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DURBACH/HALLE J  Der Maler
Willi Sitte wird zu seinem 90.
Geburtstag mit einer Ausstel-
lung fernab seiner Heimat ge-
würdigt. Das Museum für ak-
tuelle Kunst in Durbach in
Baden-Württemberg zeigt
frühe Arbeiten des einstigen
DDR-„Staatskünstlers“. Vom
22. Januar bis zum 25. April
sind in der Schau im Badi-
schen etwa 60 Gemälde aus
den Jahren 1950 bis 1960 zu
sehen. Mit diesem seltenen
Einblick in das Frühwerk des
in Halle lebenden Malers er-
gebe sich die Möglichkeit,
sein Schaffen neu zu bewer-
ten, hieß es. J dpa

Frühwerk von
Willi Sitte

Himmelsfisch
SCHAUSPIEL Bonner Theater führt „Das
Ende des Regens“ von Andrew Bovell auf

Von Eva Schäfers

BONN J Freundlich leuchten
die sparsam möblierten Zim-
mer von oben, aber ihre Be-
wohner bewegen sich lang-
sam und sprechen leise. Gele-
gentlich schreit auch mal je-
mand, aber das führt zu
nichts. „Fisch ist gut fürs Ge-
hirn“, sagt jemand in die Stil-
le, oder „Nein, ich bin nicht
nass geworden. Ich hatte
meinen Regenschirm dabei.“

Die fast identischen Dialog-
Splitter klingen wie ein Ka-
non dieser sonst in sich ver-
sunkenen und schweigenden
Menschen. Unentwegt regnet
es. Den Menschen fällt das
Leben schwer, und den Zu-
schauern in der Bonner Halle
Beuel fällt auch zunehmend
das Zusehen schwer. Wieso
scheinen nahezu alle Perso-
nen Gabriel oder Gabrielle zu
heißen? Und wohin steuert
das alles? Ist das Kritik an ei-
ner Zivilisation, in der sich
der Alltag immer gleich ab-
spielt?

Das düstere, klug durch-
komponierte Stück des Aus-
traliers Andrew Bovell gibt
seine Geheimnisse gleichsam
widerstrebend und nur lang-
sam preis. Der Intendant
Klaus Weise, der „Das Ende
des Regens“ am Theater
Bonn auf Deutsch erstaufge-
führt hat, setzt die Atmo-
sphäre der Stille einfühlsam,
stilsicher und mit dem nöti-
gen Mut zur Langsamkeit in
Szene. Die sich synchron ent-
faltende Handlung der Ge-
genwart, Vergangenheit und
Zukunft bewegt sich zwi-
schen dem London der 60er
Jahre bis zum Jahr 2039 im
australischen Adelaide. Doro-
thea Wimmers Rauminstalla-
tion in der Halle Beuel ist da-
für glänzend geeignet. Auf ei-
ner Art Rampe – unterhalb
links steht ein Autowrack –
sehen wir in vier fast identi-
sche, weiße Zimmerboxen.
Ihre Lamellenjalousien lassen
je nach Grad der Öffnung
verschiedene Einsichten der
Zuschauer zu; auf die ge-
schlossenen Lamellen wer-
den manchmal Videos gewor-
fen (auch von Dorothea
Wimmer): Bilder von herab-
tröpfelndem Regen, gra-
phisch verfremdet, oder von
einem aufgewühlten Meer an
der Coorong-Küste.

Doch erst als die zentrale
Figur des Stückes, Henry Law
(Raphael Rubino, gut in
Form), blutverschmiert ins
Zimmer tritt, kommt Span-
nung und emotionale Wucht
in die Inszenierung. Henrys
Ehefrau Elisabeth (Christine
Schönfeld) verstößt ihn, als
sie seinem Geheimnis auf die
Spur kommt. Elisabeth – wie
auch die Figur der Gabrielle –
wird von zwei Schauspiele-
rinnen verkörpert. Die geal-
terte Elisabeth (Heide Si-
mon), verbittert, müde und
alkoholkrank, wird ihrem
Sohn Gabriel (Nico Link) die
Wahrheit verschweigen, ihr
ganzes Leben lang. Er reist
nach Australien, um seinen
Vater zu suchen. Er findet
ihn nicht, dafür aber eine
Ehefrau: die traurige Waise
Gabrielle (Anastasia Gubare-
va). Gabriel verunglückt bei
einem Autounfall, von Birger
Frehse mit einer akustischen
Gitarre stark und schrill in
Szene gesetzt. Sie jedoch
überlebt und wird ihren Sohn
Gabriel nennen (Bernd Braun
spielt den 50jährigen in der
Anfangs- und Endszene des
Stückes).

Emotional sehr berührend
ist die Abschiedsszene zwi-
schen der älteren, inzwischen
dementen Gabrielle (Tatjana
Pasztor) und ihrem neuen
Ehemann Joe (Ralph Drex-
ler). Sie will sich umbringen
und er soll ihr beim Selbst-
mord helfen.

In der letzten Szene darf
man hoffen: der Regen hört
auf einmal auf und, oh Wun-
der, ein Fisch fällt vom Him-
mel. Doch das Stück erinnert
an die zerquälten Familien-
tragödien Eugene O’Neills: al-
tes Leid, geschrieben mit Blut
und Tränen.

Das Silvesterkonzert der
Berliner Philharmoniker wird
erneut live ins Sony Center
am Potsdamer Platz übertra-
gen. Alle Musikliebhaber, die
keine Karte mehr für die aus-
verkaufte Philharmonie be-
kommen haben, können die
Veranstaltung so beim Public
Viewing verfolgen.

Der Lausitzer Opernsommer
in Cottbus ist Geschichte. Die
Veranstaltungsreihe am Pück-
ler-Schloss Branitz werde we-
gen akuten Geldmangels dau-
erhaft abgesagt, teilte Pro-
duktionsdirektor Andreas
Wirth gestern mit.

In sich versunkene Menschen. Szene aus dem Schauspiel „Das
Ende des Regens“ in Bonn. J Foto: Beu
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Das Stück
Düstere Familientragödie
um Schuld und Sühne,
stilsicher und einfühlsam insze-
niert.
Das Theater Bonn bietet
„Das Ende des Regens“ von
Andrew Bovell in der deutsch-
sprachigen Erstaufführung.
9., 13., 19., 22., 26., 29. Janu-
ar; Telefonische Karten-Hotline:
0228/77 80-08/-22.
www.theater-bonn.de

Bultmann
will nicht

verlängern

ESSEN J Der Intendant der
Essener Philharmonie, Johan-
nes Bultmann, will seinen
2013 auslaufende Vertrag of-
fenbar nicht verlängern. Er
habe dem Aufsichtsrat der
Theater und Philharmonie
Essen (TuP) mitgeteilt, dass
seine Lebensplanung in eine
andere Richtung gehen kön-
ne, sagte Aufsichtsratschef
Hans Schippmann gestern
und bestätigte damit entspre-
chende Zeitungsberichte.
„Ich habe dafür Verständnis,
auch wenn es natürlich am
schönsten wäre, er würde
weitermachen“, fügte Schipp-
mann hinzu.

Eine Findungskommission
suche bereits nach einem
Nachfolger für den seit 2008
amtierenden Bultmann. „Es
wird schon mit Leuten ge-
sprochen, die Verantwortung
übernehmen könnten.“ Paral-
lel würden aber auch noch
Gespräche mit Bultmann ge-
führt. Bultmann hatte das
größte Konzerthaus des Ruhr-
gebiets vor rund zwei Jahren
übernommen, nachdem sein
Vorgänger Michael Kaufmann
wegen Etatüberschreitungen
entlassen worden war.

Im Jahr 2013 läuft auch der
Vertrag des Essener General-
musikdirektors Stefan Soltesz
aus. J dpa

Essener Intendant
nur bis 2013 im Amt

KURZ NOTIERT

TAGESTIPP

Das Theaterstück „Abgesagt! –
Eine musikalische Leerstellenkom-
pensation“ spielt in einer Bar. Hier
geht eine kleine zarte Notgemein-
schaft bestehend aus einem Pia-
nisten, einem Kellner und fünf
Gästen den Fragen nach, die uns
alle beschäftigen: Findet mich das
Glück? Gibt es ein richtiges Leben
im Falschen? Und was machen
wir jetzt? Dabei wagen sie auch
einen Blick in die Zukunft. Denn:
„Auch wenn der Wind uns das Se-
gel zerreißt, wir müssen weiter,
immer weiter!“

Grillo Theater/Schauspiel Essen,
19.30 Uhr; Info-Tel.: 0201/81220

www.theater-essen.de

Glückssuche
im Grillo Theater

Von Ursula Pfennig

DORTMUND J So sitzt ein
wahrer Kerl in der Bar: im
Anzug selbstverständlich, die
Haare streng zurückgegelt,
die Beine lässig übereinan-
dergeschlagen mit einem
Knöchel auf dem Knie. Die
Hand am Revers betont die
stolz geschwellte Brust. Die
Dame hingegen, auch sie
sehr aufrecht im hoch ge-
schlitzten und tief dekolle-
tierten Kleid, lässt die Hand
auf ihrer Hüfte ruhen und
zieht das übergeschlagene
Bein nur so hoch, dass die
Wade am Knie ruht. Das ist
das kleine Einmaleins der
Körpersprache, wenn Damen
und Herren sich auf das Par-
kett des Begehrens und Ver-
führens begeben. Das große
Einmalseins präsentiert die
Gruppe „Tango Pasión“ in ih-
rer Show „Ultimo Tango“ im
Konzerthaus Dortmund.

Seit 1992 tourt das Ensemb-
le vom Broadway mit seinen
Tango-Shows durch die gan-
ze Welt. Hector Zaraspe
schuf die Choreografie in Zu-
sammenarbeit mit Art Di-
rector Mel Howard und dem
2010 verstorbenen musikali-
schen Leiter Juan Carlos Zu-
nini. Begleitet werden die
Tänzer vom Sexteto Tango

Impuls der Lenden
TANZ Tango Pasión präsentiert „Ultimo Tango“ im Konzerthaus Dortmund
Show meistert die Gratwanderung zwischen Gefälligkeit und Leidenschaft

Pasión mit zwei Bandoneons,
Klavier, Keyboard, Geige,
Kontrabass und Schlagzeug
unter der Leitung von José
Libertella.

Die knapp zweistündige
Aufführung ist in zwei Akte
aufgeteilt. Der erste ist in ei-
ner Tango-Bar im Buenos Ai-
res der 40er Jahre angesie-
delt. Sechs Paare inszenieren
die Spielarten von Flirt und
Leidenschaft. Die Bandbreite
ist groß. Mal begegnen sich
Mann und Frau in frech-fri-
voler Leichtigkeit, lassen die
rasant kreisenden Hacken
auch mal in einem Tritt in
den Hintern enden. Mal tref-
fen sie voller Ernst aufeinan-
der, tragen Eifersucht und
Rückeroberung im Tango

miteinander aus. Auch kleine
Geschichten haben Platz: Ein
Kellner verliebt sich in die
schöne Dame und muss da-
nach zwischen ihr und einem
Verehrer vermitteln. Wie ge-
hen Schmach und Würde zu-
sammen? Ein altes Thema in
einer Tanzgattung, die in ver-
rufenen Kaschemmen der Ar-
menviertel von Bueonos Ai-
res entstanden ist.

Im Laufe seiner Geschichte
verlor der Tango das Anrü-
chige und eroberte in der Stil-
art des „eleganten Tangos“
oder „Salontangos“ die feine
Gesellschaft. Der zweite Akt,
nach der Pause, ist dem wei-
terentwickelten Tango gewid-
met. Schwarze Anzüge und
Ballkleider – im Gegensatz
zur bunteren Ausstattung im
ersten Teil – markieren den
Unterschied. Die Musik ist
avantgardistischer, mischt
sich mit Jazzelementen. Die
Musiker haben Gelegenheit,
ihr Können unter Beweis zu
stellen: Juan Carlos Zunini
brilliert am Klavier, José Li-
bertella lässt das Bandoneon
jammern und klagen.

Auch die Tänzer sind nun
noch auf andere Weise gefor-
dert. Spektakuläre Würfe und
Hebungen verraten die Hand-
schrift eines im klassischen
Ballett ausgebildeten Choreo-

graphen, der über Jahrzehnte
Rudolf Nurejev und Margot
Fonteyn beriet. Es gibt aus-
druckstarke Paartänze, aber
auch Passagen wie den Mas-
kentanz, in denen der künst-
lerische Ausdruck etwas be-
müht wirkt. Astor Piazolla, in
den 60er Jahren Vorreiter des
avantgardistischen Tangos,
darf mit der berühmten „Ba-
lade del loco“ nicht fehlen.
Die Sängerin Vanina Sol Tagi-
ni interpretiert sie – wie auch
die anderen Lieder – ein we-
nig zu glatt und makellos.
Auch ihr Gestus eines Pop-
stars passt nicht so recht zu
dem Anspruch, authenti-
schen Tango zu präsentieren.

Trotzdem: Tango Pasión
meistert die Gratwanderung
zwischen Broadway und Bue-
nos Aires, zwischen Gefällig-
keit und rauer Leidenschaft.
Das Ensemble zeigt technisch
exzellenten Tanz und kommt
dabei kraftvoll und sexy he-
rüber. Besonders die ältesten
unter den Tänzern vermitteln
die nötige Authentizität: Eine
Idee davon, dass Tango nicht
aus flinken Arm- und Beinbe-
wegungen besteht, sondern
aus einem Impuls der Len-
den, der sich kunstvoll in ei-
nem wohl inszeniertem Kör-
perausdruck fortsetzt – und
das auch noch paarweise.

Spielarten von Flirt und Leidenschaft zelebriert die Tanz-Show „Ultimo Tango“ in Dortmund. J Foto: BB Promotion

Die Show
Das große Einmalseins des Be-
gehrens und Verführens auf
dem Parkett präsentiert die
Gruppe „Tango Pasión“ in ihrer
Show „Ultimo Tango“.
Aufführungen in Dortmund: 28.
-31. Dezember., täglich; am 2.
und 3. Januar in Köln, am 11.
Januar in Essen und am 18. Ja-
nuar in Wuppertal.
Tel. 01805 / 2001,
www.bb-promotion.com

Gemilderter Größenwahn

Von Sibylle Peine

BERLIN J Wer viel schafft,
dem misslingt auch vieles.
Das ist eigentlich ganz nor-
mal. Aber es gehört schon
sehr viel Abgeklärtheit, Al-
tersweisheit und Souveränität
dazu, um darüber auch so
unverblümt zu schreiben wie
Hans Magnus Enzensberger.
Mit 81 Jahren blickt er als
Schriftsteller und Intellektuel-
ler auf ein so reiches Lebens-
werk zurück, dass er erhobe-
nen Hauptes zu seinen vielen
Flops stehen kann: „Trium-
phe halten keine Lehren be-
reit. Misserfolge dagegen be-
fördern die Erkenntnis auf
mannigfaltige Art.“ So hätten
Flops eine geradezu thera-
peutische Wirkung: „Sie kön-
nen berufsbedingte Autoren-
krankheiten wie Kontrollver-
lust oder Größenwahn wenn

LITERATUR Im Buch „Meine Lieblings-Flops“ bilanziert Hans Magnus Enzensberger
Der Autor gewinnt aus seiner Chronik des Scheiterns eine therapeutische Wirkung

nicht heilen, so doch mil-
dern.“

Mit Augenzwinkern lässt
Enzensberger in „Meine Lieb-
lings-Flops“ eine stattliche
Anzahl von Niederlagen Re-
vue passieren: Kino-Flops,

Opern-Flops, Theater-Flops,
literarische Flops. Während
sich die Filmbranche der
weitaus meisten Flops rüh-
men kann, hat die Bühne die
besten zu bieten. Denn dort
„rasselt eine gescheiterte In-
szenierung mit einer Plötz-
lichkeit durch, die an die Ar-
beitsweise einer gut geölten
Guillotine erinnert.“

So grausam exekutiert wur-
de etwa die Vaudeville-Dar-
bietung „La Cubana“ 1975 in
München. Zur Musik von
Hans Werner Henze hatte En-
zensberger das Libretto ge-
schrieben. Doch wegen sei-
ner Langatmigkeit fiel das
Stück gnadenlos durch. Sogar
Enzensberger war während
der Premiere eingeschlafen.
Nicht bei allen Flops aller-
dings traf den Autor die
Schuld. Vor allem Filmprojek-
te blieben oft in einem

Dschungel von Gremien und
Produzenten hängen. Die
recht amüsanten Geschichten
des Scheiterns der Projekte
„Lichtenberg“, „Humboldt“
und „Hammerstein“ wären
allein schon einen Film wert.
So rissen sich um die Verfil-
mung der erfolgreichen En-
zensberger-Biografie über Ge-
neral Kurt von Hammerstein-
Equord vier bis fünf „Zentral-
gestirne“ der Branche. Doch
trotz mancher Tasse Kaffee
und viel Enthusiasmus wurde
nichts aus der Sache: „Der
Sand, in dem diese Unterhal-
tungen verlaufen sind, gleicht
einer Wanderdüne, die Ham-
merstein und die Seinen bis
heute bedeckt.“ J dpa

Hans Magnus Enzensberger:
Meine Lieblings-Flops, Suhr-
kamp Verlag Berlin, 240 Seiten,
19,90 Euro,

Hans Magnus Enzensberger
J Foto: dpa

Älteste Bibelhandschrift
LEIPZIG J Die weltweit ältes-
te Bibelhandschrift steht ab
18. Februar im Mittelpunkt
einer Ausstellung in der Leip-
ziger Universitätsbibliothek.
Zu sehen sind Blätter des
Codex Sinaiticus, der ältesten
griechischen Bibelhandschrift
mit dem vollständigen Neuen
Testament, teilte die Universi-
tät gestern in Leipzig mit. Der

Leipziger Gelehrte Konstantin
Tischendorf hatte 1843 Teile
der Handschrift aus dem 4.
Jahrhundert in die Messe-
stadt gebracht. Anfang Janu-
ar soll in Leipzig zudem eine
Faksimile-Ausgabe vorgestellt
werden. Sie vereine zum ers-
ten Mal alle noch erhaltenen
Blätter der Handschrift in ei-
nem Band, hieß es. J epd


