
Die Nord-Art findet seit 1999 in den
Sommermonaten statt. Sie nimmt für
sich in Anspruch, zu den größten jährli-
chen Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst in Europa zu gehören.

An Ausstellungsfläche stehen 22 000
Quadratmeter in der ehemaligen Eisen-
gießerei der Carlshütte zur Verfügung,
80 000 Quadratmeter an Freiflächen
im historischen Park, außerdem wer-
den Plätze im Stadtgebiet einbezogen.

Geöffnet ist die Nord-Art bis zum 12.
Oktober Di bis So von 11 bis 19 Uhr.
Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee,
24782 Büdelsdorf.

Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 6
Euro. Schüler zahlen 3 Euro. Schüler-
gruppen mit vorheriger Anmeldung an
info@kunstwerk-carlshuette.de oder
unter (04331) 354 695.

e www.nordart.de

Kunst bis zum Herbst

Von Liliane Jolitz

Büdelsdorf – Bei der Nord-Art be-
kommenBesucher im wahrstenSin-
ne des Wortes große Kunst zu se-
hen. Schließlich muss sie sich be-
hauptengegen einen Ausstellungs-
ort, der an sich schon imposant ist:
Auf den 22 000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche in bis zu zwölf
Meter hohen Hallen der früheren
Eisengießerei Carlshütte in Büdels-
dorf hat Überdimensionales, Grel-
les und Freches die besten Chan-
cen,beachtet zu werden. Auch des-
halbsind in diesem Jahr wieder vie-
le großformatige Gemälde und me-
terhohe Skulpturen zu sehen, aber
auch Installation, Objekte und Fo-
tos. „In der Carlshütte spielen Di-
mensionen eine große Rolle“, sagt
Johanna Ahlmann, gemeinsam mit
ihrem Ehemann Hans-Julius Ahl-
mann Mitbegründerin und Mäze-
nin der Nord-Art.

Sie ist eine Ausstellung der gro-
ßen Zahlen, nicht der großen Na-
men. Für die diesjährige Schau gab
es 3000 Bewerbungen aus der gan-
zen Welt. 250 Künstler aus 55 Län-
dern wurden eingeladen. Auch die
heimische Kunst ist vertreten: Zehn
Künstler aus Schleswig-Holstein
präsentieren ihre Arbeiten. 50 000
Besucher werden erwartet. Und
wer sich aufmacht nach Büdels-
dorf, ist gut beraten, viel Zeit und
bequeme Schuhe mitzubringen.

In den vergangenen Jahren hat
sich die Nord-Art an den Länder-
Schwerpunkt des Schleswig-Hol-
stein Musik Festivals angelehnt.
Da das SHMF von nun an ohne aus-
kommenwill, muss die Nord-Art ei-
gene Wege gehen. Länderschwer-
punkte gibt es weiterhin: Kunst aus
Russland ist eineigener Pavillon ge-
widmet.Undauch Chinahat seinei-
genes Kunst-Reich.

Bekanntlich ist der Russe einer,
der Birken liebt. Dieses Klischee
hat man sich zunutze gemacht. In
der großen Halle 1, in der gemein-
hin ein Rundgang über die Nord-
Art beginnt, empfangen zwei klei-
ne Birkenwälder die Besucher. An-
sonsten ist Halle 1 Ort von Großge-
mälden – und einer Installation.
Mächtige Kugeln lassen an die Fuß-
ballweltmeisterschaft denken.
Aber die neun Kugeln des deut-
schen Künstlerpaares Ute Lechner

und Hans Thurner beziehen sich
nicht auf die Wettkämpfe in Brasi-
lien, sondern auf den Zustand der
Welt. „Die Erde ist keine vollkom-
mene Kugel“ heißt die Installation.

Bei der russischen Kunst findet
man neben zeitgenössischen Auf-

fassungenauchüberraschende Mo-
tive und Stile, einen Kruzifix zum
Beispiel, klassisch-akademische
Malerei oder eine Skulptur, die
eher an Heldenverehrung erinnert.
Auch eine der bombastischsten Ar-
beiten stammt von einem Russen:

eine Bronzeskulptur, geschaffen
von Alexander Taratynov. „Wins-
ton“ heißt der meterhohe und ein
wenig furchteinflößende Hund.

Ein Ort der Stille und des Unauf-
dringlichen ist der chinesische Pa-
villon. Traditionelle Materialien
wie Holz, Bambus oder Reispapier
dominieren hier. Im Katalog klärt
LiangKegang, Direktor zweier gro-
ßer Kunstmuseen in China und
Nord-Art-Kurator, über moderne
chinesische Kunst auf. Manche
Künstler eiferten nicht mehr der
zeitgenössischen westlichen Kunst
nach, sondern seien dabei, „wert-
volle Ideen und Ressourcen für
kreative Transformation aus ihren
eigenen reichen kulturellen Tradi-
tionen aufzubauen“.

Viele weitere Entdeckungen ab-
seits des Gigantischen, Provokati-
ven oder auch Schrillen sind auf der
Nord-Art zu machen. Ein Erlebnis
ist schon die Ausstellung an sich,
die Hauptkurator Wolfgang
Gramm auch in diesem Jahr als Ge-
samtkunstwerk verstanden wissen
will. Nach welchen Kriterien ent-
scheiden die Kuratoren? Nach
handwerklichen, sagt Gramm. Und
auch das Renommee der Künstler
spiele eine Rolle: „Amateure wer-
den Sie hier nicht finden.“

Musik-Festival will
wieder an die Spitze
Lübeck – Das Schleswig-Holstein
Musik Festival soll nach dem Wil-
len seines neuen Intendanten
Christian Kuhnt mit neuen Ideen
wieder Vorreiter für ganz Deutsch-
land werden. „In den 1980er Jah-
ren war das Festival so gut, dass es
vielfach kopiert wurde“, sagte der
47-Jährige. Das Einbinden von
nichtklassischer Musik bei einem
Klassikfestival – etwa von Elton
John oder Schlagerparodist Dieter
Thomas Kuhn – „macht uns jetzt
auch wieder unverwechselbar“.
Unverwechselbar sei auch die geo-
grafische Ausbreitung: „Ein gan-
zes Bundesland, plus Hamburg,
plus Süddänemark zu bespielen,
das finden Sie in ganz Deutsch-
land in dieser Dimension nicht.“

Jazz-Sänger Jimmy Scott
ist gestorben
New York – Der Jazz-Sänger Jim-
my Scott ist tot. Scott, der mit
Jazz-Größen wie Charlie Parker,
Louis Armstrong und Ray Charles
auf der Bühne stand, starb im Alter
von 88 Jahren in seinem Haus in
Las Vegas an einem Herzstill-
stand. Aufgrund einer seltenen ge-
netischen Krankheit war Scott nie
in den Stimmwechsel gekommen
und hatte sein ganzes Leben lang
eine ungewöhnlich hohe Stimme.
In den 50er und 60er Jahren feier-
te er erste Erfolge, bevor er sich für
mehrere Jahrzehnte aus dem Mu-
sikbusiness zurückzog. In den
1980er Jahren kehrte Scott zurück
und feierte umjubelte Auftritte auf
der ganzen Welt.

Ringelnatz-Preis
geht an Ulrike Draesner
Cuxhaven – Die Berliner Autorin
Ulrike Draesner (52) hat gestern
den Cuxhavener Joachim-Ringel-
natz-Preis für Lyrik erhalten. Die
mit 15 000 Euro dotierte Auszeich-
nung ist eine der höchstdotierten
Ehrungen für Lyrik in Deutsch-
land. Draesner poetisiere die Welt,
wenn sich in ihren Gedichten le-
bensgeschichtlicher Ernst und jäh
aufblitzender Witz in immer wie-
der überraschenden Wendungen
verbinden, hieß es in der Begrün-
dung der Jury. Der mit 5000 Euro
dotierte Nachwuchspreis geht an
den Leipziger Carl-Christian Elze.

Stummfilm-Legende
Carla Laemmle ist tot
Los Angeles – Carla Laemmle,
Schauspielerin, Tänzerin und Nich-
te des deutschstämmigen Holly-
wood-Moguls Carl Laemmle, ist
tot. Sie starb in Los Angeles. Carla
Laemmle, eine der letzten Vertrete-
rinnen der Stummfilm-Ära, war
104 Jahre alt. Sie wirkte in Filmen
wie „Das Phantom der Oper“
(1925) und „Onkel Toms Hütte“
(1927) mit. In „Dracula“ (1931)
sprach sie den ersten Satz des Ton-
films.

Ärger über Kürzungen:
GMD verlässt Bonn
Bonn – Der Generalmusikdirektor
des Bonner Beethoven Orchesters,
Stefan Blunier, will seinen Vertrag
aus Ärger über Sparmaßnahmen
nicht verlängern. Ab Sommer 2016
stehe er für das Amt nicht mehr zur
Verfügung, kündigte er gestern
an. Dem Orchester sollten sechs
Stellen gestrichen werden und
auch dem Etat drohten weitere Ein-
schnitte. „Dies kann ich nicht mit
meinen künstlerischen Intentio-
nen und meinem Sinn für Qualität
vereinbaren“, teilte Blunier mit.

Die Schau der mächtigen Werke
Die 16. Nord-Art

in Büdelsdorf
ist eröffnet.

Schwerpunkt ist
in diesem Jahr

Kunst aus Russland.

Dominanz des Hundes: Die Bronzeskulptur „Winston“ von Alexander
Taratynov im Eingangsbereich zum russischen Pavillon.  Foto: Nord-Art
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In der Reihe „Große Romane der
Weltliteratur“ kommentiert Hanjo
Kesting am Mittwoch um 19.30
Uhr in der Kunsthalle St. Annen
das Buch „Der große Gatsby“ von
F. Scott Fitzgerald, Frank Arnold
wird aus dem Roman lesen. „Der
große Gatsby“ gilt als wichtigster
amerikanischer Roman der „wil-
den Zwanziger“ und wurde mehr-
fach verfilmt.

KULTURSTADT LÜBECK

Die Rauminstallation von Ute
Lechner und Hans Thurner be-
steht aus insgesamt neun riesen-
großen Kugeln.  Fotos: Carsten Rehder

Lübeck – Die Stummfilm-Vorfüh-
rungen mit Live-Musik an der Mu-
sikhochschule Lübeck sind mittler-
weile Tradition. Orgel-Professor
Franz Danksagmüller und seine
Mitstreiter gelingt es immer wie-
der, Kino-Klassikern der 1920er
Jahre mit neuer Musik neue Fri-
sche zu verleihen. Das war auch
am Freitag der Fall beim „Phantom
der Oper“ aus dem Jahr 1925 – der
wohl besten Verfilmung des Ro-
mans von Gaston Leroux über-
haupt. Einen Hauptdarsteller die
Lon Chaney als Phantom zu sehen,
war für sich genommen schon ein
Erlebnis. Die Live-Musik von Flü-
gel, Celesta, Schlagzeug, Harmoni-
umundOrgel, noch weiterdifferen-
ziert mit menschlicher Stimme und
Elektronik, versetzte das Publikum
mit ihrer emotionalen Kraft in die
Katakomben der Pariser Oper.

Filmmusik soll die Bilder auf der
Leinwand kommentieren, beglei-
ten, Emotionen verstärken und auf
kommende filmische Ereignisse
hinweisen.Dieses Ziel habenDank-
sagmüller und seine Studierenden
erreicht. Schon allein die Beglei-
tung zur immer schneller geschnit-
tenen und äußerst wilden finalen
Verfolgungsjagd jagte eiskalte

Schauer überdenRücken, imdunk-
len Saal der Hochschule fühlte man
sich plötzlich nicht mehr allzu
wohl. Aber die Ruhe nach dem
Sturm brachte alles wieder ins Lot –
bis dann beim Schlussapplaus die
Lichter im Saal zu flackern began-
nen. Wie in der Pariser Oper, kurz
bevor das Phantom den riesigen
Kronleuchter ins Publikum stürzen
ließ.

Eine wunderbare Darbietung
war das wieder einmal, im kom-
menden Jahr soll es wieder einen
Stummfilm mit Live-Musik geben.
Dann wären dem Projekt aber noch
mehr Zuschauer zu wünschen, vor
allem für junge Leute bieten diese
Abende einen wunderbaren ersten
Zugang zu Neuer Musik. Hier sind
die Lehrer und die Schulen gefragt.

 Jürgen Feldhoff

Schauerliche Klangwelten
Studierende erweckten das „Phantom der Oper“ zu neuem musikalischen Leben.

Soonmi Oh (Südkorea) in ihrer be-
gehbaren Spiegel-Installation.

Mansfeld – Eine Spielbahn aus mo-
dernem Kunststoff, darüber hinter
Glas drei Murmeln. Was im Jahr
2003 in Mansfeld aus einer Abfall-
grube zutage gefördert wurde, galt
als kleine Sensation: Die Funde hat-
ten Experten dem Elternhaus von
MartinLuther (1483-1546)zugeord-
net. Nun gehören die um 1500 aus
Ton gebrannten Murmeln zu den
wertvollsten Exponaten im neuen
Luther-Museum in Mansfeld am
Harz. Denn es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass der kleine Martin selbst
einst mit den Murmeln gespielt hat.
Gestern wurde das Museum mit der
Ausstellung „Ich bin ein Mansfel-
disch Kind“ eröffnet.

„Mansfeld ist wieder auf der Lu-
ther-Landkarte“, sagte der Direktor
der Stiftung Luthergedenkstätten
in Sachsen-Anhalt, Stefan Rhein,
nicht ohne Stolz. Hier habe Luther
14 Jahre seines Lebens verbracht
und damit die zweitlängste Zeit
nach Wittenberg. Die Verbindung
zu Mansfeld und der Region ziehe
sich durch das ganze Leben des Re-
formators. Das neue Museum in der
früheren Bergbaustadt beschäftigt
sich thematisch mit dem Alltag der

Familie, ihrer Teilhabe am kirchli-
chen Leben und Luthers Schulzeit.
Die Kindheit des Reformators, seine
Jugend und sein Heimatgefühl sei-
en Themen, die bislang in For-
schung und kultureller Bildung we-
nig betrachtet worden sind. „Mans-
feld bildete für Luthers Leben und
seine Prägung den zentralen Ort“,
betonte Projekt- und Museumslei-
ter Christian Philipsen. Etwa die
Hälfte der rund 230 Exponate im
neuen Museum bilden archäologi-
sche Funde, die in Mansfeld von
2003 bis 2011 geborgen wurden.

Als verblüffendste Entdeckun-
gen gelten Knochenreste aus der
Abfallgrube am Elternhaus. Da-
nach gehörten auch Singvögel zum
SpeiseplanderFamilie.BeidenSke-
lett-Teilen wurden Rotkehlchen,
Singdrossel und Buchfink identifi-
ziert. Und neben den Murmeln sind
als damaliges Spielzeug in der Aus-
stellung auch ein Pfeifvogel aus
Ton zu sehen und ein Kegel, der aus
einem Rinderknochen angefertigt
wurde. Das neue Museum gilt als
die weltweit einzige Einrichtung,
diespeziellLuthersKindheitgewid-
met ist.
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Live-Musik zum „Phantom der Oper“: Die Musikhochschule wandelte
sich zum labyrinthischen Untergeschoss der Pariser Oper.  Foto: Malzahn

Andy Warhol auf russisch: Katja Taratynova hat auf ihrem Gemälde „Legenden des 20. Jahrhunderts“ russi-
sche Herrscher vom Zaren bis hin zu Wladimir Putin porträtiert. L.: Kurator Wolfgang Gramm.  

Neues Luther-Museum
in Mansfeld eröffnet

Ausstellung widmet sich der Kindheit des Reformators.


