Landesorchester spielt Saint-Saens
Wer
den
„Schwan“ aus Camille SaintSaens „Karneval der Tiere“
hört, ist sicher, dass der
Mann das Cello geliebt haben
muss. So wunderschön klingt
die weit schwingende Kantilene, mit der er das große
Streichinstrument den großen Wasservogel beschreiben lässt. Tatsächlich hat
Saint-Saens auch zwei Cellokonzerte geschrieben. Die
aber sind im Gegensatz zum
„Schwan“ so selten zu hören,
dass sich zum 2. Saisonkonzert des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters der
NDR anmeldete, um das
Ganze aufzunehmen und am
16. Dezember – zum 100. Todestag des französischen
Komponisten – auf seinem
Kulturkanal zu senden.
FLENSBURG

Höchste Brillanz
Noch mal reinhören wird sich
lohnen, denn die Cellokonzerte Nr 1 und Nr 2 vereinen
höchste Virtuosität und hinreißende Melodienseligkeit.
Die Soloparts sind meistens
eng verknüpft mit üppigen

Orchestereinwürfen, und das
Ganze atmet faszinierende
Originalität. Der richtige
Mann für die Musik ist auch
da: Cellist Alban Gerhardt
verfügt nicht nur über stupende Technik, sondern auch
über feinnervige Musikalität
und kann zudem sein 300
Jahre altes Goffriller-Cello
hinreißend singen lassen.
Das Landesorchester unter
seinem Chef Kimbo Ishii
spielt hellwach und temperamentvoll mit und setzt eigene klangliche Akzente von
höchster Brillanz. Da zeigt
sich das Publikum in Flensburgs Deutschem Haus begeistert – und natürlich gibt
es den „Schwan“ als Zugabe.
Der Rest des Programms
blieb dem französischen
Klangideal des frühen 20.
Jahrhunderts verbunden: Mit
Claude Debussys geradlinigdelikater „Petite Suite“ und
mit dem schillernden „Ma
mère l’oye“ – einem Zyklus
aus Fantasiestückchen über
Märchen, der zwischen augenzwinkernden und mysteriösen Stimmungen changierte. Großartig präsentiert!
Ein Abend zum Schwelgen
und Träumen.

Im Nebenzimmer
der Geschichte
„Automatenbüfett“ am Theater Lübeck
Karin Lubowski
„Nirgends zuhause“
leuchtet es am Ende in der
Kulisse auf. Es ist das Fazit im
„Automatenbüfett“, einem
1932 uraufgeführten Stück
von Anna Gmeyner (19021991). In Lübeck ist es jetzt
in der Inszenierung vom jungen Team um Zino Wey zu sehen: eine verstörende wie komische Obduktion einer gesellschaftlichen Mitte.
Mit
scharfem
Blick
herrscht Frau Adam, die Wirtin, über ihre Welt der Snackautomaten. Ihr Mann hat
eine junge Frau namens Eva
als Arbeitskraft in den Betrieb installiert, die bei den
männlichen Gästen für Umsatz sorgt. Stadtrat, Apotheker, Oberförster, Redakteur
und Herr Adam pflegen bei
Bier und „Petri Heil“-Gesang
das Wesen des Amateur-Fi-
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Michael Fuchs (Herr Adam)
und Susanne Höhne (Frau
Adam). Foto: Falk von Traubenberg

scher-Verbands. Die Welt ist
da draußen, scheint weit weg.
„Es ist immer wo geschossen
worden, seit die Welt besteht“, ereifert sich der Apotheker, „Lebenskunst, das ist
die Kunst, nicht dabei zu sein.
Immer im Nebenzimmer,
wenn’s schießt.“ Das „Automatenbüfett“ – ein Nebenzimmer? Noch merkt keiner,
dass hier ein Taugenichts namens Pankraz die Macht an
sich reißt.
Dialoge, Bewegungen, die
Themen der Herrenrunde –
absurdes Theater? Die zeitliche Einordnung bringt die
Bedeutung des Stückes hervor. 1932 ist Deutschland im
politischen Umbruch. Im
Jahr nach seiner Uraufführung am Hamburger Thalia
Theater wird „Automatenbüfett“ verboten. Anna Gmeyner, in Wien in eine jüdische
Familie geboren, hält sich
1933 während der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Paris auf, 1935
zieht sie nach England.
Abgesehen von elektronischem Gebrumme und enervierendem Stroboskoblicht
verzichtet Wey darauf, das
Stück mit technischen Mitteln in die Gegenwart zu zerren. Das ist gut. Man hat auch
so ausreichend zu grübeln.
Sehenswert ist diese Inszenierung allemal.
Nächste Aufführung: 14. November, 18.30, Theater Lübeck
(Kammerspiele).
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Lesenswert und schön illustriert: Heimatforscher Frank Trende veröffentlicht
Erzählungen aus der Sammlung des Marner Germanisten Karl Müllenhoff
hat sieben Märchen aus der
Müllenhoffschen Sammlung
in der Originalfassung übernommen, die dieser „Märchen mit weiblichen Hauptcharakteren“ nannte. Die
Zahl sieben zieht auch Trende in ihren Bann, er gliedert
sein sehr ausführliches und
kenntnisreiches Nachwort in
sieben Abschnitte, er weist
hin auf die Symbolik der Zahl
Sieben: sieben Schöpfungstage, sieben Todsünden, siebenter Himmel und so weiter
– die Zahl Sieben entpuppt
sich als Märchen für sich, und
das nicht zuletzt im Märchen
„Siebenschön“.

Jochen Missfeldt

E

in Mährgen hat seine Wahrheit und
muss sie haben,
sonst wär es kein
Mährgen“, schrieb der knapp
zwanzigjährige Goethe an
seine Leipziger Freundin
Friederike Elisabeth Oeser.
Aber welche Wahrheit im
Märchen ist das? Ist es die
unserer menschlichen Welt
so radikal entgegengesetzte
Märchenwelt? Ist es die
Wahrheit des Zaubers, in
dem das Tier so selbstverständlich menschlich auftritt
und Sonne und Mond, Wind
und Sterne reden, als wären
sie alte oder neue Bekannte?
Ist es der Wald, ohne den
kaum ein deutsches Märchen
auskommt? Ist es das Wünschen, das im Märchen immer hilft? Ist es die menschliche Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Strafe für
den Schlechten, nach Belohnung für den Guten?
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist die tiefste
Ursache für Politik, und insofern sind Märchen immer
auch politisch. Darin mag die
unwiderstehliche
Anziehungskraft des Märchens liegen und seine Wahrheit sich
offenbaren: Es zahlt den
Preis für unsere Sehnsucht
und lässt uns ankommen am
Sehnsuchtsort.
Wo wäre unser Märchenschatz mit Hänsel und Gretel, Dornröschen oder Hans
im Glück, wenn nicht Wilhelm und Jacob Grimm Geschichten gesammelt hätten,
um sie als unsterblichen
Schatz in „Grimms Märchen“
aufzuheben. Die Grimm-Brüder sammelten nicht allein.
Ludwig Bechstein hatte großen Erfolg mit seinem „Märchenbuch“ von 1857, in dem
er die Geschichten bearbeitete.
Auch in Schleswig-Holstein wurde gesammelt, so
das Trio Theodor Storm aus
Husum, Theodor Mommsen
aus Kiel und Christian Peter
Hansen aus Sylt. Ihre Geschichten landeten schließlich bei Karl Viktor Müllenhoff (1818-1884), einem aus

Norddeutscher Tonfall

Eine „Siebenschön“-Illustration von Albert Adamo.
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„Goldmariken und Goldfeder“: Illustration von Renate Totzke-Israel.

Marne gebürtigen Sprachwissenschaftler, der selber
sammelte und 1845 mit den
von Storm & Co. übernommenen Fundsachen seine
„Märchen, Sagen und Lieder
der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg“ herausgab.
Dieser große Erzählschatz
unseres Landes ist nicht nur
eine spannende Lektüre für
jedermann, sondern ebenso
eine reichbestückte Fundgrube für Schriftsteller.

Fundgrube auch für die
Grimms und für Bechstein;
sie bedienten sich bei Müllenhoff, und so gelangte
„Jungfer Maleen“ als „Jungfrau
Maleen“
in
die
Grimm‘schen Kinder- und
Hausmärchen und Bechstein
übernahm für seine „Illustrierte Ausgabe“ vier Märchen, darunter „Siebenschön“ und „Der Mann ohne
Herz“.
Frank Trende, der Herausgeber dieses Märchenbuches,

Die hier präsentierten Märchen sind unverändert abgedruckt; man hört beim Lesen
den norddeutschen Tonfall
heraus, und nicht zuletzt deswegen erweisen sie sich als
Erzählungen aus unserem
Land. Nachteil dieser „Kopien“ ist, dass damit auch Lücken und Mängel im Text
übernommen wurden, wie
sie zum Beispiel im Märchen
„Vom Mann ohne Herz“ zu
finden sind. Müllenhoff hat
das entweder übersehen oder
so durchgehen lassen, Ludwig Bechstein besserte allerdings diese Unzulänglichkeiten in seinem „Märchenbuch“ aus. Darüber hinaus erweist sich die Übertragung
von „Frau Rumpentrumpen“
aus dem Plattdeutschen ins
Hochdeutsche nicht immer
als hieb- und stichfest. Trotzdem: ein schönes Buch,
schön gestaltet mit den Bildern berühmter Märchenzeichner. Die bunten Bilder,
die Oskar Herrfurth für das
1920 publizierte Buch „Siebenschön und andere Märchen“ malte, sind eine Augenweide und ziehen den Betrachter tief hinein in die
Sehnsucht nach einer besseren Welt.
Frank Trende (Hrsg.) „Von Königstöchtern und märchenhaften Frauen. Sieben Märchen aus
der Müllenhoffschen Sammlung.“ 136 S., 16,95 Euro, Boyens
Verlag.

Bühnenverein mit neuem Kodex
Weitere Vereinbarungen über Diskriminierung verabschiedet
HAMBURG Der Deutsche Büh-

nenverein hat auf seiner
Jahreshauptversammlung
in Hamburg einen erweiterten wertebasierten Verhaltenskodex verabschiedet.
Standen in der 2018 entwickelten ersten Fassung sexuelle
Übergriffe
und
Machtmissbrauch im Fokus, adressiert der neue Ko-

dex nun weitere Dimensionen von Diskriminierung
und nimmt Theaterleitungen und Rechtsträger stärker in die Pflicht.
„Es geht darum, wie die
ethische Vereinbarung jetzt
auch betriebliche Wirklichkeit wird“, sagte Carsten
Brosda (SPD), Präsident des
Deutschen Bühnenvereins

und Hamburger Kultursenator.
2018 hatte der Bühnenverein mit dem ersten wertebasierten Verhaltenskodex, der
Gründung der Vertrauensstelle Themis und dem Beschluss zu geschlechterparitätischer Gremienbesetzung
einen Kulturwandel angestoßen.
dpa

Filmpreis für
Pola Rader
Beim Filmfest Schleswig-Holstein wurde die
Kieler Filmemacherin Pola
Rader doppelt ausgezeichnet. Sie gewann mit ihrem
Film „And died together one
day“ sowohl den Gesa-Rautenberg-Preis sowie den
Publikumspreis ( jeweils mit
2000 Euro dotiert). Eine lobende Erwähnung bekamen
Merlin Slamanig und Johann
Schultz aus Kiel für ihren
Film „Tischrebellen“. sbo
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