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Kultur
HAMBURG Bei den bundes-

weiten Privattheatertagen
vom 19. Juni bis 1. Juli in
Hamburg werden zwölf Inszenierungen aus dem Bundesgebiet gezeigt. Insgesamt konkurrieren zwölf
Theaterstücke um den Monica-Bleibtreu-Preis in den
Kategorien „Komödie“,
„(Zeitgenössisches) Drama“ und „Klassiker“. Eröffnet wird das Festival am 19.
Juni im Altonaer Theater
mit „Ghetto“ von Joshua Sobol, einer Produktion vom
Wolfgang Borchert Theater
Münster.AusStuttgartkommen gleich drei Produktionen (Studio Theater, Forum
Theater und Theaterhaus),
Berlin ist mit der Komödie
am Kurfürstendamm und
dem Ballhaus Naunynstraße vertreten. Außerdem bei
dem Schaulaufen dabei: das
Societätstheater Dresden,
das Hamburger Ohnsorg
Theater, das Erfurter Waidspeichertheater, das Theater an der Angel Magdeburg
und das Teamtheater Tankdpa
stelle, München.

3000 Jahre altes
Boot geborgen
Ein in Wasserburg am Bodensee entdecktes Boot ist mehr als
3000 Jahre alt. Bereits
2015 hatte ein Schnorchler unter Wasser den Einbaum gesichtet. Nach einer Altersbestimmung im
Labor ist das fast sieben
Meter lange Boot rund
3150 Jahre alt. Das Wrack
wurde nun geborgen und
soll in der Archäologischen Staatssammlung in
München weiter untersucht werden. Der Einbaum von Wasserburg sei
der bisher älteste Schiffsfund im Bodensee. dpa
LINDAU

Bayreuths
Unesco-Welterbe
wiedereröffnet
Sechs Jahre dauerte die
aufwendige Sanierung, nun ist das
Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wiedereröffnet worden. Gefeiert wurde das mit einem Festakt
mit Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder (CSU), danach wurde die gleiche Oper aufgeführt wie
schon bei der Eröffnung im Jahr
1748 – „Artaserse“ von Johann
Adolph Hasse. Rund 30 Millionen
Euro ließ sich der Freistaat Bayern
die Sanierungsarbeiten kosten. Das
Opernhaus gilt als einzigartiges
Zeugnis barocker Theaterkultur
und kam deshalb 2012 auf die Liste
des Unesco-Weltkulturerbes. dpa
BAYREUTH
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Na c h r i c h t e n

Neue Spielzeit, neue Wehmut
Landestheater-Intendant Peter Grisebach spricht bei der Programmvorstellung auch über seinen Abschied
Die Wehmut,
das sagte Peter Grisebach gestern, komme schleichend. So
schleichend wie die Veränderungen, die dem Landestheater
samt Leitungsteam und Ensemble mit dem Abschied des
Generalintendanten nach der
übernächsten Spielzeit bevorstehen. Intendantenwechsel
sind immer auch Häutungen,
inhaltlich und personell. „Mit
meinem Generalmusikdirektor
Peter Sommerer verlässt uns
2019 mein erster enger Mitarbeiter – natürlich kommt da
Wehmut auf“, sagte Grisebach.
Aber es sollte ja gar nicht um
Abschiede gehen bei dieser
Spielzeitpressekonferenz, sondern um Aufbruch, um den
Blick in die kommende Spielzeit 2018/2019. „Bühnenwelten“ lautet der Titel des Programmheftes, in dem Fotos aus
der Welt hinter der Bühne gezeigt werden. Und die Besucher

RENDSBURG

des Landestheaters dürfen sich
auf einige spannende Inszenierungen freuen, die ja immer
auch Ausweis einer Intendantenhandschrift sind. Das Musiktheater wird mit einem
Selbstgänger beginnen, dem Musical „Singin’ in
the Rain“ (29.9.),
dessen Rechte
beim US-ameriGrisebach kanischen UnterhaltungsKonzern Metro Goldwyn-Mayer (MGM) liegen. „Zwei Jahre
haben wir uns um die Rechte
bemüht, MGM verteilt die nur
sporadisch“, sagte Operndirektor Markus Hertel. Das Warten
habe sich gelohnt, versicherte
er.Ungewöhnlichwirdesguteinen Monat später, dann inszeniert Schauspieldirektor Wolfram Apprich Wagners „Der fliegende Holländer“ (27.10). Eine
ungewöhnliche Konstellation,

die laut Intendant Grisebach
aber auch aus einem anderen
Grund bemerkenswert sei:
„Wir inszenieren diese Oper
ohne Gäste, was bei Wagner absolut unüblich ist und für die
Qualität des Ensembles
spricht“.
In Apprichs eigentlichem Metier, dem Schauspiel, geht es in Sommerer
diesem Jahr „um
starke Frauen“, als da etwa wären: Lady Viola in „Shakespeare
in Love“ (8.9.), die Magd Grusche in Brechts „Kaukasischem
Kreidekreis“ (9.9.), die Waschfrau Wolff in Hauptmanns „Der
Biberpelz“ (8.12.) oder Anita
Kramer in „Mutter Kramers
Fahrt zur Gnade“ (9.3.2019).
Ganz experimentell wird es bei
„Mörder Ahoi!“ (2.2.), das mit
Spielzeugfiguren und Live-Kamera experimentiert. Klingt

ebenso spannend wie das Projekt„TagederRevolte“derTheaterpädagogik. In den örtlichen
Spielclubs, die mit Jugendlichen arbeiten, soll das Thema
1968 individuell gestaltet werden.
DannwarauchPeterSommerer dran, der den Zuruf seines
Intendanten aufnahm und von
bisher aufregenden Jahren im
Norden berichtete. Im Sommer
geht er in seine letzte Landestheater-Spielzeit. „Heute bin
ich stolz, wenn ich auf dieses
Haus angesprochen werde“,
sagteSommerer.Dannstellteer
die Programmhöhepunkte des
Sinfonieorchesters vor und
sprach über das erfolgreichste
Format: die Babykonzerte. „Die
sindsogefragt,dassElternmittlerweile Karten für Babys kaufen, die noch gar nicht geboren
sind.“ So viel Zuspruch macht
den näherrückenden Abschied
nicht leichter. Martin Schulte

Künstlerhaus
„Villa Willemsen“
in Wentorf
WENTORF In Erinnerung an
Publizist und TV-Moderator
Roger Willemsen soll ein
Künstlerhaus seinen Namen
tragen. Eröffnet werde es in
seinem Wohnhaus in Wentorf
bei Hamburg, teilten die Initiatoren gestern mit. In der
„Villa Willemsen“ wolle der
Mare Verlag durch die RogerWillemsen-Stiftung weiterführen, was das Leben und
Schaffen des prominenten Intellektuellen seit jeher geprägt habe: „das Engagement
für außergewöhnliche Talente und die Begeisterung für
mutige künstlerische Projekte“. Willemsen war im Februar 2016 im Alter von 60 Jahren
an den Folgen einer Krebserkrankung in Wentorf gestorben. Die Idee zu dem Künstlerhaus sei wenige Tage vor
seinem Tod entstanden, hieß
es in der Mitteilung des Verlags und der neu gegründeten
dpa
Stiftung.

„Die Schönheiten des Geschlechts“ zwischen Kunst und Gesellschaft
Sie ist
das, was im Volksmund als
„klein, aber oho“ bezeichnet
würde.Benanntwurdedie„Venus von Willendorf“ nach ihrem Fundort in Niederösterreich. Und obgleich sie schon
25 000 Jahre alt ist, wirft die
Statuette Fragen auf, denen
der Bargumer Bildhauer Fabian Vogler und die Intersex-Expertin am Hamburger Universitätsklinikum
Eppendorf
(UKE), Dr. Katinka Schweizer,
in einem außergewöhnlichen
Kunstbuchprojekt auf den
Grund gehen.
Die nur elf Zentimeter große, doch extrem voluminöse
Venus dürfte dem weiblichen
Ideal ihrer Zeit entsprochen
haben: „Und mich interessierHUSUM/HAMBURG

te, was Menschen wohl denken, wenn sie in weiteren
25 000 Jahren mit den Schönheitsidealen der Gegenwart
konfrontiert würden“, sagt
Vogler. Aber es geht noch um
mehr:AlleininDeutschlandleben 80 000 bis 160 000 Menschen, die sich keinem der beidengängigenGeschlechterzugehörig fühlen. Ihnen hat das
Bundesverfassungsgerichtmit
seiner Forderung nach einem
dritten Geschlecht im Geburtenregister Ende 2017 den Rücken gestärkt. Dank seines Urteils müssen sich intersexuelle
Menschen nicht länger für „eine Seite“ entscheiden. Vielmehr verpflichteten die Karlsruher Richter den Gesetzgeber, bis Ende 2018 eine Rege-

Medina 7 heißt diese Arbeit von Fabian Vogler.

lung zu schaffen, die ihrem Urteil Rechnung trägt.
„Das Thema ist schon aus
humanitären Gründen eminent wichtig“, sagt Dr. Uwe
Haupenthal, Geschäftsführer
des
Museumsverbundes
Nordfriesland und einer von
zahlreichen Co-Autoren des

VOGLER

Buches. „Die Schönheiten des
Geschlechts“ erscheint in diesem Monat im Campus-Verlag
und beleuchtet das Thema aus
fachübergreifender Sicht.
In einer von Moralvorstellungen freien Tierwelt, aber
auch in der Kunst unterliegt
Intersexualität keinerlei Be-

schränkungen. Deshalb war es
Vogler besonders wichtig, mit
eigenen und Arbeiten anderer
Künstler die Schönheiten geschlechtlicher
Variationen
aufzuzeigen und damit zugleich die wissenschaftliche
Debatte sowie aktuelle Fragestellungen zu reflektieren.
Vogler bringt in seinen Worten auf den Punkt, wofür sämtliche Beiträge des aufwendig
gestalteten Buches einstehen:
In der Kunst – von DarstellungenderSteinzeitbishinzuden
Figuren Alberto Giachomettis
– „ist die Trennung der Geschlechter längst überwunden. Da gibt es nur noch Menschenwesen“. Von dieser Haltung ist die Menschheit selbst
noch weit entfernt – auch

wenn das Karlsruher Urteil
vom November vergangenen
Jahres einen Meilenstein darstellen dürfte. Das gilt auch für
„Die Schönheit des Geschlechts“, das mehr ist als ein
Buch über „Intersex im Dialog“ und Fragen „Wie hängen
Geschlecht und Körper zusammen?“ oder „Wer definiert
Geschlechtergrenzen?“ nicht
nur aufwirft, sondern umsichtig zu beantworten versucht.
Rüdiger Otto von Brocken
Katinka Schweizer und Fabian Vogler
(HG): „Die Schönheiten des Geschlechts – Intersex im Dialog“; ISBN
978-3-593-50888-7. Ab Sonntag,
22. April, 11 Uhr, sind Projekt, Buch
und Arbeiten von Fabian Vogler Gegenstand einer Ausstellung in der Halebüller Galerie Lüth, Altendorfer Straße 21.

