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Buchmesse
blickt nach Italien
Italien
wird Gastland der Frankfurter Buchmesse 2023.
Der italienische Kulturminister Dario Franceschini
und der Chef der Buchmesse, Juergen Boos, unterzeichneten gestern den
Ehrengastvertrag. Es sei
das erste Mal seit 35 Jahren, dass Italien wieder
diesen Titel erhalte. Für
Italiens Kulturminister sei
die Ernennung ein Beweis
für die italienische Kreativität und deren wirtschaftliche Bedeutung. Bis
auf das Jahr 2022 stehen
damit die Ehrengast-Länder fest: 2018 ist es Georgien, 2019 Norwegen,
2020 Kanada, 2021 Spanien. Das Gastland für 2022
will die Buchmesse noch
im Februar bekannt geben.
dpa
ROM/FRANKFURT

Digitalisierung
abgeschlossen
Die Digitalisierung der rund 26000 Exponate der Völkerkundesammlung der Lübecker
Museen ist abgeschlossen.
Seit Projektbeginn im Jahr
2012 seien von nahezu allen
Objekten aus allen Teilen
der Welt Aufnahmen angefertigt worden, teilte die
Hansestadt gestern mit.
DurchdiedigitaleErfassung
könne diese älteste Sammlung ihrer Art in Deutschlanddeutlichbessergenutzt
epd
werden, hieß es.
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Na c h r i c h t e n

Auf der Plüschcouch
Am Landestheater wird Tschechows „Drei Schwestern“ zu einer kurzweiligen Geschichte der Langeweile
SCHLESWIG
„Nach Moskau!“Wie ein Mantra wiederholen die Schwestern Prosorow ihren Wunsch, in die
Hauptstadt zurückzukehren,
die Projektionsfläche ihrer diffusen Erinnerungen und Sehnsüchte ist. In Moskau würde ihr
Leben erfüllter, reicher und
aufregenderverlaufenalsinder
Provinzstadt, in der sie seit elf
Jahren ihr Dasein fristen. Doch
der Wohnort ist nicht verantwortlich für das Dilemma der
Titelfiguren in Tschechows
„Drei Schwestern“ , sondern
die Antriebslosigkeit der Gesellschaftsschicht, die sie repräsentieren. Die russische Literatur jener Epoche nannte
diese Leute, deren Zeit verstreicht, während sie vom
möglichenGlückschwadronieren und ihr ödes Leben beklagen, die „überflüssigen Menschen“.
In seiner Inszenierung am
Landestheater setzt Wolfram
Apprich das triste Schwesterntrio auf eine endlos lange
Plüschcouch, die nicht zufällig
Assoziationen an einen Wartesaal hervorruft. Hier liegen sie
herum, hingestreckt von Langeweile, die Füße in pelzigen
Puschen oder Badelatschen:
die längst verblühte Olga (aufbrausend und schrill: Karin
Winkler), die liebeshungrige
Mascha (zwischen Verführerin
und frustrierter Schlampe: Lisa
Karlström) und Irina (Manja
Haueis), deren anfängliche
Träume von einem reichen LebenmitehrlicherArbeitschnell
an der Realität zerschellen. Von
gläsernen Schiebetüren getrennt, ragt hinter der Couch

Frauensofa: Das Schwesterntrio Olga (Karin Winkler), Irina (Manja Haueis) und Mascha (Lisa Karlström, von links).

ein Garten auf. Vier Bäume hat
Ausstatterin Mirjam Benkner
hier aufgemalt, deren Astwerk
die Jahreszeiten spiegeln.
Durch eine Tür, deren AngelnimLaufederHandlungzunehmend bedrohlich quietschen, gehen Besucher ein und
aus. Dann laden die Offiziere
Tusenbach (Timo Schleheck)
und Werschinin (Reiner Schleberger) ihre Visionen vom
glücklichen Leben auf der
Couch ab, der depressive Soljony (Flavio Kiener) verbreitet
Missbehagen,undMaschasungeliebter Ehemann Kulygin,
hält mit törichtem Trotz am
vermeintlichen Glück seiner

Lessing-Tage:
Die Gefährdung der Demokratie
„Kein Mensch
muss müssen!“. Was Lessing
seinen weisen Nathan sagen
lässt, griff Can Dündar (Foto)
im Titel seiner Eröffnungsrede
für die Lessingtage am Hamburger Thalia Theater auf.
Dündar, einer der
prominentesten
im Exil lebenden
türkischen Journalisten und Autoren, traf mit seiner differenzierten,mitreißendenRedemitten
insZentrumderindiesemJahr
zum neunten Mal stattfindenden Lessingtage.
Um „Demokratie und ihre
Gefährdung“ ging es bei den
insgesamt 44 an unterschiedlichen Spielorten stattfindenden Veranstaltungen, und einer wie Dündar, langjähriger
Chefredakteur der regierungskritischen türkischen Zeitung
Cumhuriyet, hatte am eigenen
Leib erfahren, wovon er
sprach. Aber nicht nur er. Auch
HAMBURG

die Mitglieder des Exil Ensembles vom Berliner Maxim Gorki Theater erzählten Erlebtes:
von der Irrfahrt nach Deutschland, von den Eindrücken, der
Fremdheit.
Man kann wohl davon ausgehen, dass die rund
15 500 Menschen, die die Lessingtage besuchten, sich nicht
zum ersten Mal mit dem Thema Demokratie auseinandersetzten. Und dennoch bot die
Zusammenstellung des Programms von Thalia-Intendant
Joachim Lux und Chefdramaturgin Julia Lochte viele Denkanstöße. Da gab es etwa die
Buchvorstellung von Navid
Kermanis „Entlang den Gräben“. Von einer Reise durch
das östliche Europa bis nach
Isfahan und den Begegnungen
mit der Bevölkerung wird erzählt und davon, wie wichtig
das Aufeinanderzugehen, das
Anhören auch Andersdenkender ist. Die praktische Umsetzung erfolgte noch am Abend

der Buchvorstellung, als einige
Demonstranten ihre Fragen
an Außenminister Gabriel
stellen konnten. Vertieft wurde der Abend bei einer Veranstaltung in einer FlüchtlingsErstaufnahme, bei der Ensemble-Mitglieder von Thalia und
Schauspielhaus Auszüge aus
„Entlang den Gräben“ lasen.
Von ihrem Vater, einem engagierten
Gewerkschaftler
und Mitbegründer der Grünen, erzählte die Schauspielerin Nina Hoss in „Rückkehr
nach Reims“. Das Gastspiel
der Berliner Schaubühne untersucht auf der Basis des Romans von Didier Eribon, wann
sich politische Einstellungen
verändern.
Der Abend lohnte sich allein
wegen Schauspielern wie Joachim Meyerhoff oder Ole Lagerpusch. An Zuschauern fehlteesohnehinnicht.Mit80Prozent Auslastung dürfte man
sehr zufrieden gewesen sein.
Susanne Oehmsen

verkorksten Ehe fest (als traurige Karikatur: Simon Keel).
Nicht zu vergessen der versoffene Arzt Tschebutykin (Uwe
Kramer), der die Situation mit
einem albernen Reim auf den
Punkt bringt: „Rumdidam,
rumdidum, ich sitz’ nur dumm
herum.“
Das von den Figuren beschworene Gefühl von Überdruss und Langeweile überträgt sich glücklicherweise
nicht auf die Inszenierung. Unterstützt von disharmonischen
Klängen, die Lorenz Baumgarten in der Rolle des gescheiterten Hoffnungsträgers Andrej
einem Saiteninstrument ent-

lockt, entsteht eine angespannte Atmosphäre, die sich von Akt
zu Akt verdichtet. Pantomimisch gelungen sind stumme
Szenen, in denen dieser Andrej
sich im Garten gegen eisige
Winde stemmt – zunächst allein, später mit einem Kinderwagen, den er als Schutzschild
vor sich herschiebt. Wie eine
Königin thront dann seine Frau
Natascha im Hintergrund (triumphierend im roten Bademantel: Alexandra Pernkopf),
die einzige Figur, die ihre Daseinsberechtigung gefunden
hat – in ihrer Mutterrolle. Und
weil Tschechow sein Stück als
Komödie bezeichnet, sorgen

LANDESTHEATER

Auftritte des Boten der Kreisverwaltung, der viel zu laut
spricht und unter seiner Pelzmütze nix hört, für drollige Momente. Am Ende ist Heulen
und Zähneklappern. Tusenbach im Duell getötet, und Irinas Hoffnung auf einen Neuanfang als Frau an seiner Seite zunichte gemacht. Ein Kloß im
Hals beim verdienten Premierenapplaus in Schleswig? Nicht
wirklich. Denn mit diesen Figuren muss man nicht weinen.
Und das ist wohl ganz in Tschechows Sinn.
Sabine Christiani
Nächste Vorstellungen: 9. Februar
Flensburg, 15. Februar Neumünster.

Mehr Frauenversteher als Frauenheld
– vor 100 Jahren starb Gustav Klimt
WIEN Der„Kuss“ziehtum.Das
weltbekannte und sündhaft
teure Bild Gustav Klimts, der
heute vor 100 Jahren starb,
wandert vom West- in den Ostflügel des Belvedere in Wien.
Auch wenn es nur gut 100 Meter sind, ist sich der Leiter des
Ausstellungsmanagements,
Stephan Pumberger, sicher:
„Das ist eine aufregende Sache.“ Am neuen Standort, der
für die vielen Betrachter mehr
Komfort bieten soll, wird das
Gemälde, das Klimt und seine
Lebensfreundin Emilie Flöge
eng umschlungen zeigt, in einer Vitrine aus Stahl platziert.
Und es bekommt einen kugelsicheren Schutz aus Glas. „Die
alte Glasplatte half nur gegen
Farbbeutel“, sagt Pumberger.
Anlass ist der 100. Todestag
des Jugendstilmalers und die
damit verbundene Neu-Präsentation der Sammlung des
Belvedere, das mit 24 Gemälden die weltweit größte KlimtSammlung besitzt. Der wort-

Zieht um: Klimts „Kuss“.
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karge, ernste Klimt hat als Kopf
der Wiener Sezession Kunstgeschichtegeschrieben.SeineBilder lösten oft Skandale aus,
sein Leben war ein Beispiel für
mutiges Künstlertum.
Neue Studien zeigen Österreichs Kunst-Star in teils etwas
anderem Licht. So sei Klimts
oft strapaziertes Verhältnis zu
den Frauen von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen, sagt die Kunst-

historikerin Mona Horncastle,
die zusammen mit Alfred Weidinger eine aktuelle Klimt-Biografie verfasst hat. „Klimt war
ein Frauenversteher und -liebhaber, aber kein Frauenheld.“
Klimt, 1862 in Wien in äußerst ärmlichen Verhältnissen
geboren, war unbestritten ein
höchst unabhängiger Geist, der
abernachseinemTodzunächst
nahezu in Vergessenheit geriet.
Erst in den 1980er-Jahren
und spätestens mit der Debatte
über NS-Raubkunst wird der
Maler plötzlich wieder hochgehandelt. Spektakulärstes Beispiel ist die „Goldene Adele“,
die die Nazis der jüdischen
Sammler-Familie Blocher geraubt hatten. Der jahrelange
Streit um ihre Rückgabe zwischen der Republik Österreich
und der Erbin in den USA
machte international Schlagzeilen. 2006 wird das Bild der
Erbin überlassen. Kurze Zeit
späterwirdesfür135Millionen
Dollar verkauft.
M. Röder

