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pqrqqd^oq Die Kelten
kommen nach Stuttgart:
Mit fast vier Millionen Euro
Budget startet morgen die
Ausstellung „Die Welt der
Kelten“. In zwei Teilen prä-
sentieren die Macher die
„Zentren der Macht“ und
die „Kostbarkeiten der
Kunst“. Zu sehen sind bis
zum 17. Februar mehr als
1 300 Objekte vom 8. Jahr-
hundert vor bis zum 7. Jahr-
hundert nach Christus. Das
Archäologische Landesmu-
seum Baden-Württemberg
und das Landesmuseum
Württemberg richten die
Schau aus. Çé~
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pq^ab Inspiration für sei-
ne Gemälde sammelte Max
Pechstein vor allem auf sei-
nen Reisen. Eine Ausstel-
lung im Kunsthaus Stade
widmet sich von diesem
Sonntag an erstmals umfas-
send der Bedeutung der mo-
natelangen Aufenthalte des
Malers an der Ostsee, in Ita-
lien, Frankreich und der
Südsee. „Eigentlich führte
er ein nomadenhaftes Da-
sein“, sagte Kuratorin Ina
Ewers-Schultz gestern. Für
die Schau „Max Pechstein
auf Reisen. Utopie und
Wirklichkeit“ trug sie ge-
meinsam mit Pechsteins En-
keln 120 Ölgemälde, Zeich-
nungen, Holzschnitte und
Skizzen zusammen. Çé~
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lpk^_o§`h So wie Astro-
nauten das All erkunden, so
erforschen die „Aquanau-
ten“ das Wasser: Am Thea-
ter Osnabrück entwickeln
neun- bis zwölfjährige Schü-
ler derzeit eine eigene Oper
über das Wasser als Res-
source. Während die Kinder
und Jugendlichen das Stück
„Die Aquanauten“ singend
und musizierend erarbei-
ten, erhalten sie professio-
nellen Beistand: Von Kom-
ponisten, Theaterpädago-
gen, Kostümbildnern, Re-
quisiteuren und Umweltbil-
dungsexperten. Çé~
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_boifk Mit einem zwölf-
stündigen Musikmarathon
startet der Australier Barrie
Kosky an diesem Sonntag
als Intendant der Komi-
schen Oper Berlin. Von 11
bis 23 Uhr zeigt das Haus
mit der „Monteverdi-Trilo-
gie“ drei Werke des italieni-
schen Komponisten in Kos-
kys Regie. Fast 200 Künstler
sind am Projekt beteiligt.
Auf dem Programm stehen
die Mythengeschichten
„Orpheus“, „Odysseus“ und
„Poppea“. Çé~
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_boifk Der Berliner
Kunstherbst ist gestern mit
den Messen abc und Pre-
view offiziell gestartet. Die
Verkaufsausstellung abc
(berlin art contemporary)
präsentiert im ehemaligen
Postbahnhof am Gleisdrei-
eck bis zum Sonntag 129
Galerien aus 19 Ländern.
„Das geht von sehr sehr
jungen Ausstellern bis zu
den Global Playern“, sagte
Geschäftsführer Guido Bau-
dach vor der Eröffnung am
Abend. Bei der Preview Ber-
lin Art Fair am ehemaligen
Flughafen Tempelhof sind
dagegen vor allem neue Po-
sitionen zu sehen. Çé~
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Über die kann man eine
ganze Menge wissen, wenn
man denn will, doch kaum
einmal kommen sich
Flüchtlinge und EU-Bürger
so nah wie hier. Aufschluss-
reicher als das verzweifelte
Weinen und Schreien der
„Rückgeführten“ sind Bli-
cke und Kommentare der
anderen Fluggäste. Ihr All-
tag ist abgedichtet von ei-
nem Grenzregime namens
Frontex. Ihrer auch, übri-
gens. Und meiner. Hunger,
Armut, totale Perspektivlo-
sigkeit – all das ist letztlich
sowas wie ein Bürgerkrieg
mit anderen Mitteln.

Es geht um Krieg an die-
sem ersten Premierenabend
der Schwankhallensaison in
Bremen. Regisseurin Kristi-
na Brons, die vor Jahresfrist
Karen Duves Sachbuch „An-
ständig Essen“ für die Büh-
ne adaptierte, hat sich im
Auftrag der „Alte Liebe Pro-
duktionen“ den schmalen
Band „Krieg“ der in New
York lebenden dänischen
Ökonomin und gelegentli-
chen EU- und UNO-Berate-
rin Janne Teller vorgenom-
men. „Krieg. Stell Dir vor,
er wäre hier“ ist ein gewiss
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engagierter und gut ge-
meinter, aber vor allem –
zumal für ein zeitgenössi-
sches Jugendbuch – erschre-
ckend unpoetischer Text. Er
basiert schlussendlich allein
auf dem narrativen Mittel
des Rollentauschs: Die EU
zerfällt im Bürgerkrieg, De-
mokratie wird Diktatur, die
Familie des jugendlichen
Ich-Erzählers muss fliehen,
Ägypten als Ziel der Flücht-
lingsfamilie ist nicht gerade
das gelobte Land. Eine der-
artige Umkehrung zu De-
monstrationszwecken kann
gelingen – sie muss es aber
nicht.

Brons müht sich redlich,
diesem Buch, das eigentlich
eher eine Art Vortrag ist,
Sinnreiches und Sinnliches
und Bedrohliches abzurin-
gen. Mit nur drei Akteuren,
von denen zwei – der formi-
dable Musiker Digger Bar-
nes (mitspielend wie musi-
zierend links vorne auf der
Bühne) und Lichtbildkünst-
ler Pencil Quincy (neunzig
Minuten stumm bleibend,
aber ständig sichtbar bis-
weilen magische Laternen-
Video-Mix-Bilder für die
bühnenmittige Leinwand
produzierend) – gar keine
Schauspieler sind. Bleibt
Stephan Möller-Titel als so-
listischer Sprecher, der an-
fängliche Probleme mit der
Balance zwischen Beiläufig-
keit und dem Schauspielen
schließlich in den Griff be-
kommt. Machen wir’s kurz:
Brons‘ Inszenierung wird
stärker, je weiter sie sich
von Tellers Text entfernt
wie in einigen exzellenten
(und hochkomischen) Dialo-

gen Möller-Titels mit dem
Amerikaner Barnes. Über-
haupt: „Amerika“ sitzt in
diesem Bühnenkonflikt
ganz am Rande. Möller-
Thiels Bühnenpräsenz ge-
winnt, je mehr er neben
dem Text zu tun bekommt.
So muss er an einer Stelle
weitersprechen, während er
erfolglos und fluchend ver-
sucht, eine Getränkedose zu
öffnen. Und später erfolg-
reich versucht, sich auf vier
Getränkedosen fortzubewe-
gen, ohne dabei den Boden
zu berühren.

Leider weiß man in
Brons‘ revueartigem Ge-
samtentwurf zu oft, was als
nächstes kommt. Jetzt wie-
der ein Lied! Jetzt wieder
Monolog! Auch schöpft sie
ihr (und ihrer Akteure) Po-
tenzial nicht konsequent
aus: Am Ende einer langen
Sequenz, in der einfach mal
nichts passiert, muss doch
wieder erklärt werden, dass
es im Flüchtlingslager
„nichts zu tun“ gibt.
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     Was realiter bemerkens-
wert ist, läuft inszenato-
risch schnell in die „Ach, so
war das gemeint!“-Sackgas-
se. Der Text verlässt sich all-
zu sehr auf das appellative
Du des „Stell Dir vor…“. Es
ist gerade die forcierte Ein-
nahme der Flüchtlingsposi-
tion, die nicht funktioniert.
Was umso deutlicher wird,
als an anderer Stelle die
symbolische Empathiepro-
duktion aufgeht: Einmal
versucht Möller-Titel Barnes

in unzulänglichem Eng-
lisch, einen Witz zu erklä-
ren – und scheitert herzer-
weichend. Einmal kommt
er beim Reden wieder und
wieder und wieder nicht da-
zu, sich den Ball zum Elfme-
ter zurechtzulegen,
schraubt eine Folge von
Körperbeugebewegungen in
den Text. Ein anderes Mal
reißt Barnes‘ reduziertes
Countrystück „You Can’t
Run From the Devil“ mehr
Mitgefühl an als alle Worte
von den Eltern, die sich in
Ägypten nicht zurecht fin-
den, von der Fortsetzung
des Bürgerkriegs mit ju-
gendlichen Mitteln im mul-
tinational besetzten Flücht-
lingscamp, von der kleinen
Schwester, die sich in einen
Ägypter verliebt und
schwanger wird.

Höhepunkt der Bühnen-
magie, als Quincy (bezug-
nehmend auf eine Ge-
schichte von Barnes) eine
Vogelsilhouette aus Leucht-
punkten auf die Leinwand
zaubert – die sich durch
simplen Beleuchtungswech-
sel als Motiv einer ägypti-
schen Briefmarke entpuppt.
In diesem Moment schei-
nen mehr politisch-poeti-
sche Sinnfragen und Bedeu-
tungsdimensionen auf als
im gesamten Text. Weil die
Illusion eindeutig ist – ohne
das „Warum?“ gleich mitzu-
liefern.
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_objbk Zu den „Heim-
spielen“ innerhalb des Mu-
sikfestes gehört das Konzert
der Deutschen Kammerphil-
harmonie unter der Leitung
von Herbert Blomstedt. Der
in Luzern lebende amerika-
nisch-schwedische Dirigent
ist im Juli 85 Jahre alt ge-
worden, er war Chef der le-
gendären Staatskapelle
Dresden, folgte Kurt Masur
am Leipziger Gewandhaus,
dirigierte die großen Or-
chester von Chicago bis
Amsterdam. Die Wiener
Philharmoniker machten
mit ihm 2011 eine Tournee.
Es war nichts weniger als
faszinierend, mit welcher

gestischen Zurückhaltung
und gleichzeitigen Präzision
er jetzt Beethovens „größtes
Werk“ (Beethoven), die
„Missa solemnis“, auswen-
dig dirigierte.

Über fünf Jahre hat sich
Beethoven mit den liturgi-
schen Gesten des Messtex-
tes beschäftigt und ein
Werk geschaffen, das jen-
seits der objektiven Glau-
benssätze ein subjektiv lei-
dendes, geängstigtes, trost-
bedürftiges Inidividuum
zeigt. „Mit Andacht“ steht
mehrfach als Interpretati-
onsanweisung in der Parti-
tur. Der Anfang, das „Kyrie“
verhieß noch nichts Gro-
ßes, was allerdings auch an
der recht statischen Kompo-

sition gelegen haben mag.
Denn mit dem folgenden
explosiven „Gloria“ entfal-
tet sich eine nicht mehr
nachlassende Spannung, die
von den mitreißenden Fu-
gen zu den abgründigen
Tiefen des „Agnus Dei“
führte. Beklemmende Wir-

kungen gingen auch von
Details aus: wenn im „Mise-
rere nobis“ und den Kriegs-
fanfaren im „Dona nobis pa-
cem“ die Zeit still zu stehen
schien, wenn für „In Gloria
Dei Patris“ ein atemrauben-
des Tempo gewählt wurde,
wenn bei „et sepultus est“

die Musik nahezu ver-
schwand, wenn das Violin-
solo (schwer übertrefflich
Florian Donderer) im Sanc-
tus von oben herunter-
schwebte und vieles mehr.
Zu bewundern war auch die
ungemein organische Ge-
samtdisposition, die perfek-
te Verzahnung des Orches-
ters mit dem blendend sin-
genden Chor des Bayeri-
schen Rundfunks. Das Pro-
blem der Besetzung des so-
listischen Vokalquartetts:
Es ist nicht eben leicht, ne-
ben einem derart exzellen-
ten Chor und einem so
leuchtenden und transpa-
renten Orchester bestehen
zu können. Die Sopranistin
Simone Schneider war an-

fangs zu laut und wirkte
fremd in Blomstedts Ansatz,
wuchs aber zunehmend
und am Ende vollkommen
überzeugend in die Gruppe
hinein. Die etwas undank-
bare Altpartie sang sorgfäl-
tig Bernarda Fink und eine
wunderbare Stimmschön-
heit und -kultur zeigte der
Tenor Dominik Wortig.
Auch der Bass – eigentlich
eher ein Bariton – Jochen
Kupfers trug zu schöner
Klangbalance bei. „Von Her-
zen – möge es wieder – zu
Herzen gehen“ schrieb Beet-
hoven über seine Partitur,
der „gewaltigsten Messkom-
position aller Zeiten“ (Willy
Hess). Das ist an diesem
Abend mehr als gelungen.
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_objbk Als der im Mai
dieses Jahres verstorbene
Maurice Sendak vor fast ge-
nau fünfzig Jahren sein
Buch „Wo die wilden Kerle
wohnen“ veröffentlichte,
schuf er damit einen Klassi-
ker der Kinderliteratur. Es
folgten zwei Filmadaptio-
nen, die Heavy-Rocker Me-
tallica ließen sich von der
Geschichte zu einem Song
inspirieren, die Punk-Band
Fang nannte ein ganzes Al-
bum „Where The Wild
Things Are“, so der Origi-
naltitel des Buches. Und der
schottische Komponist Oli-
ver Knussen machte daraus
1980 eine Oper, mit der das
Theater Bremen unter sei-
nem neuen Intendanten Mi-
chael Börgerding nun die
Spielzeit eröffnet.

Ein ungewöhnlicher
Schritt, den Börgerding so
erklärt: „Wir wollten schon
auch ein Zeichen setzen:
auch im Musiktheater wol-
len wir wieder ein junges
Publikum ansprechen. Wo-
bei ich nicht nur die Kinder
meine, sondern auch die
jungen Familien.“

Die Geschichte vom klei-
nen Max, der von seiner

strengen Mutter ohne
Abendessen ins Bett ge-
schickt wird und im Traum
eine Welt voller furchterre-
gender Gestalten entdeckt,
ist in Bremen in einer Insze-
nierung des Regisseurs John
Fulljames zu sehen, die mu-
sikalische Leitung hat Da-
niel Meyer, dem die Aufga-
be zufällt, diese Oper in gro-
ßer Ochesterbesetzung, vol-
ler Anklänge an Komponis-
ten wie Strawinsky, Richard
Strauss, Debussy und Mus-
sorgsky, umzusetzen –
nicht unbedingt das also,
was zum täglichen musika-
lischen Brot von Kindern
gehört.

Ihre mitreißende Farbig-
keit, die die Geschichte des
kleinen Max ausmalt, sorg-
te allerdings dafür, dass
Knussen „Wo die wilden
Kerle wohnen“, eine der be-
liebtesten Kinderopern der
letzten Jahrzehnte wurde.
In Bremen ist die Hauptrol-
le mit Alexandra Scherr-
mann besetzt, die in der
vergangenen Saison unter
anderem als Dora in „Blau-
bart“ Aufsehen erregte.
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_objbk Fünf Tage Tanz
zur Saisoneröffung: Ein Fes-
tival und zwei Bremen-Pre-
mieren spiegeln den Epo-
chenwechsel am Bremer
Theater wider. Von heute
an bis zum Sonntag stellen
sich die Regisseurin Monika
Gintersdorfer und der bil-
dende Künstler Knut Klaßen
im Kleinen Haus mit einem
Querschnitt aus ihrem Re-
pertoire vor. Als Artists in
Residence wird das Duo, das
mit Tänzern von der Elfen-
beinküste und europäi-
schen Künstlern arbeitet,
zwei Jahre die Bremer Tanz-
sparte ergänzen.

Das Duo rückt mit seiner
gattungsübergreifenden Ar-

beit interkulturelle Fragen
in den Mittelpunkt. „Cho-
reografie, Clubbing, Litera-
tur, Performance, Mode, Po-
litik und bildende Kunst
vermischen sich“, ver-
spricht das Theater.

Am Donnerstag, 20.9.,
und am Samstag, 22.9., sind
an gleicher Stelle zwei Pro-
duktionen des neuen Bre-
mer Tanztheater-Leiters,
Samir Akika, zu sehen.
„Me&Mymum“ widmet der
Folkwang-Absolvent und
ehemals freie Künstler Pina
Bausch. „Extended Teenage
Era“ befasst sich mit Strate-
gien, das Erwachsenwerden
hinauszuzögern. êÄ
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