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mälde aus deutschen Museen be-
schlagnahmt, als entartet diffamiert 
und zum Teil sogar verbrannt. Ernst 
Ludwig Kirchnernahm sich 1938 an-
gesichts dieser Verfolgung das Le-
ben. 

N·ach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges erlebten die Expressionisten 
und die Brücke- Künstler in West-
deutschland so etwas wie Wieder-
gutmachung. Altkanzler Helmut 

Beethoven-Projekt 
im Landschaftspark 
verschoben 
(O.R.) Infolge des Corona-bedingten 
Veranstaltungsverbotes deutsch-
landweit ist nun auch das Klang-
kunstprojekt „de-symphonic a 
symphonic soundscape" im Land-
schaftspark Duisburg-Nord im Rah-
men des Beethoven-Jubiläums ver-
schoben worden. ,,De-symphonic" 
war ursprünglich f ür die Zeit vom 
21. bis 25. Mai als großformati-
ge Open-Air Klanginstallation des
Komponisten und Klangkünstlers
Werner Cee geplant. Doch anders
als bei vielen anderen Veranstal-
tungen, die 2021 erst vvieder statt-
finden können, werde die sympho-
nische Klangland_schaft auf den 11. 
bis 13. September dieses Jahres ver-
legt, gab der Veranstalter des Beet-
hoven-Projektes, die Berliner Hans 
Plesch Gesellschaft, bekannt.

Die Beethoven Jubiläums Gesell-
schaft hatte in der vergangenen Wo-
che grünes Licht dafür gegeben, die 
diesjährigen Feierlichkeiten anläss-
lich Ludwig van Beethovens 250. Ge-
burtstag bis in den September 2021 
auszudehnen. Auf diese Weise kön-
ne sich das kreative Potential von 
,,BTHVN2020" trotz der Einschrän-
kungen durch die Covid-19-Pande-
mie weiter entfalten, hieß es seitens 
der Gesellschaft. 

,,De-symphonic" basiert aufBeet-
hovens Sinfonie Nr. 6, die unter dem 
Namen„Pastorale" weltweit bekannt 
ist. Das im vergangenen Sommer im 
Auftrag von Deutschlandfunk Kultur 
mit dem Rundfunk-Sinfonieorches-
ter Berlin fragmentiert aufgenom-
mene Werk bricht Cee in seiner mu-
sikalischen und zeitlichen Struktur 
und verwandelt die „Pastorale" so-
wohl in eine radiophone Komposi-
tion als auch in eine Open-Air Klan-
ginstallation. Letztere wird nun für 
drei Tage w1d zwei Nächte im Sep-
tember an zwölf Stationen im Land-
schaftspark zu hören und zu sehen 
sein. Die Ursendung von Cees Ra-
diokunstproduktion bei Deutsch-
landfunkKultur verschiebt sich auf-
grund der Terminverlegung im Park 
ebenfalls auf den Herbst. 
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