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KRITIK IN KÜRZE

800. Geburtstag
ur Optimisten werden erwarten, dass auf dem Album „800
Jahre Dresdner Kreuzchor“ auch
Gründungsmitglieder zu hören sind.
Kalauern wir nicht, staunen wir: Welche deutsche Institution hat acht
Jahrhunderte überdauert und damit
Kaiserreiche, große und kleine Revolutionen, die Reformation, die DDR?
Die empfehlenswerte CD zum Jubeljahr ist eine Zeitreise. Es eröffnen
sich liturgische Wechselgesänge der
Gregorianik, es finden sich reichlich
Werke fundamentaler Kirchenmusik
von Schein oder Schütz. Doch führt
dieses Musterexemplar eines Knabenchors über Mozart, Mendelssohn, Brahms und Rheinberger bis
zu Mikis Theodorakis’ „Cherubengesang für die Brüder des Regens“.
Die ältesten Aufnahmen sind von
1964, die jüngsten erst Monate alt.
Man lauscht dankbar und wünscht –
was immer Knaben 2816 sonst
noch treiben – Geist und Stimme für
die nächsten 800 Jahre. LvG

N

800 Jahre Dresdner
Kreuzchor.
Lieder aus 8
Jahrhunderten. CD,
56 Minuten, Berlin
Classics, ca. 18€

Tönende Musterknaben

(((((

Ein Spagat zwischen Zensur und Kunst
Die Band Laibach machte Schlagzeilen mit ihrem Auftritt in Nordkorea. Jetzt kommt sie nach Bochum
leicht waren sie auch einfach nur
froh, dass es vorbei war“, scherzt er.
Tatsächlich hat sich der syrische
Botschafter nachträglich in diese
Richtung geäußert. „Er sagte, er
mochte die Show nicht sonderlich.
Es war ihm zu laut, beinahe Folter.“
Choe Jong Hwan, ein älterer Besucher aus Korea, sagte hingegen hinterher: „Ich wusste gar nicht, dass
solch eine Musik auf der Welt existiert. Jetzt aber weiß ich es.“

Von Francois Duchateau
Köln. Als die slowenische IndustrialBand Laibach, die für ihre militärisch gefärbten Cover-Interpretationen berühmter Rock- und PopSongs bekannt ist, als erste westliche Band überhaupt eine Einladung zu einem Konzert in Nordkorea erhielt, sprach plötzlich die
ganze Welt über den Spagat zwischen Kunst und Zensur, der dabei
nötig werden würde. „Natürlich
spüren wir die Aufmerksamkeit“,
sagte Bandsprecher Ivan Novak
jüngst am Rande eines nur mäßig
besuchten Konzerts in Köln. „aber
sie hat nicht den großen Effekt, dass
viel mehr Leute unsere Shows besuchen“. Die Menschen und die Medien stünden Laibach traditionell
skeptisch gegenüber, so Novak,
„deswegen haben wir immer Probleme, wenn wir versuchen, ein größeres Publikum einzufangen.“
In Köln zeigte Laibach einen
überzeugenden wie künstlerisch
wertvollen Konzertabend mit beeindruckenden Video-Projektionen.
Die Band spielte zum Teil Stücke,
die sie in Nordkorea performte, Covers des „The-Sound-of-Music“-Musicals, mit sie schon beim „Krieg singen“-Festival in Berlin groß auf-

Die Musiker von Laibach in Pjöngjang: Als erste westliche Band traten die Slowenen
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trumpfte, sowie Songs ihres jüngsten Albums „Spectre“, das auch die
Kritiker überzeugte. Wer von Laibach eine klassische Hit-Setlist wie
bei anderen Bands erwartet, liegt
falsch. Generell ist die Combo dafür
bekannt, Erwartungshaltungen mit
voller Absicht nicht zu erfüllen.
In Korea gab es dieses Problem
aber nicht, sagt Novak: „Das Land
ist einfach anders als der Rest der

Welt. Das Publikum kam primär aus
einem musikalisch-kulturellen Umfeld, gespickt mit einigen Diplomaten und ausländischen Gästen. Die
Koreaner hatten solche Musik
jedenfalls noch nie gehört, sie wussten also nicht, was sie davon halten
sollten. Aber sie haben sehr höflich
reagiert, nach jedem Song applaudiert. Am Ende der Show gab es sogar Standing Ovations. Aber viel-
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Zu weit vom Original entfernt
Zur koreanischen Kultur gehört
aber auch Zensur, die Laibach am
eigenen Leib erfahren haben, als
zwei ihrer Titel kurzfristig aus der
Setlist gestrichen wurden. „Wir waren auf umfassende Zensur vorbereitet“, sagt Bandsprecher Novak.
Hauptsächlich sei es den Zensoren um die Verwendung ihrer eigenen koreanischen Stücke gegangen,
die im Laibach-Stil performt werden sollten. Außerdem missfielen
koreanische Bilder, die in LaibachÄsthetik aufgegriffen wurden. „Am
Ende wurden wir gebeten, zwei der
drei koreanischen Stücke, die wir
vorbereitet hatten, herauszunehmen, weil sie zu weit vom Original
entfernt waren. Sie sind sehr empfindlich, was ihre eigene Kultur be-

AUFLÖSUNG DER LETZTEN SUDOKU-RÄTSEL

trifft und konnten solch einen
Unterschied nicht ertragen.“
Auch zwei weitere, Nowak sagt:
„aggressivere“ Laibach-Stücke sowie einige Videoprojektionen sollten am Abend nicht vorgeführt werden. „Aber sie haben vergessen, wie
viel Subversion dann immer noch
drin blieb, und das wurde auch von
der internationalen Presse und den
Diplomaten im Publikum registriert. Am Ende war das Konzert immer noch Laibach, vor allem wenn
man den Ort und den Zeitpunkt berücksichtigt, an dem das Konzert
stattfand.“ Das Kunsttheater in
Pjöngjang liegt ganz in der Nähe des
Sicherheitsministeriums. „Im Prinzip kann man Laibach nicht wirklich zensieren, besonders nicht in
solch einer Location und in so
einem Kontext wie dem, den es in
Pjöngjang gab.“
Fans warten fiebern nun dem Auftritt in der Bochumer Christuskirche entgegen – Einschränkungen
wie in Nordkorea wird es dort immerhin nicht geben. Aber Laibach.
Konzert „The Sound of Music“:
Mittwoch, 6. April, 20 Uhr, Christuskirche Bochum, Platz des europäischen Versprechens 1. Tickets ab
30 Euro.

EINFACH

HOROSKOP

Widder 21.3. - 20.4.
So einfach kann es sein: Bereits der Gedanke an etwas
Schönes sorgt dafür, dass sich
Ihre Stimmung hebt.
Stier 21.4. - 20.5.
Ein Weiterbildungsangebot ist
wie für Sie geschaffen. Jetzt nur
nicht zu lange zögern, sondern
anmelden.
Zwillinge 21.5. - 21.6.
Der Tag beginnt recht ruhig. Erledigen Sie heute, was Sie bisher nur auf die lange Bank geschoben haben.
Krebs 22.6. - 22.7.
Gelassenheit macht sich bezahlt. Sie können heute ohne
schlechtes Gewissen mit halber Kraft vorankommen.
Löwe 23.7. - 23.8.
Am heutigen Abend bitte die
Beine vertreten. Ein langer
Spaziergang lässt Sie Alltagsprobleme vergessen.
Jungfrau 24.8. - 23.9.
Eine neue Aufgabe würde Sie
wieder auf Trab bringen. Lassen Sie dieses Bedürfnis beim
Chef durchblicken.
Waage 24.9. - 23.10.
Viel Glück! Was Sie gestern
noch belastete, wird sich nun
langsam, aber sicher in Wohlgefallen auflösen.
Skorpion 24.10. - 22.11.
Sie lassen sich nicht so schnell
aus der Reserve locken. Gelassen begegnen Sie dem, was
auf Sie zukommt.
Schütze 23.11. - 21.12.
Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Man wird sich übrigens schneller revanchieren,
als Sie vermuten!
Steinbock 22.12. - 20.1.
Sie kann zurzeit so leicht
nichts erschüttern. Das ist gerade im persönlichen Bereich
besonders wichtig.
Wassermann 21.1. - 19.2.
Gerade Ihrer zurückhaltenden
Art ist es zu verdanken, dass
sich Ihnen so manch verschlossene Tür öffnet.
Fische 20.2. - 20.3.
Sie haben den nötigen Biss,
ein klares Konzept parat und
obendrein das entsprechende
Durchhaltevermögen.

