
„Ich muss zugeben:
Ich habe seine neue
Show noch nie ge-

guckt, deshalb kann
ichdasnichtbeurtei-

len. Sollte er nicht
mehr als Showmas-
ter Nummer Eins
gelten, gibt es aber
genügend Nach-

wuchs.“

Klaus Kindsgrab
59 Jahre
Rentner

IstGottschalknochdieNr.1? In rund einem Monat ist Schluss für „Gottschalk
live“ – Schloß Holte-Stukenbrocker kommentieren.

„Seine Art macht
ihn für mich zum

Showmaster Num-
mer Eins. Er ist offe-
ner, lustiger und fre-
cher als seine Kolle-
gen wie beispiels-
weise Jörg Pilawa.
Arrogant finde ich

Thomas Gottschalk
nicht.“

Veronika Beba
36 Jahre

Verkäuferin

„Die Nummer Eins
war ja nicht wirklich
er als Person. Ohne

eine große Show
wie „Wetten,

dass...“ ist auchTho-
mas Gottschalk
kein Star. „Gott-

schalk live“ konnte
ihn nicht aus seiner

Krise holen.“

Wilfried Grabbe
49 Jahre

Verkäufer

„Dass er nicht mehr
Showmaster Num-
mer Eins ist, ist in

meinen Augen
nicht erst durch das
Ende seiner aktuel-
len Show gekom-
men. Ich finde die
Debatte, wer der

Beste ist, aber ohne-
hin uninteressant.“

Filip Dragic
25 Jahre

Dachdecker

´ Die Musiker des Bundes-
wehrorchesters spielten um-
sonst. „Der Erlös des Benefiz-
konzertes kommt eins zu eins
dem Förderverein der Real-
schulezugute“, betonteBürger-
meister Hubert Erichland-
wehr.
´ Das Geld soll in die Neuge-
staltung des Realschule-
Schulhofes, mit der voraus-
sichtlich in der Woche vor
den Herbstferien begonnen

werden soll, fließen.
´ Weil diese Umgestaltung als
Gemeinschaftsprojekt verstan-
den wird, hat es bereits einen
Sponsorenlauf gegeben, an
dem nicht nur die gut 650 Real-
schüler, die in jeder Phase an
dem Projekt beteiligt sind, teil-
genommen haben, sondern
auch ein Teil des Kollegiums
und die gesamte Schulleitung
um Rektor Andreas Kuhl-
mann. (kap)

´ Gründungsdatum ist der 3.
Mai 2002 – das Maidatum
wurde bewusst gewählt, es ist
auch der Geburtstag des DSC
Arminia Bielefeld (1905);
´ der Club hat 180 Mitglieder
im Alter von 0 bis 75 Jahren;

´ Vereinslokal ist die Gast-
stätte „Zum Furlbachtal“ an
der Senner Straße;
´ der Verein bietet Auswärts-
fahrten, Stammtische und wei-
tere Aktionen an;

www.almsenner.de

„Die erste Show von
„Gottschalk live“
habe ich geguckt -
dann aber aufge-
hört, weil sie mir
nicht gefallen hat.

Zu „Wetten, dass...“
Zeiten war er noch

der beste Showmas-
ter, aber er ist nicht

mehr der Alte.“

Marco Krüger
28 Jahre

Einzelh.-Kaufmann

INFO
Erlös fürdenneuenSchulhof

INFO
DieAlmsenner

VON BIRGIT GUHLKE

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Als Michael Schniedermeier
und Sascha Manara vor der
Gaststätte „Zum Furlbachtal“
den Schützenfahnenschmuck
herunterlassen und stattdes-
sen eine Arminia-Fahne his-
sen, kurven DSC-Trainer Ste-
fan Krämer, Stürmer Fabian
Klos und Fanbetreuer Thomas
Brinkmeier noch in Bielefeld
zwischen Brackwede und
Senne herum. Missverständnis
wegen der Namensgleichheit.
Jetzt kennen die Arminen den
Unterschied zwischen Stuken-
brock-Senne und dem Bielefel-
der Stadtteil – und sie kennen
die „Almsenner“. Den Armi-
nia-Fanclub, der am selben Tag
Geburtstag feiert wie der DSC.

Stefan Krämer steigt aus sei-
nem Auto und sagt als erstes
„Entschuldigung – so ortskun-
dig sind wir noch nicht“. Es gibt
einen Handschlag für jeden,
auch von Fabian Klos und Tho-
mas Brinkmeier. Holger Ge-
bauer, Vorsitzender der Almsen-
ner, stellt den zehn Jahre alten
Fanclub und seine Geschichte
vor und Stefan Krämer sofort
die erste Frage. Dabei geht es um
dessen Gründe, warum er sich
im vergangenen Jahr entschie-
den habe, beim DSC als Co-Trai-
ner einzusteigen.

Mittlerweile ist er der Trainer
und antwortet nicht sofort. „Ich
nehme erstmal ein Schluck
Bier“, sagt er und hebt das Glas.
Kopfnicken, Lachen und jede
Menge Verständnis bringt ihm
das bei den gut 35 Almsennern
ein, die im kleinen Saal der Gast-
stätte an der Senner Straße zwi-
schen Schals und Fahnen in

Schwarz-Weiß-Blau sitzen. „Ich
war sofort Feuer und Flamme“,
sagt Stefan Krämer, beugt sich
vor, lächelt. Und als wolle er es
Ungläubigen eintrichtern, listet
er Argumente auf. Arminia ge-
höre zu den 20 beliebtesten Ver-
einen in Deutschland, „das habe
ich gelesen“. Der DSC sei kein
klassischer Drittligist, nicht mit
der Geschichte, nicht mit dieser
Mannschaft, nicht mit dem Um-
feld, nicht mit diesen Fans. Sym-
bolisch zieht er den Hut vor den

Anhängern des DSC, die nach
dem Fehlstart dieser Saison zwar
auch ihre Unzufriedenheit ge-
zeigt, ihre Unterstützung aber
dennoch fortgesetzt hätten.
„Das istkeine Selbstverständlich-
keit.“ Zwei Stunden nehmen
sich Stefan Krämer und Fabian
Klos für die Almsenner Zeit, die
noch mehr über Ziele, Neuzu-
gänge, Kader und Perspektiven
des DSC wissen wollen. Stefan
Krämer antwortet ohne Um-
schweife, ohne diplomatische

Worthülsen, direkt. Thema ist
auch die Zukunft von Mittelfeld-
spieler Marc Rzatzkowski, der
nach einem Jahr Ausleihe wie-
der zurück zum VfL Bochum
geht. Das war erst am Freitag be-
stätigt worden, Krämer ging
aber auch Donnerstagabend
schon davon aus. Zwischenfrage
eines Almsenners: „Ich habe ge-
lesen, Arminia hätte überhaupt
kein Angebot gemacht“ – Ant-
wort des Trainers: „Wir konn-
ten gar kein Angebot machen,
weil wir kein Geld haben.“

Spieler für den aktuell wirt-
schaftlich angeschlagenen Ver-
ein zu gewinnen, heißt für Krä-
mer derzeit: „Wir müssen
schneller sein – und kreativer“.
Beim Nachwuchs gelte es, „talen-
tierten Jungs aus der Umgebung
eine Chance bieten, die Bock auf
Fußball haben – aber nicht auf
50 Euro gucken“.

Fabian Klos spiegelt das Re-
nommee des Vereins in Fußball-
Deutschland wider, als er er-
zählt, warum er sich im Sommer
für Arminia – trotz weiterer An-
gebote – entschieden habe. Die
Nähezu seinemWohnort Braun-
schweig war das eine. Die Emp-
fehlungen der ehemaligen Armi-
nen Alexander Klitzpera, „Der
hat nur Gutes erzählt“, und Lo-
renz-Günther Köstner, „Der
Verein kommt wieder auf die
Beine“, waren ausschlaggebend.

Für Holger Gebauer und
seine Mitstreiter von den Alm-
sennern ist diese Geburtstags-
feier ein „sehr erfolgreicher und
erfreulicher Abend“. Aus den Vi-
deos auf der Internetseite der
Neuen Westfälischen habe er
schon den Eindruck gewonnen,
dass Stefan Krämer ein guter
Typ sei. „Jetzt hat man ja fast das
Gefühl, er ist einer von uns.“

„Jetzt ist Gottschalk
es auf jeden Fall

nicht mehr. Vorher
lag sein Status aber
auch mehr an der
Show „Wetten,

dass...“, als an seiner
Person. Ich sehe im
Moment keinen,

der ihn würdig ver-
treten könnte.“

ArmineninderSenne
Prominenter Besuch zum 10. Geburtstag des DSC-Fanclubs „Almsenner“

¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
(kap). Als die Aula des Gymnasi-
ums im vergangenen Sommer
eingeweihtwurde, hat das Musik-
korps der Bundeswehr ange-
sichts der symphonischen Quali-
tät bereits für Furore gesorgt.
Jetzt waren 60 Instrumentalisten
unterder Leitung vonOberstleut-
nant Walter Ratzek erneut zu
Gast in Schloß Holte-Stuken-
brock.

Weil Bürgermeister Hubert
Erichlandwehr einen der Musi-
ker persönlich kennt, hatte er vor-
gefühlt, ob ein zweiter Auftritt in
der Stadt möglich wäre. Mit Er-
folg. „Dass es so schnell klappt,
hätte ich nicht gedacht.“ Der Ro-
tary-Club Gütersloh-Verl wurde
als Sponsor mit ins Boot geholt.

Für ihr Engagement wurden
nicht nur die Organisatoren, son-
dern auch die 350 Zuhörer, die
sich am Donnerstagabend in der
Aula einfanden, reichlich be-
lohnt. „Ichbin sicher, dass alle Be-
teiligtenbegeistert nach Hause ge-
hen werden“, hatte Rotary-Präsi-

dent Michael Mersch prophe-
zeit. Er sollte Recht behalten.

Den Geschmack des Publi-
kums, darunter ein Großteil des
Realschulkollegiumstraf das kon-
zertante Bundeswehrorchester
insbesondere nach der Pause, als
der „Fluch der Karibik“ mit sprit-
zig-sattem Klang durch die Stuhl-
reihen fegte. „Haben Sie den Pira-
tenchor gehört?“, wollte Dirigent
Walter Ratzek wissen. Zu hören
gab es nicht nur ihn, sondern
auch ein abwechslungsreiches
James-Bond-Medley. Hier konn-
ten die Musiker einmal mehr
ihre Wandlungsfähigkeit, ihr viel-
seitiges und exzellentes Können
zeigen.

In eindrucksvollem Nebenei-
nander ließ das Orchester
schnelle Autos und schöne
Frauen mit dem Chart-Stürmer
„Goldfinger“ ebenso vor dem
geistigen Auge vorüberziehen,
wie ruhige Balladen. Beides ver-
packten die Musiker in ihren
dunklen Uniformen in bunte,
dynamische Schattierungen

und schenkten es dem Audito-
rium.

Dass sie ein Feuerwerk der
Marschmusik abbrennen, sich
im nächsten Moment aber auch
auf der Bühne der Klassik zu-
hause fühlen, zeigte das Musik-
korps der Bundeswehr im ersten
Teil. In der für Orchester bear-
beiteten „Sonata“ von Francis
Poulenc hatte der Arrangeur
neue klangliche Facetten hinzu-
gefügt. Rhythmisch virtuos, ja
beinahe witzig, verloren sich die
Musiker im zweiten Satz in Träu-
mereien, um dann zum frech-
lustigen Finale überzugehen.
Hauptfeldwebel Jochen Beyer
überzeugte als Solist.

Eine gänzlich andere Klang-
fülle erlebte das Auditorium
beim Marsch „Eherne Wehr“
von Georg Fürst. Der Einsatz von
Röhrenglocken verlieh dem
Stück die besondere Note. Die
war auch bei der symphonischen
Dichtung „Mazeppa“ von Franz
Liszt nicht zu überhören. Der Kla-
viervirtuose schlechthin habe
während seines Studiums Paga-
nini live gehört, berichtete Wal-
ter Ratzek. Ein Schlüsselerlebnis.
„Liszt wollte der Paganini auf
dem Klavier werden, das ist ihm
gelungen.“ Das Musikkorps
setze dem Ganzen mit der bild-
haften Musiksprache des effekt-
vollen, hochvirtuosen Stückes sei-
nen eigenen brillanten Stempel
auf und ließen das Publikum am
Ende zur Nationalhymne aufste-
hen.

Der musikalischen Klasse stan-
den in der Aula des Gymnasiums
schlechte Lichtbedingungen ge-
genüber. Musiker, Dirigent und
Organisatoren standen auf der
Bühne nebeneinander im Schat-
ten und im Licht.

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(gri). Die Macher des Serengeti-
Festivals haben einen weiteren
Top-Act an Land gezogen: Die
Band Maximo Park wird am
Samstag, 21. Juli, in der Senne
rocken. Aus Großbritannien
kommt seit Jahrzehnten heraus-
ragende Indiemusik. Eine Band,
die in den vergangenen Jahren
maßgeblich dazu beigetragen
hat, diesen Ruf aufrecht zu erhal-
ten, sind Maximo, teilen die Ver-
anstalter mit. Das Quintett um
Sänger Paul Smith, der sich ne-

ben seinem Soloprojekt nun wie-
der der Band widmet, wird ihr
viertesStudioalbum „The Natio-
nal Health“, das am 11. Juni er-
scheinen soll, vorstellen.

„Smith präferiert Texte über
das alltägliche, oftmals beschis-
sene Leben in seiner Heimat-
stadt Newcastle mit all seinen
Unwägbarkeiten. Die hohe
Kunst der pointierten Poesie
über die Tristheit des Alltags hat
in Großbritannien Tradition
und reicht über Pulp, Blur, Mad-
ness und die Pet Shop Boys bis

zu den Kinks zurück. Die Songs
seien allesamt abseits einer musi-
kalischen Szene entstanden, in
der kulturellen Isolation
Newcastles“, schreibt das On-
line-Magazin laut.de. „Ich mag
es, einfache und komplexe Ele-
mente gegeneinander zu stellen
undzuzusehen, wiesie miteinan-
der wetteifern“, sagt Smith.

„Maximo Park werden das
starke Line-Up des diesjährigen
Serengeti-Festivals mit Head-
linern wie Kraftklub, Heaven
Shall Burn und Gentleman per-
fekt ergänzen“, sagt Veranstalter
Walent-Tony Cerkez. Henrik
Wächter ergänzt: „Wenn Ma-
ximo Park in der Disko gespielt
werden, brennt jeder Dance-
floor. Ein Glück, dass das Seren-
geti ein Open-Air ist.“

Ab sofort sind die neuen Lo-
caltickets im Handel. Sie kosten
– ohne Zelten – 65 Euro zzgl.
VVK-Gebühren. Die Tagesti-
ckets zu 35 und 40 Euro sind
ebenfalls erhältlich. Alle Tickets
gibt es auch als Hardtickets in
den Geschäftsstellen der Neuen
Westfälischen. Das bisherige
Line-Up: Against me!, Anti Flag,
Benzin, Callejon, Dampfma-
schine, Das Pack, Deichkind,
Emil Bulls, Eschenbach, Gentle-
man, H-Blockx, Heaven Shall
Burn, Ignite, Ill Nino, Jennifer
Rostock, Keule, Kraftklub, Mas-
sendefekt, Monsters of Lieder-
maching, Onkel Berni, The
Turbo AC's, Vierkanttretlager,
Wassbass und ZSK.

Michaela Hagemeier
52 Jahre

Berufsschullehrerin

Auf das Käppi: Julius Erichsmeier (12) war der erste Almsenner, dem
Fabian Klos ein Autogramm gab. Autogrammkarten stecken noch in
seiner Hosentasche.

Arminenuntersich: DSC-Trainer Stefan Krämer (3. v. l.) und Stürmer Fabian Klos (3. v. r.) folgten der Einladung vom Vorstand des Arminia-
Fanclubs „Almsenner“. Udo Erichsmeier, Holger Gebauer, Sascha Manara und Michael Schniedermann (v. l.) haben dafür vor ihrem Vereinslo-
kal extra in Schwarz-Weiß-Blau geflaggt und ihr Vereinsbanner ausgebreitet. FOTOS: BIRGIT GUHLKE

Liveauf derBühne: Sänger Paul Smith spielt mit seiner Band Maximo
Park beim Serengeti-Festival. FOTO: DPA

VirtuosesFeuerwerk
Bundeswehrorchester begeistert 350 Besucher / Licht und Schatten in der Aula

Virtuos: Die Instrumentalisten des Musikkorps der Bundeswehr mit Standort in Siegburg brillierten in der
Aula. Dem haben keineswegs exzellente Lichtverhältnisse gegenübergestanden. FOTOS: KARIN PRIGNITZ

MaximoParkrocktdieSenne
Britisches Indie-Quintett kommt mit neuem Album zum Serengeti-Festival
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