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Öffentliche Kunst unter der Lupe

Festival-splitter

Eine Kommission hat über 100 Objekte in Düren begutachtet und schaut nun, welche überflüssig sind – und ob es neue geben soll
von ingo latotzki
Düren. Auslöser ist der alte Adenauer. Sein Abbild aus einem mit
einer Rostschicht besetzten Metall
steht seit zwei Jahren im gleichnamigen Dürener Park. Bis heute
weiß Verena Schloemer nicht, warum die Skulptur des ersten Kanzlers der Bundesrepublik (1949 bis
1963) überhaupt aufgestellt wurde.
Einen Beschluss des Rates gab es
nicht, auch keine andere Legitimation, sagt die Vorsitzende des Kulturausschusses. Deshalb wird nun
geregelt, wie und ob Kunst im öffentlichen Raum positioniert wird.
Eine Kommission, die aus sieben
Mitgliedern besteht, befasst sich
mit Vorschlägen für neue Kunstwerke, die im Stadtgebiet aufgestellt werden könnten. Das Gremium, bestehend aus den Vorsitzenden des Kulturausschusses,
dem Kulturdezernenten der Stadt
(Bürgermeister Larue), dem Baudezernenten (Paul Zündorf), der
Chefin des Hoesch-Museums (Dr.
Renate Goldmann), einem Vertreter der Unteren Denkmalbehörde
(bei der Stadt angesiedelt) und einem externen Fachberater, befasst
sich überdies mit der Kunst, die bereits im öffentlichen Raum vorhanden ist. Die Kommission selbst
ist legitimiert durch den Stadtrat.
Dieses höchste städtische politische Gremium hat der Kommission jetzt 20 000 Euro zugebilligt,
um weiter arbeiten zu können.
Ein Kunstkenner hat bereits im
vergangenen Jahr eine Bestandsaufnahme mit mehr als 100 Objekten gemacht. Kunst im öffentlichen Raum ist zum Beispiel die
Marienstatue auf dem Marktplatz,
das Bismarck-Denkmal, der Feuerengel vor dem Rathaus oder die
zehn Stelen des renommierten
Künstlers Ulrich Rückriem, die
Mahnmale hinsichtlich der Nazizeit in Düren sind.
Im öffentlichen Raum stehen
aber auch Objekte, deren Zukunft
ungewiss sei, sagt Verena Schloemer im Gespräch mit den „DN“.

„Ort der Befreiung“ heißt dieses
Kunstwerk im Dürener TheodorHeuss-Park.
Die Grünen-Fraktionschefin denkt
etwa an die Katzenskulptur am
Haus der Stadt, die „furchtbar aussieht“ und womöglich durch „bessere Sitzgelegenheiten ersetzt werden könnte“. Die Kommission befasst sich auch mit Kunstwerken,
die derzeit irgendwo in Düren lagern, beispielsweise auf dem Gelände der alten Glashütte von Peill
& Putzler. Dort liegt die sechs Meter hohe und aus Chromnickelstahl gefertigte Skulptur des
Dürener Künstlers Jupp Ernst, die

Ein Freund der Musiker
Wilfried Nachtigall ist ein „Spannungen“-Urgestein
Heimbach. Wilfried Nachtigall ist
ein echtes „Spannungen“-Urgestein. Von Anfang an hat er die
Künstler in Heimbach betreut,
jetzt verabschiedet sich der frühere
Lehrer des Wirteltor-Gymnasiums
(GaW) ganz langsam aus der aktiven Festivalarbeit.
Alles begann vor 35 Jahren, als
der Lehrer auf einen ungewöhnlich begabten jungen Pianisten
aufmerksam wurde. Es war der damals 10-jährige Schüler Lars Vogt,
Gründer und Künstlerischer Leiter
von „Spannungen“.

Vogt als Schüler kennengelernt
Wilfried Nachtigall erinnert sich,
wie er und Lars Vogt sich immer
wieder begegneten: „Der junge
Lars beeindruckte mich schon
1981 bei der Entlassungsfeier der
Abiturienten durch seine Interpretation einer Haydn-Klaviersonate.“ 1994 wurde Wilfried Nachtigall pensioniert. Er engagierte
sich in der Hospizbewegung Düren. Da auch so eine Institution
Geld braucht, fragte er Lars Vogt,
ob er nicht ein Benefizkonzert für
das Hospiz geben könnte. Der
sagte sofort zu. Und es war ein großer Erfolg – auch finanziell. 1997
war es dann Lars Vogt, der Hilfe
brauchte: „Haben Sie nicht Lust,
bei der Organisation eines Kammermusikfestes im Kraftwerk
Heimbach mitzuarbeiten? Wir
brauchen ehrenamtliche
Mitarbeiter in der Organisation.“ Nachtigall
sagte zu – unter der Bedingung, mit den
Künstlern zusammenarbeiten zu können.
Ein Betreuer für
die
Musiker
war gefunden.
Das
macht der
inzwi-

schen 83-jährige Ex-Lehrer inzwischen seit 18 Jahren. Er betont:
„Wir Organisatoren sind nicht die
Musik. Wir spielen keinen einzigen Ton. Aber wir sind trotzdem
wichtig.“ Es sei ihre Aufgabe, die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Musiker sich wohl
fühlen und möglichst unbelastet
proben und spielen können. Wilfried Nachtigall erlebt die Musiker
mit den großen Namen ganz hautnah.
„Natürlich sind sie Menschen wie
du und ich. Sie sind umgänglich,
freundlich, unterschiedlich, aber
nicht außergewöhnlich, solange
sie nicht auf der Bühne musizieren. Erst dann sind sie jene unglaublichen Musiker, die spielen,
als ob es um Tod und Leben ginge,
und uns zu atemlos lauschenden
Zuhörern machen“.

Künstler sind auch lustig
Und nach dem Konzert, beim späten Abendessen an der langen Tafel im Hotel Klostermühle bauen
die Musiker ihre ungeheure Spannung ab. Wilfried Nachtigall und
alle Ehrenamtlichen mittendrin.
„Die Künstler werden immer
‚menschlicher‘, je weiter der
Abend in die Nacht geht. Und sie
können sehr lustig sein.“ Manche
der Musiker sind Wilfried Nachtigall über die 18 Jahre hindurch
freundschaftlich
verbunden.
„Mein Respekt und meine Bewunderung sind dabei nur noch weiter gewachsen. Als Folge davon
höre ich anders zu, wenn sie
spielen, nicht nur in Heimbach:
Aufmerksamer, intensiver, emotionaler, differenzierter.“ (kin)

Wilfried Nachtigall ist
ein echtes Urgestein
des Kammermusikfestivals „Spannungen“.

Die Mariensäule auf dem Markt gehört zu den bekanntesten Kunstwerken im öffentlichen Raum.

Eine Katzenskulptur am Haus der
Stadt. Ihre Zukunft ist offen.
Fotos: Ingo Latotzki

vor dem Museum stand, bis der
Vorplatz neu gestaltet wurde. „Wir
überlegen, wo dieses Werk wieder
aufgestellt werden könnte“, sagt
Schloemer.
Keine guten Chancen, auf seinem bisher angestammten Platz zu
bleiben, hat das Werk „Ort der Befreiung“ im Heuss-Park, das ähnlich wie die Adenauer-Figur aus einem mit Rost überzogenen und
mittlerweile durch Farbe besprühten Metall besteht. Es symbolisiert
die sich öffnende Berliner Mauer
und stammt von Heinz Bergrath,
einen Kunstschaffenden aus Düren. „Bevor etwas geschieht, werden wir mit den Künstlern über die
Zukunft ihrer Objekte sprechen“,
kündigt Schloemer, 56, an.
Stichwort Berliner Mauer: Das
Relikt, das vor Jahren auf dem
Friedrich Ebert-Platz stand, lagert
im Service-Betrieb und müsste restauriert werden. Die Kommission
überlegt, welcher Platz in Frage
kommen könnte.
Alle Kunstwerke sind fotografisch dokumentiert. Ihre Herkunft
ist, soweit es ging, recherchiert.
Eine Auswahl soll in einer Broschüre gezeigt werden. Zudem
wird der Wert erfasst, da die Werke
das Anlagevermögen der Stadt erhöhen. In einer Vorlage der Verwaltung sind exemplarisch die
Rückriem-Stelen genannt.
Die 2013 von der CDU-Mittelstandsvereinigung
aufgestellte
Adenauer-Figur ist in diesem Papier nicht erwähnt.

Hinweistafeln für einige Kunstwerke in Düren?
Wenn in Düren künftig neue Kunstwerke unter freiem Himmel aufgestellt werden, wird die im vergangenen Jahr gegründete Kommission
beraten, unter welchen Umständen
das Werk errichtet werden kann. Die
letzte Entscheidung trifft der Rat,
nachdem der Kulturausschuss eine
Empfehlung ausgesprochen hat.

Kulturausschussvorsitzende Verena
Schloemer.

Nach wie vor ist im Gespräch,
Kunstwerke im öffentlichen Raum

mit Hinweistafeln oder QR-Codes
für mobile Endgeräte auszustatten,
um über Sinn und Herkunft des Objektes zu informieren. Ob und wann
die Pläne umgesetzt werden, ist im
Hinblick auf die Finanzierung unklar.
Die für das Projekt „Kunst im öffentlichen Raum“ vom Rat zugesagten 20 000 Euro werden für Personal- und Druckkosten sowie für ein
Fachgutachten verwendet.

Wochenspiegel

Bismarck und der doppelte Kunstbegriff

W

as ist Kunst? Die Frage
ist wahrscheinlich so alt
wie die Kunst selbst.
Der „Duden“ definiert so: Kunst
ist „schöpferisches Gestalten aus
den verschiedensten Materialien
oder mit den Mitteln der Sprache,
der Töne in Auseinandersetzung
mit Natur und Welt“. Kunst ist
nach einer weiteren „Duden“-Beschreibung auch „das Können,
besonderes Geschick, (erworbene) Fertigkeit auf einem Gebiet“. Natürlich gibt es andere,
zum Beispiel wissenschaftliche
Definitionen, die am Ende aber
auch keine endgültige Klarheit
bieten können, da Kunst zu sehr
von subjektiven Einschätzungen
abhängt. Kunst kann vielfältig,
Kunst kann schön, Kunst kann
anspruchsvoll im Hinblick auf
Herstellung und Inhalt sein. Aber
was ist schön, vielfältig oder anspruchsvoll?
Wenn sich in Düren eine Kommission mit „Kunst im öffentlichen Raum“ beschäftigt, steht sie
ebenso vor der Frage: Was ist
Kunst? Es ist nicht selten eine
Kunst, Kunst zu erkennen.
Manchmal ist es auch eine Kunst,
Kunst als solche zu akzeptieren,
weil man vor einem Bild steht,
das ein paar breite Pinselstriche
auf weißem Grund zeigt. Der
2013 mit 48 Jahren viel zu früh
gestorbene Schriftsteller Jakob
Arjouny hat mal herrlich ironisch-entlarvend beschrieben,
wie in einer Galerie eine völlig
leere, aber gerahmte Fläche als
Kunstwerk interpretiert wurde.
Ist die Adenauer-Figur Kunst? Die
Katze am Haus der Stadt? Die
Herkules-Statue vor dem Jesuitenhof? Die Steinskulptur von
Rückriem auf dem Museumsvorplatz? Ist es nicht alles Geschmacksache? Und ist Ge-

Ingo Latotzki

schmacksache nicht etwas, über
das man kaum sinnvoll streiten
kann? Oder fehlt denen, die
Kunst nicht erkennen (wollen)
das Wissen, Kunst deutend zu
verstehen?
„Politik ist die Kunst des Möglichen“, soll Bismarck (1815 1898) einmal gesagt haben. Es ist
nicht nur möglich, sondern beschlossene Sache, dass Liesel Koschorreck sich noch einmal zur
Bürgermeisterkandidatin küren
lassen wird. Sie möchte als gemeinsame Kandidatin der „Ampel“-Koalition auftreten und als
solche auch auf dem Stimmzettel
vermerkt sein. Deshalb braucht
sie nicht nur die Zustimmung ihrer eigenen SPD, sondern auch
von Grünen, Linken und FDP, die
alle zusammen die „Ampel“ bilden. Die Ergebnisse werden in
politischen Kreisen sicher mit
Spannung erwartet. Wie groß ist
die Zustimmung der FDP oder der
Linken? Wahlberechtigt sind die

Steht heute zweifach für einen
Kunstbegriff: Bismarck (als Statue in Düren).
Foto: inla

Mitglieder der Parteien. Es bleibt
abzuwarten, wie stark sie sich
überhaupt beteiligen, weil es
heute eine Kunst ist, Menschen
an einem Abend zu einer Veranstaltung zu locken, wenn nicht
gerade Mario Barth in der „Arena
Kreis Düren“ gastiert. Bietet Barth
eigentlich Kunst, weil er in der
Lage ist, ganze Stadien zu füllen?
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Bismarck, der Politik
als Kunst des Möglichen bezeichnet, in Düren eine Statue gewidmet ist, die zum Aufgabenbereich
der Kommission „Kunst im öffentlichen Raum“ gehört.
Der erste Reichskanzler etwas abgewandelt: Ist es nicht auch
Kunst zu erkennen, welche Politik die Richtige ist? Ein halbes
Jahr wird über den vom Kreis vorgeschriebenen Neubau einer Rettungswache in Rölsdorf debattiert. CDU und Stadtverwaltung
drängen auf eine schnelle Entscheidung, die „Ampel“ lässt sich
Zeit und verweist auf ausstehende
rechtliche Prüfungen. Ähnlich
konfliktgeladen ist derzeit das
Thema „Flüchtlingsunterbringung“ in Düren, nachdem entschieden ist, dass Asylbewerber in
modulartigen Wohneinheiten in
Stadtteilen untergebracht werden
sollen. Einige Leserbriefe, die die
„DN“ veröffentlicht haben, zeigen, wie kontrovers auch in Teilen der Bevölkerung diskutiert
wird. Welche Standorte sind richtig, welche sind falsch? Ist Politik
nicht auch – und in allererster Linie – die Kunst, kompromissbereit zu sein?
Für manch einen kann auch das
Wetter Kunst sein. In diesem Sinn
ein sonniges Wochenende.
▶ i.latotzki@zeitungsverlag-aachen.de

▶ „Das Festival in Heimbach ist dafür bekannt, dass hier Musik erklingt, die woanders kaum zu hören
ist“, sagt der Geiger, Bratschist und
Dirigent Florian Donderer. „Das
liegt an der Vielfalt der hier versammelten Instrumentalisten.
Nicht nur für uns Musiker ist das
ein Gewinn, sondern auch das Publikum erlebt so seltene musikalische Perlen.“ Ein gutes Beispiel dafür ist das heute Abend gespielte
Werk „Recollections“ von Brett
Dean. Die Auftragskomposition für
das Festival hat bei ihrer Uraufführung großen Eindruck bei den Zuhörern und der Kritik hinterlassen.
Der australische Komponist versammelt hier Klarinette, Horn,
Schlagzeug, Klavier, Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Florian
Donderer:„Das wird für spannend
für mich an der Bratsche – und für
das Publikum allemal.“

GARTEN · WOHNEN
KÜCHE · SCHLAFEN
bei

KELZENBERG

Düren · Kapellenstraße 48
Tel. 0 24 21 / 6 20 51 · www.kelzenberg.com

kurz notiert

CDU warnt „Ampel“ vor
„Schnellschüssen“

Düren. Die Dürener CDU warnt
die „Ampel“-Koalition vor der
Ratssitzung am kommenden
Mittwoch vor „Schnellschüssen“ hinsichtlich der Unterbringung von Flüchtlingen. Die
vom Rat beschlossenen Standorte für Wohneinheiten in Lendersdorf hätten sich als nicht
praktikabel erwiesen. SPD,
Grüne, Linke und FDP haben
zwischenzeitlich ihren Antrag
präzisiert und schlagen „das
Areal hinter der Grundschule
unter Einbeziehung der nicht
mehr genutzten Tennisplätze“
vor. Dort sollten nur Familien
mit Kindern untergebracht werden. Zudem solle die Stadt die
Wohnmodule kaufen und nicht
mieten. Die CDU forderte die
„Ampel“ auf, zur „Gemeinsamkeit zurückzukehren“ und den
Antrag zurückzunehmen. Es
gebe überdies keinen Handlungsdruck. Es kämen bis Jahresende wahrscheinlich nicht
so viele Flüchtlinge nach Düren
wie bisher geglaubt. (inla)

Weiter Streit um
Rettungswache

Düren. Im Streit um den Neubau einer Rettungswache in
Rölsdorf betont der Fraktionsvorsitzende der Linken, Valentin Veithen, die vorgegebenen
Zeiten bis zum Einsatzort von
acht bis zwölf Minuten würden
vom Provisorium an der Monschauer Straße aus eingehalten.
Der Chef der Feuerwehr, Johannes Rothkranz, hatte in den
„DN“ erklärt, die Zeiten würden
oft bis zu drei Minuten überschritten. Veithen betonte zudem, dass hygienische Standards eingehalten würden. Gegenteilige Äußerungen von
CDU-Fraktionschef Weschke
nannte Veithen „Panikmache“.
Der vorläufige Standort sei umgebaut worden und genüge den
Ansprüchen. (inla)
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