
Humboldt-Universität Ber-
lin und Claudine Nierth 
vom Verein „Mehr Demo-
kratie“  verspricht gleich-
wohl eine interessante De-
batte. Moderatoren sind 
Prof. Dr. Veronique Zanetti 
und Dr. Roland Kipke, Uni 
Bielefeld.

Eine Stilllegung weiter 
Teile der Wirtschaft, gra-
vierende Einschränkungen 
für alle Bürger, ein giganti-
sches Konjunkturpaket – 
die Corona-Krise hat ge-
zeigt, zu welch einschnei-
denden Maßnahmen die 
Politik fähig ist. Warum 
aber, fragen die Veranstal-

ter, geht sie nicht mit der-
selben Kraft andere Proble-
me an, die ebenfalls groß 
und drängend seien: „Wa-
rum etwa stellen wir die 
Wirtschaft nicht in einem 
gewaltigen Kraftakt auf Kli-
mafreundlichkeit um? Denn 
der Klimawandel steht der 
Corona-Pandemie in der 
Dramatik seiner Auswir-
kungen in nichts nach.“ Wa-
rum also würden nicht 
ebenso Milliarden in die 
Hand genommen, um die 
seit Jahrzehnten beklagte 
Armut und soziale Unge-
rechtigkeit massiv zu ver-
ringern?

Allgemeiner gefragt: Wa-
rum wirke demokratische 
Politik angesichts gewaltiger 

Probleme oft so träge und 
kümmerlich? Haben Demo-
kratien einen Hang zum 
Konservatismus? Greifen sie 
nur dann zu außerordentli-
chen Maßnahmen, um den 
alten Zustand wiederherzu-
stellen, wie sie es in der Co-
rona-Krise tun? Und wenn 
das so ist, stelle sich die Fra-
ge, ob man das ändern kön-
ne und wenn ja, wie. „Und 
wie hängt das alles mit uns 
selbst zusammen?“ überle-
gen die Veranstalter. 

Wer an der Online-
Podiumsdiskussion teilneh-
men möchte, kann dies 
über einen Link unter: 
https://uni-bielefeld.de/fa-
kultaeten/philosophie/er-
eignisse/

30.000 Euro für Fonds der Bürgerstiftung 

Kultur für Kinder fördern
Bielefeld (WB).  Fünf Euro 
Einsatz, 7.000 Adventska-
lender und ein engagiertes 
Team für einen guten 
Zweck: Der Adventskalender 
2020 der Bielefelder Bürger-
stiftung (BBS) war ein voller 
Erfolg. 30.000 Euro hat er 
eingebracht. Der Erlös wird 
für Kinder- und Jugend-Kul-
turprojekte in Bielefeld ver-
wendet.

Melanie Anstoetz, BBS-
Projektleiterin: „Wir sind 
dankbar und glücklich, dass 
unser zweiter Adventska-
lender so gut angekommen 
ist. In Corona-Zeiten war es 
absolut nicht selbstver-
ständlich, Sponsoren und 
Geschäfte zu finden, die 
Preise spenden oder als Vor-

verkaufsstellen fungieren. 
Gerade vor dem Hinter-
grund ihrer eigenen mo-
mentan so schwierigen Situ-
ation danken wir allen Part-
nern ganz besonders für 
diese tolle Unterstützung.“ 
Der Dank gelte natürlich 
auch den Käufern, die den 
Kalender verschenkt oder 
sich selbst daran erfreut ha-
ben: „Durch sie konnte ein 
Reinerlös von rund 30.000 
Euro erzielt werden, ein un-
glaublicher Betrag.“

Dr. Lutz Worms, Vor-
standsvorsitzender der Bür-
gerstiftung, ergänzt: „Die-
sen Erfolg setzen wir gleich 
wieder ein – für die Men-
schen in unserer Stadt. Wir 
packen diesen Betrag in 

unseren 2020 gegründeten 
Kulturfonds und fördern da-
mit exklusiv Kulturprojekte 
für Kinder und Jugendli-
chen. Uns ist es wichtig, 
dass auch Kinder und Ju-
gendliche schnellstmöglich 
wieder Kultur, Kunst und 
Musik auf den Bühnen die-
ser Stadt erleben können.“

Entsprechende Anträge 
von Veranstaltern, Projekt-
organisatoren etc. können 
jetzt beantragt werden 
(https://www.bielefelder-
buergerstiftung.de/aktuel-
les/detail/news/kultur-
fonds-1/). Eine fachkundige 
Jury entscheidet über die 
Mittelvergabe. Nähere In-
formationen unter Telefon  
0521/5574350.

das Masken-Projekt

Das Movement Theater 
plant, zu seinem 20. Ge-
burtstag  in diesem Jahr 
das Projekt “Masken“ ins 
Leben zu rufen.
In der Antike begleiteten 
die Masken Beisetzungen, 
die Azteken sowie die in-
dianischen Stämme feier-
ten damit religiöse Ritua-
le, die Griechen schließ-
lich bedienten sich ihrer 
im Theater. 
Aus dem Mittelalter ken-
nen wir Pestmasken, aus 
der Commedia dell’Arte 
Charaktermasken, aus der 
Medizin OP-Masken, dank 
Corona nun auch die so-
genannte Alltagsmaske in 
vielen Varianten. Man 
könnte die Reihe der 

Masken und ihrer Ver-
wendung noch lange fort-
setzen.
Das Aufsetzen einer Mas-
ke bedeutet immer einen 
Wendepunkt. Die Abgren-
zung vom Gegenüber, den 
Eintritt in eine neue 
Seins-Form oder Daseins-
form, in die Anonymität 
oder in eine neue Rolle.
Das Movement möchte 
mit seinem Projekt die 
Künstler des Theaters so-
wie die Öffentlichkeit aus 
dem Stadtteil ansprechen, 
sich mit den unterschied-
lichen Formen der Maske 
auseinanderzusetzen. Das 
Movement-Theater ver-
steht sich hierbei als 
Schmelztiegel von Ideen, 

die von den Künstlern 
und Vereinsvorsitzenden 
sondiert und im Hinblick 
auf ihre Präsentation im 
Movement kreativ aufge-
nommen werden. Es kön-
nen Theatertexte, Gedich-
te, Lieder, Ideen, Ge-
schichten vorgetragen 
oder auch selbst hand-
werkliche gestaltete Mas-
ken dargestellt und ausge-
stellt werden.
Je nach Eignung der ein-
gereichten Arbeiten wird 
es verschiedene Veran-
staltungsabende und eine 
Ausstellung geben. Dane-
ben sind ein Workshop 
zur Herstellung von Mas-
ken und  eine Fotodoku-
mentation geplant.

ber geschlossen werden 
musste.  Im Jahr 2010 ver-
sank das Theater im Dorn-
röschenschlaf. Das Inventar 
wurde teils verkauft, teils 
bei Freunden in einer 
Scheune in Jöllenbeck ein-
gelagert.

Im Herbst des Jahres 2010 
beschlossen Anke Koster 
und ihr Mann Joachim Mül-
ler die Wiedereröffnung 
des Theaters. Zunächst ver-
suchten sie es in einem al-
ten Gewerbegebäude an der 

Apfelstraße in Schildesche. 
Aber das dafür vorgesehene 
Gebäude war zu groß, es 
hätten weitere Partner in 
der Immobilie Platz finden 
müssen.  

In den letzten Wochen 
des Jahres fand sich aller-
dings ein neuer Spielraum 
am Haller Weg 38. Der wur-
de in der ersten Januarwo-
che    angemietet und reno-
viert. Bei einer Baubege-
hung am 16. Februar 2012, 
also auf den Tag genau elf 

Jahre nach der Eröffnung 
der ersten Spielstätte, stell-
te sich allerdings heraus, 
dass sich die Nachbarschaft 
vehement gegen eine neue 
Spielstätte sträubte.

  Und so wurde wieder 
einmal das Bauamt auf den 
Plan gerufen. Ein neuer 
Bauantrag musste gestellt 
werden. Indes waren die  
Künstler für das Frühjahr 
bereits engagiert, was also 
tun?

 So wurde das  Theater 

„Movement on Tour“ ins 
Leben gerufen. Gespielt 
wurde  unter anderem in 
einem Restaurant, einem 
Schuhladen, im Museum 
und einer Altentagesstätte.

Erst im darauffolgenden 
Jahr, am 9. März 2013,  war 
der Weg frei für eine Wie-
dereröffnung. Inzwischen 
finden wieder bis zu drei 
Veranstaltungen in der Wo-
che statt, und zum regelmä-
ßigen Programm gehören 
Seniorennachmittage für 

das Piusstift und seine Be-
wohner sowie türkische 
Kulturabende.

Der Förderverein hat sich 
vergrößert und Dank groß-
zügiger Spenden aus der 
Besucherschaft sowie einer 
Absenkung der Miete im 
ersten Halbjahr 2021 hoffen 
die Träger des Theaters, die 
Corona-Stilllegung zu über-
stehen und im Sommer 
wieder ein reichhaltiges 
Programm anbieten zu kön-
nen.

Klein, aber fein: Das Movement-Thetaer am Haller Weg. Mehrmals stand der Fortbestand der kleinen Spielstätte auf der Kippe. Fotos: Thomas F. Starke

Das Movement Theater wird 20 Jahre alt – Mehrfach stand die Existenz der Spielstätte auf der Kippe

Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Es heißt 
nicht umsonst: Totgesagte 
leben länger! Mehrfach 
stand die Zukunft des 
Movement-Theaters, Biele-
felds wohl kleinster Thea-
terspielstätte, auf der Kip-
pe. Doch Anke Koster, die 
das Freie Theater vor 20 
Jahren gründete, kämpfte 
immer wieder wie eine Lö-
win um die Existenz des 
Movement, das am  16. Feb-
ruar 2001 seine Pforten  in 
der Alten Bäckerei am Lan-
genhagen 31 öffnete.

Ein Kleinsttheater mit 
maximal 50 Plätzen in 
einem Gewerbe-Anbau, der 
nach der ursprünglichen 
Bäckerei eine Druckerei be-
herbergt hatte. Jetzt also 
ein junges Theater, in dem 
sich Künstler ausprobieren 
sollten, ein inklusiver Be-
gegnungsort für Senioren, 
Kinder, Studenten, Men-
schen mit besonderen Fä-
higkeiten oder Bedarfen.

„Zunächst sollte das 
Theaterprogramm zweit-
rangig sein; es wurden ver-
schiedene Seminare und 
Workshops angeboten, nur 
wollten sich keine Teilneh-
mer einstellen“, erinnert 
sich Movement-Gründerin 
Anke Koster an die Anfänge.

Also wurde umgeplant, 
denn das Haus kostete Mie-
te, Nebenkosten, Versiche-
rungen. Und so rückten  
Theater- und Konzertveran-
staltungen in den Vorder-
grund, was die ersten  Be-
sucher auf den Plan rief.

 Schöner Synergieeffekt: 
Der Theaterraum wurde 
vormittags an einen Künst-
ler als Probenraum abgege-
ben. Dieser stellte dem 
Theater dafür in den 
Abendveranstaltungen sei-
nen Flügel zur Verfügung. 

Anke Koster zog in das 
leerstehende Obergeschoss 
des Theaters. Doch schon 
kurz darauf meldete sich 
das Bauamt. Der Anbau sei 
zwar für Gewerbezwecke 
zugelassen, nicht aber als 
Wohnraum. Ein halbjähri-
ger Ämterkampf begann: 
Anke Koster sollte auszie-
hen, hatte aber inzwischen 
keine andere Bleibe mehr. 
Erst nach etlichen Monaten 
wurde das Konzept doch 
noch genehmigt. 

Nun wurde ein Förderver-
ein gegründet, und im 
Theater fanden Veranstal-
tungen an bis zu drei Aben-
den in der Woche statt: Le-
sungen, Theateraufführun-
gen, Kammerkonzerte, Da-
da-Soirées, Märchenerzäh-
lungen und Ferienprogram-
me für Kinder. 

Alles ging gut, bis im Jahr 
2009 verschiedene un-
glückliche private Ereignis-
se zusammentrafen, sodass 
die Spielstätte im Dezem-

Die kleine Überlebenskünstlerin
Muku stellt 
sich digital vor
Bielefeld (WB).  Die Musik- 
und Kunstschule hätte das 
Jahr 2021 gerne mit einem 
normalen Tag der offenen 
Tür begonnen, damit jeder, 
sowohl Kinder als auch Er-
wachsene, verschiedene 
Angebote ausprobieren, 
Fragen stellen, und sich in-
formieren können. Doch 
auch dieses Mal ist dies Co-
rona bedingt nicht möglich. 
So wird es nach dem großen 
Erfolg des Online-Tages der 
offenen Tür im Herbst 2020, 
bei dem bis heute mehr als 
1100 Zuschauer verzeichnet 
wurden, ein „Digitaler Tag 
der offenen Tür“ geben. 
Dieser wird nicht nur etwas 
kürzer,  sondern auch deut-
lich interaktiver.

 Während der Instrumen-
tenvorstellungen durch die 
Fachbereichsleiter und 
Lehrer gibt es sowohl die 
Möglichkeit, sich per Mail 
oder per Telefon zu infor-
mieren, als auch die Mög-
lichkeit über Zoom ein per-
sönliches Beratungsge-
spräch zu erhalten, indem 
ein Fachmann auf Fragen 
eingehen wird. 

Den Ablaufplan und die 
Themenauflistung findet 
man kurz vorher auf der 
Homepage der MuKu und 
auf www.muku-tv.de.

Casting für Stück 
„Systemfehler“
Bielefeld (WB).  Das Alarm-
Theater bietet ein Casting 
für Menschen unterschied-
lichen Alters (ab 16 Jahren) 
und unterschiedlicher Her-
kunft an. Das Casting für 
die Produktion „System-
fehler“ mit der Premiere 
am 12. August findet am 27. 
Februar von 14 bis 16.30 
Uhr über Zoom statt. Die 
Proben beginnen ab April 
2021, die teils ganztätige In-
tensivprobenphase ist für 
die Sommerferien geplant.

Weitere Informationen 
findet Interessenten auf 
der Website des Alarm-
theaters. Anmeldungen mit 
einem kurzen Motivations-
schreiben und Lebenslauf 
können bis zum 23. Februar 
per Mail an info@alarm-
theater.de geschickt wer-
den. 

Ansprechpartnerin ist 
Chiara Budde.

Konzert von
„AVEC“ fällt aus
Bielefeld (WB).  Der für den 
5. März im Rahmen der „Bie-
lefelder Songnächte“ ge-
plante Auftritt von „AVEC“ 
am 5. März im Movie am 
Bahnhof wird abgesagt und 
kann auch nicht verlegt wer-
den. Bereits gekaufte Karten 
können an den Vorverkaufs-
stellen, an denen sie erwor-
ben wurden, zurückgegeben 
werden.


