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Nachrichten

Bachpreisträger 2018
ausgezeichnet
Leipzig — Im internationalen
Leipziger Johann-Sebastian-
Bach-Wettbewerb sind Aus-
zeichnungen in drei Instrumen-
tenkategorien an neun junge
Musiker vergeben worden. Der
erste Preis ging im Fach Klavier
an Rachel Naomi Kudo aus den
USA, im Fach Cembalo an Avi-
noam Shalev aus Israel und im
Fach Violine an Maria Wloszc-
zowska aus Polen, teilte das
Bach-Archiv Leipzig zur Preis-
verleihung am Samstag mit. In
allen Fächern wurden jeweils
auch zwei weitere Bachpreisträ-
ger geehrt. Die Hauptpreise
sind mit jeweils 10 000 Euro, die
zweiten Preise mit je 7500 Euro
und die dritten Preise mit je
5000 Euro dotiert. epd

Foster: Job als Regisseur
ist „beste Therapie“
Berlin — Jodie Foster sieht in ih-
rer Arbeit als Filmregisseurin
auch einen therapeutischen
Nutzen. „Ich glaube, die beste
Therapie auf der Welt ist, Film-
regisseur zu
sein“, sagte
die 55 Jahre
alte US-
Schauspiele-
rin und Os-
car-Preisträ-
gerin („Das
Schweigen
der Läm-
mer“) der
„Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“. Foster er-
klärte ihre These so: „Denn hier
muss man sich darüber klar wer-
den, wer man ist. Was für eine
Führungspersönlichkeit man
ist. Wie man mit Menschen
kommuniziert. Wie man sie in-
spiriert. (...) Man lernt dau-
ernd.“ Foster spielt aktuell im
Film „Hotel Artemis“ mit, der
ab Donnerstag in den Kinos
startet. dpa

Gulag-Museum zur
Schließung gezwungen
Moskau — In Russland ist ein
Gulag-Museum zur Schließung
gezwungen worden. „Wir ha-
ben keinen Zugang mehr zum
Museum, sagte der Direktor des
Museums im westrussischen
Joschkar-Ola, Nikolai Arakt-
schejew, der Nachrichtenagen-
tur AFP. Es habe einen Versuch
gegeben, die Exponate zu be-
schlagnahmen. Aus dem örtli-
chen Kulturministerium hieß
es, das Gebäude sei geschlossen
worden, weil es eine Gefahr für
Besucher sei. Der Direktor ver-
sicherte aber, nur das Dach müs-
se mal repariert werden. „Sie
wollen das Museum zerstören,
das eine Quelle der historischen
Wahrheit und Freiheit ist“, sag-
te Araktschejew. afp

Macke-Enkel schenkt
Museum zwölf Werke
Bonn — Das Museum August
Macke Haus in Bonn bekommt
zwölf Arbeiten des Künstlers
von dessen Enkel geschenkt.
Das bedeutendste Werk ist die
Papierschnitt-Collage „Boot V“
aus blauem und gelbem Glanz-
papier, die gerade im Mittel-
punkt einer Sonderausstellung
steht. Til Macke habe gesagt,
„dann könnt ihr's jetzt auch be-
halten“, sagte eine Mitarbeite-
rin des Museums. Darüber
freue man sich riesig. Bei den
anderen Arbeiten geht es über-
wiegend um Druckgrafik. Ei-
nen Teil der Neuerwerbungen
werde das Haus nächstes Jahr in
einer Ausstellung präsentieren,
die sich mit Holz- und Linol-
schnitten beschäftigt. August
Macke (1887-1914) war einer
der wichtigsten deutschen Ex-
pressionisten. dpa
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Bayreuth — Während im vergan-
genen Jahrzehnt oben im Fest-
spielhaus kaum ein Stein auf
dem anderen geblieben ist, wer-
den am Rande des Hügels, unten
in der Stadt, Traditionen ge-
pflegt. Seit bald vierzig Jahren
gibt es im Hoftheater der Kla-
vierfabrik Steingraeber mit dem
Studiobühnen-Wagner gewis-
sermaßen ein Gegenprogramm.

Ob man die Stücke als Paro-
die, Persiflage, Satire, Travestie
oder einfach als Wagner-Adapti-
on klassifiziert: Sie sind in jedem
Fall herzerfrischend komisch,
geistreich, bissig und garantiert
auch ein bisschen tief.

Mittendrin im Plot

Das jüngste Werk von Autor und
Regisseur Uwe Hoppe heißt
„Heda! Heda! Hedo!“ – wie die
einprägsamen Rufe von Gott
Donner im „Rheingold“, welche
Kaiser Wilhelm II. so sehr gefie-
len, dass er sie für die Hupe sei-
ner Limousine umsetzen ließ.

Heutzutage wäre das ein Han-
dy-Klingelton, womit wir auch
schon mittendrin sind im Plot.
Denn die im Untertitel fixierte
Frage „What the fuck is Wag-

ner?“ kommt von noch ah-
nungslosen Digital Natives, die
aus ihrem Drachenjagd-Handy-
Spiel aus- und in die Handlung
von Richard Wagners „Ring des
Nibelungen“ einsteigen.

Wobei es keine Rolle spielt, ob
die Zuschauer Vorkenntnisse
mitbringen oder nicht. Denn so,
wie die sechs Darsteller in ihren
Mehrfachrollen die Tetralogie

umsetzen, verstehen selbst blu-
tige Anfänger, worum es geht.
Und für alle anderen hat Uwe
Hoppe in Text und Inszenierung
zusätzlich eine Fülle an verblüf-
fenden Anspielungen an die Ori-
ginalwerke eingebaut und lässt
im gut funktionierenden Büh-
nenbild von Michael Bachmann
und den vielsagenden Kostümen
von Heike Betz immer wieder
auch Festspielgeschichte Revue
passieren.

Temporeiches Stücke

Bei der Uraufführung im letzten
Jahr dauerte das Stück mit Pause
noch drei Stunden und hatte ei-
nige Längen, die bei der Wieder-
aufnahme allesamt verschwun-
den sind.

Jetzt, ohne die zwar faszinie-
rende, aber aufgepappt wirken-
de Taschenversion von „Parsi-
fal“ und dank weiterer mutiger
Kürzungen, wirkt das temporei-
che Stück wie aus einem Guss.

Was auch daran liegt, dass die
sechs Studiobühnen-Akteure,
die keine professionellen Schau-
spieler sind, bravourös in ihre
ständig wechselnden Rollen hi-
neingewachsen sind – stimmlich
ebenso wie in ihrer Körperspra-
che. Die saftige Kritik der bei-

den alten Hüter des Wagner-
horts Max (Frank Joseph Mai-
sel) und Esche (Conny Trapper)
hat es in sich, die deftige Sprache
der werdenden vier Jung-Wag-
nerianer Wilhelm (Lukas Stüh-
le), Roswitha (Anja Kraus), Cas-
par (Finn Leible) und Hedwig
(Annete Lauckner) auch.

Der Stabreim feiert mit neuen
Umsetzungen wie „dünnblütige
Dummerjane“ und „geiler Ga-
ckel“ fröhliche Urständ, der Ju-
gend-Slang ist, wie schon der
Untertitel verheißt, überrum-
pelnd direkt.

Die Rheintöchter sind natür-
lich ein Travestie-Hit, die Rie-
sen in ihrer Einfalt kaum zu
übertreffen. Siegfried ist schon
in seiner körperlichen Beweg-
lichkeit ein unvergesslicher Held
und dürfte das abrupte Hinfal-
len bis zur Schmerzgrenze ge-
probt haben. Apropos: Gunther

und Gutrune, genannt Trune,
sind so doof, dass es fast schon
wehtut. Aber eben durch derlei
Überzeichnungen erscheinen
die Hauptfiguren umso wahr-
haftiger.

Und Brünnhildes Schluss-
Monolog lässt einen in seiner
Aktualität erschauern. Großer
Jubel bei der Wiederaufnahme-
Premiere am Samstag.

Übrigens: Nicht nur das
Steingraeber’sche Hoftheater ist
eine besondere Location, die von
der Studiobühne Bayreuth all-
sommerlich bespielt wird. Emp-
fehlenswert sind auch die Vor-
stellungen von Shakespeares
„Macbeth“ im Felsentheater
Sanspareil. Birgit Franz, Sieglin-
de, Rheintochter und Norn in
Uwe Hoppes „Ring“-Erstling
von 1982, hat eine 95 Minuten
lange Fassung inszeniert, die auf
die Kraft der Sprache setzt.

Stuttgart — Überraschender Gruß aus dem All: Der deutsche Astronaut Alexander
Gerst (42) hat sich live von der Internationalen Raumstation (ISS) zu einem Kon-
zert der Band Kraftwerk hinzugeschaltet und so für Staunen beim Publikum ge-
sorgt. „Die ISS ist eine ,Mensch-Maschine’ – die komplexeste und wertvollste Ma-
schine, die die Menschheit jemals gebaut hat“, sagte Gerst am Freitagabend den
rund 7000 Musikfans auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Er spielte damit auf das
Album „Mensch-Maschine“ der legendären deutschen Band an. Bei seiner kurzen

Stippvisite spielte „Astro-Alex“ zudem mit Kraftwerk-Gründungsmitglied Ralf
Hütter im Duett den Song „Spacelab“. Dafür hatte Gerst eigens einen speziell pro-
grammierten Tablet-PC mit Synthesizern mit ins All genommen. Mit einem lässi-
gen „Good Night Earth“ verabschiedete sich Gerst kurz darauf aus 400 Kilome-
tern Höhe vom Publikum des Jazz-Open-Festivals. Der 42-Jährige soll bis De-
zember im All bleiben – im Herbst übernimmt er als erster Deutscher das Kom-
mando auf der Raumstation. Foto: Helmut Ölschlegel

München — Das von Christoph
Schlingensief gegründete
Operndorf Afrika hat den Karl-
heinz-Böhm-Preis erhalten. „Es
ist ein außergewöhnliches und
innovatives Projekt, weil es das
Mittel der Kunst und der Kultur
als einen wesentlichen Baustein
der Brücke und Partnerschaft
zwischen Afrika und Europa
einsetzt“, teilte der Leiter der

Stiftung Menschen für Men-
schen, Sebastian Brandis, mit.
Den Preis nahm die Witwe des
Regisseurs, Aino Laberenz, am
Samstag im Literaturhaus in
München entgegen.

Die Auszeichnung ist nicht
dotiert. Die Stiftung wird nach
eigenen Angaben ein Projekt des
Operndorf Afrika unterstützen.
Schlingensief (1960-2010) galt

als einer der innovativsten Thea-
termacher Deutschlands.

Schule für 200 Kinder

Seit seinem Tod führt Laberenz
das internationale Kunstprojekt
Operndorf im westafrikanischen
Burkina Faso weiter. Inzwischen
gibt es dort eine Schule für 300
Kinder, eine Krankenstation
und eine Künstlerresidenz. dpa

Amberg — Das Amberger Con-
gress Centrum (ACC) zeigt von
diesem Montag an eine große
Hundertwasser-Ausstellung.

Unter dem Titel „Friedens-
reich Hundertwasser – Magische
Farben“ werden bis zum 19.
September ausgewählte Kunst-
werke des Malers präsentiert.
Hundertwasser (1928-2000)
hätte dieses Jahr seinen 90. Ge-

burtstag gefeiert. Gezeigt wer-
den mehr als 70 Originalgrafi-
ken, zwei berühmte Rosenthal-
Keramiken und das Gemälde
„Satte Sonne“, das im Zentrum
der Ausstellung steht.

Durch sein grafisches Werk
hat Hundertwasser schon zu
Lebzeiten Berühmtheit erlangt.
Auch für ihn selbst hatte es ho-
hen Wert. epd

Wotan mit Augenklappe: Frank Jo-
seph Maisel Foto: Thomas Eberlein

Tickets und Termine
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Aufführungen Weitere Vorstel-
lungen von „Heda! Heda! Hedo!“
am finden statt am 27., 29. und
31. Juli sowie achtmal im Au-
gust, „Macbeth“ findet statt am
24., 26. und 28. Juli sowie

sechsmal im August.

Tickets Karten gibt es telefo-
nisch unter 0921/69001 sowie
studiobuehne-
bayreuth.de/theater/de/

AUFFÜHRUNG Gleichgültig, ob man das Stück als Parodie, Persiflage, Travestie oder einfach als Wagner-Adaption klassifiziert:
„Heda! Heda! Hedo!“ in der Bayreuther Klavierfabrik Steingraeber ließ die Zuschauern jubilieren und erschaudern.

Geistreich, bissig und tief

„Astro-Alex“ musiziert live mit Kraftwerk

AUSZEICHNUNG

In Afrika lebt Schlingensiefs Geist weiter
AUSSTELLUNG

Hundertwassers Farben


