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Inspirationen in Papier:
Räume, Farben, Schnitte

KULTUR-TIPPS

Das Dürener Leopold-Hoesch-Museum stellt sechs künstler vor, die alle vom
gleichen Material ausgehen: Martin Gerwers, Heijo Hangen, ulrich rückriem,
Hans Salentin, Volker Saul und Jorinde Voigt. Eine sehenswerte Vielfalt.
Von EcKhaRd hooG
Düren. Und wieder so ein Paukenschlag in Düren: Das LeopoldHoesch-Museum präsentiert ab
Sonntag unter dem Titel „Colour,
Space & Paper“ (Farbe, Raum und
Papier) eine faszinierend erlebnisreiche Ausstellung, die eines nachhaltig beweist: Zeitgenössische
Kunst ist keineswegs nur abgehoben oder sperrig – ganz im Gegenteil.
Intensives Sehen ist gefragt bei
den Positionen des Düsseldorfers
Martin Gerwers, des in Köln und
London lebenden Ulrich Rückriem, der Dürener Hans Salentin
(1925-2009) und Volker Saul, des
Bad Kreuznachers Heijo Hangen

Die Eröffnung ist am
Sonntag um 12 uhr
„Colour, Space & Paper“, Ausstellung im leopold-Hoesch-Museum
Düren, Hoeschplatz 1, mit Werken
von Martin Gerwers, Heijo Hangen,
ulrich rückriem, Hans Salentin,
Volker Saul und Jorinde Voigt.
Eröffnung: Sonntag, 14. Juni, 12
uhr.
Geöffnet: Di.-So. 10-17 uhr, Do.
10-19 uhr.
Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.

und der Berlinerin Jorinde Voigt.
Sie ist derzeit eine der angesagtesten deutschen Künstlerinnen.
Zählt man ihre Auszeichnungen
seit 2003 nach, kommt man auf
20. Die 21. bekommt sie am 6. September im Leopold-Hoesch-Museum verliehen: den Dahlmann
Preis 2015, dotiert mit 5000 Euro.

Überraschende Wirkung
Eigentlich sind es sechs Ausstellungen für sich, die Museumsdirektorin Renate Goldmann organisiert hat. Sie setzen die Schau „Paper is part of the picture“ fort –
wieder spielt Papier als Medium,
Material, Bildträger und als Faszinosum selbst die zentrale Rolle,
diesmal gewendet auf dem Weg
von der zweiten in die dritte Dimension der Skulptur.
Von gefaltetem Papier geht Martin Gerwers aus, dessen Formen er
monumentalisiert zu farbigen
Holzskulpturen – mit einer verblüffenden Wirkung: Je nach
Blickwinkel offenbart sich ein und
dieselbe Skulptur als völlig unterschiedliche Objekte. Unglaublich!
Ganze Schwärme von Tausenden Pfeilen und Linien zeichnet
Jorinde Voigt in mühsamer Arbeit,
aber geduldig, auf dem Boden liegend auf meterlanges Papier – die
Wirbel wirken wie Momentaufnahmen eines fragilen Zustands
zwischen Chaos und System. Wie
eine Wissenschaftlerin überträgt

und „misst“ sie Zustände und Phänomene in einem selbst entwickelten Code von Zeichen. Flügel- und
Federstrukturen bildet sie wie Studien in Blattgold auf Papier ab.
„Ich habe alles in Stein gemacht,
jetzt ist es genug!“ Das hat „Mister
Stein“ Ulrich Rückriem schon vor
vier Jahren verkündet. Jetzt macht
er in Papier – und ist sich dennoch
absolut treu geblieben. Sein Eingriff ist immer noch denkbar sparsam: Alte Papierformate, das Rheinische oder Nordische Format,
knickt er ein einziges Mal, dass ein
Quadrat und ein Rest entsteht. Das
war‘s – etwas für Puristen.
Aus einem Füllhorn an abstrakten, organisch wirkenden Formen
schöpft dagegen Volker Saul, der
von Papierschnitten ausgeht, sie in
Aluminium überträgt, bemalt und
schließlich sogar in einem Film
animiert.
Zero-Künstler Salentin baute in
den Siebzigern Maschinenobjekte,
die er später fotografierte und auf
Papier collagierte – das Thema Zukunft und Technik im Blick. Von
„Raumpatrouille Orion“ fasziniert,
collagierte er Weltraumbilder aus
Zeitschriftenausschnitten. Sein
Raum: ein einziges Künstlerlabor
aus Experimenten mit Papier .
Geometrisch-rational geht der
Konstruktivist Heijo Hangen vor,
wenn er das Quadrat ausschneidet
in Dreiecke teilt und als Module in
endloser Vielfalt kombiniert. Auch
ein faszinierender Raum.

Norbert Niemann
liest im Eupener Ikob

Eupen. Der Autor Norbert Niemann (Foto: autorenfotos.com)
liest am heutigen Freitag, um 20
Uhr im Eupener Ikob – Museum
für zeitgenössische Kunst, Rotenberg 12, aus „Die Einzigen“.
„Die Einzigen“ lautet der Name
einer New Wave Band in den
80er Jahren, bestehend aus Sängerin und Komponistin Marlene
Krahl, dem Bassisten Harry Bieler und dem Mitkomponisten
und Texter Sellwerth. Die Band
ist schon längst Geschichte, als
sich Marlene und Harry nach
langer Zeit im Jahr 1990 wiedersehen. Bachmann-Preisträger
Niemann erzählt eine Geschichte über die unbedingte
Kraft von Kunst und Liebe in
Zeiten eines entfesselten Marktes. Tickets und Infos: ☏ 0032/
87/560110.

„tag der Philosophie“
bei der Euriade

Martin Gerwers – hier im Gespräch mit Museumsdirektorin renate Goldmann – zeigt in der Ausstellung „Colour, Space & Paper“ im Dürener leopold-Hoesch-Museum erstaunliche Skulpturen: Je nach Blickwinkel
nimmt man etwas völlig anderes wahr.
Foto: Stephan Johnen

Auch Raritäten kommen in Heimbach zu ihrem verdienten Recht

Neben Mozarts wunderbarem Streichquartett und Schuberts klavierquartett gibt es bei den „Spannungen“ lachners Nonett zu hören
Von PEdRo oBIERa
Heimbach. Die schroffe Verknüpfung von maßstabsetzenden Meilensteinen der Kammermusikliteratur mit mehr oder weniger ausgefallenen Raritäten prägt neben
dem unverwechselbaren Ambiente der Spielstätte den Reiz der
Heimbacher „Spannungen“. Die
Gefahr, dass sich nicht jede Entdeckung als Goldfund erweist, muss
man in Kauf nehmen.
Franz Lachners Nonett nimmt
sich in der Umgebung von Mozarts
Streichquartett KV 428 und Schumanns Klavierquartett op. 47 natürlich recht bescheiden aus. Ein
gut gearbeitetes, braves Werk aus
dem Jahre 1875, das sich weder mit
den Meisterwerken Mozarts und

Schumanns messen lässt noch auf
der Höhe seiner Zeit bewegt. Immerhin bietet das Heimbacher
Künstlertreffen die Möglichkeit,
ein so heikel besetztes Werk überhaupt aufführen zu können und
das auch noch von einem „AllStar-Nonett“ mit Sharon Kam (Klarinette), Florian Donderer (Violine), Gustav Rivinius (Violoncello) und anderen.
Luciano Berios freches Melodram „Opus Number Zoo“ für Bläserquintett bietet den Musikern
um die Flötistin Andrea Lieberknecht dankbare, ebenso virtuose
wie humorvolle Aufgaben. Die
Freundschaft des Fagottisten Dag
Jensen mit dem norwegischen
Komponisten Olav Berg verhalf
den „Spannungen“ zu einer inter-

essanten, wenn auch etwas rätselhaften Uraufführung. Bergs „Trio
Hamlet“ für Flöte, Fagott und Klavier gefällt durch seine vitale, oft
dialogisch angelegte Tonsprache,
die eine Nähe zum Theater erahnen lässt, ohne auf Anhieb einen
direkten Bezug zu Hamlet erkennen zu lassen. Was soll’s? Dag Jensen, Andrea Lieberknecht und der
Klavier-Stipendiat Mario Häring
taten alles, um ins tönende Gespräch zu kommen.
Haushoch ragten natürlich Mozarts intensive Auseinandersetzung mit der von Haydn maßstäblich geprägten Gattung des Streichquartetts und Schumanns geniales
Tasten nach größeren Besetzungsformationen heraus. Bei Schumann konnte der künstlerische

Leiter des Festivals, Lars Vogt, mit
seinem zurückhaltend-einfühlsamen Spiel in dessen Klavierquartett op. 47 nicht minder überzeugen als am Montag in Brahms‘ Klavierquintett op. 34. Der Aufbruchcharakter des jugendlich auftrumpfenden Werks war bei Katharine Gowers (Violine), Yura Lee
(Viola) und dem Cellisten Maximilian Hornung ebenso gut aufgehoben wie die warmen, emphatischen Kantilenen im langsamen
Satz.
Eine Überraschung im jungen
Ensemble bot die Anwesenheit des
großen, verdienten schwedischen
Cellisten Frans Helmerson, der
sich mit hörbarem Vergnügen Mozarts grandiosem Streichquartett
in Es-Dur KV 428 annahm. Und

das im aufmerksamen und frischen Zusammenspiel mit Christian Tetzlaff und Florian Donderer
(Violine) sowie Pauline Sachse (Viola). Donnernder Beifall für alle
Beteiligten.
E Heute Abend stehen (bereits
um 19 Uhr) Werke von Beethoven,
Mendelssohn und des „Composers
in Residence“, Olli Mustonen, auf
dem Programm. Nicht zu vergessen das traditionelle Nachtkonzert
um 22.30 Uhr, das mit Zugaben aller Art für einen unterhaltsamen
Ausklang des Abends sorgen wird.
Auch wenn alle Konzerte seit
langem ausverkauft sind, lohnt es
sich, sich nach zurückgegebenen
Karten zu erkundigen. Anfragen:
Festivalbüro, ☏ 0175/5987970,
10-12 und 14-17 Uhr.

Seinen fünf Kindern will er diesen Thriller nicht zumuten
Aber seinen Studenten schon! raimund laufen dirigiert Brittens Grusel-Oper „the turn of the Screw“ am Theater Aachen.
Von JEnny SchmETz
Aachen. Nein, das ist ihm als Dirigent des altehrwürdigen Kölner
Gürzenich-Orchesters nie passiert:
dass ein Fagottist oder Klarinettist
während der Probe sein Smartphone zückt und munter hin- und
herscrollt während die Kollegen
im Orchestergraben konzentriert
weiterarbeiten. Das sei eben eine
Frage des Alters – und der Professionalität, sagt Raimund Laufen
gelassen. Heute passiert dem Dirigenten das schon, denn nicht erfahrene Berufsmusiker sitzen mit
ihm im Graben, sondern junge
Leute, Anfang bis Ende 20, die
noch in der Ausbildung sind.
Laufen leitet das Orchester der
Musikhochschule Aachen, es laufen die Endproben für die OpernKoproduktion mit dem benachbarten Theater, Benjamin Brittens
„The Turn of the Screw“ (wörtlich
übersetzt: die Drehung der
Schraube). Und Laufen strahlt eine
zufriedene Ruhe aus. Vor zwei Jahren hat der Düsseldorfer die Seiten
gewechselt: vom Theater an die
Hochschule. Nachdem er fünf
Jahre als Korrepetitor und Kapellmeister an der Kölner Oper gearbeitet hatte. Mit seinem Dreitagebart und den strubbeligen Haaren
könnte der 38-Jährige selbst noch
gut als Student durchgehen. Aber
er hat ja auch nicht zu Hause geschlafen, zurzeit zieht er einen

Rollkoffer hinter sich her, er wohnt
in Köln, hat aber so kurz vor der
Premiere lieber in Aachen im Hotel
übernachtet. „Es hat der Konzentration nicht geschadet, mal nicht
von Kindern geweckt zu werden“,
sagt er. Laufen hat fünf Kinder –
auch ein Grund für seinen Wechsel. Als „Lehrkraft für besondere
Aufgaben“, meist am Klavier mit
Gesangsstudenten, hat er geregeltere Arbeitszeiten als am Theater.
„Relativ lange“ hat er selbst studiert, erst Klavier in Düsseldorf
und Stuttgart, dann Dirigieren in
Stuttgart und Weimar. „Was mich
immer am meisten gereizt hat, war
die Kammermusik“, sagt Laufen.
Damit liegt er bei Brittens Kammeroper genau richtig.
„Das ist ein Stück,
das mich verfolgt.“
Er
schraubt bereits an seiner dritten
Produktion.
In Weimar
hat Laufen
„The Turn of
the
Screw“
während seines
Studiums
einstudiert und an
der Kölner Oper, wo
er zuletzt auch
Opernstudio
und Kinderoper lei-

tete. „Dieses Stück wird bei jedem
Hören schöner!“, findet er. Ganz
schön gruselig wirkt die mysteriöse Mischung aus Psychothriller
und Gespenstergeschichte allerdings auch. Seinen Kindern, alle
unter zehn, wird er den nervenzerreißenden Thriller nicht zumuten.

Wer hat eine Schraube locker?
Sehr rätselhaft ist die Story: Werden die Waisenkinder Miles und
Flora von zwei Untoten verfolgt?
Oder hat ihre Gouvernante eine
Schraube locker? Auf jeden Fall ist
es ein abgründiges Beziehungsdrama voller Ahnungen und Andeutungen, zwischen Wahn und
Realität. Regisseurin Lilly Lee, die
im vorigen Jahr Mozarts „La finta
giardiniera“ in ein hippes Café
der Jetztzeit verlegte und vorher
bei „Starbucks“ recherchierte,
ließ das Ensemble zur Inspiration diesmal einen Horrorfilm aus ihrer koreanischen
Heimat schauen . . .
Eine Nähe zu Filmmusik
erkennt Laufen in Brittens
suggestiven Klängen, „meisterhaft instrumentiert“, aber
eine „große Herausforderung“ – nicht nur für den
Nachwuchs. „Meine

wichtigste Aufgabe ist es, den Laden zusammenzuhalten“, sagt
Laufen und lacht. Bei der Probe
gibt er mit dem linken Zeigefinger
deutlich Einsätze für die Sänger,
während der Taktstock in seiner
Rechten schwirrt, er flüstert zu den
Streichern: „Etwas zarter!“, raunt
dem Schlagwerker ein „Leiser!“ zu.
Gefragt seien Disziplin, nicht nur
bei Handyhaltung und Pünktlichkeit, Präzision und Flexibilität,
schon wegen der Tempowechsel.
Gut, dass der Dirigent mehr Proben als bei den Profis hat. Denn
von den 13 Musikern kann sich
keiner hinter dem Kollektiv verstecken. „Jeder darf sein Solo spielen –
fast wie im Jazz.“
Und die zwölf Sänger, fast alle in
doppelter Besetzung, haben es
auch nicht leicht mit „emotional
sehr vielschichtigen Partien“. In
dem Wunschstück von Intendant
Michael Schmitz-Aufterbeck dürfen sich vor allem die Frauen beweisen. „Es sind einige Super-Talente darunter“, meint Laufen. Mit
Tenören jedoch scheint die Aachener Hochschule derzeit nicht gerade reich gesegnet. Daher gibt Andreas Joost den Kinderverführer
Quint, ein „Bühnentier“, wie Laufen bewundernd sagt, seit mehr als
20 Jahren am Haus. Von seiner Pro-

Scheint gelassen der Premiere entgegenzublicken: raimund laufen. Foto: Michael Jaspers

fessionalität profitierten die Jungen, auch Spannungen könne er
sehr gut lösen. Bei der ProbenStippvisite sorgt der erfahrene Kollege für gute Stimmung und Applaus: „Kompliment, das Orchester hat ganz toll gearbeitet!“
Auch Laufen hat als Pädagoge
nach seinem Aachener Debüt vondem Orpheus-Projekt 2013 gelernt, findet er. Nicht immer helfen Gelassenheit und Ruhe weiter.
Er zieht mit Daumen und Zeigefinger eine Luftschraube an und sagt:
„Manchmal muss ich die screw ein
bisschen turnen.“ Damit aus dem
Orchestergraben keine Handydisplays aufleuchten, sondern immer
wieder neue Klangfarben.

Premiere am Samstag
und weitere termine
Benjamin Brittens Oper „the turn
of the Screw“ hat am Samstag,
13. Juni, um 19.30 uhr Premiere im
theater Aachen. Weitere Aufführungen am 18., 21. und 24. Juni.
Karten gibt es beim kundenservice
des Medienhauses Zeitungsverlag
Aachen.
Die Aufführung dauert mit Pause
gut zwei Stunden. Gesungen wird
in englischer Sprache, dazu erscheinen deutsche Übertitel.

Kerkrade. Das Kulturfestival Euriade veranstaltet am Samstag,
20. Juni, von 10 bis 15 Uhr in
der Abtei Rolduc in Kerkrade einen „Tag der Philosophie“.
„Philosophie“ bedeutet eigentlich Liebe zur Weisheit: Voller
Liebe, Begeisterung, Sorge, Mitgefühl, Intensität kümmert sich
der „liebende“ Philosoph darum, die eigentliche, stimulierende Kraft der Lebensinhalte
zu entdecken. Darum soll es an
diesem Tag gehen: im Lauf des
Alltags innehalten, um im Gespräch festzustellen, wie vieles
im stressigen Alltag an einem
vorbeizieht. Teilnehmen kann
jeder Interessierte. Infos und
Anmeldung: ☏ 0031/45/
4041049, euriade@euriade.net

GESToRBEn

E Der Jazz-Musiker Ornette Coleman ist tot. Der Saxofonspieler
und komponist sei am Donnerstag
im Alter von 85 Jahren in New York
an Herzstillstand gestorben, berichtete die „New York times“ unter Berufung auf einen Sprecher der
Familie. Der Musiker sei „einer der
stärksten und umstrittensten Innovatoren in der Geschichte des Jazz“
gewesen, schrieb die Zeitung. Der
1930 in texas geborene Coleman
hatte sich das Saxofonspielen als
kind selbst beigebracht. Nachdem
er sich einige Zeit mit kleineren
Auftritten in los Angeles durchschlug, schaffte er in den 50er Jahren den Durchbruch und bekam
Plattenverträge. Vor allem sein Album „Free Jazz: A Collective Improvisation“ machte ihn weltbekannt
und zu einem Pionier des sogenannten Free Jazz. Der vielfach ausgezeichnete Coleman trat mit zahlreichen kollegen auf, auch aus dem
Bereich des Pop.

KURz noTIERT

Muslim zweiter leiter
in Oberammergau

Oberammergau. Ein Regisseur
muslimischen Glaubens soll die
nächsten Oberammergauer Passionsspiele 2020 mitleiten. Abdullah Kenan Karaca wird dem
Gemeinderat des bayerischen
Alpendorfs als zweiter Spielleiter neben Christian Stückl vorgeschlagen. Der 1989 geborene
Karaca wuchs als Sohn türkischer Eltern in Oberammergau
auf. 2009 wurde er Regieassistent am Münchner Volkstheater
und arbeitete in weiteren Produktionen mit Stückl zusammen, etwa bei den Salzburger
Festspielen in „Jedermann“.

KonTaKT
kultur-redaktion:
(montags bis freitags, 10 bis 18 uhr)
Tel.: 0241/5101-355
Fax: 0241/5101-360
kultur@zeitungsverlag-aachen.de

