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Der Traum vom wirklicheren Leben

Viel Vergnügen mit „Harold and Maude“ am Kammertheater Karlsruhe
„Maler des heiligen
nommenen Tönen, die
Herzens“ – so hieß
zwischen
zärtlicher
1928 eine berühmt geWeichheit und aufwordene Ausstellung
trumpfenden Fanfain Paris, in der Wegren mit zahlreichen
bereiter der AvantNuancen aufwarten
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„naiven“ Bildern vorHumor stets eine elegestellt wurden und
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die dann auch andere
von der Einsicht künKünstler wie Picasso,
det, dass auch diese
Delaunay oder Le
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einflusste. Unter den
Dass die einschlägig
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erfahrene Schauspieauch der damals belerin bisweilen allzu
reits verstorbene Heneffektbewusst
„auf
ri Rousseau, dessen
Pointe“ spricht und
„Dschungelbilder“ in
dabei eine unangesurrealistischer Visimessene Boulevardon ein vormodernes
Note ins Spiel bringt,
Paradies intakter Nawar indessen ebenso
türlichkeit entwerfen.
entbehrlich wie der
„Der Traum“ von
reichlich aufgesetzt
Rousseau gehört in
wirkende „Busenblitdiese Reihe. Es zeigt
zer“, mit dem sie ihre
in einem exotisch anDarbietung leider bemutenden
Blütenleben zu sollen glaubdschungel, der die gete. Ihr zur Seite spielsamte
Bildfläche
te (der in Karlsruhe
überwuchert
und
geborene) Alexander
durch dessen Geäst
Merbeth die vieleinige wilde Tiere
schichtige Rolle des
vanBerben
Bergen als „Harold and
PROBIER DOCH MAL DIE LUST AM LEBEN: Alexander Merbeth und Ingrid
Iris van
freundlich lugen, auf
schüchternen, schwer
Maude“ im Kammerheater Karlsruhe.
Foto: pr
gestörten und erst alleinem Sofa eine nackmählich zur „Normate Frau, die sich in
diesem Urwald sichtlich wohlfühlt. Harmlose immer wieder neu inszenierten Selbstmord- lität“ kommenden Harold – ein schöner, wirHarmonie in einer Wildnis ohne Bedrohung – versuchen gilt, mit denen er vor allem seine kungsvoll ausgespielter, von der Regie souveeine Utopie. Nicht ohne Grund wählte Ariane eiskalte Mutter beeindrucken möchte, und der rän austarierter Kontrast zur dominanten
Scherpf, die jetzt im Kammertheater das Sze- mit Maude ein makabres Hobby teilt: den Be- Maude, ohne doch aber durch sie deklassiert zu
nenbild für die Inszenierung von „Harold and such von Begräbnissen. Auf dem Friedhof ler- werden. Der bizarr neurotischen, egozentriMaude“ schuf, dieses Gemälde für die Gestal- nen die beiden sich denn auch kennen – und schen Mutter Harolds gab Catrin Flick die untung des ganzen Bühnenraums aus, denn pro- bald lieben. Ein seltsames Paar – ein jugendli- terhaltsame Kontur einer virtuosen Karikatur,
grammatisch ist hier von dem Maler ein zent- cher Ertrinkender, der von der positiven Ener- während Katja Hirsch in den Rollen mehrerer
rales Thema des Stückes visualisiert worden. gie der Alten neue Lebenskraft sowie die unbe- Heiratskandidatinnen eine bemerkenswerte
Die jugendliche Greisin Maude nämlich, die kannte Erfahrung von Wärme und Gefühl Vielseitigkeit bewies und insbesondere als verihr Leben dem Kampf für „große Dinge“ ge- schöpft, und die hochbetagte Frau, der hier gnüglich durchgeknallte Jung-Mimin Sunwidmet hat, setzt den Widrigkeiten der Reali- letztmals eine ganz unverstellte, späte Liebe shine für animiertes Gelächter sorgte. Hans
tät ihre höchstpersönliche Ansicht vom „rich- widerfährt und die noch einmal das magische Rüdiger Kucich, seit eh und je ein glänzender
tigen“ Leben entgegen. Mit Charme und Wunder der Heilung durch Hingabe vollbringt. Spezialist fürs Skurrile, steuerte als ausgeDurchtriebenheit, unbezwingbarem OptimisEigentlich sind es zwei Tragödien, die in buffter Psychiater, als salbadernder Pater und
mus und einer gehörigen Portion Schlitzohrig- „Harold and Maude“ zu einer melancholi- als überforderter Polizist köstlich schräge Stukeit trickst sie die Wirklichkeit und ihre Ver- schen, hintersinnigen Komödie verbunden dien bei. Das Publikum zeigte sich von dieser
treter aus, kämpft mit anarchischem Furor für werden. Das Stück von Colin Higgins, das als Aufführung deutlich animiert, spendete mehrdas Gute und macht sich mit ihrer entwaffnen- Film schon 1971 Kultstatus erhielt, ist durch fach Szenenbeifall und dankte nach knapp 100
der Blauäugigkeit die Mächte der Finsternis die Fülle seiner Zwischentöne und den psycho- pausenlosen Minuten dem gesamten Ensemble,
untertan. Eine Märchenfigur, gewiss, und wohl logischen Reichtum seiner Figuren eine glän- vor allem aber der Hauptdarstellerin mit starauch eine Verrückte. Aber in ihrer sieghaften zende Vorlage für einen ebenso nachdenkli- kem Applaus.
Rüdiger Krohn
Lebensbejahung ist sie ein Muster der Da- chen wie unterhaltsamen Theaterabend, und
seinsfreude wider alle „Vernunft“.
der Regisseur Ingmar Otto hat in seiner KarlsNächste Vorstellungen
Kein Wunder, dass dieses „heilige Herz“ den ruher Einstudierung diese Chance gut genutzt.
viel jüngeren, von der seelischen Krankheit Dabei war ihm vor allem seine Hauptdarstelle11. bis 13. und 16. bis 20. Februar; am 13. um
zum Tode und schweren Zweifeln getriebenen rin eine nachhaltige Stütze: Ingrid van Bergen 18 Uhr, sonst um 19.30 Uhr. – Internet:
Harold fasziniert, dessen morbide Vorliebe den spielt die Maude mit bekömmlich zurückge- www.kammertheaterkarlsruhe.de.

Avantgarde-Komponist
Milton Babbitt gestorben
Der amerikanische Avantgarde-Komponist
Milton Babbitt ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Babbitt wirkte in den fünfziger Jahren an der Entwicklung des ersten elektronischen Synthesizers mit. Babbitt wurde am 10.
Mai 1916 in Philadelphia geboren und lehrte
von 1938 bis 1984 an der Princeton University
als Musikprofessor. Seinen Doktortitel bekam
er in Princeton aber erst 1992 im Alter von 75
Jahren, 46 Jahre nachdem seine Dissertation
zurückgewiesen wurde. Die Universität erklärte, Babbitts Doktorarbeit sei ihrer Zeit so
weit voraus gewesen, dass sie damals von niemandem an der Fakultät verstanden werden
konnte.
dapd

Rumänien zensiert Kunstausstellung
Aus Prüderie und Angst vor negativen politischen Auswirkungen hat Rumänien Plastiken mit erotischen Aussagen aus einer
Ausstellung im Europaparlament Straßburg
zurückgezogen. Kurz vor der Vernissage
sagte der Ausstellungsinitiator, der rumänische EU-Abgeordnete Cristian Busoi, die
Objekte könnten den von Rumänien angestrebten Beitritt zur grenzkontrollfreien
Schengen-Zone „negativ beeinflussen“, so
dass die Exponate zurückgezogen würden,
berichtete der Sender Realitatea TV.
Zwar ist die sexuelle Botschaft der abstrakten Plastiken des rumänischen Künst-

lers Ovidiu Vuia nicht für jeden Betrachter
auf den ersten Blick erkennbar. Daher hatte
der Parlamentarier – Mitglied der in Rumänien auf der Oppositionsbank sitzenden Nationalliberalen Partei (PNL)- der Ausstellung auch zunächst zugestimmt.
Erst nachdem der Künstler dem Politiker
erklärt habe, dass einzelne Formen „intime
Details des weiblichen Körpers“ symbolisierten, habe der Parlamentarier begonnen,
sich Sorgen wegen des „Schamgefühls“ seiner EU-Kollegen zu machen. Vuia erklärte,
die „Zensurmaßnahme“ schade dem Image
Rumäniens mehr als seine Kunst.
dpa
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Kulturnotizen
Schadow-Blatt entdeckt
In der Kunstsammlung der Universität
Göttingen ist eine kostbare Zeichnung des
deutschen Malers Friedrich Wilhelm von
Schadow (1788 bis 1862) entdeckt worden.
Das Blatt Schadows, der zu den bedeutendsten Künstlern des 19. Jahrhunderts
zählt, war bislang fälschlicherweise seinem Schüler Eduard Bendemann zugeordnet worden. Es handelt sich dabei um
eine Vorstudie zu dem 1828 entstandenen
Gemälde „Caritas“ von Schadow.

Preis für Herburger
Der von den Teilnehmern des Lübecker
Literaturtreffens gestiftete Preis „Von
Autoren für Autoren“ ist an den Schriftsteller Günter Herburger vergeben worden. Er sei sehr bewegt, dass hinter dieser
Auszeichnung nicht Institutionen oder
Konzerne stünden, sondern dass hier tatsächlich Kollegen zusammengelegt hätten, sagte Herburger bei der Verleihung in
Lübeck. Der mit 7 500 Euro dotierte Preis
soll künftig alle zwei Jahre von den Teilnehmern des Werkstatttreffens vergeben
werden, zu dem Günter Grass junge
deutschsprachige Autoren einlädt.

Noch zwei Wochen Dix
Die Ausstellung „Sex Krieg Tod“ mit
Arbeiten von Otto Dix geht nach fast
halbjähriger Dauer am 13. Februar im
Kunstmuseum Heidenheim zu Ende.

Blei-Spuren in
Kunst-Kernen
Neues Problem für den Londoner KunstTempel Tate Modern: Die spektakuläre Installation „Sonnenblumenkerne“ des chinesischen
Künstlers Ai Weiwei in der Turbinenhalle des
Museums ist mit Blei belastet. Untersuchungen ergaben, dass der
riesige Teppich aus
100 Millionen handgefertigten Sonnenblumenkernen
aus
Porzellan Spuren von
Blei enthält. Es bestehe aber kein Gesundheitsrisiko, teilte eine
Sprecherin des Museums mit.
Auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche konnten Besucher
zunächst über die in
China einzeln bemalten Porzellan-Samen
gehen und die Kerne
Ai Weiwei
auch in die Hand nehmen. Inzwischen dürfen Besucher nur noch von einer Brücke aus
auf die Installation blicken. Die Ausstellung
soll am 2. Mai enden.
Wenige Tage nach der Eröffnung war die
Fläche gesperrt worden. Es wurde befürchtet,
dass der durch die großen Besuchermengen
verursachte Porzellanstaub gesundheitsgefährlich sein könnte. Weitere Untersuchungen
hätten nun ergeben, dass in der zur Bemalung
des Porzellans verwendeten Farbe Blei enthalten ist. Blei ist ein giftiges Schwermetall, das
vor allem für Kinder und Schwangere gefährlich ist.
Text und Foto: dpa

Betörender Wohlklang

Zum Tod der Opernsängerin Margaret Price
Musikkritiker bescheino ein. Danach ging ihre
nigten Margaret Price imKarriere als Mozart-Sänmer einen betörenden
gerin steil nach oben. IhWohlklang. Ihre Stimme
ren
internationalen
habe
alles:
Innigkeit,
Durchbruch schaffte MarKraft und Zartheit. Mit
garet Price 1971 als Donna
ihren Mozart- und VerdiAnna in der frenetisch geInterpretationen am Royal
feierten Kölner PonnelleOpera House in London
Inszenierung des „Don
wurde sie weltberühmt.
Giovanni“.
Jetzt ist die große SopraSeither wurde sie als
nistin im Alter von 69 Jaheine der besten Mozartren in ihrer Heimat in WaSängerinnen ihrer Geneles gestorben – an Herzration gefeiert und von
versagen, wie ihre Agentur
den renommierten Bühnen
mitteilte.
und Festivals der Welt soSie sang an der Metrowie Schallplattenstudios
politan Opera in New
verpflichtet. Mit dem DiriYork, der Mailänder Scala
genten Solti präsentierte
und der Wiener Staatssie 1976 als Desdemona in
oper.
Die
Bayerische
„Othello“ ihre erste VerdiStaatsoper in München
Partie. 1979 übernahm sie
wurde zu ihrer zweiten
die lange gewünschte TiHeimat, die bayerische MARGARET PRICE wurde nur 69 telrolle in Bellinis „NorStaatsregierung
verlieh Jahre alt.
Foto: Kövesdi ma“. In den 80er Jahren
ihr den Titel einer Bayerierweiterte sie noch einmal
schen Kammersängerin.
ihr Repertoire und sang
In ihrer britischen Heimat adelte Königin unter anderem die Titelpartie in „Ariadne
Elizabeth II. Margaret Price mit der Aus- auf Naxos“ von Richard Strauss. Ein sensazeichnung Dame of the British Empire.
tioneller Erfolg gelang ihr 1985 an der MetDie im walisischen Blackwood geborene ropolitan Opera (Met) in New York als DesSopranistin debütierte mit knapp 21 Jahren demona an der Seite von Plácido Domingo.
1962 als Cherubino in einer „Figaro“-Insze1998 beendete Margaret Price ihre Laufnierung der Welsh Opera Company in Car- bahn, nachdem sie schon die letzten drei
diff. Nach kleineren Mozart-Rollen an der Jahre ihrer Karriere nur noch bei Konzerten
Royal Opera im Londoner Covent Garden als Liedsängerin aufgetreten war. Nach dem
sprang sie 1963 kurzfristig für die erkrankte Ende ihrer Gesangskarriere kehrte die SänTeresa Berganza in einer von Georg Solti di- gerin, die zeitweilig in München lebte, wierigierten „Figaro“-Aufführung als Cherubi- der in ihre walisische Heimat zurück. dpa

