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WORPSWEDE Wo sind die
Landschaftsbilder von Otto
Modersohn geblieben, wo das
berühmte Gemälde „Sommer-
abend“ von Heinrich Vogeler?
Wer jetzt das Künstlerdorf
Worpswede bei Bremen be-
sucht, wird in den Ausstel-
lungshäusern vertraute Klas-
siker vermissen. In der Rotun-
de der „Großen Kunstschau“
hat Kurator Jörg van den Berg
alle Bilder abhängen lassen
und Platz geschaffen für eine
Rauminstallation von Tilo
Schulz. Zwischen bemalten
Paneelen vollführt nun eine
Schauspielerin eine Perfor-
mance. Unter dem Oberlicht
atmet sie hörbar ein und aus:
Ihr Atem klingt wie eine Bot-
schaft, die in die Vergangen-
heit der um 1900 gegründeten
Künstlerkolonie dringt.

„Kaleidoskop Worpswede“:
Der Titel klingt betulich. Das
Format hat es jedoch in sich,
und dass nicht nur, weil mit
Künstlern wie Harun Farocki,
Per Kirkeby, Giorgio Morandi,
Olaf Nicolai und Jessica
Stockholder große Namen
aufgeboten werden. In jedem
Sommer schließen sich mit
dem Barkenhoff, der Großen
Kunstschau, der Kunsthalle
und dem Haus im Schluh die
vier Ausstellungshäuser zur
großen Worpsweder Jahres-
ausstellung zusammen. Jetzt
darf der Münchener Kurator

van den Berg mit den Ausstel-
lungshäusern den ganzen
Künstlerort und seine Ge-
schichte munter aufmischen.
Der Kurator mixt dabei nicht
einfach nur Alt und Neu. Er
integriert zeitgenössische Po-
sitionen in die historischen
Kontexte und befragt mit sei-
nen sensiblen Raumkonzep-
ten die ehemaligen Künstler-
domizile.

Künstler wie Paula Moder-
sohn-Becker und Otto Moder-
sohn, Heinrich Vogeler, Fritz
Overbeck und andere gehör-
ten zur europäischen Avant-
garde. Sie etablierten sich im
Moordorf Worpswede, um im

engen Kontakt mit dem einfa-
chen Leben in der Natur eine
neue Kunst zu schaffen. Vor al-
lem ihre expressiven Land-
schaftsbilder stehen heute für
Worpswede als eine der wich-
tigsten europäischen Künst-
lerkolonien. Heinrich Voge-
lers Barkenhoff, das Haus im
Schluh, wo sich seine Frau
Martha als Weberin nieder-
ließ, und die von Bernhard
Hoetger um 1925 konzipierte
Große Kunstschau als Muse-
um der Gründergeneration
formieren sich zum Signet ei-
nes Ortes der Kreativität. Bis-
weilen wirkt Worpswede aller-
dings wie eine Zeitkapsel, die

fern vom hektischen Getriebe
ein heimeliges Gestern be-
wahrt. Kurator Jörg van den
Berg hat diese Zeitkapsel jetzt
geöffnet. 

Dabei trimmt er die alten
Häuser nicht einfach auf neu,
sondern verbindet die Kon-
zepte von Kunst und Leben,
die in ihnen einst ersonnen
wurden, geschickt mit aktuel-
len Themen und Tendenzen
der Kunst. Darin liegt das ei-
gentliche Verdienst des Pro-
jektes, das über den Effekt
kulturtouristischer Belebung
weit hinausgeht. So bringt er
im Haus im Schluh, in dem
Martha Vogeler und ihre

Töchter einst Stoffe webten,
aktuelle Textilkunst mit den
alten Webstühlen zusammen.
Das Video von Gitte Villesen
zeigt afrikanische Frauen aus
drei Generationen einer Fami-
lie – eine schöne Parallele zur
Worpsweder Frauenkommu-
ne im Haus am Schluh. Kunst,
ein Leben in Gemeinschaft,
andere Formen des Wirtschaf-
tens: Genau dieser reformeri-
sche Ansatz der Worpsweder
Kolonie ist, wie die Ausstel-
lung nun zeigt, für heutige
Künstler interessant.

Auf dem Barkenhoff zeigt
Antje Schiffers ihre Filme von
Bauernhöfen. Olaf Nicolai hat

im Garten seine „Bienenkäs-
ten“ installiert. Kein Wunder,
das Wohnhaus Heinrich Voge-
lers beherbergte in den Zwan-
zigerjahren eine Landkom-
mune. Der Künstler hatte sein
Atelierhaus zuvor als Gesamt-
kunstwerk des Jugendstils in
weltentrückter Schönheit ge-
formt. Neben den Gemälden
und Grafiken Vogelers mit ih-
ren Märchen- und Mädchen-
motiven hat nun Gabriela
Oberkofler feingliedrige
Zeichnungen mit Motiven Vo-
gelers auf die Wände gebracht.
Gelungen wirkt auch die Aus-
stellung in der Großen Kunst-
schau. Kurator van den Berg
hat dort klassische Worpswe-
der Landschaftsbilder mit Ge-
mälden, Fotos und Objekten
von zeitgenössischen Künst-
lern wie Harun Farocki, Per
Kirkeby und Christopher
Muller kombiniert. 

„Kaleidoskop Worpswede“
zeigt, dass Fortschritt in der
Kunst nur eine relative Größe
ist. Denn in der Konfrontation
mit aktueller Kunst sehen die
vertrauten Worpsweder kein
bisschen alt aus. Ihr Ansatz,
Kunst als Suche nach einem
Leben jenseits der Norm zu
konzipieren, erweist sich im
Licht dieser ungewöhnlichen
Ausstellungsinszenierung als
aktuell. Der Künstlerort
macht sich deshalb mit dieser
Ausstellung ein besonderes
Geschenk. Kleiner Wermuts-
tropfen: Fortsetzungen des
Formates erscheinen als unbe-
dingt lohnend. Leider fehlt
aber wohl das Geld für solche
Neuauflagen. Schade. Denn
das Format funktioniert.

Worpswede, Barkenhoff,
Große Kunstschau, Kunst-
halle, Haus im Schluh: Kalei-
doskop Worpswede. Kunst-
werk, Landschaft, Lebensort.
24. Juni bis 4. November.
kaleidoskopworpswede.de

Frisches Leben im Traumreich der Kunst
Sommerausstellung „Kaleidoskop“: Neue Sicht auf die Künstlerkolonie Worpswede

„Kaleidoskop Worpswe-
de“: Unter diesem Titel

hat Kurator Jörg van den
Berg die vier Museen der

Künstlerkolonie bei Bre-
men neu inszeniert. In der

Konfrontation mit aktuel-
ler Kunst erweisen sich

die Worpsweder Klassiker
als erstaunlich vital.

Von Stefan Lüddemann

Klassiker und neue Kunst: Eine Besucherin schaut sich in Worpswede in der Großen Kunstschau Werke von Joachim Ban-
dau, Bernhard Hoetger und Heike Kati Barath (von links) an. Foto: David Hecker/Worpsweder Museumsverbund

ie menschliche Stimme
ist nicht nur zum Arti-

kulieren von Worten da,
aber die Anstandsregeln
des Erwachsenenlebens
lassen uns das leicht ver-
gessen. Wie erfreulich also,
dass sich momentan so vie-
le neue und vor allem gute
Chöre gründen. Neben dem
eher kuscheligen Rudelsin-
gen gibt es also auch die
Lust auf Leistung. Beruhi-
gend an dem Phänomen ist
auch, dass der Mensch im-
mer wieder Nischen findet,
die zu seinen jeweiligen Be-
dürfnissen passen: Wer
nicht viel Zeit für ein geselli-
ges Rahmenprogramm hat,
sucht sich einen Chor ohne
verpflichtende Vereinsakti-
vitäten.

Schön auch, dass das
Singen seinen ideologi-
schen Ballast abgeworfen
hat, nicht länger als ewig
gestrig gilt. Denn Singen ist

D

Lust pur, eine einzigartige
Kombination aus kollekti-
vem Rausch und individu-
eller Präzision. Wer je im
Chor gesungen hat, weiß,
welches Hochgefühl Akkor-
de auslösen, wenn sie
sauber getroffen werden.
Wenn die eigene kleine
Stimme im großen Klang-
körper vielfache Kraft ent-
faltet oder sich das Stim-
mengeflecht kunstvoll ver-
zweigt. Schließlich genießt
das Gehirn mit. Die Digitali-
sierung des Alltags kann
gottlob nicht verhindern,
dass wir uns auf unseren
Körper und seine Kreativi-
tät zurückbesinnen.

KOMMENTAR

Rausch und Präzision

c.adam@noz.de

Von
Christine
Adam

HANNOVER/BERLIN Im
Jungen Konzertchor „clazz“
aus Hannover ist die Stim-
mung schon prächtig, bevor
die Probe beginnt. Es wird ge-
tratscht und gelacht. Die gute
Laune setzt sich fort, wenn
Chorleiter Martin Jordan (30)
mit seinen rund 40 Sängerin-
nen und Sängern an Stücken
wie „Don’ t you worry child“
oder „Wenn ich ein Vöglein
wär“ arbeitet. Wer wie Jordan
vor 15 Jahren zu den wenigen
männlichen Chorsängern auf
der Schule gehörte, galt als
„Nerd“. Das sei heute anders:
„Inzwischen ist es cool gewor-
den, im Chor zu singen.“

Diesen Trend beobachtet
auch Moritz Puschke, Ge-
schäftsführer des Deutschen
Chorverbands. Seit etwa zehn
Jahren gebe es eine „neue Lust
am Singen“, berichtet der stu-
dierte Schulmusiker. Seitdem
wüchsen neue Chöre „wie Pilze
aus dem Boden“, vor allem klas-

sische Ensembles, Kinder- und
Jugendchöre sowie Chöre mit
dem Schwerpunkt „Vocal Pop“.

Zwar nehme in den Verbän-
den die Zahl der einzelnen Mit-
glieder ab, die Anzahl der Chö-
re jedoch steige, hat Wolfgang
Schröfel beobachtet, Ehren-
präsident des Niedersächsi-
schen Chorverbands. Er erklärt
das Phänomen folgenderma-
ßen: Während das Modell des
eher geselligen statt leistungs-

orientierten Gesangvereins
auslaufe, entstünden zuneh-
mend Ensembles mit wenig
Sängern und hohem Anspruch.

Auch im kirchlichen Umfeld
finden sich zunehmend Pro-
jektchöre und Chöre auf Zeit
zusammen, sagt Sigrun Deh-
nert-Hammer vom Evangeli-
schen Chorverband Nieder-
sachsen. „Wir beobachten
auch, dass sich aus manchen
klassischen Kirchenchören, die

wegen Überalterung ihre Mit-
glieder verlieren, ganze neue
Formen wie Gospelchöre ent-
wickeln.“ Insgesamt sei die Be-
geisterung für das Singen wei-
ter gegeben: „Wir machen eine
gute kontinuierliche Arbeit, die
besonders dann, wenn sie von
hauptamtlichen Kirchenmusi-
kern geleitet wird, auch ein ho-
hes künstlerisches Niveau hat.“

Andrea Herrmann (35) singt
seit 15 Jahren in Chören, mitt-
lerweile ist sie bei „clazz“. „Das
Chorsingen bedeutet mir total
viel“, schwärmt die Biologin. Es
mache sie glücklich, gemein-
sam mit der Gruppe etwas zu
erarbeiten – „und das nur mit
der Stimme“. Auch als Kon-
taktbörse eigne sich ein Chor:
„Das schweißt zusammen,
wenn man gemeinsam Konzer-
te erlebt.“ epd

Die neue Lust am Singen
Zahl der Chöre in Deutschland wächst / Musikerin: Schweißt zusammen

Ungewöhnlich, aber spaßig: das Aufwärmprogramm des
Konzertchors „clazz“ aus Hannover. Foto: imago/epd/Harald Koch

Neuigkeiten aus der
Kulturszene lesen Sie
auf noz.de/kultur
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BERLIN Ovationen und ein
Riesenblumenstrauß: Zu sei-
nem Abschied von den Berli-
ner Philharmonikern ist Chef-
dirigent Sir Simon Rattle mi-
nutenlang gefeiert worden.
Nach Gustav Mahlers 6. Sinfo-
nie erhoben sich die Zuhörer
am späten Mittwochabend
von ihren Plätzen in der Phil-
harmonie und spendeten dem
Briten einen langen Beifall im
Stehen. Einigen Zuhörern
standen Tränen in den Augen.

Rattle musste immer wie-
der auf das Podium treten,
herzte einige Musiker, um-
armte sie und bedankte sich
dann über Mikrofon bei sei-
nem „wunderbaren Orches-

ter“. An das Publikum gerich-
tet, sagte er: „Sie sind wunder-
voll und tief mit meinem Her-
zen verbunden.“ Auch nach-
dem die Philharmoniker den
Saal verlassen hatten, ließen
die Zuhörer nicht locker:
Rattle erschien noch einmal
und bedankte sich alleine auf
dem Orchesterpodium für den
Beifall.

Zuvor hatte der Dirigent die
fast 90 Minuten lange „Sechs-
te“ von Mahler dirigiert, die er
bereits bei seinem ersten Gast-
auftritt mit den Philharmoni-
kern 1987 aufgeführt hatte.
„Ich hatte an diesem Tag das
Gefühl, ich würde meine Stim-
men finden“, erinnerte er sich

in dem Programmheft an sei-
nen ersten Auftritt bei den
Philharmonikern.

Es war das emotionale Ende
einer 16 Jahre langen Ära, die

Rattle 2002 begonnen hatte
und in die er das Orchester,
das als eines der besten der
Welt gilt, fit für das 21. Jahr-
hundert machte. Unter Rattle

starteten die Philharmoniker
ein wegweisendes Bildungs-
programm und begannen mit
der Live-Übertragung der
Konzerte als Internet-Stream
und in die Kinos. Der Brite öff-
nete die Philharmoniker für
ein neues Repertoire, vor al-
lem mit zeitgenössischen
Komponisten.

Somit tritt der 63-Jährige
zum Ende der Spielzeit ab –
ganz aus Berlin wird er nicht
verschwinden. Er wird weiter
in der Stadt leben, zusammen
mit seiner Ehefrau, der Mezzo-
sopranistin Magdalena Koze-
na, und seinen Kindern. Doch
er wird zwischen der deut-
schen und der britischen

Hauptstadt pendeln, wo er seit
einem Jahr das London Sym-
phony Orchestra leitet.

Rattle hatte 2002 das Or-
chester als Nachfolger von
Claudio Abbado übernom-
men. Sein Nachfolger wird in
der Spielzeit 2019/20 Kirill Pe-
trenko, der zurzeit General-
musikdirektor der Bayeri-
schen Staatsoper ist.

Seinen allerletzten Auftritt
als Orchesterchef in Berlin
hat der Dirigent am Sonntag
(24. Juni) beim traditionellen
Konzert der Philharmoniker
in der Waldbühne. Dort wird
er zusammen mit seiner Ehe-
frau Magdalena Kozena auf-
treten. dpa

Ovationen für scheidenden Philharmoniker-Chef
Emotionales Ende einer Ära: Mit Gustav Mahlers „Sechster“ hat sich Sir Simon Rattle in Berlin verabschiedet

Genießt den Applaus: Sir Simon Rattle. Foto: dpa/Annette Riedl

hn interessiert das Ver-
hältnis von Frauen,

Kunst und Macht: In sei-
nem vierteiligen Ausstel-
lungsprojekt „Black Ma-
donna“ setzt sich der US-
amerikanische Künstler
Theaster Gates mit der Ge-
schichte und Darstellung
von Afroamerikanerinnen
auseinander. „Jederzeit
waren Frauen meine Rette-
rinnen“, betonte der 44-
Jährige gestern im Spren-
gel-Museum. Jedoch ernte-
ten vielfach weiße Männer
die Lorbeeren, sagte er.

Theaster Gates erhält
heute den mit 25 000 Euro
dotierten Kurt-Schwit-
ters-Preis der Niedersäch-
sischen Sparkassenstif-
tung. Die Schau mit Video-
und Neonarbeiten, Instal-
lationen und großformati-
gen Drucken ist von Sams-
tag an bis zum 9. Septem-
ber in Hannover zu sehen.
„Sein zentrales Anliegen
ist, die Kultur der Afroame-
rikaner sichtbar zu ma-
chen“, sagte der Direktor
des Sprengel-Museums,
Reinhard Spieler. Gates ha-
be geniale Kommunikati-
onsfähigkeiten. dpa

Sprengel-Museum Hanno-
ver: Theaster Gates Schau
– Black Madonna. Vom 23.
Juni bis zum 9. September
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Paul McCartney (Bild, 76),
britischer Musiker, hat sein
erstes neues Album seit
fünf Jahren angekündigt.
„Das neue Album ‚Egypt
Station‘  kommt am 7. Sep-
tember mit den Singles ‚I
Don’ t Know‘  und ‚Come
On To Me‘  heraus“, schrieb
der Ex-Beatle auf Insta-
gram. Dazu postete er ein
Foto eines selbst gemalten,
farbenfrohen Bildes. Es
zeigt die Pyramiden von Gi-
seh, mehrere Sonnensym-
bole und Tiere. Foto: dpa

Ina Müller (52), Entertaine-
rin, hat den Paul-Lincke-
Ring 2018 der Stadt Goslar
erhalten. „Ich mag
Schmuck“, sagte die für ihr
kesses Mundwerk bekann-
te Müller. Und: „Der Preis
ist besser als die Türstop-
per, die man sonst be-
kommt.“ Müller ist unter
anderem durch ihre Late-
Night-Show „Inas Nacht“
(ARD) bekannt. Sie sei als
Sängerin, Moderatorin,
Autorin und Kabarettistin
„Deutschlands ganzheit-
lichste Entertainerin“,
heißt es in der Begründung
der Jury. 

PERSÖNLICH

CHARTS LONGPLAY
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