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Das grüne Fantasietier

„OmNom“ braucht
Hilfe. Seine geliebten Bon-
bons hängen an unerreich-
baren Seilen. Der Spieler
muss sich gut überlegen, an
welcher Stelle und zu wel-
chem Zeitpunkt er die Lei-
nen durchtrennt, damit die
Leckerei direkt ins Maul
fällt. Zusätzliche Hinder-
nisse wie Blasebalken,
Strom oder Seifenblasen
kommen in den höheren
Levels dazu und können
manchmal auch hilfreich
sein. „Cut the Rope“ sieht
aus wie ein niedliches Kin-
derspiel, erfordert aber
strategisches Denken und
viel Geschick. Somit eignet
es sich auch für Erwachse-
ne. Aber Vorsicht: Es be-
steht akute Suchtgefahr!
Wer die werbefreien Versi-
onen genießenmöchte,
muss ein paar Cent drauf-
zahlen. (nu)
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����	���Vortragsabend der
Klasse Prof. Klaus Jürgen
Bräker, 19.30 Uhr, Brahms-
Saal, Palais der Hochschule
für Musik, Neustadt 22.
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����	��� „Filme im Ge-
spräch: Momo“, 19 Uhr,
Vortragsraum der Volks-
hochschule Detmold,
Krumme Straße 20.
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���' BlackMass: 17.30, 19.45
Uhr.

Die 5. Welle: 17.40, 20 Uhr.

Dügün Dernek 2 (OV): 18
Uhr.

Ich bin dannmal weg: 17.30,
19.30 Uhr.

The Revenant – Der Rück-
kehrer: 20 Uhr, Karten-Tel.
(05222) 10562.
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Wars: Das Erwachen der
Macht: 17.15, 20.15 Uhr,
Karten-Tel. (05231)
9810554.
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����	��' Ich bin dannmal
weg: 18, 20 Uhr, Karten-Tel.
(05231) 32073.
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$, �� (��'Creed – Rocky’s
Legacy: 17.40, 20.20 Uhr.

Die 5. Welle: 15, 17.30, 20
Uhr.

Die Peanuts – Der Film:
14.30 Uhr.

Die Schüler der Madame
Anne: 15 Uhr.

Gut zu Vögeln: 17.40, 18.45
Uhr.

Heidi: 14.30 Uhr.

Hilfe, ich hab meine Lehre-
rin geschrumpft: 15.20 Uhr.

Ich bin dannmal weg: 16.40
Uhr.

Sneak Preview ab 16: 20 Uhr.

Spectre: 17.25 Uhr.

StarWars: Das Erwachen der
Macht 3D: 14.45, 17, 20.10
Uhr.

The Revenant – Der Rück-
kehrer: 16.40, 19.45 Uhr.

Unfriend: 20.45 Uhr, Kar-
ten-Tel. (05232) 9633666.
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11� (��	'Die Peanuts –
Der Film 3D: 15 Uhr.

Hilfe, ich hab meine Lehre-
rin geschrumpft: 15 Uhr.

Ich bin dannmal weg: 18.15
Uhr.

Irrational Man: 20.30 Uhr.

The Revenant – Der Rück-
kehrer: 17, 20 Uhr, Karten-
Tel. (05261) 188500.
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����	��� „Spiegelsucher –
Menschen aus Zöhle“, von
Michael Plöger, 8.30-16 Uhr,
Sozialgericht, Richthofen-
straße 3.

����	��� „Hin-Sehen und
Weiter-Sehen“, Bilder von
H. Dieter Golibrzuch, 8.30-
16 Uhr, Landgericht.

����	��� „Grenzenlos“, In-
klusive Künstlergemein-
schaft Lippe e. V. „Die
Hummel“, 9-16 Uhr, Kreis-
haus, Ebene 4, Felix-Fe-
chenbach-Straße 5.

VON BARBARA LUETGEBRUNE
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�Das Landestheater bringt das Stück „In einem dichten Birkenwald, Nebel“ auf die Bühne.

Der Text und die Inszenierung sind verwirrend, fordend, aber auch faszinierend

Detmold. „In einem dichten
Birkenwald, Nebel“: Der Titel
des Stücks von Henriette Dus-
he, das jetzt auf der Bühne des
Sommertheaters seine Urauf-
führungerlebte,beschreibtden
Schauplatz, an dem die Pro-
tagonisten aufeinander tref-
fen, aber auch ihre Weltsicht
nach dem Verlust jeglicher
Hoffnung. Und er war ein tref-
fendes Bild für eine im Publi-
kum zu spürende Ratlosigkeit
nach dem durchaus üppigen
Schlussapplaus.
Kein Wunder – weder der

verdiente Applaus noch die
Verwirrung der Zuschauer. In
einem dichten Birkenwald, bei
Nebel, schließt das eine das an-
dere nicht aus. Das Stück, für
das seine Autorin, die der Ur-
aufführung beiwohnte, mit
dem Grabbe-Preis ausge-
zeichnet worden ist, lässt alles
im Ungewissen, es verweigert
sich jeglicher Antwort, und ist
darin so konsequent wie in der
Desillusionierung, die es be-
treibt. Scheitern als Chance,
wie es Lebensratgeber und
selbst ernannte Coaching-
Päpste heute so gern predigen?
Nicht mit Henriette Dushe. Ist
das menschliche Grundver-
trauen in seinem Fundament
erschüttert, lässt es sich nicht
mehr mit simplen Glücksre-
zepten reanimieren. Sich für
Überzeugungen engagieren,
konsumieren, glauben, medi-
tieren: Kann man alles ma-
chen, bringt aber nicht not-
wendigerweiseetwas.Das führt
die Autorin schonungslos vor.
Ein düsteres Szenario entwirft
sie. Desillusionierend. Trost-
los. Verwirrend. Konsequent.
Das Stück erzählt von der

Baufälligkeit unserer Lebens-
konstrukte. Da reicht etwas
vergleichsweise Nichtiges wie
ein – glimpflich verlaufener –

Autounfall, um das Gebäude
zum Einsturz zu bringen, seine
Bewohner aus der Zeit fallen zu
lassen. Das ist die Situation, in
der sich die Protagonisten be-
finden. Drei Frauen und drei
Männer, die streckenweise zu
ein und derselben Person an
unterschiedlichen Stationen

ihres Lebenslaufes verschmel-
zen. Verwirrend ist allerdings
die Widersprüchlichkeit in den
verschachtelten, sich verschie-
benden Erinnerungsfetzen der
innerenMonologe der Figuren.
Die Schauspieler – die Frau-

en werden dargestellt von Ka-
roline Stegemann, Marie Luisa

Kerkhoff und Heidrun Schwe-
da, die Männer von Roman
Weltzien, Stephan Clemens
und Henry Klinder – lösen ih-
re hoch anspruchsvolle Auf-
gabe mit Bravour. Sie spre-
chen und singen einzeln und
im Chor, agieren im für die
Sprache des Stücks so wichti-

gen, kunstvoll gebauten
Rhythmus und spielen einan-
der die wegen der fragmenta-
rischen Form der Textzeilen
unerlässlichen Stichworte zu.
Das alles tun sie mit Ernsthaf-
tigkeit und Intensität – egal, ob
sie noch in der Sehnsucht nach
Glück gefangen sind oder
schon jegliche Hoffnung auf-
gegeben haben. Chapeau!
Konsequent sowohl in ihrer

Rätselhaftigkeit als auch in der
Ernüchterung, die sie ver-
strömt, ist die Inszenierung
von Malte Kreutzfeldt. Die
Spannung generiert er aus den
Extremen, die er aufbaut. Er
betont die Sehnsucht der Pro-
tagonisten nach Glück, indem
er sie immer wieder den An-
fangausSchuberts„DieNacht“
anstimmen lässt: „Wie schön
bist du. Freundliche Stille,
himmlische Ruh’.“ Dann wie-
der lässt er die Hoffnungen der
Protagonisten bildlich zer-
platzen: in Form von sechs
Glühbirnen über der Bühne,
die eine nach der anderen ver-
löschen und zerspringen. Der
Regisseur, der auch sein eige-
ner Ausstatter ist, reißt die Le-
benskonstrukte der Protago-
nisten ein, lässt die Männer sie
holzhackend zerstören, hinter
dem durchsichtigen Vorhang,
der den Birkenwald zeigt; ver-
schwommen, wie aus einem
schnell fahrenden Auto aufge-
nommen. Auch hier: keine
klaren Konturen.
Das Frustrierende an Stück

und Inszenierung ist, dass sie
keine eindeutigen Antworten
liefern. Das Faszinierende an
Stück und Inszenierung ist die
Konsequenz, mit der sie diese
eindeutigen Antworten nicht
liefern. Keine Glücksverspre-
chen. Aber auch: keine Illusi-
onen.
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����� ���� ��!�����"����#�$� %��%��&������'MarieLuisaKerkhoff,HenryKlinder,RomanWeltzien,Ste-
phan Clemens, Heidrun Schweda und Karoline Stegemann (von links). FOTO: LANDESTHEATER/SCHOMBURG
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�Manfred Osten referiert auf Einladung des Literaturbüros
Ostwestfalen-Lippe im Haus Münsterberg über Schiller

Detmold (ans). Die Welt leidet
unter einer entgrenzten Be-
schleunigung. Der ehemalige
Generalsekretär der Wilhelm-
von Humboldt Stiftung, Man-
fredOsten,siehtinSchillersIdee
der ästhetischen Erziehung ei-
nen Anknüpfungspunkt, dieser
Beschleunigung zu entkom-
men.
Auf Einladung des Litera-

turbüros OWL entwickelte er
vor rund 90 Zuhörern imHaus
Münsterberg seine an Fried-
rich Nietzsche orientierte Er-
innerung an die „Vernunft des
Leibes“.
Osten hält Schillers These

von der „entgrenzenden Un-
geduld“ , die dieser in seinen
Briefen zur ästhetischen Erzie-
hung als Triebfeder der gesell-
schaftlichen Entwicklung be-
schreibt, auch heute noch für
aktuell. So meint Osten, dass
die digitale Revolution die
Kommunikation quasi bis zur
Lichtgeschwindigkeit voran-
getrieben hat. Von einem bil-
dungsbürgerlichen Ideal her
kommend geht es Osten da-
rum, der ausschließlich am
Nutzen orientierten Vernunft
eine Sinnlichkeit entgegenzu-
setzen, die einen humanen
Umgang der Menschen mit-
einander erst wieder möglich
macht. Osten, selbst aktiver
und gebildeter Musiker, sieht
nicht zuletzt in der musikali-
schen Erziehung eine Chance,

diesem Ideal näher zu kom-
men. Dabei stützte er sich auf
wissenschaftliche Untersu-
chungen, die bei musizieren-
den Menschen eine höhere In-
telligenz und folglich auch ei-
nen aufmerksameren Umgang
mit ihren Mitmenschen fest-
gestellt haben. Osten meinte,
dass die gegenwärtige Schul-
bildung dem abrufbaren Wis-
sen viel zu großes Gewicht ein-
räume. Demgegenüber plä-
dierte er für die Förderung der
Neugier schon in jungen Jah-
ren. Diese sei die Vorausset-
zung für eine ganzheitliche
Wahrnehmung der Welt. Als
logische Folge seines bil-
dungsbürgerlichen Ideals plä-
dierte Osten dafür, der Ge-

schichte wieder mehr Auf-
merksamkeit zu schenken.
Man wisse erst, wohinman ge-
hen wolle, wenn man wisse,
woher man komme.
Kritischistanzumerken:Der

Vortrag von Manfred Osten
wirkte bildungsbürgerlich
überladen und machte einmal
mehr deutlich, dass Mit-
menschlichkeit zuallererst ei-
ne Frage der Haltung und kei-
neswegs eine der Bildung ist.
Man konnte sich des Ein-
drucks nicht erwehren, das
Osten seine umfangreiche
geisteswissenschaftliche
Kenntnis dazu benutzt, sich
und seinesgleichen über die-
jenigen, die nicht über diese
Bildung verfügen, zu erheben.

	+ , �� -���(��%���'Manfred Osten. FOTO: SCHWABE
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�	����� Prof. Florian Ludwig überzeugt als neuer Dirigent des
Hochschulorchesters. Der Klangkörper zeigt sich in Höchstform

Detmold (krü). Hier steht ein
Dirigent am Pult, der sich
freundlich dem Publikum zu-
wendet und mit einem Scherz
auf den Lippen intelligent
durchs Programm führt. „Sie
fühlen sich nackt und bloß –
ganz ohne Programmfolge“,
begrüßt er die Gäste im aus-
verkauften Konzerthaus. Mit
charmanter Moderation stellt
Ludwig Nähe zumHörer her.
Das Orchester unter seiner

Leitung zeigt sich in Höchst-
form. Die Ouvertüre zu „Can-
dide“ von Leonard Bernstein
erklingt frisch und vital. Dy-
namisch differenziert und
rhythmisch pointiert mit ge-
schmeidigen Streichern meis-
tert das Orchester die Turbu-
lenzen der Episodenübergän-
ge. Ludwig holt ironisch weit
aus, erklärt Winter, Eis und
Schnee. Die Assoziation ge-
lingt: Emil Waldteufels Walzer
„Die Schlittschuhläufer“
zeichnet schwelgende Pirou-
etten vor dem geistigen Auge.
Heimatnähe hat Albert

Lortzing, der um 1830 amDet-
molder Hoftheater wirkte. Aus
der Oper „Wildschütz“ setzt
Bassist Fabian Kuhnen, der
2015 sein Gesangsstudium in
Detmold abgeschlossen hat,
die Arie „5000 Taler“ mit fas-
zinierender Stimme in Szene.
Der Walzer „Lava-Ströme“ ist
keine Alltagskost. Ein Hörer
gewinnt die neueste Hoch-
schul-CD des Jazzchores Pop-
Up, weil er errät, das Strauss
hiermit den Vulkanausbruch

des Vesuvs 1850 vertont.
Prof. János Bálint zieht mit

demFlötenkonzert „La flute de
Pan“ (1906) von Jules Mou-
quet in den Bann. Inga Balzer
und Florian Kuhnen rezitieren
dazu Poesie. Prof. Xenia Jan-
kovic verzaubert die Hörermit
der Bearbeitung „Waldesru-
he“ von Dvorak. Das Orches-
ter bietet dabei den kongeni-
alen Klangteppich. Einen ech-
ten Glanzpunkt sinfonischer
Arbeit stellt die Interpretation
der „Moldau“ von Smetana
dar. Brillante Klangpracht füllt
das Konzerthaus.
Nun ist das Publikum dran.

Ludwig fordert dieZuhörer auf
zumMitklatschen, Singen und
Stampfen. Der englische Mu-
sikvermittler Barry Russel hat
eine Toccata fürOrchester und
Publikum komponiert: „Keep

going“. Minutenlang werden
schwierige Klatsch- und
Sprechübungen in vier Grup-
pen mit Assistenten trainiert.
Ein „Tschakka ratta uff!“ und
„Tiri kita“ tönt von allen Sei-
ten. Das Ergebnis überzeugt
und sorgt für tolle Stimmung.
John Williams’ „Flight To Ne-
verland“ aus demFilm „Hook“
könntekrönenderAbschluss in
modernem Sound sein. Rich-
tig schön! Ludwig hat nochwas
im Handgepäck. „Marschiert
wirdschongenuginderWelt!“,
meint er. Daher gibt es den le-
gendären Radetzky-Marsch
einmal im Dreivierteltakt. Ein
so nie gehörter „Radetzky-
Walzer“ kommt gut an. Das
begeisterte Publikum lässt die
Musiker nicht von der Bühne,
bevor Williams „Flight“ als
Zugabe wiederholt wird.

	�(�� �(���' Florian Ludwig gibt Einsätze fürMitmachaktionen. Lau-
rin Siebert (links) und Fabian Kuhnen assistieren ihm. FOTO: KRÜGLER
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Detmold. Das Konzert anläss-
lich der Künstlerischen Mas-
terprüfung gibt am morgigen
Dienstag Ezgi Tanriverdi
(Master Klavier Liedklasse,
Prof. Manuel Lange). Beginn
ist um 19.30 Uhr im Sommer-
theater, Neustadt 24. Es er-
klingen unter anderem Kom-
positionen von Schumann,
Brahms, Poulenc und Ravel.

Lipp. Landes-Zeitung 18.1.2016




