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Kultur
NS-Raubkunst in
Gurlitt-Sammlung
Vier Zeichnungen
ausdemUmfelddesMünchner Kunstsammlers Cornelius Gurlitt (1932-2014)
sind als NS-Raubkunst
nachgewiesen worden. Die
vier Werke, die nicht weiter
beschrieben wurden, stammen aus dem Besitz von
Gurlitts 2012 verstorbener
Schwester. Der jetzige Eigentümer hatte sie freiwillig
dem Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg zur
Überprüfung gegeben und
will sie nun an die Erben der
einstigen jüdischen Besitzer
zurückerstatten. Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) dankte dem
Eigentümer für seine Entscheidung. „Es ist ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung des NS-Kunstraubes,
dass auch Privatpersonen
ihre Bestände untersuchen
lassen“, erklärte sie. dpa

BERLIN

Sachsen: Musik
fürs Miteinander
Das
Gewandhausorchester
Leipzig und die Staatskapelle Dresden geben gemeinsame Konzerte für
ein friedliches Miteinander. Damit reagieren die
beiden großen sächsischen Orchester auf eine
Entwicklung, die die Musiker „mit großer Sorge“ beobachten, wie sie gestern
mitteilten: „Die zunehmende Intoleranz und
Aggression gegenüber anders aussehenden oder
anders denkenden Menschen.“ Herbert Blomstedt, Ehrendirigent beider Orchester, wird die
beiden Konzerte am 15.
September in Leipzig und
am 12. November in Dresden leiten. Auf dem Programm stehen Werke von
Ludwig van Beethoven
und Hector Berlioz. dpa
LEIPZIG/DRESDEN

Stroemfeld
Verlag insolvent
Der Verlag ist
zuerst mit klassenkämpferischen Schriften und dann
mit Klassiker-Editionen
bekannt geworden. Jetzt
hat Stroemfeld nach fast 50
Jahren Insolvenz angemeldet. Dies bestätigte der
Verlagsgründer, der ehemalige Studentenführer
Karl-Dietrich („KD“)
Wolff, gestern in Frankfurt.
Zum großen Bestseller und
Kultbuch wurde Ende der
70er Jahre Klaus Theweleits „Männerphantasien“
über männliche Wünsche.
Wolff will versuchen, den
Verlag mit privaten Unterstützern zu retten. dpa
FRANKFURT
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Na c h r i c h t e n

Das Herz gewinnt

Stefan Noltes Inszenierung von Brechts „Kaukasischem Kreidekreis“ am Landestheater begeistert das Publikum
Von Sabine Christiani

me: Mechthild Feuerstein). Im
zweiten Teil ist die Ordnung
nur scheinbar wieder hergestellt. Die Kisten sind an den
Wänden aufgetürmt, darin Aktenstapel, die sich auch über
die Bühne verteilen. Der
Nichtsnutz Azdak wird vom
Volk zum Richter ernannt und
Uwe Kramer spielt ihn so authentisch, dass beinahe der
Verfremdungseffekt futsch ist.

SCHLESWIG Eine Wand aus
gestapelten Holzkisten, jede
versehen mit dem Aufdruck
„Strafsache“, beherrscht die
Bühne, an den Seiten stehen
Sitzgelegenheiten für die Spieler. In weißen Overalls treten
sie geschlossen nach vorn. Den
Blick unbeteiligt ins Publikum
gerichtet, schildern sie die
Lage in Nukha, einer Stadt in
einem fiktiven Georgien, die
vom Großfürsten und seinen
Gouverneuren
beherrscht
wird – bis zum politischen Umbruch, den die Gouverneure
nicht überleben.
Von ihrem Bericht wechseln
sie ins Spiel, hängen sich als
Bittsteller Mäntel aus zusammengeklebtenPlastiktütenum
die Schultern, als Soldaten tragen sie dicke Taue wie Brustpanzer um den Leib.

Schauspiel statt
Schlaumeierei
So geht episches Theater,
Bertolt Brecht hat es erfunden.
„Der kaukasische Kreidekreis“
ist ein Paradebeispiel dieser
Gattung, die durch den Wechsel aus erzählenden und theatralen Elementen beim Zuschauer einen Abstand zum
Geschehen und damit die
Möglichkeit des (moralischen)
Lerneffekts erzielen will.
Stefan Nolte erfüllt diese
Vorgaben, präsentiert in seiner
vom Schleswiger Premierenpublikum begeistert aufge-

Herzenswärme steht
über Bildung

Entscheidung am Kreis: Die Gouverneursgattin und Grusche streiten um das Kind.

nommenen Inszenierung anstelle didaktisch aufbereiteter
Schlaumeierei jedoch ein
kunstvolles Schau-Spiel. Kommentiert von einem Sänger am
Bühnenrand, der die poetische
Sprache Brechts in trocken akzentuierter Diktion eindrucksvoll zum Klingen bringt (Gesang und musikalische Einrichtung der Musik von Paul
Dessau: Knarf Rellöm), wird in
betont ungeschliffenen, ru-

ckelnden Bildern die Geschichte von der Magd Grusche auf die Bühne gestemmt,
die den zurückgelassenen
Säugling der Gouverneursgattin vor seinen Häschern rettet
und unter großen Entbehrungen und Gefahren aufzieht.
Mit starrem Blick und nahezu bewegungslos entwickelt
Heidi Züger eine erstaunlich
plastische Figur, deren intellektuelle Einschränkung durch
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Herzenswärme wettgemacht
wird. Während sie von Anfang
bis Ende in ihrer Rolle bleibt,
wechseln ihre Mitspieler die
Figuren. Provisorisch gebastelte Accessoires machen sie
zu Panzerreitern, Bauern, Anwälten oder Beklagten.
Irgendwann stürzt die hölzerne Wand krachend ein, das
Chaos wird Symbol für politischen Umsturz und rechtsfreien Raum (Bühne und Kostü-

Schwere Fragen – leichtfüßig inszeniert
Von Susanne Oehmsen
Orpheus ist auf
dem Weg. Wohin? Keine Ahnung. Unbekümmert marschiert sie gegen die routierende Drehbühne an, ein leuchtender Punkt im Dunkel, das
sie jederzeit zu verschlingen
droht. Sie? Ja, sie. Bei Regisseur
Antú Romero Nunes ist Orpheus eine junge Frau (Lisa
Hagmeister). Nunes, der mit
„Orpheus“ die Spielzeit am
Thalia Theater eröffnet, ist es
egal, ob sich Männer in Frauen,
Männer in Männer oder eben
Frauen in Frauen verlieben.
In seiner frei nach dem
Mythos erzählten „musischen
Bastardtragödie“ interessiert
ihn etwas ganz anderes, nämlich: Welche Bedeutung hat die
Liebe überhaupt? Welche das
Leben, das doch nur den Tod
als einzige Gewissheit kennt?
Große Fragen, an denen sich
ein Theaterabend leicht verheben kann, vor allem dann,
wenn er den überwiegend der
Alltagssprache
entlehnten
Dialogen lange, gewichtige
Zitate von Schiller, Nietzsche
oder Lautréamont hinzufügt.
Nunes aber beweist im UmHAMBURG

gang mit diesem Stoff eine
glücklicheHand.Ernähertsich
ihm mit Poesie, Humor und
scheinbarer Leichtigkeit und
verliert dennoch keine SekundediephilosophischeTiefeaus
den Augen. Er spielt mit den sicher geglaubten Sehgewohnheiten des Publikums, überrascht und berührt es – und das
alles in nur 100 Minuten.
Die kongenialen Kompositionen von Anna Bauer und Johannes Hofmann, deren Bandbreite Chansons, Tango, Rave
und HipHop umfasst, tun im
Verbund mit den Choreografien (Eyal Dadon) ein Übriges.
Das alles verwebt sich zu großer Kunst, die das Publikum

euphorisch feierte.
Zu Beginn scheint alles noch
ganzeinfach.Orpheusspaziert
durch die Welt, als plötzlich
aus dem dunklen Nichts Eurydike (Marie Löcker) auftaucht.
Orpheus gibt alles, um sie zu
betören. Allerdings versteht
Eurydike ihn nicht. Sie setzt
sich auf die Tasten und erzeugt
Misstöne, denn sie ist taubstumm. Wortlose, nur von Musik begleitete Szenen zeigen,
wie sich beide dennoch ineinander verlieben und vom Körper der anderen nicht lassen
können. Alles ist gut. Bis die
Götter auftauchen.
Möglich, dass sie Orpheus‘
Fantasie entspringen, denn

Weibliche Orpheus: Lisa Hagmeister (re.).
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wenn sie als DJ die Musik vorgibt,tanzenDionysos(Sebastian Zimmler), Apollon (Sven
Schelker), Amor (Björn Meyer) und Hermes (Bekim Latifi)
zu ihrem Rhythmus. Nur Zeus
(Pascal Houdus) verlässt die
tanzende Meute.
In Stummfilmmanier wirbt
erumdieamRandsitzendeEurydike, und als sie ihm nachgibt, vergewaltigt er sie und
lässt sie danach einfach liegen.
Eurydikestirbt,Orpheusbleibt
allein zurück. Wie im Mythos
gibt es auch hier die Chance,
die Geliebte zurückzuholen.
Aber ergibt das einen Sinn?
Dort, wo Eurydike jetzt ist,
hat sie ihre Sprache wieder gefunden und redet in lupenreinem Bayerisch wie ein Wasserfall. Geht es ihr hier besser? Ist
Orpheus‘ Wunsch egoistisch?
Will sie Eurydike zurückholen,
darf sie sich nicht umdrehen.
Sie, eine aufgeklärte Frau des
21. Jahrhunderts, weiß, was
passiert, wenn sie es dennoch
tut. Sie schreitet voran. Aber
dann sind da noch die letzten
Meter bis zur Oberwelt– und
die brechen dem Zuschauer
das Herz.

Nächste Termine: 14. und 19. Sept.

Ungelenk stülpt er sich die
blutige Perücke seines hingerichteten Vorgängers über,
spricht Schurken frei und
nimmt Bestechungsgelder von
den Reichen. Hektik kommt
auf, als er der Aktenvielfalt halber zwei Fälle gleichzeitig verhandelt und die Protagonisten
in Sekundenschnelle Hüte, Jacken und Namensschilder hinund herwechseln, um die jeweils andere Rolle zu übernehmen. Azdak hockt derweil zwischen den Aktenbergen und
bewahrt die Ruhe.
Schlitzohrig leitet er mit
dem Kreidekreis das finale Urteil zwischen der Gouverneursgattin (eiskalt: Beatrice
Boca) und Grusche ein. Herzenswärme steht über Bildung
und gesellschaftlichem Rang
lehrt Brechts „Kaukasischer
Kreidekreis“. Man weiß es
wohl längst. Geschenkt. Es hat
gar nicht weh getan.
Nächste Termine: 13.Sept. Flensburg, 23. Sept.,Rendsburg.

Schweiz: 35 000
Exponate mit
Asbest verseucht
FRAUENFELD Dem historischen Museum Thurgau in
der Schweiz steht eine aufwendige Reinigungsaktion
bevor, weil das hauseigene
Depot mit Asbest verseucht
ist. Daher müssen nun 35 000
Objekte in Handarbeit von
dem krebserregenden Material befreit werden. Bei Sanierungsarbeiten in dem Kellergebäude im schweizerischen
Frauenfeld wurden bereits
Anfang des Jahres Asbestfasern gefunden. Da es zu aufwendig sei, jedes Sammlungsstück einzeln auf eine
mögliche Verseuchung zu
überprüfen, müssten voraussichtlich alle Objekte vorsorglich gereinigt werden,
sagte der zuständige Kantonsbaumeister.
Damit die teils fragilen
Kunstgegenstände nicht beschädigt werden, müsse man
zudem bei jedem Objekt einzeln prüfen, wie es gesäubert
werden kann. Der finanzielle
Aufwand war zunächst ebenso unklar wie die Dauer, die
die Reinigungsaktion beandpa
spruchen wird.

