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„Bühne unter Sternen“: Burg Nideggen wird wieder Kulisse für Musik-Stars

VonSchlager bis Pop-Hymne
VON BRUNO ELBERFELD

Nideggen. „New York, New York!“:
Die TeilnehmerinnenundTeilneh-
mer im Nideggener Burgenmu-
seum haben diese musikalische
Einführung in die Pressekonferenz
genossen, bei der die Veranstalter
die letzten Informationen zur
„Bühneunter Sternen“ imSeptem-
ber dieses Jahres preisgaben. Trudi
Mittrup sang den Song in der mit-
telalterlichen Kapelle. Mit ihren
Kollegen Tillmann Schnieders,
Mark Daye und Jessica Maletzky
wirdMittrup am8. September eine
Musical-Matinee mit einem ab-
wechslungsreichen Programm aus
verschiedenen Musikrichtungen
präsentieren. Landrat Wolfgang
Spelthahn, Haus- und Schirmherr
der Nideggener Burg, stellte jetzt,
assistiert von Veranstalter Chris-
tianMourad das Programm vor.

Gestartet wird am 6. September
2018 mit Angelo Kelly & Family.
„Irish Summer“ und viele andere
Hits könnten für eine Verlänge-
rung bis in den Herbst sprechen.
Vielewerden sichnoch anHitswie
„Bamboleo“ und „Volare“ erin-
nern, die vor rund drei Jahrzehn-
ten umdieWelt gingen – gesungen
von den Gipsy Kings. Mit ihren
Gründungsmitgliedern Patchai
Reyes, Canut Reyes, Paul Reyes und
dem Gründer der ersten Stunde,
Chico, füllten sie vor kurzemnoch
die „Royal Festival Hall“ in Lon-
don. Am 7. September sind diese
Weltstars auf der Bühne auf Burg
Nideggen zu erleben.

Am 8. September gastiert dort
Maceo Parker, anerkannter Groß-
meister des Saxofons. Wenn die
Gäste sich von der morgendlichen
Musical-Matinee „erholt“ haben,
können sie abends Parker, die Insti-
tution in Sachen Jazz und Funk,
bewundern. Viele Hits hat der
heute 75-jährigemit James Brown,
Prince und vielen anderenGrößen
des Musikgeschäfts produziert.
„Parker steht in einer Linie mit
Stars wie Gregory Porter, Till Brön-
ner und JamieCullum“, hob Spelt-
hahn die Klasse des namhaften
Gastes hervor.

Auch Vicky Leandros wird die

„Bühne unter Sternen“ betreten.
Die Künstlerin wird am Sonntag,
9. September, mit ihrem großen
Repertoire auftreten. Die Besucher
werden dabei sicher nicht nur die
vielen Schlager der gebürtigen
Griechinmitsingen können.

Adel Tawil war vor acht Jahren
schon einmal bei den Festspielen
auf Burg Nideggen. Seinerzeit

stand der Sänger mit der erfolgrei-
chenBand Ich + Ich auf der Bühne.
Tawil sagt gern von sich, dass er die
Lieder, die er singt, lebt. Davon
kann sich das Publikum am Mon-
tag, 10. September, im stimmungs-
vollen Ambiente des Innenhofs
von Burg Nideggen überzeugen,
wenn Tawil seine Pop-Hymnen
präsentiert.

Gäste auf Burg Nideggen 2018. (von li. oben im Uhrzeigersinn): Maceo
Parker, Angelo Kelly,Vicky Leandros undAdelTawil. Außerdem gibt es die
Matinee „Magic of Musicals“. Fotos: dpa (3)/Imago/Future Image

Thea Dorns Beitrag zu einer aufgewühlten Debatte

Patriotisch, aufgeklärt
VON SIBYLLE PEINE

Berlin. Die deutschen Intellektuel-
len treibt es um. Unter den Stich-
wörtern Heimat, Identität, Migra-
tion und Patriotismus finden der-
zeit aufgeregte Debatten statt. Vor
kurzem hatte der Schriftsteller
Uwe Tellkamp („Der Turm“) in
einer Aufsehen erregendenDiskus-
sion mit seinem Kollegen Durs
Grünbein die deutsche Flücht-
lingspolitik attackiert („95 Prozent
reine Wirtschaftsflüchtlinge“). Es
folgte die von Autoren und Publi-
zisten unterzeichnete „Erklärung
2018“, in der die „illegale Massen-
einwanderung“ angeprangert
wurde. Der Philosoph Rüdiger Saf-
ranski wiederum wetterte im
„Spiegel“ gegen das „inflationäre
Geschwätz von Fremdenfeindlich-
keit und lslamophobie“.

Gemütlichkeit undAbendbrot

Insofern ist es ganz gut, wenn die
Schriftstellerin und Philosophin
Thea Dorn (47) es mit einer abge-
klärteren Herangehensweise ver-
sucht. Unter dem Titel „deutsch,
nicht dumpf“ hat sie einen „Leitfa-
den für aufgeklärte Patrioten“ ent-
wickelt. Ihr Plädoyer: „Lasst uns
Patrioten sein! Kritische, wache
und aufgeklärte Patrioten!“. Ge-
nau genommen plädiert sie für
einenmodernen und dochweltof-
fenen Kulturpatriotismus.

Es ist nicht das erste Mal, dass
Dorn sich mit Fragen der deut-
schen Identität beschäftigt. 2011
veröffentlichte sie zusammen mit
dem Schriftsteller RichardWagner
eine Kulturgeschichte, in der sie
deutsche Befindlichkeit über Be-
griffe wie Gemütlichkeit und
Abendbrot, Wanderlust und Män-
nerchor zu ergründen suchte. Das
aktuelle Buch geht bestimmten
Schlüssel- und Reizbegriffen wie
Heimat, Identität, deutsche Na-
tion, Leitkultur, Weltbürgertum,
Europa und schließlich Patriotis-
mus nach. Dorn setzt sich mit die-
sen zum Teil sehr strittigen Begrif-
fenhistorisch undpolitisch, vor al-
lemaber kultur- und literaturhisto-
risch auseinander.

Ihre Kernaussagen lassen sich in
etwa so zusammenfassen: Die pla-
kative Bezeichnung „deutsche
Leitkultur“ ist abzulehnen. Aber es
gibt durchaus eine spezifische
deutsche Kultur und Identität.
Eines ihrer wichtigsten Merkmale
ist der Respekt vor der Freiheit des
Individuums, wie er im Grundge-
setz niedergelegt ist. Die Idee des
freien Bürgers, im Kern eine euro-
päische Idee, ist derzeit weltweit in
Gefahr. Deshalb müssen wir für
„unser Freiheitsverständnis wer-
ben, werben und unermüdlich
weiterwerben“.

Weiterhin hat das kulturelle
Erbe der Deutschen für Thea Dorn
herausragende Bedeutung. In
ihrem Buch ist viel von Schriftstel-
lern und Philosophen die Rede,
von Goethe und Thomas Mann,
Wittgenstein undHabermas. Auch
das politische Erbe – speziell die
NS-Zeit – spielt eine Rolle.

Völlig unterbelichtet bleibenda-
gegen ökonomische Aspekte. Und
das ist ein Problem.Denndie Iden-
titätskrise der Deutschen, wenn
man sie denn annimmt, hat viel
mit der Globalisierung und diese
mit wirtschaftlichen Umwälzun-
gen und Erschütterungen zu tun,
von denen die Flüchtlingsbewe-
gungen nur ein Ausdruck sind.
Diesen Aspekt so ganz außen vor
zu lassen, ist deshalb schwierig.

Etwas weltfremd ist so auch
Dorns Empfehlung, einwande-
rungspolitische Entscheidungen
nicht an den „Bedürfnissen unse-
rer Wirtschaft auf der einen und
an der sozialen Bedürftigkeit von
Migranten auf der anderen Seite“
zu orientieren, sondern nur „Frei-
heitskämpfer“ aufzunehmen.
Thea Dorns Buch ist ein leiden-
schaftlicher, dabei nie unsachli-
cher Debattenbeitrag in einer auf-
gewühlten Diskussion, greift aber
insgesamt leider zu kurz.
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KURZNOTIERT

Dach von Tempelhof
wird Geschichtsgalerie
Berlin. Auf demDach des ehe-
maligen Berliner Flughafens
Tempelhof sollen in den kom-
menden Jahren eine große Ter-
rasse und eine Geschichtsgalerie
entstehen. DerWettbewerb für
die Gestaltung der Flächen sei
abgeschlossen, der Auftrag
werde noch vor der Sommer-
pause vergeben, kündigte Jutta
Heim-Wenzler, Geschäftsführe-
rin der Tempelhof Projekt
GmbH, amDienstag an. Das
Projekt sei ein weiterer Schritt
zu Öffnung des Gebäudes, das
bisher nurmit Führungen zu-
gänglich ist. Der Flugbetrieb en-
dete vor rund zehn Jahren. Der
rund 1,2 Kilometer lange Um-
gang auf demDach soll in Ab-
schnitten für eine Ausstellung
über die wechselvolle Ge-
schichte genutzt werden – von
Hitlers Prestigebau über die
Luftbrücke bis heute. (dpa)

Georgien: Kulturoffensive
zur Buchmesse
Frankfurt.Mit einer Kulturof-
fensive will Georgien imOkto-
ber als Ehrengast der Frankfur-
ter Buchmesse sich fester in
Europa verankern. Zur welt-
größten Bücherschau schickt
die am Kaukasus gelegene Ex-
Sowjetrepublik rund 70 Auto-
ren, kündigten die Organisato-
ren amDienstag in Frankfurt
an. Bereits in den kommenden
Monaten will Georgien seine Li-
teratur, Musik und sein Theater
inmehr als 30 Städten in
Deutschland sowie der Schweiz
undÖsterreich vorstellen. Das
Land investiert nach eigenen
Angaben rund sechsMillionen
Euro in seinen Ehrengast-Auf-
tritt in Frankfurt vom 10. bis
14. Oktober 2018. (dpa)
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Niedeckens BAPmit
Bläsersatz in Düren
Aachen. BAP ist zurück auf
Deutschlands Bühnen. Fans
dürfen sich auf unverwechsel-
bare kölsche Rock-Töne von
einer der wichtigsten Bands des
Landes freuen. AmMittwoch,
10. Oktober, ab 20 Uhr sind
Wolfgang Niedecken und seine
Kollegen live in der Arena Kreis
Düren zu erleben. Beim Live-
konzert wartet eine große Über-
raschung und echte Premiere
auf die BAP-Fans. Erstmals in
der nun über 40-jährigen Band-
geschichte begleitet ein drei-
köpfiger Bläsersatz die tradi-
tionsreiche Band umGründer
Wolfgang Niedecken. Karten
gibt es beim Kundenservice des
Medienhauses Aachen. (red)

GESTORBEN
▶ Belgien trauert
um die Chansonsän-
gerinMaurane. Die
57-Jährige ist am
Montagabend tot in
ihrem Haus in Brüs-
sel aufgefunden
worden, wie die bel-

gische Nachrichtenagentur Belga
gestern unter Berufung auf die
Brüsseler Staatsanwaltschaft be-
richtete. Die Todesursache war
demnach zunächst unklar, Hin-
weise auf Fremdverschulden gab es
nicht. Die Sängerin, die mit bürger-
lichem Namen Claudine Luypaerts
hieß, wurde am 12. November
1960 in der Brüsseler Gemeinde
Ixelles geboren. Zu ihren bekann-
testen Lieder gehören „Sur un pré-
lude de Bach“ und „Toutes les ma-
mas“. Ihr letztes Album „Ouver-
ture“ erschien 2014. Zwei Jahre
später musste sie sich wegen Pro-
blemen mit ihren Stimmbändern
zurückziehen.

„Zurück zur Natur“: Um das Jahr 1800 wurde die Landpartie salonfähig. Eine Schau in Berlin zeigt, wie wichtig das Thema für Maler war.

DasWandern ist auch derKünstler Lust
VON NADAWEIGELT

Berlin. Wandern ist in. Angesichts
der zunehmendenHektik inAlltag
und Beruf setzen immer mehr
Menschen auf das Erlebnis in der
Natur, die Erfahrung von Ruhe –
und nicht zuletzt die Begegnung
mit sich selbst. Nach einer Um-
frage sind im vergangenen Jahr
rund 40 Millionen Deutsche häu-
fig oder zumindest ab und zu wan-
dern gegangen.

Die Alte Nationalgalerie in Ber-
lin setzt sich mit dem Thema jetzt
künstlerisch auseinander. Unter
dem Titel „Wanderlust“ zeigt sie
erstmals in einer Sonderausstel-
lung, wie sich das Motiv des Wan-
derns in der Malerei von der Ro-
mantik bis in die klassische Mo-
derne durchzieht.

Highlight der Schau ist Caspar
David Friedrichs berühmtes Bild
„Wanderer über dem Nebelmeer“
(um 1817) aus der Hamburger
Kunsthalle. Mit der einsamen
Männerfigur hoch oben auf dem
Felsgipfel gilt das Ölgemälde bis
heute weltweit als Symbol deut-
scher Romantik.Gegenpol dazu ist
Jens FerdinandWillumsens „Berg-
steigerin“ (1912) aus dem Staatli-
chen Kunstmuseum Kopenhagen,
das auch für die Emanzipation der
Frau steht. Aus den 100 Jahren da-
zwischen sind rund 120 weitere,
hochkarätige Werke zu sehen –
Leihgaben aus europäischen und
amerikanischen Museen sowie
zahlreiche Schätze aus den eige-
nen Beständen.

Von Schinkel bis Spitzweg

Vertreten sind etwa Karl Friedrich
Schinkel, Auguste Renoir, Anselm
Feuerbach, Carl Spitzweg, Moritz
von Schwind, Emil Nolde und
Otto Dix. Auch der Caspar-David-
Friedrich-Saal des Museums ist in
den Rundgang eingebunden – mit
seinem majestätischen „Watz-
mann“ (1825/26) und der neu res-
taurierten „Abtei im Eichwald“
(1809/10).

„Wir verstehendasWandern auf
zwei Arten“, sagte Kuratorin Birgit
Verwiebe am Dienstag bei einer
Presseführung. „Einmal daswirkli-
che Gehen durch die Natur, den
Mut, loszugehenund sich auf neue
Erfahrungen einzulassen. Aber
auch das Wandern als Gleichnis
für die Suche nach dem Sinn des
Lebens.“

Dafür ist die vom Freundeskreis
und der Volkswagen AG unter-
stützte Ausstellung in Kapitel wie
„Künstlerwanderung“, „Lebens-
reise“ und „Spaziergänge“ einge-
teilt. Als zeitgenössische Interven-
tion gibt es zusätzlich einMusikvi-

deo der isländischen Sängerin
Björk.

Als „kleine Sensation“ werten
die Ausstellungsmacher, dass sie
erstmals zwei sich aufeinander be-
ziehende Gemälde weltbekannter
Künstler gemeinsam präsentieren
können. Sowar PaulGauguin 1888
bei einer Reise in die Provence be-
sonders beeindruckt von Gustave
Courbets Werk „Die Begegnung
oder Bonjour Monsieur Courbet“
(1854). Gauguin ließ sich davon zu
seinem Selbstbildnis „Bonjour
Monsieur Gauguin“ (1889) inspi-
rieren. Nun hängen beide Werke
zumindest einige Wochen direkt

nebeneinander – Anfang Juni zieht
der Gauguin weiter zu einer Aus-
stellung in die Bretagne.

Das Wandern sei eine moderne
Kulturtechnik, die erst um
1800 entstanden sei, sagt Mu-
seumsleiter Ralph Gleis. „Ange-
sichts der rasanten gesellschaftli-
chen Umbrüche seit der Französi-
schen Revolution entwickelte sich
in einerGegenbewegung eineneue
Form der entschleunigten Selbst-
und Welterkenntnis, die bis heute
nachwirkt.“ Seit mehr als 100 Jah-
ren steht das deutscheWort „Wan-
derlust“ auch im englischen Wör-
terbuch.

Ein Mann, ein Berg: Zuschauer betrachten das berühmteWerk „Wanderer über dem Nebelmeer“ des Künstlers Caspar David Friedrich in der Ausstel-
lung „Wanderlust. Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir“ in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa

TheaDorn: „deutsch,
nichtdumpf. Ein
Leitfaden für aufgeklär-
te Patrioten“,Knaus,
336Seiten, 24 Euro.

AmSonntag, 9. September, präsen-
tiert der Zeitungsverlag Aachen
erstmals eine eigeneVeranstaltung:
Bei der Matinee unter dem Namen
„The Magic of Musicals“ sind ab
11.30 Uhr die populärsten Songs des
Genres zu hören.

DieVeranstaltungwird zu beson-
ders günstigen Preisen angeboten,
vor allem für Abonnenten von
Aachener Zeitung und Aachener
Nachrichten: Stehplätze mit
Aboplus-Karte 19,90 statt 39 Euro,
Sitzplätze für 29,90 bzw. 39,90 Euro

(statt 45 bzw. 58 Euro). Die Erspar-
nis von rund 20 Euro pro Ticket kann
bei Vorlage der Aboplus-Karte für
maximal vier Personen in Anspruch
genommen werden. Die Tickets be-
rechtigen zum Besuch von Burg Ni-
deggen und demWasser-Info-Zen-
trum Eifel in Heimbach.

Karten gibt es im Internet unter
www.klenkes.de oder www.buehne-
unter-sternen.de. Der Vorteilspreis
ist nur in den Servicestellen des Me-
dienhauses bei Vorlage der Aboplus-
Karte erhältlich.

„The Magic of Musicals“ für Aboplus-Kunden

Ausstellung: 10. Mai bis 16. Sep-
tember, Alte Nationalgalerie Berlin,
Bodestraße 1-3, 10178 Berlin

Öffnungszeiten: dienstags bis
sonntags, 10-18 Uhr, donnerstags
bis 20 Uhr

Katalog: 290 Seiten mit ca.
190 farbigen Abbildungen,
HirmerVerlag 2018 39,90 Euro,
ISBN 978-3-7774-3018-8

„Wanderlust“ bis
16. September zu sehen


