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Das Deutsche Kabarettarchiv
in Mainz feiert heute seinen
50. Geburtstag. Das „Ge-
dächtnis der Satire“ wird
ein für Kabarettfreunde
wertvolles Geschenk erhal-
ten: das Goldene Buch aus
der „Katakombe“, dem le-
gendären Berliner Kabarett
von Werner Finck.

Beim Shakespeare-Festival der
Essener Folkwang-Hoch-
schule (29. 10. bis 8. 11.)
wird der „Sommernachts-
traum“ des englischen Dra-
matikers in fünf Sprachen
gegeben.

Ein „Icon“
für Berlins

Bücher

BERLIN � Berlin bekommt
eine neue große Bibliothek.
Darauf hatten sich CDU und
SPD in den Koalitionsverein-
barungen geeinigt. Die neue
Zentralbibliothek auf dem
stillgelegten Flughafen von
Berlin-Tempelhof soll gegen
2020 fertig sein, sagte Clau-
dia Lux, die Generaldirekto-
rin der Stiftung Zentral- und
Landesbibliothek. Sie
wünscht sich, dass das Ge-
bäude ein architektonisches
Wahrzeichen wird, ein
„Icon“. Auf 60 000 Quadrat-
metern soll Platz für 3,4
Millionen gedruckte und
elektronische Medien sein.

Die Direktorin verweist
auf „aufregende Bibliothe-
ken“, die beispielsweise im
amerikanischen Seattle (von
Rem Koolhaas) gebaut wur-
den oder in Planung sind
wie in Birmingham, Aarhus
und Oslo. Lux findet, im
Wettbewerb sollte nicht
zwingend ein etablierter Ar-
chitekt zum Zuge kommen.
Vielleicht jemanden wie sei-
nerzeit Hans Scharoun, der
in den 60er Jahren die spek-
takuläre Staatsbibliothek in
der Potsdamer Straße, eine
„Leselandschaft“, entwarf.
Die Zentralbibliothek ist
mit 5000 Gästen täglich ei-
ne der meistbesuchten Kul-
tureinrichtungen Berlins.
Was aus ihren bisherigen,
teils maroden Standorten in
Kreuzberg (Amerika-Ge-
denkbibliothek) und Mitte
(Berliner Stadtbibliothek)
wird, sei Angelegenheit des
Landes, sagte Lux. Die Ge-
bäude werden geräumt.

Der Neubau soll nach den
Plänen der künftigen Lan-
desregierung weniger als
270 Millionen Euro kos-
ten. � dpa

Zentralbibliothek bis
zum Jahr 2020

BERLIN � Die Retrospektive
der 62. Berlinale wird sich
der „roten Traumfabrik“
widmen, einem legendären
deutsch-russischen Filmstu-
dio. Die Meschrabpom-Film
und ihr deutscher Zweig
Prometheus hätten von
1922 bis 1936 Kinogeschich-
te geschrieben, teilten die
Internationalen Filmfest-
spiele Berlin (9. bis 19. Fe-
bruar 2012) gestern mit. 40
Stumm- und Tonfilme wer-
den vorgeführt, zum Teil
mit Live-Musik. Gestartet
wird im Friedrichstadtpalast
mit Eisensteins Revolutions-
film „Oktober“ (1928) be-
gleitet vom Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Berlin. � dpa

Aus der „roten
Traumfabrik“

Das Ahlener Fritz-Winter-Haus stellt vor allem Bilder aus den letzten Jahren von Enrico Della Torre aus

Klar, weiträumig und verspielt
Von Marion Gay

AHLEN � Das Fritz-Winter-
Haus in Ahlen zeigt anläss-
lich des 80. Geburtstags von
Enrico Della Torre eine Aus-
stellung zum Werk des
Künstlers. Die beeindru-
ckende Schau mit 70 Arbei-
ten bietet etwa fünfzig Ölge-
mälde und Grafiken. Die
meisten Bilder stammen
aus den letzten fünf Jahren.

Bereits zum vierten Mal
sind Werke des in Mailand
lebenden, international viel-
beachteten Della Torre in
Ahlen zu sehen; erstmalig
in 1987, zuletzt vor zehn
Jahren. Museumsleiterin
Helga Gausling hat die Aus-
stellung übernommen, wie
sie im Sommer von der
deutsch-italienischen Gesell-
schaft in der Frankfurter
Westend Galerie präsentiert
wurde, sie jedoch mit Arbei-
ten aus dem eigenen Be-
stand und mit angeforder-
ten Grafiken ergänzt. Die

aktuellen, großformatigen
Ölgemälde bilden den
Schwerpunkt der Schau, an-
hand von früheren Arbeiten
lässt sich zusätzlich die Ent-
wicklung des Künstlers ab-
lesen. Weg von den orga-
nisch vibrierenden Motiven
der siebziger Jahre hin zu
den strengen Kompositio-
nen, die trotz ihrer Redukti-

on immer auch etwas Poeti-
sches haben.

Das älteste Bild der Aus-
stellung ist die Radierung
„Vibrazione“ (1958): Schma-
le Linien laufen über das
Blatt, an manchen Stellen
gibt es Straffuren. Das Motiv
erinnert an eine Landschaft,
durchzogen von Wasser. Da-
neben die Aquatinta „Perso-

naggi“ („Gestalten“, 1980):
Die vier Figuren sind geo-
metrisch reduziert mit ih-
ren rautenförmigen Gesich-
tern, in denen zwei Kreise
Augen andeuten. Der Kör-
per besteht aus einer einfa-
chen, leicht geschwunge-
nen Linie. Diese Personen
scheinen eher Pflanzen als
Menschen zu sein.

Della Torres Werke, die
sich dem Informel zuord-
nen lassen, sind hauptsäch-
lich von der Natur inspi-
riert. Der Künstler wuchs in
der Po-Ebene auf. Das faszi-
nierende Gemälde „Persor-
si“ („Wege“, 2006) zeigt mä-
andernde blaue Formen, die
sich über einen horizonta-
len Balken ausbreiten, wie
ein Fluss, der auf Umwegen
zum Hauptstrom zurück-
kehrt und an manchen Stel-
len abgestorbene Arme zu-
rücklässt. Arbeiten wie
„Ragna“ („Spinne“, 2006)
oder „Germoglio“ („Spross“,
2002) verraten schon im Ti-

tel den Bezug zur Natur. An-
dererseits tauchen in Della
Torres Arbeiten immer wie-
der architektonische Ele-
mente auf. Das fast zwei
Meter hohe Ölgemälde „Sca-
le“ („Treppen“, 2007) zeigt
schlanke, leiterartige Ele-
mente. Typisch für den
Künstler ist die Verwen-
dung nur weniger, dafür
aber intensiver Farben, hier
Schwarz, Weiß, Braun und
Blau, die streng voneinan-
der abgegrenzt sind. Das
Bild erinnert an Hochhäu-
ser, an lange Reihen von
Fenstern, ebenso wie an
Stufen oder schmale Wege
umgeben von Wasser. Wie
nahezu alle Bilder der
Schau wirkt es sehr klar
und weiträumig, gleichzei-
tig hat es etwas Leichtes
und Verspieltes.

Bis 21. Dezember; di, mi, sa
15–18 Uhr, so 11–18 Uhr;
Tel. 02382/ 61582;
www.fritz-winter-haus.de

Enrico Della Torres Bild „Architettura“ (2006). � Foto: Gay

Nur vier Songs
Von Jörn Funke

OBERHAUSEN � Vor 32 Jah-
ren haben Bob Dylan und
Mark Knopfler gemeinsam
ein Album aufgenommen.
„Slow Train Coming“ gehört
zu Dylans besten Werken;
deshalb war das Interesse
groß, als beide eine gemein-
same Tournee ankündigten.
Allerdings erlebte das Publi-
kum in der Oberhausener
Arena am Sonntag, wie zwei
Großmeister aneinander
vorbei spielten.

Dylan gefällt sich seit Jah-
ren, wenn nicht gar seit
Jahrzehnten, in der Rolle
des großen Rätsels der Pop-
musikgeschichte. Als „Stim-
me einer Generation“ gefei-
ert, und so auch in der
Oberhausener Arena ange-
kündigt, stand er für den
Zeitgeist der 60er Jahre, für
Protest und Gegenkultur.
Inzwischen singt der Dauer-
kandidat für den Literatur-
Nobelpreis genauso für den
Papst wie für die Luxus-Un-
terwäsche von „Victoria‘s
Secret“. Bei manchem tradi-
tionellen Fan kam das nicht
gut an.

Mit 70 Jahren bleibt Dylan
sich in der Enttäuschung
von Erwartungen treu. Das
legendäre „Slow-Train-Co-
ming“-Album spielt in der
Eineinhalb-Stunden Show
keine Rolle, das vier Jahre
später von Knopfler produ-
zierte „Infidels“-Album auch
nicht. Aus der Zusammenar-
beit der beiden wird nur die
Geschichte von „Blind Wil-
lie McTell“ neu aufgelegt.

Knopfler steht bei den ers-
ten vier Songs des Dylan-
Auftritts auf der Bühne. Sei-
ne perfekt perlenden Gitar-
renklänge passen vorzüg-
lich in Dylans gefälligen
Country-Rock-Sound. Doch
als der „Dire-Straits“-Star
dann plötzlich verschwin-
det, bleibt keine Lücke. Die

Bob Dylan spielt mit Mark Knopfler
10500 Zuschauer merken es
erst gar nicht.

Dafür liegt die Herausfor-
derung des Abends an ande-
rer Stelle: Dylan steht im
dunklen Anzug hinter einer
quiekenden Elektroorgel
und murmelt im Sprechge-
sang ins Mikrofon. Der Wie-
dererkennungswert von
Welthits ist da begrenzt –
manches Mal geben ein,
zwei Worte einen Hinweis,
ob da gerade „Leopard-Skin
Pillbox Hat“ oder „It Ain‘t
Me, Babe“ läuft. Ein begna-
deter Sänger war Dylan
noch nie, aber zu Beginn
der Show ist er praktisch
unverständlich.

Immerhin, der Sänger stei-
gert sich. Es gibt dynami-
sche Versionen von
„Highway 61 Revisited“ und
„Ballad of a Thin Man“. Und
zum Schluss die Gassenhau-
er „All Along the Watchto-
wer“ und „Like a Rolling
Stone“, an denen Dylan of-
fenbar viel Spaß hat. Zum
Publikum gesprochen hat er
bis dahin zwar nicht, aber
er winkt.

Zahlreiche Zuschauer ha-
ben die Halle da aber be-
reits verlassen. Es sind Fans
von Mark Knopfler, die vor
Dylans Set eineinviertel
Stunden gediegene Unter-
haltung bekommen haben.
Mit einer siebenköpfigen
Band spielt der 62-Jährige
sich größtenteils durch sei-
ne Solowerke. Begeisterung
brandet auf, als Knopfler
die „Dire-Straits“-Hymnen
„Brothers in Arms“ und „So
Far Away“ anstimmt. Sonst
bleibt es in der komplett be-
stuhlten Halle eher ruhig.

Weitere Auftritte: Heute, Diens-
tag, Mannheim; 26. Oktober
München; 27. Oktober Leipzig;
29. Oktober Berlin; 31. Oktober
Hamburg; 6. November Hanno-
ver; 7. November Nürnberg;
19.-21. November London.

Der Gitarrist Mark Knopfler in Oberhausen. � Foto: dapd

„Ein Expressionist aus Lei-
denschaft“ ist der Titel zur
Max-Pechstein-Ausstellung
in Ahlen. Bereits 9000 Besu-
chern haben die Schau gese-
hen. Selten kann man sich
in einer Ausstellung ein so
lückenloses Bild von der Ar-
beit eines Künstlers ma-
chen. Das Kunstmuseum
verlängert in der letzten
Ausstellungswoche die Öff-
nungszeiten.

Ahlen, Kunstmuseum, bis 1.
November, täglich 11 bis 18
Uhr, am Do. bis 20 Uhr. Tel.
02382 / 91 83 30;
www.kunstmuseum-ahlen.de

Lückenloser
Max Pechstein

Aufforderung zum Tanz: Matthias Schikora in der Choreografie „El galpón“ an den Städischen Bühnen Münster � Foto: Zölle

Von Ursula Pfennig

MÜNSTER � Ein „galpón“ ist
eine Lagerhalle. In seiner neu-
en Choreographie für die Städ-
tischen Bühnen Münster nimmt
Daniel Goldin Bezug zu den
„galpones“ in seiner Heimat-
stadt Buenos Aires. In den Ar-
beitervierteln der europäi-
schen Einwanderer, wo auch
der Tango entstand, wurden
manche dieser „galpones“ zu
Orten der Begegnung.

Goldin erzählt von bunten
Hunden, von Armut, Gewalt
und drangvoller Enge in die-
sem oft romantisierten Am-
biente. Und er spannt den
Bogen zum Hier und Jetzt.
Seine Anklage: Wo zwi-
schen Industrieruinen
Kunst entstehen könnte –
ob in Argentinien oder
Deutschland – regieren in
Wahrheit oft Oberflächlich-
keit und der schnöde Mam-
mon.

Die Uraufführung im Klei-
nen Haus von Münster war
die vorletzte des Tanzthea-
ters Daniel Goldin. Unter
dem neuen Intendanten
wurde Goldins Vertrag
nicht verlängert. Seit 16 Jah-
ren leitet der stark vom
Folkwang-Theater beein-
flusste Choreograph die
Tanzsparte in Münster und

Im Tanzschuppen
Daniel Goldin entzaubert den Lagerhallenmythos von Buenos Aires: „El galpón“

erarbeitete sich bei einem
treuen Publikum einen aus-
gezeichneten Ruf. Wenn das
Ensemble in der Schlusssze-
ne gläserne Ballettschuhe
mit hochhackigen Pumps
zerschlägt, könnten daher
durchaus auch eigene Visio-
nen gemeint sein, die da zu
Bruch gehen.

Durch Wellblechwände,
nach hinten perspektivisch
verjüngt, suggeriert Büh-
nenbildner Matthias Die-
trich dem Publikum eine
weitläufige Halle. Einige
Tischchen und Sitzmöbel
am Rande schaffen die At-
mosphäre eines improvi-
sierten Tanzschuppens. Ein
buntes Volk treibt sich dort
herum (Kostüme: Gaby
Sogl): Frauen im knappen
Outfit, ein aufgetakelter
Transvestit, ein Dandy, ein
muskelbepackter Fußballer.
Dazu wird neben traditio-

nellen Stücken Musik von
jungen argentinischen Kom-
ponisten eingespielt, die
den Tango und südamerika-
nische Folklore neu inter-
pretieren.

Goldins Tanztheater ent-
tarnt den Mythos der ro-
mantischen Hinterhöfe. Ei-
ne Szene, in der sich ein
Mann mit Aktentasche auf
eine enge Sitzbank drängt,
ihr auf den Leib rückt, in-
dem er seine Lektüre aus-
breitet, sein Brot und seine
Schnapsflasche auspackt,
auf dem Handy ein lautes
Gespräch führt, endet da-
mit, dass sich die beiden ins
Gesicht spucken. Großstadt-
alltag, wenn viele Menschen
auf engem Raum miteinan-
der auskommen müssen.

Die Menschen quälen sich
auf ihrer Suche nach Glück.
Tänzerische Soli stehen für
individuelle Hoffnungen auf
Liebe und Anerkennung.
Der Ensembletanz bleibt
hingegen über weite Stre-
cken starr. Goldin lässt die
Tänzer Posen einnehmen,
sie dabei fast auf der Stelle
treten. Es sind Sklaven der
Unterhaltungsindustrie. An
einer Stelle reißen sie er-
schrocken die Hände hoch.
Ergeben sich dann in einem
Grinsen, bevor sie schließ-
lich die Tanzschritte absol-

vieren. Die tänzerischen
Ausdrucksmittel treten über
weite Strecken hinter de-
nen des Theaters zurück. Ei-
ne Frau schleicht um einen
mit schwarzem Mantel und
Hut verkleideten Stecken
herum. Ist es der Tod? Er
hinterlässt ihr ein paar
Tanzschuhe.

Ein verliebtes Paar tanzt
vor einem schmutzigen, mit
Wolken bemalten Vorhang.
Die Illusion währt nicht lan-
ge. Ein Typ mit Glitzerhös-
chen drängt sie auseinan-
der. Nötigt ihnen Tischtuch,
Getränke und Essen auf. Es
ist der Anbruch der neuen
Zeit.

Nun wummern Disco-
Rhythmen. Ein greller
Transvestit in neongrünem
Catsuit auf roten Plateauab-
sätzen hat das Sagen. Die
gläsernen Ballettschuhe
werden auf Silbertellern
präsentiert. Dollarzeichen
lassen keinen Zweifel auf,
worum es hier geht. Der
bunte Hund – der sich zwi-
schendurch hinter der Mas-
ke als Flaschensammler und
Alkoholiker geoutet hat –
wird nochmal an der Leine
vorgeführt, dann laufen ge-
lassen. Bleibt noch das Zer-
deppern der rätselhaften
Ballettschuhe auf den Sil-
bertabletts.

Tanztheater mit erzählerischen
und meinungsfreudigen Bot-
schaften. El galpón an den
Städtischen Bühnen Münster.
26., 29. Oktober, 2., 4., 6., 11.,
19., 29. November; Tel. 0251/
41 46 71 00; www.
stadttheater.muenster.de

Das Stück


