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KÖLN Nachmehr als fünf
Jahren kehrt die derzeit arg
gebeutelte Kölner Oper an
ihre Heimat-Spielstätte zu-
rück – zumindest vorüber-
gehend für eine Inszenie-
rung. In der kommenden
Spielzeit wird dasMusical
„AdamSchaf hatAngst“ auf
der Baustelle amOffen-
bachplatz aufgeführt. Das
kündigteOpernintendantin
BirgitMeyergestern inKöln
bei der Spielplan-Vorstel-
lungan.DiePremieresei für
Juni 2017 geplant. dpa

KIELBeateBäumer(Foto),
Leiterin des Katholischen
Büros Schleswig-Holstein
inKiel,wird ab Juli 2016die
katholische Kirche in
Deutschland
fürweiterevier
Jahre im ZDF-
Fernsehrat
vertreten. No-
miniert wurde
sie von der
VollversammlungderDeut-
schen Bischofskonferenz,
teilte die katholische Pres-
sestelle gestern in Kiel mit.
Die 43 Jahre alte Juristin
und Journalistin Bäumer
vertritt als Büroleiterin
auch den katholischen
Hamburger Erzbischof Ste-
fanHeßebeiderKielerLan-
desregierung. epd

GREIFSWALD Unter dem
Motto „Baltisch“ rückt die
70. Greifswalder Bachwo-
che in diesem Jahr neben
demLeipzigerThomaskan-
tor Johann Sebastian Bach
auchWerke baltischer
Komponisten indenMittel-
punkt. So wird in Korre-
spondenzzuBachs „Johan-
nespassion“diePassiondes
Esten Arvo Pärt erklingen.
In der am 12. Juni begin-
nenden Bachwoche sind in
diesem Jahr 20 kosten-
pflichtige Konzerte in Kir-
chen und Konzertsälenmit
teilweise bis zu 200Mitwir-
kenden geplant. dpa

LÜBECK Mit Musik aus
ihren Herkunftsländern
wollen ausländische Stu-
dierende der Musikhoch-
schule Lübeck ihre Hei-
mat zum Klingen bringen.
Unter dem Titel „Heimat-
klänge“ präsentieren Stu-
denten am Sonnabend in
der Lübecker AltstadtMu-
sik unter anderem aus Li-
tauen, Weißrussland, Spa-
nien, Frankreich und
Deutschland.DasWandel-
konzert beginnt um
18.30 Uhr im Neuen Bud-
denbrookhaus. lno

Kultur

HAMBURG Die Trophäen
stehen bereit: Deutschlands
Jazz-Szene ehrt morgen in
Hamburg ihre Besten. Zum
siebten Mal wird der Echo
Jazz vergeben.Nationale und
internationale Musiker
habensichdazuebensoange-
kündigt wie prominente Lau-
datoren. Ein Meister der
deutschen Jazz-Szene und
ein US-Star führen als Gast-
geber durch denAbend: Götz
Alsmann und Gregory Porter
moderieren die Gala im Kul-
turzentrum Kampnagel.
Grammy-Gewinner Porter

hatte bereits im vergangenen
Jahr denCo-Moderator gege-
ben, damals an
der Seite vonRo-
ger Cicero (Fo-
to). Der im März
dieses Jahres im
Alter von 45 Jah-
ren gestorbene
Cicero wird ebenfalls noch
einmal geehrt. „Er hinter-
lässt in der deutschen Jazz-
Szene eine große Lücke – als
Musiker und als Mensch“,
hatte der Geschäftsführer
desBundesverbandesMusik-
industrie (BVMI), Florian
Drücke, bei der Bekanntgabe
der diesjährigen Preisträger
betont. Cicero hätte den
Echo Jazz als „Sänger des
Jahresnational“ für sein2015
erschienenes Album „The
Roger Cicero Jazz Experien-

ce“ persönlich in seiner
Wahlheimat entgegenneh-
men und durch den Abend
führen sollen. Er war am
24. März an den Folgen eines
Hirnschlags gestorben.
Auch in weiteren Kategori-

en stehendiePreisträger fest:
Das Michael Wollny Trio
erhält die Auszeichnung für
das Album „Nachtfahrten“.
Sein internationales Pendant
ist das Jazz-Quartett James
FarmumSaxophonist Joshua
Redman. Zuden „Instrumen-
talisten des Jahres national“
gehören nach Angaben der
Deutschen Phono-Akademie
Rolf Kühn (Saxophon/Wood-
winds), Anke Helfrich (Pia-
no/Keyboards) und Nils
Wogram (Blechblasinstru-
mente/Brass). Neben ihnen
werdengeehrt:TigranHama-
syan (Piano/Keyboards),
Lars Danielsson (Bass/Bass-
gitarre) und Kamasi Wa-
shington (Saxophon/Wood-
winds).
Als Aufsteigerin des Jahres

wurde die polnische Jazzsän-
gerin Natalia Mateo ausge-
wählt. Die kanadische Pianis-
tin und Sängerin Diana Krall
istmit ihremAlbum„Wallflo-
wer“ erfolgreich und nun
Echo-Preisträgerin für den
Bestseller des Jahres. Der
Preisträger für das Lebens-
werk wurde noch nicht be-
kanntgegeben. lno

Neun Künstler aus aller Welt leben und arbeiten derzeit auf dem Carlshütten-Gelände / Ihre Werke werden Teil der NordArt sein

BÜDELSDORF Der Eingang
zu den Ausstellungsräumen
ist gut bewacht. Zwei riesige
Affenmenschen stehen vor
dem Tor. Dreieinhalb Meter
sind sie hoch und in den ver-
gangenen Tagen aus China
eingetroffen. 34 ihrer Kumpel
warten im Park auf den Ein-
satz. Währenddessen staubt
und lärmtes aufdemhinteren
Werkgelände der Carlshütte.
Fünf Bildhauer geben hier ih-
ren Skulpturen den letzten
Schliff–dennEndedieserWo-
che müssen die Kunstwerke
fertig sein und werden dann
aufderaktuellenNordArtaus-
gestellt. Die Künstler sind
Teilnehmer des Symposiums,
das jährlich Kunstschaffende
ausallerWelt inBüdelsdorf, in
der Mitte Schleswig-Hol-
steins, zusammen bringt.
Mit schwergewichtiger

Kunst kennt man sich aus auf
derNordArt.NichtnurdieAf-
fenmenschen von Liu Ruo-
wang und andere gewaltige
Werke trafen hier in den ver-
gangenen Wochen ein. Ein
Lasterlieferte25TonnenMar-
mor: „6,5 Tonnen wog das
schwersteStück“, berichtet Jo
Kley. Der Kieler Bildhauer or-
ganisiert und leitet das Sym-
posium zum vierten Mal. Die
Teilnehmer sind ihm gut be-
kannt,dieSzeneistinternatio-
nal. So war es das Paar Nando
Alvarez (Spanien) und Liliya
Pobornikova (Bulgarien), das

mit seinen Kontakten das
Werkmaterial ausPortugalor-
ganisiert hat. „Währenddes-
senwarNandoinBrasilien,Li-
liya inTaiwanund ich inKiel“,
erinnert sich Jo Kley. Jetzt le-
benundarbeiten sie für einige
Wochen gemeinsam in der
norddeutschen Provinz.
In den Räumen der ehema-

ligen Eisengießerei arbeitet
der Südkoreaner Jang Yon-
gsun, Publikumspreisträger
von2015.IndenhinterenRäu-
men liegt das Atelier, in dem
MaaritMurkanachtsmalt. Sie
ist mit Mann und ihrer knapp

einjährigen Tochter aus Est-
land angereist. Auch Nando
Alvarez und Liliya Poborniko-
va haben ihre Tochter dabei.
Schon wieder abgefahren ist
hingegendieRussinAlenaKo-
gan. Sie hat einen Plastik-Ika-
rus hinterlassen.
Reisekosten, Verpflegung

und Material werden von der
NordArt finanziert. Im Ge-
genzug überlassen die Künst-
ler ihre Werke zwei Jahre der
Ausstellung. Sie bleiben in ih-
rem Besitz und können ver-
kauft werden – so wie „Hope“
vonAylaTuran.DasWerkhat-

te erst den Büdelsdorfer Park
geziertundstehtnunineinem
Privatgarten. Die Türkin ge-
hört in diesem Jahr zu den
Symposiums-Teilnehmern.
Dick vermummt gegen den
Marmorstaub ist sie wie ihre
Kollegen kaum zu erkennen.
„Daydream“nenntsie ihrneu-
esWerk–einenliegendenJun-
gen. „Dafür benötigte sie das
größteMarmorstück“,berich-
tet Jo Kley.
Noch zeigen blaue und rote

Markierungen, wo Feinschliff
nötig ist. Unter dem Pavillon
daneben hat Xuxo Vasquez

sein elektrisches Werkzeug
angeworfen und bearbeitet
mit kreisenden Bewegungen
die sanften Rundungen von
„MoonWoman“, während Li-
liya Pobornikova mit einem
kleinen Hammer an ihrer
Skulptur für eine aufgeraute
Oberfläche sorgt. So gewaltig
und gewichtig dieWerke auch
sind – „man muss sie wie ein
rohes Ei behandeln“, erklärt
Kley. Fehler sind schwer zu
korrigieren, undbeimUmdre-
hen könnte eine irreparable
Beschädigung auftreten.
„Zusammen leben, arbeiten

und voneinander lernen“, be-
schreibt Jo Kley den Sinn des
Symposiums. Die Verständi-
gung klappt meist auf Eng-
lisch.Ansonsten,soderKieler,
„sprechenwir eineuniverselle
Kunstsprache“ – und die
kommt oftmals ohne Worte
aus.Auchdasvoneinanderler-
nen klappt. So war Ochirbold
Ayurzana fasziniert von der
Arbeit der Bildhauer. Der
Mongole, der seine monu-
mentalen Skulpturen aus
Stahlfertigt,undseinneues,il-
luminiertes Werk aufgebaut
hatte, wagte sich unter Hilfe-
stellung der Kollegen an eine
erste kleine Steinarbeit. Künf-
tig will er sich auch mit dem
Werkstoff Marmor beschäfti-
gen. Sabine Sopha

>NordArt, Eröffnung amSonnabend,
4. Juni, 17 Uhr, Büdelsdorf. Infos:
www.nordart.de

36 Affenmenschen, jeder dreieinhalb Meter hoch, schauen gen Himmel. „Original Sin“ (Erbsünde) hat
Liu Ruowang sein Werk genannt. STAUDT
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