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KULTUR Erleuchtend, erhellend und inspirierend

Rätselhaftes
Werk
überzeugte
KONZERT Monteverdis
Marienvesper wurde
unter der Leitung von
Andreas Meisner zele-
briert
VON DIETLIND MÖLLER-WEISER

Altenberg. 1610 wurde dieses
Werk veröffentlicht, repräsenta-
tiv geplant, opulent besetzt.Diese
Marienvesper ist gleich mehr-
fach ein Zwitter: Monteverdi
übernahm den Anfang aus einer
eigenen Oper für das geistliche
Werk, zwischen den liturgischen
Texten stehen fast schon amourö-
se Texte aus dem Hohen Lied.
Die gregorianischen Choräle lie-
gen zugrunde, aber jedes Wort
wird bildhaft ausgedeutet. Stili-
stisch wechseln die alte polypho-
ne Satztechnik und der brand-
neue konzertierende Stil ab.

Doch Schwierigkeiten liegen
nicht nur im Werk, sondern auch
in seiner Aufführung. Acht Solo-
stimmen, noch mehr Chorstim-
men und ein Instrumentalensem-
ble mit allen Besonderheiten die-
ser Epoche werden beschäftigt.
Und das heißt: Blockflöten,
Streicher, Posaunen, Basslauten,
aber eben auch Zinken, jene lei-
sen Holztrompeten, die nicht
durch die lauteren Trompeten er-
setzt werden könnenSo sah man
im Consortium Musica Sacra
Köln, das hervorragend die vir-
tuoseren Instrumentalpartien
meisterte, manch einschlägig be-
kanntes Gesicht. Meisner hatte
die Chorpartie mit zwei Kam-
merchören besetzt, neben seinem
Kleinen Chor Köln das Forum
Vocale Köln, von Georg Bours
einstudiert. Auch hier waren also
sehr qualifizierte Sänger am
Werk, und selbst die hatten es
zeitweise schwer, auch die Zehn-
stimmigkeit noch frisch und aus-
gewogen zu gestalten.

Das Solistenensemble gefiel
gut: Margaret Hunter war kurz-
fristig eingesprungen und über-
zeugte durch ihre innige, ex-
pressive Gestaltung. Maria
Jonas, Achim Kleinlein, Jörg
Nitschke, Michael Mogl, Erik
Sohn und Vinzenz Haab wurden
sehr unterschiedlich bean-
sprucht. Vieles überzeugte gänz-
lich und wurde oft sehr inspiriert
gestaltet. Lediglich in der hohen
Kunst der frühbarocken Verzie-
rung hätte man manchmal noch
mehr Koordination gewünscht.
Das Publikum konnte eine vor-
bildliche Umsetzung dieses nach
wie vor rätselhaften Werks ge-
nießen. 

Wortspielereien und
lyrische Kleinode 
DICHTERLESUNG Zehn
Autoren machten sich
Gedanken zu den The-
men „Kindheit“ und
„Vergänglichkeit“
VON CHRISTIAN LEINWEBER

Bergisch Gladbach. „Ich bin ein
ungezognes Kind, weil meine El-
tern Säufer sind.“ So klingt So-
zialkritik, wenn sie von Hans
Bötticher kommt, den meisten
wohl unter dem Künstlernamen
Joachim Ringelnatz bekannt. In
diesem November jährt sich sein
Todestag zum 75. Mal, sein Ein-
fluss auf die reimende Zunft ist
ungebrochen. „Bergische Auto-
ren begegnen Ringelnatz“, so das
Motto der Dichterlesung in der
Gnadenkirche – organisiert vom
Verein „Wort & Kunst“, der
Evangelischen Kirchengemein-
de Bergisch Gladbach und dem
Quirl e. V.

In der voll besetzten Gnaden-
kirche lauschten die Zuschauer
den mal nachdenklich-stimmen-
den, mal skurrilen Texten der
zehn Autoren zu den Themen
„Kindheit“ und „Vergänglich-
keit“. Gerda Duckheims „Kin-
derlied“ war eine Reflexion über
die Begegnung Eltern und Kind,
zugleich ein Spiel mit den Voka-
len: „I, I, I, ein Kind, das ganz laut
schrie.“ Intelligente Wortspiele-
reien gab es von Gisela Becker-
Berens, die Märchen sezierte
(„Das Stilzchen rumpelt ums
Feuer“). Dann wurde es senti-
mental: Roland Mittag und Mah-
naz Gürtler erinnerten sich an
Momente der Kindheit. Mittags
„Neue Himmel“ war ein Blick
auf friedliche Landschaften, der
Tod nur ein romantischer Schat-
ten im kindlichen Bewusstsein.
„Dieser Text ist eine Erinnerung
an den Sternenhimmel meiner
Kindheit“, leitete Gürtler ihr
Werk „Kinderleiter“ ein. Den
Sternenhimmel konnte sie als
Kind trotz Leiter nicht erreichen,

das Glück jedoch, das sie damals
verspürte, blieb ungetrübt. Auch
Marianne Dreiocker erinnert sich
in „Wegwarte“ an die heile Welt
der Jugend, die auch durch das rü-
pelhafte Verhalten eines Hundes
in „Kindheitsbilder II“ nicht ge-
trübt wird: Ein Mädchen schließt
Freundschaft mit dem Vierbei-
ner, doch als sie aus seinem Napf
essen will, stupst er sie weg.

Viel Applaus bekam Günther
Paffrath. Er schilderte die Ein-
drücke eines von den Erwachse-
nen ständig beachteten und daher
äußerst genervten Babys („Wenn
man so in der Wiege liegt“) und
den Wunsch eines Mannes, sei-
nen Platz im Zug mit dem Schoß-
hund einer hübschen Mitreisen-
den zu tauschen („Gefährliches
Wunschdenken“): „Wie gern
tauscht' ich doch mit dem Hund,
lässt sich das arrangieren? Da öff-
net lächelnd sie den Mund: »Ich
bring ihn zum Kastrieren«.“

Punktgenau

Humorvoll ging es auch im
zweiten Teil, „Vergänglichkeit“,
weiter. In „Es blättert“ verglich
Wilhelmina Heinemann den
Menschen mit einem alten Haus
(„Ein neuer Anstrich bringt's
nicht. Aber es steht, das alte
Haus, und ist noch bewohnt.“).
Von eindringlicher Schönheit
war Günter Helmigs „Abschied“:
„Vergessen habe ich die Worte
des Pastors, nicht aber den
Schwung deiner Brauen.“ Jutta
Reyle-Schindlmayr schilderte in
„Alt“ punktgenau, wo das Alter
hinführen wird: „Kalt, schon
bald“. Die ruhige und bedachte
Erkenntnis von Frank Mäulers
„lebenswert“: Der Wert des Le-
bens steigt mit dem Verfall.

Jazzpianist Bernd Kämmerling
rahmte kongenial die lyrischen
Kleinode musikalisch ein. Das
letzte Wort bekam Ringelnatz:
„Wenn ich tot bin, darfst du gar
nicht trauern. Meine Liebe wird
mich überdauern und in fremden
Kleidern dir begegnen und dich
segnen.“ Ein schöner Abschluss
für eine gelungene Lesung.

Kunst mit der Röhre
AUSSTELLUNG In der Galerie Schröder und Dörr sind bis Januar
Objekte von molitor & kuzmin zu sehen
VON THOMAS RAUSCH

Bergisch Gladbach-Refrath. Zwei
Betonplatten kombinieren die
beiden Künstler molitor & kuz-
min in einem ihrer Lichtobjekte,
das schwere Material ist von drei
kreisförmigen Ausschnitten
durchbrochen – dort platzieren
sie jeweils einen Neonlicht-Ring.
So kontrastiert das Schwere und
Wuchtige des Betons mit der
Leichtigkeit des Lichts, die glei-
ßende Helligkeit breitet sich aus.

Die Kraft des Lichts wollen
Ursula Molitor und Vladimir
Kuzmin in ihrer gemeinsamen
künstlerischen Arbeit wirken las-
sen, dafür befreien sie das Licht
aus den Zwängen der alltäglichen
Verwendung und nutzen es als
Medium der Kunst. Der Titel ih-
rer Ausstellung in der Galerie
Schröder und Dörr fordert dem-
entsprechend konsequent „mehr
licht“.

Ausgangspunkt der Licht-
kunst, die molitor & kuzmin seit
1990 betreiben, ist die einfache
Leuchtstoffröhre. Dieses Grund-
material variieren sie in unter-
schiedlichster Weise. So präsen-

tieren sie drei Leuchtstoffröhren
auf Metallstützen an der Wand –
fast wie auf einem Altar; mit be-
wusster Anordnung inszenieren
sie die Wirkung des Lichts. Ein-
fache Mittel, effektvoll einge-
setzt, wählen die Künstler auch in
anderen Arbeiten: So montieren
sie sechs Leuchtstoffröhren in re-
gelmäßiger Reihe auf eine Zink-
platte – die Befestigung mit Blei-

streifen unterbricht den Licht-
strom. In der strengen Reihung
zeichnen sich konstruktivistische
Traditionen ab, das Licht wird im
Grunde als abstrakte Größe dar-
gestellt.

Spielerischer kommt ein Ob-
jekt daher, bei dem eine Licht-
schleife in mehreren schwung-
vollen Kurven über einer schwar-
zen Holzplatte montiert ist. Da-
bei wird der Gegensatz von Hell

und Dunkel am Ende der Platte
umgekehrt: Wo die Schleife über
das Holz hinausragt, ist sie
schwarz gefärbt und hebt sich
wiederum von der dahinter lie-
genden weißen Wand ab. Mit
Witz präsentieren sich die Künst-
ler, wenn sie Leuchtstoffröhren
wie Pflanzen aus Terracotta-
Töpfen wachsen lassen – das Bild
von Topf und Röhren ist per Foto
und starkfarbigen digitalen
Druck verdoppelt und hinter das
Objekt gestellt.

Für Galerist Ulrich Dörr sind
die beiden Künstler molitor &
kuzmin langjährige „Wegbeglei-
ter“ seiner Galeriearbeit. Dass
die beiden Künstler mittlerweile
durch zahlreiche internationale
Lichtkunstprojekte in Erschei-
nung getreten sind, trägt zur Auf-
merksamkeit für ihre Refrather
Ausstellung bei.

„mehr licht“ ist in der Galerie
Schröder und Dörr, Wingertsheide
59, bis 26. Januar zu sehen: mon-
tags bis samstags von 10 bis 13
Uhr; montags/dienstags/donners-
tags/freitags von 15 bis 18.30 Uhr.
www.ksta.de/rbo-bilder

Mit einfachen Mitteln, effektvoll eingesetzt, inszenieren die Künstler die Wirkung des Lichts. BILD: ARLINGHAUS

Ausgangspunkt der
Lichtkunst, die
molitor & kuzmin 
seit 1990 betreiben,
ist die einfache
Leuchtstoffröhre

Von Ringelnatz inspiriert trugen bergische Autoren trugen in der Gna-
denkirche ihre Gedichte vor. BILD: NEUMANN
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