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18 Momente der Zeit
Große Resonanz auf Ausstellungseröffnung von Ute Hoeschen

HAMM � Damit hatte Ute Hoe-
schen nicht gerechnet. „Dass bei
dem Regenwetter so viele Men-
schen erschienen sind, ist etwas
besonders. Es ist schön, so ge-
schätzt zu werden“, sagte die
Künstlerin beim Anblick der sehr
gut gefüllten Stadthaus-Galerie.

Fünf Jahre nach ihrer letzten
Ausstellung an gleicher Stelle
folgten gestern über 200 Be-
sucher der Einladung zur
Ausstellungseröffnung unter
dem Titel „Momente der
Zeit“. „Ich bin von der Reso-
nanz überwältigt; die Leute
sind sogar aus Hamburg oder
Würzburg angereist, um da-
bei zu sein“, freute sich die in
Hamm geborene Künstlerin.

Die zahlreichen Gäste be-
grüßte Ulrich Weißenberg,
Fachbereichsleiter Kultur der

Stadt Hamm: „Wer den
künstlerischen Werdegang
von Ute Hoeschen in den letz-
ten Jahren intensiv verfolgt
hat, kommt schnell zu dem
einhelligen Urteil, in ihr eine
ganz große Künstlerin zu se-
hen. Eine Künstlerin, die ge-
prägt ist von nahezu grenzen-
loser Energie, unerschöpfli-
chem Ideenreichtum und mit
einem großzügigen maleri-
schen Gustus. Der Name Ute
Hoeschen steht somit für
Kreativität pur.“

Die neue Ausstellung, die 18
Werke aus den Jahren 2011
bis 2014 zeigt, befasst sich
mit der Natur und dem „Wer-
den und Vergehen“ von Flora
und Landschaft, die die
Künstlerin mit gekonnt ge-
setzten Pinselstrichen in Sze-
ne setze, so Weißenberg wei-

ter, bevor er die Ausdrucks-
stärke und die intensive und
nachhaltige Wirkung der Bil-
der auf den Betrachter lobte.

Reiner Quadflig vom Freun-
deskreis der Stadtbücherei zi-
tierte anschließend einige
Textbeispiele aus den Gedich-
ten „Nebelland“ von Inge-
borg Bachmann und „Alter
Baum im Sonnenaufgang“
von Hans Carossa, die – nicht
nur nach seiner Meinung –
mit den ausgestellten Bildern
korrespondieren.

Die künstlerische Einfüh-
rung übernahm Kunstwissen-
schaftlerin Dorothee Rei-
chenberger, die die Werke da-
bei unter anderem als „origi-
nelle und mutige Energie-
wunder“ einstufte. „Es gibt
viele Momente in den Bil-
dern, die in sonst der Hektik

des Alltags verloren gehen.
Die Bilder sind also voller Ge-
schenke für den Betrachter“,
würdigte Reichenberger wei-
ter. Eine Erklärung für die ge-
lungenen Bilder hatte die Ex-
pertin zudem parat, denn
Hoeschen verfüge über die
drei „Ks“: Kenntnis, Können
und Kreativität.

Die Stadthaus-Galerie an
der Museumsstraße ist für
Hoeschen ein besonderer Ort.
„Ich bin hier quasi groß ge-
worden und durch das Ober-
licht sind die ehemaligen
Ausstellungsräume des Gus-
tav-Lübcke-Museums etwas
ganz besonderes für mich“.

Die Ausstellung in der Stadt-
haus-Galerie ist noch bis zum
14. Dezember zu sehen. Dann
findet um 12 Uhr die Finissa-
ge statt. � chv

Poetische
Reise durch
Damaskus

Von Claudia Kasten

HAMM � Mit Rafik Schami bot
der Literarische Herbst einen
Meister der Erzählung. Ihm
reichten die Bühne der So-
phie-Scholl-Gesamtschule
und ein Mikrofon, um die
über 260 Zuhörer mit auf
eine „poetische Reise durch
Damaskus“ zu nehmen. Zahl-
reiche Lachsalven des Publi-
kums und langer Applaus be-
gleiteten Schami dabei durch
die rund zweieinhalbstündi-
ge Veranstaltung.

Bereits nach wenigen Sät-
zen hatte der gebürtige Syrer
die Herzen der Zuhörer er-
obert. Selbst die Ankündi-
gung, dass an diesem Abend
keine Lesung im klassischen
Sinne stattfinden würde,
packte Schami in eine kleine
Geschichte und erntete dafür
sogleich herzliches Lachen.
Bevor Schami jedoch das Pu-
blikum auf seine humorvolle
und bildreiche Reise in sein
geliebtes Damaskus der
1950er und 60er Jahre mit-
nahm, ging er auf die aktuel-

le Situation in
seinem Ge-
burtsland ein.
Eindringlich
stellte er die
Not und das
Leid der Men-
schen, die
Angst einer
verlorenen
Generation,
aber auch die

Zerstörung von unwieder-
bringlichen Kulturgütern dar.
Vor allem aber seine pessi-
mistischen Aussichten für die
gesamte Region, für die er
eine neue Aufteilung nach
Religionen und damit ver-
bundene ethnische Säube-
rungen befürchtet, gingen
dem Publikum nahe.

Wenn Rafik Schami erzählt,
werden Sätze mit großen
Gesten untermalt oder auch
pantomimisch dargestellt.
Vor allem aber bindet er in
orientalischer Tradition das
Publikum gekonnt mit ein.
Und so ließ er sich immer
wieder versichern, dass die
Zuhörer auch den Rest einer
Erzählung hören wollten.
Kein Wunder, kam die Frage
doch gerne kurz vor der Auf-
lösung einer Geschichte.

Schami ließ dabei mit sei-
ner Stimme Damaskus vor
dem inneren Auge der Zuhö-
rer entstehen. Unerheblich,
dass es sich dabei um ein Da-
maskus der Vergangenheit
handelte, denn der Autor hat
seine geliebte Stadt seit sei-
ner Auswanderung nach
Deutschland im Jahr 1971 nie
mehr besucht. Und doch hat-
ten die Besucher nach diesem
Abend das Gefühl, die Stadt
mit ihren Winkeln und Men-
schen kennengelernt zu ha-
ben. So erfuhren sie, wie die
breite „Gerade Straße“ im
Laufe der Jahrhunderte im-
mer schmaler wurde, wie es
Paulus in Damaskus erging
oder warum die katholischen
Christen in Damaskus Maria
und nicht Jesus verehren.

Aber auch persönliche Ge-
schichten, wie etwa das Radio
seines Vaters, das „mehr Kaf-
fee als Strom verbraucht“
oder die Besuche von Opa
und „Tante Rosa“ wurden mit
Leben gefüllt. Schami ver-
stand es dabei, seine Ge-
schichten und Anekdoten so
zu erzählen, dass die Zuhörer
immer auch ein wenig über
die arabisch-orientalische Le-
benskultur erfuhren. Die
Kenner der Literatur Rafik
Schamis erkannten an die-
sem Abend so manche Ge-
schichte aus seinen Veröf-
fentlichungen wieder, und
doch bekamen sie durch die
persönliche Erzählform noch
einmal einen ganz neuen
Reiz. Seine Nähe zu den Men-
schen, die ihn umgeben, be-
wies Schami dann auch am
Ende, als er geduldig die zahl-
reichen Signierwünsche des
Publikums erfüllte.

Rafik Schami
� Foto: Kasten

als Anni-Frid, Jennifer Budek als Ag-
netha und Gitarrist Frank Seyda als
Björn die Gruppe wieder aufleben.
In typischen Abba-Kostümen per-
formte das Quartett die beliebten
Songs wie „Waterloo“ oder „Mo-
ney Money. � Foto: Szkudlarek

Zeitlos sind die großen Hits der
schwedischen Erfolgsband Abba,
entsprechend gut kam die Show
„Abba unforgetable“ im Hoppegar-
den am Freitagabend an. Nicht nur
akustisch, auch optisch ließen Uwe
Morschek als Benny, Isabell Classen

Abba-Show im Hoppegarden

Spektrum von Veranstaltungen zu
vielen Facetten der Fotografie. Die
Fotografen des seit nun drei Jahren
bestehenden Netzwerks gaben ihr
Wissen in zahlreichen Seminaren
und Workshops weiter. � Foto: Wie-
mer

Zufrieden mit der Resonanz auf den
Hammer Tag der Fotografie war das
Fotonetzwerk Hamm. An der zwei-
ten Auflage der Veranstaltung am
Samstag nahmen rund 250 interes-
sierte Besucher teil. Im Heinrich-
von-Kleist-Forum gab es ein breites

Facetten der Fotografie

Eine Hommage auf Manfred Dirkling ist seit Samstag in der Galerie
des HKB am Maxipark zu sehen. � Foto: Begett

Naturnahe Kunst
mit Perspektiven

Hommage auf Manfred Dirkling
Hamm � Als Manfred Dirkling
am letzten Tag des vergange-
nen Jahres verstarb, war für
die anderen Mitglieder des
Hammer Künstlerbundes
(HKB) schnell klar, ihrem
langjährigen Freund und Mit-
glied eine Ausstellung zu wid-
men. Diese Hommage unter
dem Titel „Erinnerungen“ ist
seit Samstag in der Galerie
des HKB am Maxipark zu se-
hen.

Bei der Planung der Ausstel-
lung stellten die Künstler al-
lerdings fest, dass es sich als
schwierig erweisen sollte,
alle Arbeiten von Dirkling da-
für zu bekommen. Der Groß-
teil des künstlerischen Schaf-
fens des verstorbenen Künst-
lers ist fest im Landschul-
heim Schloss Heessen instal-
liert. „Trotzdem hat man uns
freundlicher Weise einige be-
sondere Stücke zur Verfü-
gung gestellt“, freut sich
Künstlerin Andrea Pecke-
drath.

Um daraus eine runde Sa-
che oder besser Ausstellung
werden zu lassen, entschlos-
sen sich einige Mitglieder des
Vereins, eigene Arbeiten zu
erstellen, die im Dialog zu
Dirklings Kunst stehen. Dazu
habe man seine Werke be-
trachtet und auf sich wirken
lassen, erklärte Peckedrath.

So ist eine Sammlung aus
Holzskulpturen, Bildern und
Objekten entstanden, die ab

sofort in der Galerie neben
dem Eingang zur Maxihalle
zu sehen sind.

Zur Einführung der Ge-
dächtnisausstellung gab Dr.
Ellen Schwinzer, die frühere
Direktorin des Gustav-Lüb-
cke-Museums, den rund 40
Gästen noch einmal einen
Überblick über das Leben und
künstlerische Schaffen von
Dirkling, der sich schon in
seiner Jugend mit der Holz-
bildhauerei beschäftigte.

Holz mit der Kettensäge
bearbeitet

„Mit Vorliebe hat er Eichen-
holz mit einer Kettensäge be-
arbeitet“, erinnerte Schwin-
zer an die bevorzugte Arbeits-
weise des Künstlers, dessen
Werke sehr oft einen engen
Bezug zu Wachstumsvorgän-
gen in der Natur ausweisen.

Die 15 ausgestellten Arbei-
ten stammen aus einem Zeit-
raum von 1974 bis 2004 und
eröffnen sich dem Besucher
nicht immer gleich auf den
ersten Blick. „Die Holzskulp-
turen und Holzplastiken zei-
gen beispielsweise immer
neue und unerwartete Per-
spektiven auf – je nachdem,
von welcher Seite man sie be-
trachtet.“

Die Ausstellung ist nur
samstags zwischen 14 bis 17
Uhr und sonntags von 11 bis
17 Uhr geöffnet. � chv

Das Publikum zeigte sich begeistert
Mehr als 400 Zuhörer erleben Mozarts „Requiem“ auf der Kurhausbühne

Von Werner Lauterbach

HAMM � Der geheimnisvolle
„Graue Bote“ als Auftragge-
ber zu Mozarts „Requiem“,
der Tod des Komponisten vor
der Vollendung, seine Ah-
nung, dass es die eigene Trau-
ermusik sei, sein Konkurrent
Salieri: Auch die Fachleute
haben sich an der Legenden-
bildung durch phantasievolle
Ausschmückung der Schilde-
rungen seiner Witwe Con-
stanze beteiligt – und nach
wie vor bleibt die Fakt-My-
thos-Gemengelange im
Dunklen. Die Gattin sorgte
für die Fertigstellung der To-
tenmesse durch seine Schü-
ler Franz Xaver Süßmayr und
Joseph Eybler.

Düster war auch die Grund-
stimmung seines „Requiem“,
das am Samstagabend vom
Konzertchor des Städtischen

Musikvereins, dem Philhar-
monischen Chor Siegen, vier
Gesangssolisten und der Phil-
harmonie Südwestfalen auf
die Kurhausbühne gebracht
wurde. Die Gesamtleitung
des Konzerts vor über 400 Zu-
hörern oblag Lothar R. Mayer.

Für dunkle Klangfärbung
sorgte auch die Instrumentie-
rung – neben den Streichern
kamen Pauken, tiefe Holzblä-
ser, Hörner, Posaunen und
Trompeten zum Einsatz.

Bereits das Vorwärtsdrän-
gen des Eingangschors zog
die Zuhörer in die Dramatik
des Geschehens, gesteigert
von der Intensität der „Ky-
rie“-Fuge, um schließlich die
furchtbare Vision des Tags
des Zorns (Dies irae) fühlbar
zu machen. Instrumentalis-
ten, großer Chor und die aus-
gezeichneten Solisten Anke
Krabbe (Sopran), Henriette

Gödde (Alt), Jussi Myllys (Te-
nor) und Kai-Uwe Schöler
(Bass) zeigten sich dabei wun-
derbar wandlungsfähig. Die-
se große Sequenz vom Jüngs-
ten Gericht bis hin zum „La-
crimosa“ erforderte außerge-
wöhnliche atmosphärische
Vielseitigkeit. Schließlich
galt es, diesen Schlussakkord
christlicher Welt- und
Menschheitsgeschichte in
vielschichtigen Nuancen aus-
zuleuchten.

Den Akteuren wurde einige
Rollenwechsel abverlangt: Er-
schütterte Zeugen, verzwei-
felte Gemeinde, Engelsscha-
ren – das Drama wechselte
mit Bildern von großer
Schönheit. Weltende, fle-
hentliche Anrufung des
Höchsten um Rettung, Zwei-
fel, Sieg über den Tod und
schließlich die bewegende
Bitte um Erbarmen – bis hin

zum tröstlichen Amen. Unter
dem intensiven Dirigat May-
ers gelang eine Totenmesse,
die wie eine Feier von Mo-
zarts sakraler Kunst nach-
wirkte.

Der Kontrast zu anderen
Möglichkeiten der Ausfüh-
rung, die Trost und Verge-
bung in den Fokus stellen
(Brahms, Fauré) wurde nach
der Pause mit John Rutters
„Requiem“ verdeutlicht. Mo-
zarts „Maurerische Trauer-
musik“ funktionierte als Bin-
deglied zwischen diesen Po-
len. Rutters Werk fügte engli-
sche Texte aus dem „Book of
Common Prayer“ ein und ver-
zichtete ganz auf die drasti-
sche Schilderung des Jüngs-
ten Gerichts.

Diesen bei Mozart zentralen
Teil verdichtete er auf die Bit-
te an den gnadenreichen Er-
löser, ewige Ruhe zu gewäh-
ren. Geradezu überirdisch
schön geriet dieses „Pie Jesu“
durch die leise Intensität der
Kunst Krabbes.

Nach dem beklemmend tö-
nenden 1. Satz stellten die
Akteure die friedlich-tröstli-
che Stimmung in den Mittel-
punkt. Freundlich-melodiös
entwickelte Rutters Werk
eine befreiende Wirkung –
mit dem Cellosolo als kon-
trastierendem Element der
Einsamkeit und Verzweif-
lung, das aber auch Hoffnung
zuließ. „Der Herr ist mein
Hirte“: Der poetische Chor-
satz schärfte den Blick für
den Ausblick aufs ewige Licht
– wieder aufgenommene Mo-
tive des Beginns verliehen
der Messe den Eindruck stim-
miger Geschlossenheit – und
das Publikum zeigte sich be-
geistert!

Auf der Kurhausbühne: der Konzertchor des Städtischen Musikvereins, der Philharmonische Chor Sie-
gen, vier Gesangssolisten und die Philharmonie Südwestfalen. � Foto: Bruse

Auf großes Interesse stieß die Ausstellung in der Stadthaus-Galerie mit Werken von Ute Hoeschen (links). Die 18 Werke aus den Jahren
2011 bis 2014 befassen sich mit der Natur und dem „Werden und Vergehen“ von Flora und Landschaft. � Fotos: Wiemer
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