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Die Mischung macht’s
Kantor Ulf Wellner, Musiker und Sänger gaben festliches Konzert in der Martinikirche

Von Rolf Graff

Minden (rgr.) Festlich, aber
nicht pompös war das „Große
Advents- und Weihnachtskon-
zert“ der Evangelischen Kan-
torei und des Bläserkreises an
St.Martini unter der Leitung
von Kantor Ulf Wellner. Mit
„Hosianna dem Sohne David“
(Anonymus – 1600) und „Ma-
chet die Tore weit“ begann die
Kantorei. Für „Tochter Zion“
nach Georg Friedrich Händel
stiegen dann der Bläserkreis
und Streicher des Herdergym-
nasiums und aus dem Jugend-
sinfonieorchester des Rats-
gymnasiums mit ein, die ihre
Stücke unter der Leitung von
Stefanie Grüneich einstudiert
hatten.
Es folgten das sechsstimmig

gesungene „O Bethlehem, du
kleine Stadt“ und „Adeste Fi-
delis“, beide englischen Ur-
sprungs. Dann begab sich Ulf
WellnerandiehistorischeMar-
tiniorgel. Die drei Bearbeitun-
gen des Adventsliedes „Nun
komm der Heiden Heiland“

von Martin Luther aus den
Achtzehn Leipziger Chorälen
(BWV659,660und661)von Jo-
hann Sebastian Bach spielte er
in ansprechender Weise.

Die mittlere, Trio super für
zwei ineinander geflochtene
Bassstimmen, die mit linker
Hand und Pedal gespielt wer-
den und ornamentiertem Can-

tus firmus für die rechte Hand,
gehört zu den Ausnahmen in
Bachs Werk. Viel Freude hatte
das Publikum an dem Vogel-
gezwitscher am Ende von „Wie

schön leuchtet der Morgen-
stern“ von Dietrich Buxtehu-
de, dem „Gelobt seist du, Jesu
Christ von Georg Böhm folgte.
Den Schwerpunkt des Pro-

grammssetzteWellnermitden
„Europäischen Weihnachtslie-
dern“ von 1991 des Komponis-
ten Alfred Koerppen. Der am
16. Dezember 1926 in Wiesba-
den geborene ehemalige Ton-
satzprofessor versammelte die
schönsten weihnachtlichen
Melodien aus Polen, Frank-
reich, Österreich, Kroatien, der
Ukraine, Belgien, Schweden,
Tschechien, Spanien, Russ-
land, Italien, der Schweiz, Eng-
land und natürlich Deutsch-
land und setzte sie neu. Es ge-
lang ihm, für jedes Lied Lan-
destypisches zu berücksichti-
gen und zu einem anspruchs-
vollen und trotzdem eingän-
gigenResultat zukommen,das
beidenZuhörernzudemdurch
Abwechslung viel Anklang
fand.Vieledieser Liederwie „Es
ist für uns eine Zeit angekom-
men“, „Kommet ihr Hirten“
oder „Vom Himmel hoch, o
Englein, kommt“ gehören
längst auch seit vielen Jahren
zur deutschen Folklore. Stim-
mungsvoll endete das Kon-
zert dann mit „Stille Nacht“.

Unter der Leitung von Martinikantor Ulf Wellner gestalteten die Evangelische Kantorei Minden, der Bläserkreis an St. Marti-
ni und Streicher von Herder- und Ratsgymnasium ein stimmungsvolles Konzert. Foto: Rolf Graff

Ein Handy so groß wie Europa
In einer Vorlesung der Kinder-Uni auf dem Campus Minden erklärt Oliver Wetter den technischen

Fortschritt in der Datenverarbeitung. Dabei greift er auf spannende Beispiele zurück.

Von Michael Grundmeier

Minden (mig). Das Problem kennt wohl
jedesKind: „Warumist Papas altesHan-
dy immer soooo langsam?“ Im Audi-
max, aufdemCampusMinden,hat sich
Professor Dr. Oliver Wetter dem Pro-
blem von der wissenschaftlichen Seite
genähert.
Viele Kinder haben es nicht leicht.

NeueHandysgibtesnur inseltenenFäl-
len, oft heißt es dann: „Du kannstmein
altes haben.“ Das Smartphone kommt
dann von Mama oder Papa, ein biss-
chen wie die abgelegte Kleidung von
der großen Schwester.
Wäre jaauchalleskeinProblem,wenn

alte Handys nicht so entsetzlich lang-
samwären. Oder stimmt das gar nicht?
Und wenn doch, warum ist das eigent-
lich so?
Ein Kenner auf dem Gebiet ist Pro-

fessor Dr.-Ing. Oliver Wetter, der an der
RWTHAachenpromovierthat.Vorrund
100 Kindern näherte sich Wetter dem
Problemvonder technischenSeite:was
macht Handys schnell, was macht sie
langsam(er)? Wie so oft half auch hier-
bei ein Blick in die Geschichte, dies-
mal in die Technik-Geschichte. Wetter
stellte die spannende Frage: „Was wä-
re, wenn das Handy von heute mit der
Technologie von anno dazumal be-
stücktist?“Oderandersgesagt:wiegroß
müsste das Handy sein und wie viel
Leistung bräuchte es, wenn es mit der
Technik des Jahres 1934 ausgeliefert
werden würde?

Zunächst aber brauchte es Grundla-
gen. Die ersten Computer werden über
Relais betrieben, die im Grunde nichts
anderes sind als Schalter mit in der Re-
gel zwei Schaltstellungen (ja/nein).
Nachteil des Relais ist sein hoher Ener-
gieverbrauch und sein großer Bau-
raum. Das wird ganz deutlich beim ers-
ten Computer, dem Z3 von Konrad Zu-
se (1934). Der Z3 besteht aus 2.000 Re-
lais und 700.000Einzelteilen, sein Pro-
gramm steht auf gelochten Kinofilm-
streifen. Und auch sein Speichervolu-
men (64 Zahlen mit je 22 Dualstellen)
wirkt nicht gerade üppig.
Wollte man nun ein modernes Han-

dy mit Z3-Technik laufen lassen,
bräuchte es ganz Europa als Stellflä-
che und 148 Tage, bis das Hauptmenü

nach dem Einschalten sichtbar würde.
Statt eines winzigen Akkus müssten 27
Atomkraftwerke arbeiten, um die not-
wendige Leistung aufzubringen (40 Gi-
gawatt). Mit rund 500 Milliarden Euro
wäre einderartigesGerät auchnicht ge-
rade günstig.
Der nächste Technologiesprung war

die Röhre: sie ist deutlich schneller als
das Relais, braucht aber viel Platz und
Energie.Ein1946gebauter„ENIAC“wür-
de immer noch eine Stellfläche von 87

Prozent Deutschlands benötigen und
44 Stunden benötigen, bis das Haupt-
menü angezeigt würde. Immerhin sind
Leistung und Preis mit „nur noch“ 22
AKWs (32 GW) und 100 Milliarden US
Dollar schon etwas runtergegangen.
Den Schlusspunkt dieser Entwick-

lung bilden dann die Transistoren und
noch später die ARM und RISC-Prozes-
soren. Beide sind extrem energiespa-
rend aufgebaut bei gleichzeitig hoher
Rechenleistung. Seit 1970 hätten sich

Taktfrequenz und Speicher alle 1,6 Jah-
re verdoppelt, macht Wetter deutlich
undbetont, dass erstmitderRISC-Tech-
nologie Smartphones wirklich effektiv
gebaut werden können.
Den Kindern stellt er die Frage, ob es

- mit Blick auf Nachhaltigkeit - wirk-
lich immer ein neues Smartphone sein
muss. Oft reiche es schon aus, das Han-
dy zu „entrümpeln“, den Speicher frei-
zumachenund kaumbenutzte Apps zu
löschen.

Professor Dr. Oliver Wetter.
Foto: Michael Grundmeier

Den ersten Computer der Welt erfand der deutsche Ingenieur Konrad Zu-
se – hier mit seinem Nachbau im Berliner Museum für Verkehr und Tech-
nik. Foto: dpa

Kinder-Uni
■ Die Vorlesungs-Reihe der Kinder-
Uni Medizin ist ausverkauft. Plät-
ze gibt es noch in den Veranstal-
tungen der Kinder-Uni Campus
mit Themen aus Wissenschaft und
Technik:

■ 23. Januar: Können Hochhäuser
oder Brücken auch mit Holz ge-
baut werden? Prof. Volker
Schiermeyer

■ 23. April:Wie programmiert
man eigentlich Roboter? Prof.
Dr. Dr. Matthias König

■ 14. Mai: Reicht der Strom aus der
Sonne für die ganze Welt? Prof.
Dr. Grit Behrens

■ 18. Juni:Werbung – Was macht
sie mit uns? Prof. Dr. Michael
Mohe

■ Einlass ist jeweils ab 16.30 Uhr.
Eine Vorlesung dauert circa 45
Minuten. Der Eintritt kostet 2,50
Euro und wird am Ende für ein
Kinder- oder Jugendprojekt ge-
spendet. Karten gibt es beim ex-
press Ticketservice, Obermarkt-
straße 26-30.

Ein Technologiesprung
folgte auf den anderen

Diebe schlagen auf
Schul-Parkplatz zu
Minden (mt/jube). Unbe-
kannte haben amMontag-
abend in der Kingsleyallee
einen Opel mit einem ge-
stohlenen Autoschlüssel
geöffnet. Außerdem schlu-
gen sie bei einem weiteren
Opel eine Scheibe ein. Wie
die Polizei am Dienstag
mitteilte, ereigneten sich
die Vorfälle zwischen 18.10
Uhr und 20 Uhr auf einem
Schulparkplatz. Offenbar
hatten die Täter zuvor in
der anliegenden Turnhalle
eine Sporttasche durch-
sucht und aus ihr den
Autoschlüssel eines Opel
Astra entwendet. Wie die
Täter in die verschlossene
Turnhalle gelangten, ist
bislang noch unklar. Aus
dem Opel Astra stahlen die
Kriminellen ein Portemon-
naie und ein Handy, aus
dem anderen Auto eine
braune Ledertasche samt
Inhalt. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei unter
der Telefonnummer (0571)
8 86 60 entgegen.

Kreisstelle über
Feiertage dicht
Minden/Lübbecke (mt/kr).
Die Kreisstelle der Land-
wirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen, Kaiser-
straße 17, in Lübbecke, ist
in der kommenden Woche
von Montag, 23. Dezem-
ber, bis einschließlich
Freitag, 3. Januar, geschlos-
sen. Es wird darum gebe-
ten, unaufschiebbare An-
gelegenheiten bis Freitag,
20. Dezember, während
der Öffnungszeiten zu er-
ledigen. Ab Montag, 6. Ja-
nuar, ist die Kreisstelle
dann wieder wie gewohnt
geöffnet.
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