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Chorgesänge
VON HENDRIK WERNER

L

ieben Sie gepflegten Chorgesang?
Sympathisieren Sie gar mit einem jener erlesenen Bremer Ensembles, die
sich mit Herz und Kehle geistlicher Vokalmusik verschrieben haben? Waren Sie
überdies in einem der beiden zweifelsohne kolossalen Konzerte, die am Silvesterabend zwecks Erbauung und geschmeidigem Gleiten gen 2012 gegeben wurden?
Falls ja: Haben Sie sich für das Konzert entschieden, das der Domchor am Sonnabend
um 20 Uhr im Dom mit Werken von Georg
Friedrich Händel und Marc-Antoine Charpentier ganz gewiss bravourös bestritten
hat? Oder haben Sie der Aufführung des
Rathschors und des Rathsorchesters den
Vorzug gegeben, die am Sonnabend um
21 Uhr in der Kirche St. Ursula Werke von
Johann Sebastian Bach gewiss ganz vorzüglich zu Gehör brachten? Oder waren
Sie unter Umständen gar so unerhört verwegen und so ungemein mobil, sich durch
einen rasanten Lauschplatzwechsel zumindest Ausschnitte gleich beider Darbietungen zu gönnen? Falls ja: Hut ab!
Wir vom Kulturressort müssen leider alle
Jahre wieder erleben, dass sich diese beiden verdienstvollen Chöre wenig wohlgesinnt sind. Das mag schon an der Taktung
der Auftritte ablesbar sein, hat aber auch
historische Gründe, deren Ausführung
den Rahmen und den ausdrücklichen Humorauftrag der ebenfalls verdienstvollen
Rubrik Papierstau sprengen würde. Weil
wir vom Kulturressort uns ungern instrumentalisieren lassen, haben wir uns entschieden, keine der immerhin getreulich
vorangekündigten Aufführungen mit einer Nachberichterstattung zu bedenken.
Falls Sie also gepflegten Chorgesang lieben, müssen Sie heute weder zum Telefonhörer noch zur Tastatur greifen, um sich
nach einer Besprechung des einen oder/
und anderen Konzerts zu erkundigen –
oder diese gar einzufordern. Stattdessen
empfehlen wir vom Kulturressort das Studium einschlägiger Kirchenlieder, in denen von der Beilegung profaner Streitigkeiten im Dienste der Versöhnung die Rede
geht.

Christo will
Archiv verkaufen
Dokumente zum verhüllten Reichstag
Berlin (wk). Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will nach den Worten ihres Präsidenten Hermann Parzinger die Dokumentation von Christo zu seiner spektakulären
Verhüllung des Berliner Reichstags übernehmen. „Wir haben jetzt offiziell gegen-

Der ewige K

Horst Jans
Der Künstler Max Klinger hat sich in vielen Medien und Techniken ausgedrückt.
Berühmt ist er bis heute vor allem für seine
Druckgrafik. Im Oldenburger Horst Janssen Museum sind nun einige seiner Zyklen zu sehen, die sich häufig mit dem Verhältnis der Geschlechter beschäftigen.
VON D IETER BEGEMANN

Oldenburg. Max Klinger gehörte zu den
zentralen Figuren der Kunstszene im
Deutschland des späten 19. Jahrhunderts
und auch noch bis zum Beginn des Ersten
Weltkriegs. In einer beeindruckenden Vielfalt von Medien und Techniken , die von Tafelbildern bis zu riesigen Wandgemälden,
von Raumentwürfen bis zu gewaltigen Bildhauerwerken reichen, stellt er seine Themen vor: eine tragische Grundempfindung
des Lebens, die Einsamkeit des schöpferischen Menschen und vor allem das Verhältnis von Mann und Frau. Am bekanntesten
ist er für seine druckgrafischen Zyklen, die
das Oldenburger Horst Janssen Museum
nun in einer Sonderausstellung präsentiert.
Wem hier, vor dem Hintergrund der aktuellen Ausstellung der Bremer Kunsthalle,
Klingers Zeitgenosse Edvard Munch einfällt, liegt genau richtig: In der im Bremer
Kupferstichkabinett parallel laufenden
Grafik-Ausstellung zu Munchs Themen,
und gerade zum tragisch geprägten Verhältnis der Geschlechter zueinander, sind
auch einige Arbeiten von Klinger zu sehen.
Der 1857 geborene Klinger entfaltete in
den grafischen Künsten seine bei weitem
größte Wirkung – wenigstens für die Nachgeborenen.

Komplexe Geschichten
Das lässt sich detailliert nachvollziehen in
der Oldenburger Ausstellung. Vor elegant
grauem, zuweilen rot akzentuiertem Hintergrund entfalten sich die Werke, die sicherlich wie keine anderen das eigentliche
Anliegen des Künstlers zeigen und seine
spezifische und unverwechselbare Sprache. Er möchte komplexe Gedanken ausdrücken, verwickelte Geschichten erzählen, die in einer unübersichtlichen und problematisch gewordenen Welt spielen. Mittel der Wahl dabei ist die Druckgrafik und
ganz besonders der Zyklus. Sehr folgerichtig, denn nur so kann der Künstler zeitliche
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Das Hamburger Museum f
VON N ICOLE B ÜSING UND HEIKO KLAAS

Hamburg. Sein Freitod im Februar 2010
schockierte die Modewelt. Der britische
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