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Abgesagt hat Joe Sample das
Abschlusskonzert des Kla-
vier-Festivals Ruhr „My Pia-
no Friends“ mit Till Brönner
am Samstag, 14. Juli, in der
Mercatorhalle Duisburg.
Stattdessen wird der franzö-
sische Jazzpianist Jacky Ter-
rasson als „Piano Friend“
einspringen. Er spielt mit
dem polnischen Pianisten
Vladislav Sendecki, Till
Brönner, Christian von Ka-
phengst (Bass) und Wolf-
gang Haffner (Schlagzeug)
zusammen.

Der 100 000. Besucher wurde
gestern in der El-Greco-Aus-
stellung im Düsseldorfer
Museum Kunst-Palast ge-
zählt. Die Schau geht bis 12.
August.

Mit Klaus
Maria

Brandauer

LÜBECK � Ungewöhnlich
hat am Sonntag in Lübeck
das 27. Schleswig-Holstein
Musik Festival (SHMF) be-
gonnen. „Peer Gynt“ stand
auf dem Programm – in ei-
ner neuen Fassung des
österreichischen Schauspie-
lers Klaus Maria Brandauer,
der auch die Titelrolle über-
nahm. Acht seiner Schüler
hatte er als Sprecher mitge-
bracht. Stark vor allem die
Mutter Aase von Maria
Hengge, stark auch die an-
deren. Sie sprechen nicht
nur, sondern schreien und
imitieren Tierlaute. Das
NDR-Sinfonieorchester un-
ter Dirigent Hengelbrock
spielte straff, präzise. Die
Chöre, gebildet vom NDR
und vom Estnischen Phil-
harmonischen Kammerchor
aus Tallinn, waren kraftvoll.

Das 27. SHMF geht bis 25.
August. Länderschwerpunkt
ist China. � dpa

„Peer Gynt“ beim
Holstein-Festival

Klassik-Stiftung Weimar präsentiert Entwurf für geplantes Museum zur Kultur des Bauhauses
Von Thomas Bickelhaupt

WEIMAR � Thüringens Kul-
tusminister Christoph Mat-
schie (SPD) sprach von ei-
nem „neuen wichtigen Ak-
zent“ für Weimar, und Stif-
tungspräsident Hellmut See-
mann lobte „die Stringenz
und die Schlüssigkeit“, mit
der die Berliner Architekten
Heike Hanada und Benedikt
Tonon ihren Neubau für das
Bauhaus-Museum in Wei-
mar geplant haben. Nach ih-
rem Entwurf soll bis 2015
an prominenter Stelle in
Weimars Innenstadt ein
Museumsneubau für 22,6
Millionen Euro entstehen.

Die künftige Präsentation
im Gründungsort der wich-
tigsten künstlerischen Re-
formschule des 20. Jahrhun-

Am Gründungsort der Reformschule

derts gilt vor allem den ex-
pressionistischen Anfängen
der 1919 eröffneten Einrich-
tung. Die Weimarer Bestän-
de zur Gründungsphase
sind nach 1990 rasant ange-

wachsen. Nun soll es Platz
für 10 000 Exponate auf
2250 Quadratmeter geben.

Bis zur Ausschreibung ei-
nes internationalen Archi-
tekturwettbewerbs verging

jedoch mehr als ein Jahr-
zehnt. Die Standortfrage
war umstritten. Gebaut
wird jetzt zwischen der in-
nerstädtischen Nazi-Archi-
tektur des einstigen „Gaufo-
rums“, der Stadthalle der
Baumeister Gerkan, Marg
und Partner sowie dem an-
grenzenden Weimarhallen-
park.

In diesem Umfeld bedeu-
tet das Projekt nicht nur
Veränderungen in der ge-
wachsenen Stadtstruktur
und neue Straßenführun-
gen, sondern auch Eingriffe
in die Parklandschaft. Der
Entwurf sieht einen fenster-
losen und mit Glas verklei-
deten Betonbau vor, der das
Areal wie mit einem Riegel
von der westlichen Vorstadt
trennt und in den benach-

barten Park hineinragt. Die
Architekten sprachen von
einer „monolithischen
Raumskulptur“, die im In-
neren Raum und Struktur
biete und außen durch um-
laufende Lichtbänder leuch-
tet Auf der Parkseite ist ein
großzügiges Café vorgese-
hen und als Hinführung auf
der Ebene des Eingangsfoy-
ers ein großes rechteckiges
und flaches Wasserbecken.

Der vorgestellte Entwurf
ist das Ergebnis mehrmona-
tiger Nachbesserungen,
nachdem die Jury am Ende
des Architekturwettbewerbs
im März zu keinem Ergeb-
nis gekommen war. Der
Grundstein für den kom-
pakten mehrgeschossigen
Bau soll nächstes Jahr gelegt
werden. � epd

Modell des neuen Bauhaus-Museums in Weimar. � Foto: dpa

Stadt-Bewegung
Von Ursula Pfennig

DORTMUND � Dortmund
braucht sein Ballett, und
das Ballett braucht Dort-
mund. Unter dem Titel
„Dortmund tanzt“ wurde
die Verbundenheit von
Stadt, Kultur und Wirt-
schaft einddrucksvoll unter-
strichen. Das Projekt ent-
stand in enger Zusammen-
arbeit von DSW21, den städ-
tischen Infrastrukturbetrie-
ben, und dem Ballett Dort-
mund. Ballettdirektor Xin
Peng Wang schuf für einen
exklusiven Ballettabend un-
ter diesem Titel fünf Cho-
reografien.

Gleichzeitig dienen sie als
Grundlage für einen Doku-
mentations-Film, in dem
das Ensemble an verschie-
denen ungewöhnlichen Or-
ten tanzt, zum Beispiel in
einem Wasserwerk. Auch
bei den Proben wird das En-
semble gezeigt, die Tänzer
sprechen über ihr Leben
und die Bedeutung, die der
Tanz darin einnimmt. Ne-
ben dem Ballett Dortmund
wirken HipHop-Weltmeister
Pedram Zamani, die Munch-
mellow-Crew (Breakdance)
und 220 HipHopper aus
dem Ruhrgebiet an dem Do-
kudrama in 3D mit – und
die Fans des BVB spielen
ebenso eine Rolle wie der
Phoenix-See. Die Regie führ-
te Ivan Sertic.

Auch bei der Bühnenversi-
on von „Dortmund tanzt“,
die am Samstag im Opern-
haus Dortmund uraufge-
führt wurde, übernahmen
die Breakdancer der Munch-
mellow-Crew einen Part.
Doch geprägt wurde der
Abend von den klassischen
Choreografien Xin Peng
Wangs. Den Auftakt machte
Monica Fotescu-Uta mit ei-
nem Solo auf Beethovens
„Mondscheinsonate“ unter
dem Titel „Ich suchte mich,
um dich zu finden ...“ Zart
und zerbrechlich wirkt die
Tänzerin, ihre Bewegungen
zu der filigranen Klaviermu-
sik lösen sich nur langsam
vom Boden. Die Bühne ist
leer bis auf den Flügel, die
Projektion von einigen
Stahlträgern vor blauem
Himmel lässt die Tänzerin
noch kleiner erscheinen.

Im nächsten Stück („Wenn
ein Schatten auf uns fällt...“)
ertönen elektronische Klän-
ge von Robert Ashley: „She
was a visitor“ aus seiner
Oper „That Morning Thing“.
Er schuf sie anlässlich des
Suizids von dreien seiner

„Dortmund tanzt“ von Xin Peng Wang
engsten Freunde. Der Satz
„She was a visitor“ wird im-
mer wieder emotionslos
wiederholt. Auch die Tän-
zer, drei Männer und eine
Frau, alle schwarz gekleidet,
wirken auf den ersten Blick
gefühlskalt. Ihre Bewegun-
gen sind abrupt, wie digita-
lisiert. Und doch spricht aus
dem Miteinander und den
Hebungen eine starke und
kraftvolle Verbundenheit.

Sehnsucht ist das Motiv
im „Chanson de la Folle au
Bord de la Mer“, das
Charles-Valentin Alkan für
Klavier komponierte. Es er-
zählt von einer alten Frau,
die jeden Tag an den Strand
kommt, um ihrem Mann
zuzuwinken, der vor drei-
ßig Jahren nicht von einer
Bootsfahrt heimkehrte. Risa
Tateshi und Mark Radjapov
setzten in ihrem Duett aus-
drucksstark Liebe, Abschied
und die Hoffnung auf einen
Neuanfang in Szene. Wie
auch alle anderen Stücke
des Abends, bleibt die Cho-
reografie abstrakt. Man
kann sie als Metapher auf
den Strukturwandel lesen,
muss man aber nicht. Das
kommt dem hohen künstle-
rischen Niveau zugute.

Zu Tschaikowskys Elegie
aus der Bühnenmusik zu
„Hamlet“ zeigen Monica Fo-
tescu-Uta und Mark Radja-
pov noch ein berauschend
schönes klassisches Pas-de-
deux „Herz über Kopf in die
Nacht...“, bevor die Break-
dancer einen Kontrapunkt
setzen und zum Finale mit
dem großen Ensemble über-
leiten. Komplexe Rythmen
von David Lang geben den
Takt vor, die Atmosphäre ist
kühl und modern. Große ge-
kippte Spiegel im Hinter-
grund ermöglichen dem Pu-
blikum die Draufsicht auf
die Bewegungen der Tänzer
im Raum. Da schieben sich
Viererreihen, Dreiergrup-
pen ineinander, formieren
Blöcke, Dreiecke, Kreise.
Doch immer wieder lösen
sich Individuen aus der Rei-
hung, finden Paare in aus-
drucksstarker Zweisamkeit
zusammen. Xin Peng Wang
beherrscht diese Auseinan-
dersetzung mit dem Raum
meisterhaft.

Schade wäre es, wenn die
Choreografien dem Kreis
des Premierenpublikums
vorbehalten blieben.

Filmvorführungen („Kino im
Stadion“) am 19. und 20. Juli,
Tickets: www.signal-iduna-
park.de

Hinreißend: Das klassische Pas-de-deux von Monica Fotescu-Uta
und Mark Radjapov in Dortmund � Foto: Bohnenkamp

Akustische Musik wird eine
exotische Reise. Vibrierende
Untertonklänge, Kehlgesang
und die Musik der Pferde-
kopfgeige Morin Khuur mi-
schen sich mit Trommeln
zu einem Klangteppich. „Se-
daa“ bedeutet im Persischen
„Stimme“ und ist der Titel
eines Abends, an dem In-
strumentalisten orientali-
sche und mongolische Mu-
sik mit Elementen aus Klas-
sik und Rock verbinden.

Unna, Lindenbrauerei, 20 Uhr;
Tel. 02303 / 251120 (bis 14
Uhr); www.lindenbrauerei.de

Mongolische
Musik

Neues Gotteslob: Konservative Bischöfe wollen moderne Titel aussortieren

Liederstreit ohne Worte
Von Elisabeth Elling

GGB steht für „Gemeinsames
Gebet- und Gesangbuch“. Das
erste G könnte auch „geheim“
abkürzen. Denn unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit
überarbeiten die Bischöfe das
katholische Gesangbuch. Ende
2013 soll das neue Gotteslob
in den Kirchenbänken liegen
und die Fassung von 1975 er-
setzen. Seit Wochen wird ge-
munkelt, die sechs Titel des
niederländischen Theologen
und Dichters Huub Oosterhuis
würden aussortiert. Die Bi-
schöfe schweigen dazu.

An dem inoffiziellen Lieder-
streit kristallisiert die Kritik
an einem römischen Zentra-
lismus, der in den Augen
vieler Laien und Priester vor
die Reformen des Zweiten
Vatikanischen Konzils zu-
rückstrebt. In Holland wird
er offen ausgefochten: Als
die Diözesen Utrecht und
’s-Hertogenbosch 2010 meh-
rere Oosterhuis-Lieder für
den Gebrauch im Gottes-
dienst zensierten, verteidig-
te der Bischof von Gronin-
gen den Poeten. Unter sei-
nen deutschen Amtsbrü-
dern traut sich das keiner.

Oosterhuis, Jahrgang
1933, war Jesuit und Stu-
dentenpfarrer. Er verließ
den Orden, gab das Priester-
amt auf und heiratete. Dazu
wird ihm vorgeworfen, er
betätige sich als Leiter der
„Amsterdamse Studenten-
ekklesia“ schismatisch: Die
Gemeinde pflegt eine refor-
mierte Liturgie, legte nach
Konflikten um Sakramente
und Zölibat 1970 die bi-
schöfliche Aufsicht ab – und
gilt seither als „abtrünnig“.
Dieser Lebensweg lässt
manche Katholiken schau-
dern. Andere schätzen die
spirituelle Kraft von Ooster-
huis‘ Texten, aus denen kei-
ne Glaubensgewissheit
dröhnt, sondern die Fragen
und Zweifel formulieren.
„Ich steh vor Dir mit leeren
Händen, Herr“ (Gotteslob
Nr. 621) und „Wer leben
will wie Gott auf dieser Er-
de“ (GL 183) sind seine po-
pulärsten Titel. Sie werden
auch in evangelischen Kir-
chen gesungen.

Gotthard Fuchs, Publizist
und Priester der Erzdiözese
Paderborn, verweist zur Ver-
teidigung von Oosterhuis
ironisch auf einen anderen
Schismatiker. In der Zeit-
schrift „Christ in der Gegen-
wart“ fragt er: „Sollte man
dann nicht auch Luthers
Lieder aus dem ‚Gotteslob‘
entfernen?“ Ob Friedhelm
Hofmann diesen Vorschlag
für so abwegig hält, wie er
gemeint ist?

Der Würzburger Bischof
leitet die „Unterkommissi-
on GGB“ der Bischofskonfe-
renz. Der 70-Jährige wird

der konservativen Minder-
heit um den Kölner Kardi-
nal Joachim Meisner zuge-
rechnet – und die schätzt
Oosterhuis nicht sonderlich.
Fragen nach dessen Liedern
weist Hofmann schriftlich
zurück: Hier gebe es nur
„Spekulationen, an denen
ich mich nicht beteiligen
möchte“.

Hofmann soll mittlerweile
eine Gotteslob-Fassung zur
Prüfung nach Rom über-
sandt haben – mit den Oos-
terhuis-Liedern. Die, so das
vermutete Kalkül, fallen
dann halt im Vatikan durch,
bei der zuständigen Gottes-
dienst-Kongregation. Dort
sind keine Oosterhuis-Fans
zu vermuten: Kardinal Meis-
ner ist eines der dienstältes-
ten Mitglieder der Kongre-
gation. Und ihr Präfekt, der

spanische Kardinal Antonio
Cañizares Llovera, fiel zu-
letzt mit einem freundli-
chen Vorwort für eine Cho-
ralsammlung der rechtsradi-
kalen Piusbrüder auf. Die
Reformbewegung „Wir sind
Kirche“ warnt deshalb vor
einem „römischen Diktat“.
Eine „Spaltung zwischen
Rom und dem Kirchenvolk“
drohe, sollten Oosterhuis‘
Titel zensiert werden, denn
die seien „im Kirchenvolk
fest verankert“.

Dass das neue Gotteslob
rückwärtsgewandte Tenden-
zen abbilden könne, hält
Hofmann für abwegig. Er se-
he es „selbstverständlich als
Aufgabe aller Beteiligten an,
in den jeweiligen Verfah-
rensschritten den Geist des
II. Vatikanischen Konzils zu
beachten“. Zum Stand des
Verfahrens macht er jedoch
keine Angaben und betont
stattdessen, dass nicht er,
sondern die gesamte Bi-
schofskonferenz das „Reko-
gnoszierungsverfahren“ in
Rom betreibe.

Dass sich deshalb die mo-
derate Mehrheit der Ooster-
huis-Befürworter gegen die
Konservativen durchsetzt,
erwartet aber niemand. Ein-
wände des deutschen Epi-
skopats perlen am Vatikan
ab wie Kerzenwachs an Tef-
lon. Fuchs: „Schon des Öfte-
ren gab es jene, die ihre ei-
genen Ansichten auf verbor-
genen Kanälen unmittelbar
in Rom durchsetzten – auch

gegen klare Mehrheiten in
der Bischofskonferenz und
sonstwo.“ Eine Anspielung
auf andere Erfolge Meis-
ners, der dafür sorgte, dass
die Amtsbrüder 2000 auf
Weisung Roms aus der
Schwangerschaftsberatung
ausstiegen und 2011 den
Verkauf der Buchhandels-
kette Weltbild ankündigten.

Jedes dritte Lied wird im
neuen Gotteslob ausge-
tauscht: „Gesänge, die in
den vergangenen 37 Jahren
nicht angenommen wur-
den“, würden „durch bis-
lang vermisstes Liedgut er-
setzt“, so Hofmann. Auf der
Streichliste dürften die Kon-
servativen auch Lieder der
NGL-Bewegung (Neues
Geistliches Lied) und des Sa-
cro Pop der 1960er und
1970er Jahre haben. Die ver-
dammen sie als musikali-
sche und theologische Bana-
litäten. Ins alte Gotteslob
hatten es der aus Bockum-
Hövel stammende Ludger
Edelkötter („Kleines Senf-
korn Hoffnung“) und Peter
Janssens aus Telgte („Unser
Leben sei ein Fest“) ge-
schafft. Ob sie drin bleiben,
lässt Hofmann offen.

Willkommen sind vor al-
lem Werke der Romantik.
So wird das „Sanctus“ aus
Franz Schuberts „Deutscher
Messe“ wohl in den neuen
Stammteil aufgenommen.
Es ist bislang nur im Regio-
nalteil einiger Bistümer ab-
gedruckt.

Bischof Friedhelm Hofmann ist
für die neue Gotteslob-Ausga-
be zuständig. � Foto: pr

Der niederländische Dichter und Theologe Huub Oosterhuis � Foto: Herder Verlag

Post von Schumanns
ZWICKAU � Gut 4000 Origi-
nalhandschriften von Ro-
bert und Clara Schumann
lagern bereits in Zwickau,
nun kommt ein Brief des
Komponisten an Walther
von Goethe dazu, den Enkel
des Dichters. Er gehört zu
Briefen, die die Robert-Schu-
mann-Gesellschaft im No-
vember 2011 in Basel erstei-
gert hat. Darunter ist auch

Handschriften für Zwickauer Museum
eine Karte Clara Schumanns
über einen Besuch von Jo-
hannes Brahms, wie die
Stadt gestern mitteilte. Das
Schumann-Haus beherbergt
den weltweit umfangreichs-
ten Dokumenten-Bestand
zu Robert und Clara Schu-
mann. Den Brief an Goethe
schrieb der gebürtige Zwick-
auer (1810-1856) am 3. Mai
1837 in Leipzig. � dpa


