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Kultur
KiNa – Leute – Panorama

Bremer Preis
für Arno Geiger
BREMEN Der österreichische Schriftsteller Arno
Geiger (Foto) ist gestern
mit dem renommierten
Bremer Literaturpreis
ausgezeichnet worden.
Der 50-jährige Autor erhielt die mit 25 000 Euro
dotierte Auszeichnung für
seinen Roman „Unter der
Drachenwand“. Das Buch
sei eine überaus genaue,
differenzierte und anschauliche Vergegenwärtigung des Kriegsjahres
epd
1944, so die Jury.

Studie: Songtexte
immer düsterer
Songtexte in
der Unterhaltungsmusik
sind seit den 1950er-Jahren tendenziell wütender
und trauriger geworden:
Das geht aus einer gestern
veröffentlichten US-Studie hervor. Forscher der
Universität Southfield in
Michigan hatten die Texte
von 6000 Hits aus sieben
Jahrzehnten per Computer analysiert.
Warum die Menschen offenbar immer mehr wütende oder traurige Texte
hören wollen, haben die
Forscher allerdings nicht
kna
ergründet.
SOUTHFIELD
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Na c h r i c h t e n

Ach, hieße man doch Ernst

„Bunbury“: Das Landestheater bringt Oscar Wildes Komödie über das oberflächliche Leben der Oberschicht auf die Bühne
Von Sabine Christiani
Die einen legen
Wert auf das äußere Erscheinungsbild, anderen sind die
inneren Werte eines Menschen wichtig. Es gibt zweifellos viele Kriterien, die die
Wahl des Lebenspartners beeinflussen – der Vorname gehört wohl eher selten dazu.
Anders in der Komödie „Bunbury“. Hier verlieren die Damen Fairfax und Cardew
schier den Verstand, wenn
ihnen ein Mann mit dem Namen Ernst begegnet. Nur ein
Ernst kommt für sie als Heiratskandidat in Frage – und
das ist so unfassbar bekloppt,
dass es schon wieder komisch ist. Fabian Alder hat
das 1895 uraufgeführte Erfolgsstück, mit dem Oscar
Wilde das oberflächliche Leben übersatter Oberschichten-Sprösslinge auf subtile
Weise entblößt, knackig
knapp am Landestheater inszeniert – das Premierenpublikum in Schleswig dankte
es ihm mit anhaltendem Applaus.
Alder stellt zwei geckenhafte Typen auf die Bühne,
führt jedem ein schrilles,
gleichwohl gurrendes Weibchen zu und lässt im Showdown mit impertinent wahrheitsliebender Tante und
strenger Gouvernante alle
aufeinander los, dass es nur
so kracht.
SCHLESWIG

Jack (Robin Schneider) erfindet einen Bruder namens Ernst, denn
shlt
Gwen (Meike Schmidt) ist ganz verrückt nach diesem Namen.

Die Bühne von Lucia Becker verzichtet auf jegliche
Requisiten und besteht lediglich aus einer türkisfarbenen
Wand mit fünf Drehtüren,
aus denen die Spieler genauso schnell herauspurzeln,
wie sie dahinter verschwinden können. Als Herrscher
der Drehtüren sehen wir im
ersten Bild den Butler (Nenad Subat), der in dramatischer Choreographie zu Richard Claydermans „Ballade
pour Adeline“ die beweglichen Elemente dirigiert.
Dem gelungenen Auftakt
folgt eine kleine Durststrecke. Ausführlich erzählen
Jack
Worthing
(Robin
Schneider) und Algernon
Moncrieff (Lukas Heinrich)
einander von ihren kleinen
Fluchten, die ihnen ein lustiges Doppelleben ermöglichen. Während Jack sich hinter einem erfundenen Bruder
namens Ernst versteckt, der
in der Stadt sein unmoralisches Unwesen treibt, hat Algernon einen kränklichen
Freund namens Bunbury erdacht, den er besucht, wenn
es ihn danach gelüstet, über
die Strenge zu schlagen.
Nein, diese eitlen Schwadroneure kann man wirklich
nicht ernst nehmen, da
nimmt man sich schon lieber
einen Ernst.
Aufgelockert wird das zäh
fließende Wortgeplänkel der
beiden Protagonisten durch

ein pantomimisches Ballspiel, dessen befreiend lustige Wirkung später in einem
Tennismatch mit den beiden
Herzdamen noch übertroffen wird. Meike Schmidt
(Gwendolen Fairfax) und
Eva Maropoulos (Cecily Cardew) sind in ihrer grotesken
Ernst-Verrücktheit schlichtweg umwerfend und sorgen
für die komödiantischen
Highlights des Abends.
Schockverliebt bei der ersten
Begegnung, geben sie den
windigen Bewerbern in Sekundenschnelle ihr Jawort
und akzentuieren ihr albernes Tun mit comicartig überzeichneter (Körper-)Sprache
– Wimpernklimpern und bebende Lippen inklusive. Unverhohlenen Spaß am bösen
Spiel zeigen sie, wenn sie mit
fiesen kleinen Handgreiflichkeiten den Zickenkrieg der
Frauen zelebrieren, die sich
unvermittelt als Rivalinnen
um den einzig wahren Ernst
sehen, der am Ende gar keiner ist. Wer liebt am Ende
wen, und was ist Lüge, was
die Wahrheit? Mit spannenden Lichteffekten krimitauglich aufgebauscht, gibt die
Schlussszene Antwort und
setzt ein nettes Ausrufezeichen unter die amüsante Inszenierung.
Nächste Termine: 31. Januar (Heide), 5. Februar (Flensburg), 6. Februar ( Rendsburg), 9. Februar (Schleswig), 13. Februar (Husum)

Prozess um Skizzen aus
Politik als Kasperletheater:
Gerhard Richters Müll „Boris Godunow“ erinnert an das wahre Leben
Ein weltberühmter
Maler wirft Skizzen ins Altpapier – ein anderer Mann
fischt sie aus der Tonne und
nimmt sie mit. Ist das Diebstahl? Mit dieser Frage muss
sich nun das
Kölner Amtsgericht in einem Strafprozess beschäftigen.
Es geht um
Gerhard Richter (86, Foto).
Ein 49-Jähriger soll dessen
Altpapiertonne im Kölner
Villenviertel
Hahnwald
durchwühlt und vier Entwürfe mitgenommen haben.
Anschließend habe er versucht, die Werke zu Geld zu
machen, und dafür Kontakt
mit einem Auktionshaus
aufgenommen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.
Der Wert der Werke wird auf
60 000 Euro geschätzt.
Die Strafverhandlung sollte ursprünglich am morgigen Mittwoch stattfinden,
wurde nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben,
weil Gerhard Richter sich
krank gemeldet hat.
KÖLN

Das Gericht hat nun die juristisch interessante Frage
zu klären, ob der Müll immer
noch als Eigentum dessen
betrachtet werden muss, der
ihn vor die Tür gestellt hat.
Dabei gebe es einen Unterschied zwischen einem Joghurtbecher und einem
Werk von Richter, sagte eine
Gerichtssprecherin.
„Er
wollte es entsorgen, er wollte nicht, dass die Werke in
Umlauf geraten.“ Richter,
der als einer der am höchsten dotierten lebenden
Künstler gilt, hat immer
schon einen Teil seiner Arbeiten verworfen und dann
zerstört oder weggeworfen,
darunter auch großformatige Gemälde. Die vier Skizzen, um die es jetzt geht, waren jedoch lediglich so groß
wie Postkarten.
Nach Angaben der Sprecherin hat in der Sache
schon eine Verhandlung
stattgefunden, die Richterin
habe dann aber entschieden,
dass noch Zeugen gehört
werden sollten. Außer Richter sind noch zwei weitere
dpa
Zeugen geladen.

Von Karin Lubowski
Brot und Spiele – wer
sich an der Macht halten will,
muss Entsprechendes bieten.
Das Prinzip, vor fast 2000 Jahren vom römischen Satiriker
Juvenal als „panem et circensis“ tituliert, ist bei Mächtigen
wie Ohnmächtigen im Schlagwortschatz verankert. Ein paar
Symbole genügen, schon weiß
jeder, wohin der Hase läuft. So
ist es auch bei Peter Konwitschnys Inszenierung der Mussorgsky-Oper „Boris Godunow“ über den Mann, der Ende
des16.JahrhundertsalsRegent
anstelle des zurückgebliebenen Zaren über Russland
herrschte: Politik als Kasperletheater,KaufrauschstattKritik,
Wahn statt Erkenntnis – ein expressiv geschnitztes Statement, das die Finger grob in die
Wunden der Gegenwart bohrt
und deshalb – Brot und Spiele!
– große Oper ist.
Will Boris Godunow an die
Macht oder will er nicht; zögert
er,weilerzweifelt,undwennja,
woran? Man muss ihn bitten,
das Volk tut es halbherzig. Irgendwer muss da oben schließLÜBECK

lich die Verantwortung übernehmen. Dieses „Da oben“
nehmen Regisseur und Ausstatter(TimoDentlerundOkarina Peter) wörtlich: Während
das Volk wodkatrunken am Boden liegt und Beifallsbekundungen heruntersingt, geht
über ihm der Vorhang auf, und
Kasper-, Schutzmann-, Bösewichter-, Krokodil - und Zar-Figuren streuen, von Sängern gespielt, Staats-Soma unter die
Menge. Die schluckt es.
Schwierig wird es nur, wenn
die Dröhnung nachlässt. Der
Kapitalismus ist auf dem Weg.
Goldene Zeiten brechen im
Wortsinn an, Kostüme, Einkaufstüten, die Wände des Za-

ren-Kinderzimmers strahlen,
bald hat eine gigantische Hüpfburg in Gestalt eines Einkaufswagens die Bühne erobert. Das
Staatsgefüge könnte laufen wie
geschmiert, wäre da nicht das
freche Kasperle, das seine Meinung über den Zaren und seine
finstere Vergangenheit als Zarewitsch-Mörder kundtut –
und mit dem Leben bezahlt.
Erinnert uns das an das wirklich wahre Leben? Klar. Vor allem das Ende, an dem Zar Boris
Jackett gegen Hawaiihemd und
Krone mit Strohhut tauscht
und statt zu sterben in den Orchestergraben entschwindet,
stößt bitterkomisch auf.
Mediale Wogen ähnlicher

Ernesto Morillo beeindruckt als Zar Boris Godunow, der sich mit
dem frechen Kasper herumschlagen muss. FOTO: THEATER LÜBECK

Art kennt man aus dem Alltag.
Allein die Oper ist dort seltener
vertreten. Und die wird großartig präsentiert. Für die Premiere ist der ehemalige Lübecker
Generalmusikdirektor Ryusuke Numajiri als Dirigent in den
Orchestergraben zurückgekehrt. Allerdings ist er nur im
Mainocheinmalzuerleben,bis
dahin übernimmt Manfred
Hermann Lehner. Ernesto Morillo beeindruckt mit starkem
Bass (er wechselt sich mit dem
kraftvollen Taras Konoshchenko ab); auch das übrige Ensemble ist stark.
Dass bei der Lübecker Premiere dennoch etliche Plätze
leer blieben, mag dem Wetter
und der inhaltlich schweren
Kost geschuldet gewesen sein –
oder der 135-minütigen Vorstellung. Warum es keine Pause
gab? Vielleicht um zu zeigen,
dass Pausen das Prinzip Brot
und Spiele zum Wanken bringen. Dem Publikum allerdings
vermasselt der Verzicht einen
rundenAbend:Nirgendsistder
Austausch so rege wie in einer
Theaterpause.
Nächste Termine: 2., 15. und 22. Februar, jeweils 19.30 Uhr

