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Kultur

Hayali plädiert
für Offenheit
HAMBURG Mit einem „Plä-

doyer für eine offene Gesellschaft“ hat die Journalistin Dunja Hayali gestern
die zehnten Lessingtage im
Hamburger Thalia Theater
eröffnet. Eine offene Gesellschaft sei eine Gesellschaft, die sich nicht abschotte, neugierig bleibe
und sich bemühe, an neue
Bedingungen anzupassen,
sagte die ZDF-Moderatorin: „Fortschritt ist unabdingbar, der Mensch kann
nicht ohne. Von Tradition
allein ist noch kein Volk
satt geworden.“ Bis zum
3. Februar finden 50 Veranstaltungen statt, darunter
Gastspiele aus Russland,
Nigeria, der Elfenbeinküste und aus dem Libanon.
Außerdem gibt es Kunstaktionen, Stadtführungen
und die „Lange Nacht der
epd
Weltreligionen“.

Ophüls-Preis
für Heinrich
Der Film
„Das melancholische Mädchen“ (Deutschland 2019)
von Susanne Heinrich hat
beim 40. Filmfestival Max
OphülsPreis(MOP)inSaarbrücken gleich zweimal gewonnen: den mit 36000 Euro dotierten Hauptpreis für
den besten Spielfilm und
denPreisderökumenischen
Jury.DerFilmerzähltvoneinem Mädchen, das in der
Großstadt auf der Suche
nach einem Schlafplatz ist.
Das Filmfestival Max
Ophüls Preis gilt als das
wichtigste Festival für den
jungen deutschsprachigen
Film und steht für die Entdeckung junger Talente aus
Österreich, Deutschland
und der Schweiz. Insgesamt
wurden am Samstagabend
16 Auszeichnungen mit
Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 118500 Euro
dpa
verliehen.
SAARBRÜCKEN

Andrew Vajna
gestorben
BUDAPEST Der ehemalige
Hollywood-Produzent
Andrew Vajna ist gestern in Budapest im Alter
von 74 Jahren gestorben. Der in
Ungarn geborene Film-,
Medien- und Kasinounternehmer sei einer langwierigen Krankheit erlegen,
meldete die staatliche
Nachrichtenagentur MTI.
Vajna produzierte in den
USA rund 50 Streifen, zumeist aus dem ActionGenre. Unter anderem
wirkte er als Produzent
mit an den „Rambo“-Filmen mit Sylvester Stallone
oder an „Red Heat“ und
„Terminator 3“ mit Arnold
dpa
Schwarzenegger.
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Na c h r i c h t e n

Von Christoph Kalies
FLENSBURG Sie liebt ihn. Er
liebt sie nicht. Sie liebt ihn
nicht. Er liebt sie. Wer liebt
wen? Derlei Spekulationen
spielen in Operetten ja immer
die Hauptrolle.
Auch in Emmerich Kálmáns
„Gräfin Mariza“, wo sich die
Titelfigur in Anlehnung an Johann Strauß‘ „Zigeunerbaron“
einen Verlobten namens Koloman Zsupán ausdenkt, um
sich auf ihrem Puszta-Landgut
von den vielen Wiener Verehrern zu erholen. Aber von wegen: Hier verknallt sie sich
prompt in ihren neuen Gutsverwalter, der eigentlich ein
Graf ist. Und der fiktive Operetten-Verlobte wird plötzlich
auch ganz real. Das kann ja heiter werden!
Wird es auch: Am SchleswigHolsteinischen Landestheater
wurde die 1924 in Wien uraufgeführteOperettejetztausstattungsmäßigindie1950er-Jahre
verlegt – in die Zeit des nachkriegsbedingt größten deutschen Operetten-Booms. Damit beweist Regisseur Markus
Hertel eine gesunde ironische
DistanzzumGenre,dieimLaufe des Geschehens immer wieder munter aufblitzt und bestens zur „Mariza“ passt (siehe
oben: Operetten-Verlobter).
Im sparsam eingerichteten,
raffiniertausgeleuchtetenBühnenraum von Sibylle Meyer
lässtHertelgroßartigekomödiantische Typen aufeinander
los: Tenor Fabian Christen
trumpft in bester Buffo-Manier

Liebesglühen
in der Puszta

Das Landestheater begeistert mit einer ironischen
Inszenierung von Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“.
Hand in Hand: Graf Tassilo (Christopher Hutchinson) und Gräfin Mariza (Amelie Müller).

als Salamis schwingender
Kolomán auf, der Foxtrott tanzendmitInternatsschülerinLi-

sa(charmantundschwungvoll:
Christina Maria Fercher) anbändelt. Jürgen Böhm darf als

„Spieltrieb“ in Kiel:
Moralische Grenzüberschreitungen
Von Sabine Christiani
KIEL DieBühnehateinegefährliche Schräglage. Ihre kürzelhafte Linienzeichnung erinnert
an den Boden einer Sporthalle,
sie könnte auch ein Spielbrett
sein. Die Figuren sind Erzähler
und Akteure in „Spieltrieb“, einem Stück nach dem gleichnamigen Roman von Juli Zeh. Viel
Applaus gab es im Kieler Schauspielhaus für die spannende Inszenierung von Mona Kraushaar (Bühne: Katrin Kersten).
Die menschenverachtende
IntrigezweierSchüler,dieihren
LehrermitSexvideoserpressen
und beruflich vernichten, präsentiert sie als kühles Gedankenspiel, macht zwischen den
Zeilen jedoch eine innere Not
der Teenager sichtbar.
Am höchsten Punkt des
Spielbretts hockt ein Mädchen,
Ada, und hat das Publikum fest
im Blick. Die Zuschauer sind direkter Adressat in dem bösen
Spiel, das dieses Mädchen gemeinsam mit ihrem Mitschüler
Alev auf Kosten ihres Sportlehrers anzetteln wird. Sehr blass
in ihren schwarzen Klamotten
wirkt Anne Rohde, die die Rolle
der 15-Jährigen in vielen Facetten ausleuchtet und am Ende
zurecht vom Publikum gefeiert
wird. Ada kann sich nicht spüren, will doch jeden Moment ihres Lebens auskosten. Sie joggt,
rennt wie eine Getriebene gegen das Nichts in ihrem Innern
an – dunkle Klänge unterstrei-

chen ihre desolate psychische
Situation (Musik: Sebastian
Herzfeld). Wie Alev sieht Ada
sich als Urenkel der Nihilisten.
Weilsiebehaupten,annichtszu
glauben, ist das menschliche
Zusammenleben für sie ein
Spiel, dessen Regeln es durch
moralische Grenzüberschreitungen auszuloten gilt.
Wer an nichts glaubt, ist frei.
Wer frei ist, kann alles tun: So
theoretisch wie Alevs Gedankenkonstrukt, so abstrakt ist
Kraushaars Spielaufbau. Obwohl linear erzählt, gibt es zeitliche Überschneidungen und
bildstarke Raffungen. Etwa
beim Freitod des Geschichtslehrers, der, in seiner analytisch-zynischen Weltbetrachtung ein würdiger Sparringspartner für Ada, nach dem Tod
seiner Frau vor ihren Augen
vom Schuldach springt (eine
perfekte Besetzung: Imanuel
Humm). Auch die anderen Nebenfiguren überzeugen: Da ist

Mitschüler Olav (Tony Marossek), den sie aus forscherischemInteresse„entjungfert“,
ihre Mutter ( Ellen Dorn), die in
ihrer hilflosen Fürsorglichkeit
alles falsch macht, und schließlich die depressive Frau des
Sportlehrers (Claudia Friebel).
Jasper Diedrichsen zeigt Alev
als scharfen Denker und redegewandten Theoretiker, der
zum geifernden Voyeur wird,
als er Ada beim Sex mit dem
Sportlehrer filmt. Christian
Kämpfer zeigt den Pauker als
schlichtes Gemüt, der Intrige
hilflos ausgeliefert.
Und dann ist das Spiel aus
und man reibt sich die Augen,
weil alles auf einmal so schnell
gegangen ist. Der Lehrer wird
verurteilt, Alev verschwindet
aus Adas Leben. Und was wird
aus ihr? Hat das Spiel etwas verändert? Vielleicht. Am Ende
hockt sie wieder ganz oben auf
dem Spielbrett – pfeifend.
Nächste Termine: 25. und 26. Januar

Schräges Spielfeld: Ada (Anne Rohde) sucht die Balance. FOTO: STRUCK

FOTO: LT

Sekretär Penizek einen ganzen
Schatz an Theater-Zitaten
raushauen. Markus Wessiak

brilliert als altersbedingt leicht
schusseliger, aber immer noch
erotisch aktiver Fürst Moritz,
der mit einer Horde höherer
Töchter turtelt und am Ende
glücklich wiedervereint mit
seiner Jugendliebe Bozena
(herzerfrischend: Eva Schneidereit) Shimmy tanzt. Alma Samimi gibt mit glühenden Mezzo-Tönen die heißblütige „Zigeunerin“Manja.AuchderKinderchor ist nicht einfach nur
süß, sondern erfreut mit frechwitzigen Dialogen. Christopher Hutchinson liefert in der
männlichen Hauptrolle des
Grafen Tassilo fein schmelzenden Tenorsound. Und Amelie
Müller ist als Gräfin Mariza
eine gesanglich überragende
Gipfelstürmerin mit distanziert-ironischem Touch.
Die Musik setzt das Orchester unter der Leitung von Ingo
Martin
Stadtmüller
mit
Schwung, Farbigkeit und Eleganz um. Kálmáns PusztaSound kommt glutvoll, die
Tanznummern spritzig und
manche emotionale Wendung
wird mit elastischer Tempogestaltung noch intensiver.
Das Zusammenspiel mit der
vierköpfigen
„Zigeuner“Combo auf der Bühne klappt
prima und bringt die schöne
Illusion von Authentizität. Einziger Wermutstropfen: Die
Verständlichkeit der Liedtexte
ist ziemlich mau. Gleichwohl
erntete die Flensburger Premiere berechtigten Jubel.
Nächste Termine: 22. Januar, Flensburg; 26. Januar, Neumünster; 3. Februar, Rendsburg.

Wenn die Ehe
zum Krieg wird
Von Susanne Oehmsen
HAMBURG Marthas Stimmung ist deutlich unter Null.
„Drecksloch!“, flucht sie, als sie
mit ihrem Mann George von einer Party der College-Mitarbeiter nach Hause kommt. Ihre
Schrittesindunsicher,dieStimme etwas zu laut. George geht
es nicht viel besser. Auch er ist
stark angeschickert, trinkt aber
ununterbrochen weiter, genauso wie Martha. Er ist mit ihr auf
Augenhöhe. Das betrifft nicht
nur den Alkoholpegel, das betrifft auch den verletzenden,
scharfen Umgangston miteinander.
Was hier abläuft, ist kein Gespräch, sondern ein Schlagabtausch, bei dem es darauf ankommt, den anderen zu verwunden. Willkommen bei Edward Albees „Wer hat Angst vor
Virginia Woolf?“ im Hamburger Schauspielhaus. Intendantin Karin Beier hat es mit Maria
Schrader als Martha und Devid
Striesow als George inszeniert
und dafür am Ende des knapp
zweistündigen Abends begeisterten Beifall erhalten. Wir sehen hier zwei Menschen zu, die
sich gegenseitig bekämpfen,
aber was genau ihre Motivation
ist, bleibt in der Schwebe.
Wer ist zum Beispiel dieser
George von Devid Striesow?
Ein Geschichtsprofessor, seit
23 Jahren mit der etwas älteren
Martha, der Tochter des College-Direktors, verheiratet. An

Striesows George prallen Marthas Angriffe erst einmal ab, erzielt mit seinen treffsicheren
Bemerkungen Lacher beim Zuschauer. Er sackt allerdings zusammen, als Martha ihm eröffnet, dass sie trotz der späten
Stunde noch ein junges Paar
eingeladen hat. Die Party, die
für George schon zu Ende war,
geht nun im privaten Rahmen
weiter mit Nick, einem aufstrebenden Biologie-Professor
(Matti Krause) und „Süße“, seiner namenlosen und damit als
Anhängsel degradierten Frau
(Josefine Israel).
Die beiden jungen Leute fühlen sich unwohl, aber Martha
und George brauchen die beiden als Publikum. Nick und Süße werden instrumentalisiert
fürihrenKampf.„WerhatAngst
vor Virginia Woolf“, singt
George. Es klingt wie das Lied
vom „schwarzen Mann“, und es
ist die ständige Bedrohung von
etwas Unbekanntem, was bei
dieser Privatparty in der Luft
liegt. Ist es die Erwähnung des
Sohnes von Martha und
George? Jedenfalls wird Schraders Martha brüchiger, ihre Angriffe verzweifelter. George dagegen steigert sich in kühler,
kaum noch durch Trunkenheit
verbrämter Grausamkeit. Und
dennoch umarmt Martha
George am Ende zärtlich, sie
schmiegt sich an ihn. Sie wirken
wie ein normales Paar und alles
war vielleicht nur ein Spiel.
NächsteTermine:Heuteund25.Januar.

