
In Mönchengladbach hat der Verein „Wahlverwandtschaften“ schon die ersten Wahlfamilien zusammenge-
bracht – hier die Wahlschwestern Marlies Mumbauer (l.) und Monika Karasch. Auch in Münster hat der Ver-
ein nun eine Ortsgruppe, alle Interessenten aus der Region sind willkommen. Bild: dpa

Justus Franz spielt nicht nur Mozart in der Friedenskapelle Münster, er
berichtet auch über den Aufbruch des Komponisten in die Freiheit.

Friedenskapelle

Ein Abend mit und über Mozart
Münster (gl). Kein Geringerer

als der Gründer des Schleswig
Holstein Musik-Festivals, der
Chefdirigent der Philharmonie
der Nationen und der internatio-
nal erfolgreiche Pianist Justus
Frantz gastiert am Sonntag, 1. Fe-
bruar, ab 19 Uhr in der Friedens-
kapelle Münster. Dabei nimmt er
eine wichtige Phase aus dem Le-
ben Mozarts unter die Lupe und
zeichnet dessen Reise nach Paris,
dessen Weg in die Unabhängig-
keit nach.

Mozarts Leben war bestimmt
von den Wünschen und dem Dik-
tat seines Vaters. Ohne den
Wunsch seines Vaters komponier-
te er nicht, reiste er nicht, er be-
gleitete ihn immer. Und nun war

plötzlich alles anders: Mozart
erlebte zum ersten Mal die Frei-
heit. Justus Frantz berichtet, wie
und warum dieser Aufbruch zu-
stande kam.

Die Reisesonate in F-Dur, die
a-Moll-Sonate, seine „Revolu-
tionssonate“ und die A-Dur-
Sonate mit dem türkischen
Marsch sind die Musikstücke, die
erklärt werden. Justus Frantz
schildert die jeweiligen dramati-
schen Situationen in Mozarts
Leben. Vom „Gesang der Seele“
sprechen die Kritiker.

Der Schritt in die internationa-
le Spitzenklasse der Pianisten ge-
lang Justus Frantz 1970 mit den
Berliner Philharmonikern unter
der Leitung von Herbert von

Karajan. Fünf Jahre später feierte
er sein USA-Debüt mit den New
Yorker Philharmonikern unter
Leonard Bernstein, dessen musi-
kalischen Idealen er sich bis heute
verbunden fühlt. Bernsteins
Traum von einem internationa-
len, jungen und professionellen
Orchester inspirierte Justus
Frantz 1995 zur Gründung der
Philharmonie der Nationen –
einem Orchester, das er als Chef-
dirigent inzwischen in die Reihe
der Besten der Welt geführt hat.

22 Karten im Vorverkauf gibt es
im Reiseland Ratio am

Albersloher Weg, w 02 51 /
67 42 130.

1 www.friedenskapelle-ms.de

Haben im neuesten Münster-Krimi wieder alle Hände voll zu tun mit
Kriminellen – und dem Finanzamt: (v. l.) Ekki (Oliver Korritke), Wils-
berg (Leonard Lansink) und Alex (Ina Paule Klink). Bild: ZDF

Der Fischotter soll in Westfalen wieder heimisch werden. Ein Werk-
stattnachmittag für Familien im Museum für Naturkunde informiert
über die scheuen Flussbewohner.

Naturkundemuseum

Dem scheuen Fischotter auf der Spur
balltraining bringt Spaß für Er-
wachsene und Kinder. Das Lesen
verschiedener Tierspuren, die
Untersuchung von hygienisch
unbedenklichen künstlichen Pro-
ben und eine Foto-Falle geben
Einblick in moderne Natur-
schutzmethoden.

22 Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Das Museum für

Naturkunde Münster nimmt sie
entgegen unter w 02 51 /
591 60 50 (montags bis freitags
8.30 bis 12.30 Uhr).

in Westfalen ausgerottet. Ob er
sich hier bei uns dauerhaft wieder
ansiedelt und vermehrt, wird von
den Wissenschaftlern neugierig
verfolgt. An diesem Werkstatt-
nachmittag lernen die Teilnehmer
den Fischotter auf spielerische
und experimentelle Weise ken-
nen. Zum Beispiel wird die Funk-
tion seiner Schwimmhäute mit
Hilfe von verschiedenen Fuß-
modellen ausprobiert. Ein
„Otterparcours“ mit einer Rut-
sche und Utensilien aus dem Fuß-

Münster (gl). Ein Werkstatt-
nachmittag für Erwachsene und
Kinder findet am Samstag, 7. Fe-
bruar, von 14.30 bis 17.30 Uhr im
Museum für Naturkunde in
Münster statt. Der Fischotter
steht im Mittelpunkt dieses drei-
stündigen und generationenüber-
greifenden Angebots für Kinder
ab acht Jahren. Anmelden können
sich alle Kombinationen von
Mutter mit Sohn bis zum Opa mit
der Enkelin.

Lange Zeit war der Fischotter

Krimi-Premiere im Cineplex

Wilsberg kämpft mit
Schleppern und Beamten

in „Wilsberg – Russisches Rou-
lette“. Die neue Folge des ZDF-
Krimis ist in Münster bereits am
Donnerstag, 5. Februar, auf gro-
ßer Leinwand im Cineplex in
Münster zu sehen.

Zur Kinopremiere werden
Macher und Schauspieler des
Krimis erwartet, darunter Oliver
Korritke alias Ekki Talkötter und
der Autor Jürgen Kehrer. Die Vor-
stellung am Donnerstag beginnt
um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf.

Im ZDF wird der Münster-
Krimi am Samstag, 14. Februar,
ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Münster (gl). Georg Wilsberg
begibt sich im neuesten Münster-
Krimi in große Gefahr: Er ist im
Besitz eines Rucksacks mit
20 000 Euro, auf den es nicht nur
die Polizei sondern vor allem
auch die organisierte Kriminali-
tät abgesehen hat. Außerdem
muss er sich um eine Gruppe ver-
schleppter Russinnen kümmern
und darum, wie er die hohen
Steuernachzahlungen aufbringen
will, die das Finanzamt von ihm
fordert.

Alle Hände voll zu tun also für
den bekannten TV-Privatdetektiv

Aasee

Rettungsstationen
schwer beschädigt

Münster (gl). Ein ver-
schwundener Rettungsring,
abgebrochene Halterungen,
zerstörte Fundamente: Mehre-
re der neuen Eisrettungsstatio-
nen am Aasee in Münster sind
in den vergangenen Tagen
mutwillig beschädigt worden.
Teile der Ausrüstung wurden
entwendet. Die mit Rettungs-
ring und Rettungsstange aus-
gestatteten Stationen ermögli-
chen Hilfe, wenn Personen zu
ertrinken drohen. Daher setzt
das Grünflächenamt die Sta-
tionen so schnell wie möglich
wieder instand. Die Stadt
Münster erstattet Anzeige.

Bushalte

Transporter fährt
zwei Jungen an

Münster (gl). Zwei elfjährige
Jungen erfasste am Dienstag-
mittag ein Kleintransporter in
Münster. Beide wurden ver-
letzt, einer von ihnen schwer.
Die Kinder stiegen aus einem
Linienbus. Der 32-jährige Fah-
rer des Transporters passierte
gerade den Bus, als die Kinder
vor diesem über die Straße lie-
fen. Er konnte nicht mehr
rechtzeitig bremsen.

Aus Freundinnen wurden Mütter
Münster (azi). Mit Mann und

vier Kindern im Alter von 12 bis
25 Jahren erscheint Petra
Schwarz zunächst nicht wie eine
Frau, die bei den Wahlverwandt-
schaften nach mehr Familien-
gefühl sucht. Aber auch sie war
nicht immer in einem Kreis so
vertrauter Menschen zuhause.
„Große Strecken meines früheren
Lebens habe ich allein bewältigen
müssen. Aber wenn es darauf an-
kam, gab es Leute, die mir gehol-
fen haben – ohne dass sie mit mir
verwandt waren.“ Diese Unter-
stützung außerhalb der Her-
kunftsfamilie hat sie geprägt.
„Wenn ich nun etwas abzugeben
habe, tue ich das.“

Ebenfalls eine persönliche

Geschichte hat die „Wahlver-
wandtschaften“-Gründerin
Dr. Christine Wichert (Bild) dazu
gebracht, suchenden Menschen

die Chance zu
geben, eine
Wahlfamilie zu
finden. Bereits
mit Anfang 30
hatte die selbst-
ständige Unter-
nehmensberate-
rin, die heute in
der Schweiz lebt,

Mutter, Vater und Halbschwester
verloren. Auf einer Chinareise
lernte sie dann zwei ältere Damen
kennen. Ada und Ilse waren da-
mals Anfang 70 und sind heute
Mitte 80. Beide wurden schnell zu

„neuen“ Müttern für die junge
Frau, die dreiköpfige Wahlfamilie
hält bis heute eng zusammen.

Dass so etwas öfter gelingen
sollte, fand Christine Wichert und
gründete 2009 die „Wahlver-
wandtschaften“ – online und mit
ersten Ortsgruppen in Krefeld
und Mönchengladbach. Ganz neu
sind die Ableger in Dortmund
und Münster, Hamburg ist ab
Mitte Februar ebenfalls dabei.

„Die Idee trifft offenbar einen
Nerv“, sagt Petra Schwarz. „Und
in Zeiten einer zahlenmäßig
schrumpfenden Gesellschaft wird
es sogar immer notwendiger, dass
sich auch außerhalb der Her-
kunftsfamilien Menschen gut um-
einander kümmern.“

Verein „Wahlverwandtschaften“

Ein Stück Familie
kann die Lücke
im Leben füllen

machen und sich über seinen
Lebensweg austauschen kann.
Der Rest muss sich ergeben.“ Bis-
lang scheint das Vorhaben gut zu
funktionieren: 40 Interessenten
kamen zum ersten großen Treffen
– „und schon die Vorstellungs-
runde haben alle dafür genutzt,
sehr offen und persönlich zu
sein“, sagt Petra Schwarz.

Vielleicht, weil jeder Neuling
hier weiß, dass die anderen ähnli-
che Brüche in ihren Biografien
haben. Und dass sie ebenfalls
nicht passiv bleiben wollen, son-
dern auf der Suche sind. Nach ei-
ner Mutter oder einem Vater.
Nach Geschwistern. Nach einem
schon erwachsenen Kind. Nach
einer Verbindung, die mehr be-
deutet als eine Freundschaft.

„Natürlich kann man keine
Grenze ziehen zwischen Freunden
und Familie. Familiäre Bande
entstehen in unserem Verein ja
über Sympathie. Aber es geht um
mehr – um Verantwortung für-
einander. Freundschaften sind oft
unverbindlicher“, sagt Petra
Schwarz. Ein Interview im WDR
mit der Gründerin des Vereins
„Wahlverwandtschaften“, den es
online für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz gibt, hat sie
für die Idee begeistert. Zwei wei-
tere Interessierte standen schon
in den Startlöchern – Gründerin
Dr. Christine Wichert hat das Trio
zusammengebracht. Das setzt in
Münster auf einen vierzehntäg-
lichen Stammtisch und Gruppen-
treffen in größeren Abständen.

22 Der nächste Termin steht
schon fest – Freitag, 6. März,

ab 18.30 Uhr im Theaterpädago-
gischen Zentrum an der Achter-
mannstraße. Alle Interessenten
sind willkommen.

Von unserer Mitarbeiterin
ANDREA ZINKE

Münster (gl). Todesfälle. Tren-
nungen. Der Umzug aus einer
weit entfernten Heimatstadt.
Kinderlosigkeit. Abgebrochene
Kontakte. Es gibt viele Gründe,
warum Menschen keine oder nur
noch einen Teil ihrer Familie ha-
ben. Sie könnten sich kennenler-
nen, helfen und einander im bes-
ten Fall eine neue Familie werden
– wenn sie denn wüssten, wo sie
Gleichgesinnte finden.

Es gibt einen Verein, der sie zu-
sammenbringen kann: „Wahlver-
wandtschaften“ heißt er – und
seit einigen Wochen existiert auch
in Münster eine
Ortsgruppe. „Es
gibt eine Lücke
in unserer Ge-
sellschaft: Vielen
Menschen fehlt
die Selbstver-
ständlichkeit ei-
ner Familie.
Gleichzeitig wol-
len sie etwas geben, Verantwor-
tung für jemanden übernehmen“,
sagt Dr. Petra Schwarz (Bild).

Zusammen mit Volker Kuhl-
hüser und Samia Lilge gehört die
Psychologin zum Gründungsteam
des Ortsvereins. Das bedeutet,
dass es für Interessierte in und um
Münster nicht nur die Möglich-
keit gibt, das Online-Portal der
„Wahlverwandtschaften“ zu nut-
zen, sondern direkt mit Menschen
in Kontakt zu kommen, denen es
vielleicht ganz ähnlich geht.

„Wir sind die Anstifter. Wir
bieten ein Forum, in dem sich
Nähe bilden kann, in dem man
gemeinsame Erfahrungen

Planetarium

Neuigkeiten von
der Raumsonde

Münster (gl). Um die Raum-
sonde „Rosetta“ geht es am
Dienstag, 3. Februar, ab
19.30 Uhr im Planetarium in
Münster. Dr. Harald Krüger
vom Max-Planck-Institut für
Sonnensystemforschung in
Göttingen wird über die For-
schungsmission referieren.

Krüger ist verantwortlich
für eines der Messgeräte an
Bord des Landegeräts „Phi-
lae“, das Rosetta am 12. No-
vember 2014 auf dem Kometen
„67P“ absetzte. Über die spek-
takuläre Landung wird Krüger
näher berichten: Etwa zwei-
einhalb Tage konnte Philae
den nur etwa vier Kilometer
großen Kometenkern aus
nächster Nähe untersuchen,
bevor die Stromversorgung
durch die mitgeführten Batte-
rien erschöpft war.

22 Karten im Museum für
Naturkunde in Münster,

w 02 51 / 591 60 50.

Besuch auf dem Kometen: Die
Raumsonde „Rosetta“ ist The-
ma eines Vortrags im Planeta-
rium des Museums für Natur-
kunde in Münster.

Stadtmuseum

Papierkrieg über
dem Münsterland

Münster (gl). Ab Samstag,
31. Januar, präsentiert das
Stadtmuseum Münster die
Ausstellung „Luftpost – Alli-
ierte Flugblätter aus dem
Zweiten Weltkrieg“. Sie zeigt
die ungewöhnliche Sammlung
von Heinrich Hesener (1928–
1973) aus Horstmar, der die
Handzettel als Jugendlicher in
Kriegszeiten in Horstmar,
Coesfeld und Münster aufgele-
sen hat.

Im sogenannten „Papier-
krieg“ der Alliierten über
Deutschland sollte derartige
Luftpost über Geschehnisse an
den Kriegsschauplätzen infor-
mieren und die Bevölkerung
sich vom nationalsozialisti-
schen Regime abwenden las-
sen. Die Ausstellung ist bis
zum 7. Juni zu sehen.

Mitte 1943 wurde dieses Flug-
blatt über Münster abgewor-
fen, um die Menschen vom
nationalsozialistischen Regime
abzubringen.

Donnerstag, 29. Januar 2015Münster


