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Bauhaus Dessau
bleibt bei Absage
BERLIN/DESSAU Trotz eines deutlich gewachsenen
Drucks auf die Stiftung Bauhaus Dessau nach der Absage des Konzerts von Feine
Sahne Fischfilet hält die Stiftung an ihrer Entscheidung
fest. Aus den beiden Bauhaus-Städten Berlin und
Weimar kamen dagegen
zwei demonstrative Einladungen für die linke Punkband. Die Stiftung Bauhaus
Dessau bekräftigte dagegen
gestern ihre Absage. Man habe Neonazis keine Plattform
bieten wollen, erklärte sie.
Denn rechte Gruppierungen
hatten im Internet sofort
zum Protest gegen das Konzert der linken Punkgruppe
dpa
aufgerufen.

Neue Co-Leitung
bei Ruhrtriennale
BOCHUM Die Ruhrtriennale zieht personelle Konsequenzen aus dem Streit
um den Umgang mit
Künstlern, die der umstrittenen israelkritischen
Bewegung BDS nahe stehen: Intendantin Stefanie
Carp bekommt für die
restliche Zeit ihrer Intendanz bis einschließlich
2020 den künstlerischen
Betriebsleiter Jürgen Reitzler zur Seite gestellt. dpa

„eigenarten“
in Hamburg
Das interkulturelle Festival „eigenarten“
in Hamburg bietet Künstlern aus den unterschiedlichsten Ländern zum 19.
Mal eine Bühne. Von Freitag (25. Oktober) bis zum
4. November präsentierten
sie in mehr als 40 Vorstellungen und zwei Ausstellungen ihre Arbeiten. Die
Teilnehmer hätten ihre kulturellen Wurzeln in Ländern wie Brasilien, Vietnam
dpa
und Südafrika.

HAMBURG

Mordprozess als
Bühnenstück
Das Oldenburger Staatstheater will
den am 30. Oktober beginnnenden Mordprozess
um den Ex-Krankenpfleger Niels H. als Dokumentarstück auf die Bühne
bringen. Dabei wollen sie
mit Zeugen und Angehörigen sprechen. Högel muss
sich ab dem 30. Oktober
vor der 5. Strafkammer
des Oldenburger Landgerichts verantworten. In
dem Verfahren werden
ihm 99 Morde aus Geltungssucht zur Last geepd
legt.
OLDENBURG
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Na c h r i c h t e n

Falscher Hase

Gefeierte Premiere von „Mein Freund Harvey“ am Landestheater
Von Sabine Christiani
Er ist wohl einer
der berühmtesten Unsichtbaren in der jüngeren Theatergeschichte, und er ist ein Hase.
Genauer:einPuka,einZauberwesen aus der keltischen Mythologie, das sich nur auserwählten Menschen zeigt. In
ihrer Komödie „Mein Freund
Harvey“ erzählt Autorin Mary
Chase die Geschichte des
überaus freundlichen Elwood.P. Dowd, der seine Familie mit der Anwesenheit seines
unsichtbaren
langohrigen
Kumpels an den Rand des
Wahnsinns treibt. Elwood will
jedem diesen Harvey vorstellen, und so ist es unmöglich für
seine Schwester Veta, einen
netten Mann für ihre Tochter
Myrtle Mae zu finden. Sie beschließt, den Bruder in ein Sanatorium zu geben, doch damit nimmt der Irrsinn eine unerwartete Wendung.
Mary Chase brachte das
Stück 1945 als erster Frau den
Pulitzer Preis ein. 1950 knüpfte die Verfilmung mit James
Steward in der Rolle des Hasenfreundes nahtlos an den
Erfolg des Theaterstückes.
Vielleicht lässt Henning
Bock seine Inszenierung am
Landestheater deshalb als
Schwarz-Weiß-Verfilmung in
einem
überdimensionalen
Fernsehapparat spielen (Bühne und Kostüme: Stephan Testi). Im grellbunten 50er-JahreOutfit tritt eine Ansagerin vor
die große Flimmerkiste, auf
der das gute alte ARD-Logo
SCHLESWIG

Hör gut zu, mein Freund: Elwood (René Rollin) als Elwood im Zwiegespräch mit Hase Harvey.

prangt, und wünscht dem Publikum gute Unterhaltung
(wandlungsfähig in vier Rollen: Karin Winkler) . In Schleswig ließ man sich das nicht
zweimal sagen und amüsierte
sich in den folgenden zweieinhalb Stunden königlich.
Der hintergründige Stoff,
der den Sieg der Poesie gegen
den grauen Alltag feiert, gibt
dazu allerhand Anlass, kommt
hierallerdingseheralsgepflegter Irrsinn daher. Auf der spartanisch eingerichteten Drehbühne, die zwischen Elwoods
Behausung und einem Raum
im Sanatorium wechselt, trudeln nach und nach die Akteu-

re ein. Gehüllt in schick gepunktete Kleider, brave Bequem-Pullunder oder Krankenhauskittel trägt niemand
andere Farbtöne als grau,
schwarz oder weiß, selbst auf
rotenLippenstiftwirdverzichtet. Ein dauernd schrillendes
Telefon,aufgestelltinidiotisch
schwindelnder Höhe, ist ein
klischeehaft zentrales Requisit, eine fein getaktet Choreografie synchron übereinander
geschlagener Beine setzt putzige Akzente. Warum der Regisseur den Schritt in die Fernsehwelt tut, erschließt sich allerdings nur zögerlich.
Erst nach der Pause deutet

Die Beziehung als Kampf:
„Medea und Jason“ am Thalia
Von Susanne Oehmsen
HAMBURG Stille. Nur das
Klick-Klick des eisernen Vorhangs. Langsam, ganz langsam
eröffneterdenBlickaufeinedie
gesamte Bühne einnehmende
Mauer aus durchsichtigen
Würfeln, jeder einzelne vollgestopft mit bunten Kleidungsstücken. Gepackte Koffer,
Flucht, Unbrauchbares lässt
sich mit Florian Lösches atemberaubenden Bühnenbild assoziieren. Später auch Trennung,
Zerstörung, wenn die Würfel
auseinanderbrechen,
oder
Scheitern, wenn die Figuren
vergeblich diese Mauerwand
erklimmen wollen.
In Anlehnung an Franz Grillparzer erzählt Jette Steckel
„Medea und Jason“ am Thalia
Theater nur mit zwei großartigen Schauspielern und einem
Kinderchor vom Ende einer
Liebe und von der gegenseitigen Entfremdung. Am Sonnabend war Premiere.
Die Mauer ist noch glatt. In
einer Öffnung kauert Medea

(Maja Schöne), als denke sie
nach. Dann seilt sie sich ab,
zieht einen roten Lackmantel
an, gürtet ihn entschlossen zu
und steht da, reiserfertig. Jason
(André Szymanski) tritt auf,
steht ihr gegenüber, sagt nichts,
mustert sie.
Der Abstand zwischen ihm
und Medea beträgt nur wenige
Meter, scheint aber unendlich.
„Wie geht es dir?“, fragt er. Aber
es interessiert ihn nicht wirklich, denn Medea, die ihn gerettet und für ihn getötet hat, die
für ihn ihr Land verlassen und
ihm Kinder geboren hat, sie soll
jetzt gehen. Jason hat eine Andere. Dass Medea die Fremde
aus dem Barbarenland ist, die
Jason in sein kultivierte Griechenland mitnimmt, ist in Jette
Steckels Inszenierung sekundär.
Den Mythos um die Zauberin, die aus Rache ihre eigenen
Kinder tötet, bricht Steckel herunter auf die Beziehung und die
zermürbenden Fragen: „Wann
hört das auf? Wann hat es angefangen?“ Fremd ist hier nicht

Medea als Ausländerin, fremd
ist sie Jason geworden genauso
wie er ihr. Das ist der Zustand,
den Steckel zum Ausgangspunktnimmtundaufdensieim
Verlauf des zweistündigen
Abends immer wieder zurückkehrt.
Ein kräftezehrender TanzKampf, angefeuert durch die
Musik von Geza Cotard, verweist darauf, wie Leidenschaft
und Zerstörungswut von Anfang an die Beziehung bestimmten. Dabei wechseln die
Machtverhältnisse: Mal ist Jason der Unterlegene, wenn er
als Bittsteller das Goldene Vlies
von Medeas Vater, dem König
von Kolchis, zurückholen will
und auf dabei auf Medea angewiesen ist. Mal ist es Medea, als
man ihr die Kinder nehmen will
und sie nur noch ein schluchzendesBündelist.Abersietötet
nicht, sie vernichtet Jason mit
Worten. Die spricht sie nicht
selbst, sondern ein kleines
Mädchen, gekleidet wie sie.
Einhelliger, begeisterter Beifall
für alle Beteiligten.

sich an, dass der „Spinner“ Elwood sehr wohl zwischen Sein
und Schein zu unterscheiden
vermag, wenn er von außen in
den Fernsehkasten steigt oder
auf dem Rand des Monitors
Platz nimmt. Mit stoisch zur
Schau gestellter FreundlichkeitbildetRenéRollinalsWanderer zwischen den Welten
einen krassen Gegenpart zur
komödiantisch auftrumpfenden Heidi Züger, die in der Rolle der komplett entnervten Veta vom Wutanfall bis zum hysterischen Zusammenbruch alle Register zieht. Während die
Oberschwester (Manja Haueis)undderPsychiater(Simon

FOTO: LT

Keel) wie im Disney-Comic
mit übertrieben schräger Körpersprache Nase an Nase ihre
missglückten Flirtversuche
starten, begegnen sich der Familienanwalt (Felix Ströbel)
und der Chefpsychiater (Klaus
Graumüller) wie Westernhelden beim Duell.
Für einen Moment treten irgendwann alle in die bunte,
warm ausgeleuchtete Welt vor
der Mattscheibe, nicht alle
sind sich mehr sicher, Harvey
nicht gesehen zu haben. Und
der bleibt in seiner Unsichtbarkeit bis zum Schluss ungeheuerpräsent.NetteUnterhaltung, großer Applaus.

Karen Duve liest
aus „Fräulein Nette“

Auf Lesetour: Karen Duve.

FOTO: DPA

KIEL/FLENSBURG Karen Duves Vielseitigkeit ist bekannt.
Nun hat sich die Autorin, die
lange im Kreis Dithmarschen
gelebt hat, erstmals an einen
historischen Roman gewagt:
„Fräulein Nettes kurzer Sommer“ (Galiani Verlag) schildert
die Geschichte der jungen
Dichterin Annette von DrosteHülshoff,jenerFraualso,deren
Novelle„DieJudenbuche“zum
deutschen Literaturkanon gehört und deren Antlitz auf dem
20-Mark–Schein zu sehen war.
Duve stellt ihr neues Buch auf
mehren Lesungen im Norden
vor. Die Autorin hat für ihren
Roman, der vor allem eine belegte Liebes-Intrige rund um

das junge „Fräulein Nette“ beschreibt, viel recherchiert. Sie
weiß, wovon sie schreibt. Allerdings geht es auch in diesem
Buch nicht ohne den speziellen
Duve-Ton, diese lakonische Art
von
Wirklichkeitsbeschreibung, die auch immer eine gewisse Ironie durchscheinen
lässt. Es ist eine belletristische
ReiseineineZeit,inderdieRolle der Frau vor allem von den
Eltern und dem Ehemann bestimmt wurde. Ein Frauenbild,
dem Droste-Hülshoff nicht folgen wollte. Dass sie erst von einem Mann verführt und dann
öffentlich bloßgestellt wurde,
istdietragische(undwohlauch
traumatische) Geschichte, die
Droste-Hülshoff ihr Leben lang
verfolgte.KarenDuvestelltdiese Liebes-Intrige ins Zentrum
sh:z
ihres Romans.
Lesungen: Morgen, 20 Uhr: Bücher
Rüffer, Flensburg. Donnerstag, 19 Uhr:
Literaturhaus Schleswig-Holstein, Kiel.
Freitag, 19 Uhr: Hebbel-Gesellschaft,
Wesselburen. Sonntag, 20. Jan.: Heine-Haus, Hamburg. Montag, 21. Jan.:
Peter-Panter-Buchladen, Meldorf.

