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Jahrmarkt und Kunst im frischen Dialog

Kultur-tipp

Vier neue Ausstellungen im Dürener Leopold-Hoesch-Museum: darunter Originale zum 375-jährigen Bestehen der Annakirmes
Von ecKhard hooG
Düren. Ob man „heißblütig“ ist,
„friedfertig“, „stümperhaft“ oder
leider doch nur ein „Blindgänger“
– das „Liebesbarometer“ bringt es
an den Tag: einmal anfassen, und
das erotische Temperament ist offenbart. Jahrzehntelang gab dieser
blinkende Druckmesser der Emotionen den Jahrmarktsbesuchern in
Düren garantiert zutreffende Einblicke in ihr verborgenes Triebleben – jetzt verbringt es vorübergehend seine Zeit im LeopoldHoesch-Museum: als eines von
zahllosen Exponaten zum 375-jährigen Jubiläum der Annakirmes.
Aber nicht nur das: Powerfrau Renate Goldmann bietet dem Publikum wieder einmal ein ganzes Ausstellungspaket an, das einen Besuch ihres Hauses über mehrere
Stunden lohnenswert macht.

Hellmuth Karasek
liest in Heinsberg

Aachen. Auch berühmte Kritiker
vergessen manchmal ihre Socken. Vor allem auf Reisen. Der
Literaturkritiker Hellmuth Karasek hat auf seinen Reisen quer
durch Deutschland vom Handy
bis zur Kleidung vieles zurückgelassen. Das erzählt der 79-Jährige jedenfalls in seinem neuen
Buch „Auf Reisen. Wie ich mir
Deutschland erlesen habe“. Zur
Buchvorstellung kommt er am
Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, als
„Wiederholungstäter“ in die
Heinsberger Buchhandlung
Gollenstede, Hochstraße 127.
Karten gibt es in allen Vorverkaufsstellen Ihrer Tageszeitung.
Infos unter: ☎ 02452/23493.

Werke von Silke Leverkühne
Silke Leverkühne, Kunstprofessorin und erste Dürener Peill-Stipendiatin, gibt zu ihrem 60. Geburtstag einen repräsentativen Überblick über ihr Schaffen; der
Dürener Künstler Hans Beckers
(1898-1951), zeit seines Lebens
eingefleischter Fan der Zirkuswelt,
schlägt mit seinen Zeichnungen,
Aquarellen und Grafiksammlungen thematisch den Bogen zum
Jahrmarkt unserer Tage; und mit
Carl Schneiders (1905-1975) gibt
es eine aufschlussreiche Reminiszenz auch an ein Stück Aachener
Kunst- und Stadtgeschichte: Der
Meisterschüler von Karl Hofer war
der Sohn des Architekten Albert
Schneiders, der unter der Mitarbeit
des jungen Ludwig Mies van der
Rohe das Warenhaus des jüdischen
Kaufmanns Leonhard Tietz am Aachener Markt entworfen hatte
(1906). 1965 ließen seltsam ahnungslose Stadtobere den im Krieg
kaum beschädigten Prunkbau
nebst anliegenden Bürgerhäusern
abreißen – zugunsten einer Betonburg. Aber das ist nur eine Randbemerkung . . .

„Moppenbude“ von 1935
Museumsdirektorin Renate Goldmann verbindet erneut auf inspirierende und gewinnbringende
Weise Internationalität mit einem
Bekenntnis zur Geschichte der heimatlichen Kultur und zum eigenen Standort. Mit Hans Bert Cremer, dem Vorsitzenden des
Dürener Schausteller-Verbandes,
hat sie einen beschlagenen Partner
und Kurator der Ausstellung
„Kunst der Schausteller – 375 Jahre
Annakirmes“ gewonnen: Angesichts der Schiffsschaukel, einer
Sitzgondel von 1876 und der
„Moppenbude“ im ersten Stock,
die aus dem Jahr 1935 stammt und
noch bis in die 50er in Betrieb war,
keimen nostalgische Kirmesgefühle auf. Schausteller Gerd Willi
Cremanns hat den historischen
Verkaufsstand – belegt mit frisch
gebrannten Mandeln und Makronen – zur Schau beigesteuert. Ein
dreiviertelstündiger Film mit Originalszenen der Dürener Annakirmes zeigt, wie das lustvoll-schauderhafte Herumschleudern auf
den Karussells früher einmal aussah. Für Renate Goldmann ein klarer Bezug zur Kunst jedweder Art:
„Kirmes, das ist vor allem auch ein

Kurz notiert

Die Leisgens im
Bahnhof Herzogenrath

Aktuelle kunst und 375 Jahre Annakirmes: renate Goldmann, Direktorin des leopold-Hoesch-Museums in Düren, schlägt mit vier neuen Ausstellungen einen großen Bogen. Sie zeigt die kunst der Schausteller (oben links und unten) und gibt unter anderem einen repräsentativen Überblick über das
Schaffen der Dürener Peill-Stipendiatin Silke leverkühne, zum Beispiel Industrielandschaften (oben rechts).
Fotos: Stephan Johnen
körperlich-physisches Erlebnis – so
wie die Kunst, die eine Wahrnehmung der anderen Art ermöglichen und aufrütteln will.“
Kunst und Leben – sie waren für
Hans Beckers eine unverbrüchliche Einheit. 1952 wurde mit seiner
Sammlung das Leopold-HoeschMuseum nach dem Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet – auch eine
Art von besonderer Reminiszenz
an einen Dürener Künstler, der

sich verschiedenen Zirkusgruppen
anschloss, um seine Erlebnisse und
Eindrücke in Künstlerbüchern und
eigenen Werken festzuhalten. In
seiner in ganz Europa zusammengetragenen Grafiksammlung zum
Thema befindet sich sogar ein originales Blatt von Pablo Picasso. Katrin Hoppe hat diese Ausstellung
konzipiert. Artistik, das Fantastische, der Sinn für Skurriles – all das
fasziniert bis heute hin die Men-

schen und beileibe nicht nur Kirmes- oder Zirkusbesucher. Beckers‘
Clownporträts umschreiben die Situation des Künstlers schlechthin:
Der Widerspruch zwischen dem
melancholischen
Gesichtsausdruck und der eigentlichen Profession, das Publikum zum Lachen zu
bringen, entspricht der Außenseiterstellung des Künstlers und der
Aufgabe, den Betrachter seiner
Werke in irgendeiner Hinsicht zu
faszinieren.

Die Eröffnung ist am Sonntag um 12 uhr

Der Aachener Carl Schneiders

Vier neue Ausstellungen im leopold-Hoesch-Museum Düren,
Hoeschplatz 1, ☎02421/252593:
„Die kunst der Schausteller – 375
Jahre Annakirmes; Silke leverkühne
– Grüne Erde an Berg blau; Maskeraden – Zeichnungen, Aquarelle und
künstlerbücher von Hans Beckers;
Carl Schneiders – Die Welt an sich.“

Carl Schneiders war einer der maßgeblichen Väter der heutigen Fachhochschule Aachen – genauer gesagt, des Vorläuferinstituts Werkkunstschule Aachen beziehungsweise deren Wiederaufbaus nach
dem Zweiten Weltkrieg. Als Maler
richtete er seinen Blick auch auf
Jahrmarktsbuden, das holländische Strandleben oder Architekturen. Seine Bilder, beeinflusst von
der Kunst der Renaissance, erinnern in ihrer groben Struktur und
mit den porösen Oberflächen an
mittelalterliche Fresken.

Eröffnung: Sonntag, 9. Juni, 12 uhr.
Dauer: bis 18. August.
Historische Kirmes auf dem

Hoeschplatz: 28. Juni bis 7. Juli. Auf
dem Vorplatz des Museums werden
historische karussells, Stände, eine
Drehorgel, ein riesenrad aus dem
Jahr 1902 und ein Autoscooter aus
dem Jahr 1950 gezeigt.
Außerdem wird auf einer Bühne ein
umfassendes rahmenprogramm geboten. Für kinder und Jugendliche
hat Museumspädagogin Jeannine
Bruno ein umfangreiches Programm
zusammengestellt. und es gibt auch
noch eine ganze reihe von Workshops.

Zugleich offenbart sich in der Linienführung der Architekturen
der Bauhaus-Schüler, der im Übrigen 1959 an der TH Aachen einen
Lehrauftrag für Freihandzeichnen
bekam und 1964 zum Honorarprofessor ernannt wurde.
Kasper König lud Silke Leverkühne 1984 zu seiner legendären
Ausstellung „Von hier aus – Zwei
Monate neue deutsche Kunst in
Düsseldorf“ ein. Von hier aus – das
sind nun Eindrücke von Landschaften und magisch empfundenen Orten. Das Licht, Elemente
wie Wasser und Feuer spielen eine
große Rolle, transparente Kraterseen finden sich in einer still und
dunkel leuchtenden Umgebung.
Aber auch offene Cafészenen in
Maastricht oder Industrielandschaften in Leverkusen reizen die
Künstlerin zu stilistisch sehr individuell gehaltenen Momentaufnahmen von großer Allgemeingültigkeit.

?

Infos im Internet:
www.leopoldhoeschmuseum.
de
www.annakirmes.de

Kammermusik-Stars spielen Kontraste meisterlich aus
„Spannungen“ im Kraftwerk Heimbach: Begegnung mit frühen talentproben und späten Werken von Schubert bis Britten
Von pedro obiera
Heimbach. Das Motto der diesjährigen „Spannungen“ im RWEKraftwerk Heimbach, „Frühe und
späte Werke großer Meister“, beschert dem ohnehin spannungsgeladenen Programm der intensiven
Festival-Woche einen zusätzlichen
Kick. Dass selbst frühreife Genies
Zeit für ihre Entwicklung brauchen und kompositorisch niemals
auf der Stelle treten, ist zwar weder
neu noch überraschend, aber
wenn man in direkter Konfrontation die Talentprobe des 18-jährigen Schostakowitsch mit seinem
unbekümmerten 1. Klaviertrio
und das 15. und letzte Streichquartett des todkranken, von politischen und persönlichen Demütigungen zermürbten Meisters als
eine eingefrorene, in Stein gemei-

ßelte Totenklage erleben darf, wird
der Reifeprozess noch unmittelbarer und sinnlicher erfahrbar.
Das gilt in abgemilderter Form
auch für Brahms’ vorwärtsdrängendes Scherzo aus der „F-A-E“-Sonate und den überbordenden Variationen über ein Thema von Robert Schumann, beides im Alter
von etwa 20 Jahren entstanden,
wenn man sie seinem späten, abgeklärten Klarinettenquintett gegenüberstellt.
Einen Reifesprung in extrem
kurzer Zeit vollbrachte der früh
verstorbene Schubert, von dem wir
ein an Haydn orientiertes Streichquartett des 14-jährigen Komponisten und dessen letztes, ausladendes Quartett in G-Dur hören
durften. In dem monumentalen
Schlusspunkt seines Quartettschaffens gibt sich Schubert unge-

wöhnlich schroff. Der liedhafte
und tänzerische Duktus seines Personalstils ist zwar nicht eliminiert,
aber in einen verstörend zerrissenen, im Perpetuum-Mobile-Delirium des Finales rastlosen Kontext
eingebettet.
Sämtliche hochkarätigen Musiker des Festivals setzten viel, einige
alles daran, die Kontraste der
Werke herauszumeißeln. Das
Schubert-Quartett in der Besetzung mit Christian Tetzlaff und

Antje Weithaas (Violine), Rachel
Roberts (Viola) und Quirine Viersen (Violoncello) spielte die dynamischen und klanglichen Kontraste ebenso abrupt aus wie die
zwischen Hektik und Stillstand
changierenden Tempi. In ihrer Art
eine bis in den letzten Ton konsequente und kompromisslose Interpretation, die bisweilen schon verbissene Züge annahm.
Aber nicht nur die großen Meilensteine der Literatur prägen das

Morgen Abend endet das Festival
Heute Abend geht es im Programm
mit Werken von reinecke, reger,
Schumann und rudolf karel weiter.
Morgen Abend endet das Festival
mit Werken von Mendelssohn, Webern und Brahms.

Die „Spannungen“-Konzerte sind
ausverkauft, aber man kann an der
Abendkasse auf rückläufer hoffen.
Infos im Internet:
? Weitere
www.spannungen.de

Festival, sondern auch die Begegnung mit Randbereichen des Repertoires. Benjamin Britten, mit
seiner Kammermusik erheblich
weniger präsent denn als Opernkomponist und Sinfoniker, überraschte etwa mit einem kecken
Temperamentsausbruch in der
kurzen, von ihm selbst kaum zur
Kenntnis genommenen Studie
„Young Apollo“ für Klavier,
Streichquartett und Streichorchester, der Lars Vogt, die vier QuartettStreicher und die „All-Star-Band“
mit allen verfügbaren Streichern
von Christian Tetzlaff bis Gustav
Rivinius eine ebenso vitale wie geradezu luxuriöse Ehrung erwiesen.
Welcher Kontrast dazu das einminütige „Tema Sacher“ für Violoncello solo des sterbenskranken
Meisters, das Quirine Viersen mit
Nachdruck gestaltete.

Herzogenrath. Sie gehören zum
Urgestein der Aachener Künstlerschaft, ihre erste Ausstellung
hatten sie 1974 in der damaligen Neuen Galerie – Sammlung
Ludwig, seither präsentierten
sie ihre Werke in ganz Europa:
Barbara und Michael Leisgen.
Ihre Leidenschaft ist die Arbeit
mit der Kamera. Im EurodeBahnhof Herzogenrath zeigen
sie ab Sonntag (Eröffnung 12
Uhr) eine Auswahl ihrer Arbeiten aus 40 Jahren. Titel: „Die
Kunst sich zu erinnern.“ Dazu
gehören ihre „Sonnenschriften“, bei denen sie das Leuchten
unserer Lebens- und Energiespenderin mittels einer Langzeitbelichtung und der kontrollierten Kamerabewegung einfangen, ebenso wie die hintergründige fotografische Hommage an den Philosophen Walter Benjamin, der sich in seinen
Schriften mit Musik und Fotografie auseinandergesetzt hat:
Da blitzt der Stab in der Dirigentenhand. Als Reminiszenz
an eine langsam untergehende
Kultur können die Bilder von
Heckenlandschaften in Belgien
gelten, die mehr und mehr verschwinden. Einen Hauch von
Landschaft unter der strahlenden Sonne verströmen Fotos,
die wie Aquarelle wirken. Zur
Einführung wird die Aachener
Kunstkritikerin Renate Puvogel
sprechen. (Herzogenrath, Bahnhofstraße 15: bis 20. Juli. Geöffnet: Di.-Sa. 15-18 Uhr, Kontakt
info@forum-herzogenrath.eu)
(Foto: E. Hoog)

Gestorben
E Als Schwimmerin
wollte Esther Williams Olympia-Gold
holen, doch daraus
wurde nichts. Stattdessen erlangte die
kalifornierin als Hollywoods Badenixe
Weltruhm. Jetzt ist der schwimmende Filmstar mit 91 Jahren gestorben. Die 1921 in los Angeles
geborene Williams war bereits als
teenager leistungsschwimmerin.
„Ich habe gespürt, dass das Wasser
mein natürliches Element war“,
schrieb sie in ihren Memoiren. Sie
qualifizierte sich für die Olympischen Spiele, doch sie fielen in tokio 1940 wegen des Zweiten Weltkriegs aus. Danach stieg Williams
ins Showbusiness ein. Filme wie
„Badende Venus“, „Neptuns tochter“, „Die goldene Nixe“ oder „Die
Wasserprinzessin“ feierten in den
40er und 50er Jahren in den uSA
große Erfolge. Aber in rollen auf
dem trockenen land konnte sich
Williams nie durchsetzen.

KontaKt
kultur-redaktion:
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Fax: 0241/5101-360
kultur@zeitungsverlag-aachen.de

