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Rasseln und Rauschen
Das Community-Dance-Projekt „Kon-Takt“ setzt ganz auf Rhythmus.
Aufgeführt wird es am 18. und 19. November in der Waldorfschule.

Tanz steht an diesem Tag eher im Hin-
tergrund.
Daswird sich spätestens bei den letz-

ten drei gemeinsamen Proben am 29.
Oktober, 5. und 12. November in der
Sporthalle, der Haupt- und der Gene-
ralprobe in der Waldorfschule aber än-
dern.
Zum ersten Mal läuft das Communi-

ty-Dance-Projekt über zwei Schulhalb-
jahre. Das hatten sich einige Lehrer ge-
wünscht, um den zeitlichen Einsatz zu
strecken, berichtet Ulrike Faber-Her-
mann, die seitens des Kulturbüros das
Projekt betreut. Allerdings habe sich ge-
zeigt, dass „der Spannungsbogen über
die Sommerferien schwer zuhalten ist“.
Den gilt es bis zu den Aufführungen
wieder herzustellen.

■ Karten für die Aufführungen am 18.
und 19. November, 19 Uhr, im Fest-
saal der Waldorfschule, gibt es im
Kulturbüro der Stadt Minden sowie
in Sekretariaten der Kuhlenkamp-
schule, des Ratsgymnasiums und der
Waldorfschule.

den Schülern in der riesigen Turnhalle
deutlich zumachen, dass auf – und vor
allem neben – der Bühne in der Wal-
dorfschule nicht viel Platz ist. Zwei
Bänke und zwei Kästenmarkieren Auf-
trittsfläche, Bühnenportal, seitliche
Durchgänge und Gassen.
Da bleibt wenig Platz für die insge-

samt 90 Schüler und ihre „Instrumen-
te“. Wer kommt von wo und
gehtwohinwieder ab – das ist
die entscheidende Frage.
Wenn das nicht richtig ge-
klärt ist, kommt es zum Stau.
Davon ist in der großen Halle
allerdings gar nichts zu mer-
ken. Die Gruppen, die gerade
nicht dran sind, ziehen sich

in die Ecken, auf die Tribüne oder ei-
nen anderen Teil derHalle zurück, nut-
zen die Zeit, um die eigene Nummer
noch einmal durchzugehen oder ma-
che Pause. Das funktioniert erstaun-
lich diszipliniert. Und falls doch ein-
mal die Freude über ein anderes The-
ma zu groß wird, reicht ein strenger
Blick und es kehrt wieder Ruhe ein. Der

Rhythmus einstudiert. Den Rhythmus
hatte Zermeno, der wieder die choreo-
grafische Gesamtleitung übernom-
men hat, mit den Gruppen erarbeitet.
Das passende Instrumentarium haben
sich aber die Schüler mit ihrem Tanz-
pädagogen ausgedacht. Folie, Plastik-
rohre, Eimer und sogar Fahrräder brin-
gen die Tänzermit auf die Bühne. Dazu

haben Benjamin Sazewa und die Sän-
gerin Laura SuaddieMusik eingespielt.
Sie wird während der Aufführung vom
Band ertönen, ergänzt um einige Live-
Elemente.
Das gilt es tänzerischmiteinander zu

verbinden. Dazuwird sich Zermeno bis
zu den Endproben den Kopf zerbre-
chen. An diesem Tag gilt es vor allem,

Von Ursula Koch

Minden (mt). Miguel Angel Zermeno
gibt einen Rhythmus vor. Alle Schüler
klatschen ihn nach. Mit einer kleinen
Konzentrationsübung startet eine der
wenigenGemeinschaftsproben für das
nächst Community-Dance-Projekt mit
dem Titel „Kon-Takt“. Am 18. und 19.
November jeweils ab 19 Uhr wird das
Ergebnis im Festsaal der Waldorfschu-
le für das Publikum aufgeführt.
Die Aufwärmphasemacht den Schü-

lern sichtbar Spaß. Sie laufen durch die
Sporthalle undwenn dieMusik stoppt,
sollen sie alle in einer bestimmten Po-
sition verharren. Danach ist jede Grup-
pe einzeln dran, denn mit den einzel-
nen Gruppen von Bessel- und Rats-
gymnasium, Waldorfschule, Freiherr-
von-Vincke- und Käthe-Kollwitz-Real-
schule, Kuhlenkamp-, Luther-, Primus-
und Wichernschule haben Christa
Amshoff, Nadeshda Galeev, Valentina
Knappe, Elke Moormann, Alois Moyo
und Petra Nottmeier jeweils eine Cho-
reografie zu einem bestimmten

Auf bunten Plastikrohren kann man ein leises Rauschen erzeugen, aber durch Schlagen auch reinen Rhythmus. Das ist eine Variante, die beim Community-
Dance-Projekt „Kon-Takt“ eingesetzt wird. MT-Foto: Ursula Koch

Zum ersten Mal läuft das Community-
Dance-Projekt über zwei Schulhalbjahre.

Geburtstag in der
Steinzeit feiern

Museum bietet
verschiedene Aktionen an

Minden (mt/um). Im Min-
dener Museum können Kin-
der ab sechs Jahren noch bis
zum 22. Januar ihren Geburts-
tag im Zeichen der Steinzeit
feiern.
Im Museum erfahren die

Gäste, wie die Menschen vor
über 5000 Jahren das Rad er-
fanden, erste richtige Häuser
bauten und neue Kleidung
entwarfen. Jeder Gast kann
seine eigene Steinzeitkleidung
entwerfen. Die Teilnehmer be-
dienen sich aus der Material-
kiste und gestalten individuel-
le Kleidungsstücke mit Natur-
materialien wie Leder, Fell, Fe-
dern, Muscheln, Knochen und
Tierzähnen.
Der zweistündige Geburts-

tag kostet pro Gruppe 75 Euro,
zusätzlich fallen 3,50 EuroMa-
terialkosten pro Kind an.
Kinder, die sich weniger für

die Steinzeit interessieren,
können die Programme „Spio-
ne im Museum“ und „Feuer
und Flamme“ ausprobieren.
Gemeinsam mit ihren Gästen
erkunden Kinder ab sechs Jah-

ren dasMuseum auf einer Ral-
lye oder erfahren allerhand
über das Thema Feuer. Bei
letzterem Programm nimmt
jedes Kind eine selbst gebas-
telte Tonlampemit nach Hau-
se. Pro Gruppe kosten beide
Programme jeweils 75 Euro.
Die Teilnehmerzahl ist jeweils
auf zwölf Kinder begrenzt. Die
zweistündigen Geburtstage
beinhalten eine Kuchenpause,
in der sich die Gäste mitge-
brachten Kuchen und Geträn-
ke schmecken lassen können.
Zwei weitere Programme

sind derzeit in Planung und
können ab dem 1. Dezember
gebucht werden: Kinder von
sechs bis zehn Jahren entde-
cken auf einer Zeitreise das Le-
ben von vor 100 Jahren; wäh-
rend Kinder ab acht Jahren die
Kunst der Radierung kennen-
lernen und einen eigenen
Druck anfertigen können.
Um Anmeldung unter Tele-

fon: (05 71) 9 72 40 20 oder
museum@minden.de wird
gebeten. Weitere Infos unter
www.mindenermuseum.de.

Vortrag zu „Kleider
machen Leute“
Minden (mt/lkp). Die
Gruppe Generation
60plus der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde
Minden lädt für Mittwoch,
2. November, zum Früh-
stücken ein. Neben einem
Frühstücks-Büffet gibt es
ein Referat zum Thema
„Kleider machen Leute“.
Die Referentin Gisela Bul-
lermann aus Bielefeld be-
schreibt nicht nur den ak-
tuellen Kleiderschrank,
sondern nimmt auch den
virtuellen, spirituellen
Kleiderschrank in den
Blick. Es wird ein Kosten-
beitrag von sechs Euro er-
hoben. Beginn ist um 9.30
Uhr im Gemeindezen-
trum, Marienglacis 29-31.
Um Anmeldung wird bis
Montag, 31. Oktober, gebe-
ten unter Telefon (05 71)
5 54 50 oder per E-Mail:
thebest@gmx.de.

Filmkomödie in
der Offenen Kirche

Minden (mt/sk). „Simon
verliert seine Vorhaut“
heißt eine Filmkomödie
unter der Regie von Vivia-
ne Andereggen, die am
Donnerstag, 27. Oktober,
19.30 Uhr, in der Offenen
Kirche St. Simeonis gezeigt
wird. Veranstalter sind das
Kirchenkino St. Simeonis
und die Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit Minden in Ko-
operationmit demMobi-
len Kino Niedersachsen.
Der Eintritt ist frei.

Vortrag zu
gesunden Wurzeln

Minden (mt/dc). „Wurzeln
für Gesundheit und Ernäh-
rung“ heißt ein Vortrag am
Donnerstag, 27. Oktober,
von 17.30 bis 19 Uhr in der
MediCare Seniorenresi-
denz Simeonsglacis. Veran-
stalter ist der Kneipp-Ver-
ein Minden. Im Vortrag
werden die Wurzeln der
wildenMöhre, der Karde
und vieler weiterer Pflan-
zen vorgestellt und erklärt,
warum sie so wertvoll sind.
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