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Sibylle Berg
ausgezeichnet
Die Schriftstellerin Sibylle Berg (Foto, 56)
ist am Samstagabend in
Kassel mit
dem „Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor“ ausgezeichnet worden. Sie erhalte den mit
10 000 Euro dotierten Preis
der Stiftung BrücknerKühner und der Stadt Kassel für den „grotesk-komischen und aufklärerischen
Katastrophenschutz“ ihrer
Romane, Theaterstücke
und Kolumnen, sagte der
Kurator der Stiftung,
Friedrich W. Block. Bergs
Texte seien „Meisterwerke
der aufklärerischen Groteske“. Die Schauspielerin
Katja Riemann würdigte in
ihrer Laudatio die Preisträgerin als eine bewundernswert gelassene Person. Sie
verstehe es wie keine andere, tiefschürfend, ergreifend und zielsicher Humor
in Poesie zu fassen. epd
KASSEL

Trauer um
Dirigent Gielen
MONDSEE Der deutsch-österreichische Dirigent und
Komponist Michael Gielen (Foto) ist
tot. Er starb
im Alter von
91 Jahren in
seinem Haus
in Mondsee
inÖsterreich,
wie seine Familie dem öffentlich-rechtlichen SWR
am Wochenende mitteilte.
Gielen gehörte mit seinem
umfangreichen Repertoire
von Bach bis zur Moderne,
von sinfonischer Literatur
bis zur Oper, zu den wichtigen Dirigenten der Gegenwart. Zehn Jahre lang war er
Generalmusikdirektor der
Frankfurter Oper, anschließend leitete er von 1986 bis
1999 das Sinfonieorchester
dpa
des SWR.
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Na c h r i c h t e n

Man fremdelt, nähert sich, rutscht auf Erwartungen aus, nähert sich wieder: Familienwirrungen bestimmen„A Quite Place“ – alles beginnt mit einer Beerdigung. FOTO: OLAF MALZAHN

Lust und Leid

Die Geschichte einer zerrütteten Familie: Premiere der Bernstein-Oper „A Quiet Place“ in Lübeck
Von Karin Lubowski
Achtung, Familie!
Das Konstrukt aus Paaren,
Erzeugern und Nachkommen ist so fragil wie explosiv
und ein immergrünes Objekt
im Laboratorium der Kunst.
Leonard Bernstein nahm sich
seiner zum Beispiel in der
Oper „A Quiet Place“ an. Die
hat Effi Méndez jetzt für Lübeck inszeniert – und zeigt,
wie eine kluge Regiearbeit ein
problematisches Werk zum
Strahlen bringen kann.
„Selten aufgeführt“ ist ein
Attribut, das manchmal Leckerbissen verspricht. Bei „A
Quiet Place“ weiß man nicht
so recht. Die Kompositionen
sind, ganz Bernstein, überraschend, inspirierend, aufreibend. Geschichten zerrütteter Familien dagegen wurden
LÜBECK

andernorts und vor allem in
anderen Sujets schon besser
erzählt als vom Librettisten
Stephen Wadsworth. Überhaupt ist dieses Werk nicht
leicht verdaulich. Noch eine
Oper, eine amerikanische zumal, hatte Bernstein unbedingt hinterlassen wollen.

Der Funke
zündet spät
Doch deren Uraufführung,
quasi eine Fortsetzung seines musikalischen Ehedramas „Trouble in Tahiti“ von
1952, fiel 1983 krachend
durch. Auch Bernsteins
Überarbeitung konnte 1987
nicht begeistern. Erst als
Garth Edwin Sunderland, angeregt vom Bernstein-Schüler Kent Nagano, eine erst
2013 uraufgeführte Kammerfassung schuf, zündete

ein Funke beim Publikum.
Dies gelingt auch in Lübeck. Der Vorhang öffnet sich
und gibt im ersten Akt den
Blick frei auf eine Beerdigungsgesellschaft, die sich
um einen Sarg versammelt
hat. Dinah ist bei einem Verkehrsunfall (ein Suizid, wie
man später erfährt) ums Leben gekommen. Zurück bleiben ein Ehemann (Huub Claessens), mit dem sie die Jahre
in Streit und Ödnis verbracht
hat, Tochter und Sohn (Evmorfia Metaxaki, Johan
Hyunbong Choi), die dem Familienleben vor Jahren schon
entflohen sind, und Schwiegersohn Francois (Christoffer Diffey), der sowohl mit
Schwester als auch mit dem
schwulen Bruder in Lust und
Leid verbandelt ist. Es
kommt, wie es kommen

muss: Man fremdelt, nähert
sich, rutscht auf Erwartungen aus, nähert sich wieder.
Am Ende flackert Hoffnung
auf ein Miteinander.

Publikum spendet
begeistert Beifall
Unter der musikalischen
Leitung Manfred Hermann
Lehners ersteht sowohl die
Leidenschaft eines großen
Komponisten wie auch die
für einen großen Komponisten und dies mit feinem Gespür für Tempi und Lautstärken. Das Bühnenpersonal ist mit Freude und Vermögen bei der Sache, aber es
ist insbesondere die Ausstattung (Bühne: Stefan
Heinrichs, Kostüme: Ilona
Holdorf-Schimanke),
die
dem handlungsarmen Geschehen Pfeffer gibt. Aus

dem unoriginellen Plot arbeitet sich im Laufe der drei
Akte die Bühnenarchitektur
wie Bilderbuchbilder hervor. Es beginnt ironisch unter einem Himmel voller Rosen, schraubt sich nach der
Pause mit einem dreigeschossigen Haus in Schräglage zum visuellen Höhepunkt und endet in einem –
Achtung, Symbol! – einst
von Dinah bewirtschafteten
Garten, in dem sich nun die
Restfamilie abarbeitet.
Mit zwei Stunden (Pause
inklusive) erlebt man einen
dem Inhalt angemessen kurzen Opernabend. Das Premierenpublikum spendete
begeistert Beifall.
Nächste Aufführung: Do., 14. März,
19.30 Uhr. Theater Lübeck (Großes
Haus), Beckergrube 16. Theaterkasse: 0451 399 600.

Ein Weltbild gerät aus den Fugen: Mutter Kramers Fahrt zur Gnade
Von Sabine Christiani
Pensionierte
Grundschullehrerin
trifft
langzeitarbeitslosen Konditor. Der schleicht sich in das
Herz der gottesfürchtigen
Witwe, die ihm ihre Liebe und
ihr Vertrauen schenkt. Obwohl Anita sich bald bitter von
dem um viele Jahre jüngeren
Mann getäuscht sieht, vergibt
sie ihm. Denn sie glaubt an das
Gute im Menschen und Hudi
zeigt echte Reue.
Christoph Nußbaumeders
gesellschaftskritisches
Schauspiel „Mutter Kramers
Fahrt zur Gnade“ steht in der
Tradition eines Ödön von
Horváth oder Franz Xaver
Kroetz, die Stücke des 40-Jährigen gelten als modernes
RENDSBURG

Volkstheater. In einer schnörkellosen, gut verständlichen
Sprache werden Probleme
des Hier und Heute verhandelt von Menschen, die einem
jederzeit auf der Straße begegnen könnten.
Mit der gut situierten Anita
und dem von den Mühlen des
Jobcenters zermürbten Hudi
begegnen sich zwei Welten,
die sich durch eine persönliche Beziehung unverhofft annähern. Im Laufe des Spiels
gerät Anitas Weltbild, das sie
wie ein Bollwerk vor sich her
trägt, aus den Fugen. Letzteres führt Martin Pfaff im Landestheater ganz handfest vor
Augen: Ines Alda (Bühne und
Kostüme) hat dem Regisseur
als einziges Requisit eine riesige Kugel auf die Bühne ge-

stellt, deren Außenhaut undurchdringlich schimmert
wie massive Bronze. Als Anita
sich der Täuschung durch den
Mann bewusst wird, dem sie
ihre geheimsten Gedanken
und Sorgen anvertraut hat,
greift sie zum Baseballschläger. Begleitet von einem
Schrei, der ihrer ganzen Empörung Luft macht, reißt unter ihrem Schlag die Kugel ein
– die scheinbar so kompakte
Schale besteht aus hauchdünnem Papier. So leicht können
Weltbilder platzen. Die kurze
Szene gehört zu den eindrucksvollen Momenten der
Inszenierung, die am Sonnabend vom Premierenpublikum im nicht ausverkauften
Rendsburger Theater mit viel
Applaus bedacht wurde. In ih-

Premiere in Rendsburg: Ingeborg Losch als „Anita“ und Uwe
Kramer als „Kurt“. FOTO: MATZEN

rer beherrschten, hermetischen Haltung ist Ingeborg
Losch als Anita ganz Prototyp

der Lehrerin. Mit vor der
Brust verschränkten Armen
fast unnahbar, bleibt sie im
Gespräch mit anderen meist
auf Distanz. Kühl ist ihr Verhältnis zu Rentner Kurt
(überzeichnet in seiner verdrucksten Umständlichkeit:
Uwe Kramer), abwartend begegnet sie ihrer berechnenden Tochter (wohltuend differenziert: Karin Winkler).
Ausgerechnet jenen gegenüber, die sie hintergehen wollen, öffnet sie sich. Zugewandt
und weich ist ihre Körpersprache im Dialog mit der
Putzfrau (Beatrice Boca),
zärtlich-kokett ihr Umgang
mit Hudi, der sich anfangs
schüchtern wie ein verliebter
Teenager aufführt. Simon
Keel präsentiert den durchs

gesellschaftliche Raster gefallenen „Loser“ als jähzornigen, unbeherrschten Typen –
permanent unter Druck. Stotternd und haspelnd im Umgang mit der Witwe, deuten
sich seine weniger tugendreichen Absichten durch einen
rastlosen, unsteten Blick an,
den er immer dann suchend
umher schickt, wenn die Witwe den Raum verlassen hat.
Anrührend ist eine Momentaufnahme, die beide in
stummer Umarmung zeigt,
während auf der Kugel Hunderte winzige Lichtpunkte
leuchten. Doch stille Szenen
wie diese sind selten in Pfaffs
Inszenierung, die Dramatik
meist mit Lautstärke gleichsetzt. Für Zwischentöne
bleibt da leider wenig Raum.

