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„Ich werde nicht hassen“:
Zusätzliche Vorstellung

AACHENWegen der großen Nachfra-
ge bietet das Aachener Das Da The-
ater eine weitere Zusatzvorstellung
des autobiografischen Monologs
„Ich werde nicht hassen“ von Izzel-
din Abuelaish an. Im Gastspiel des
Theaterhauses Stuttgart interpre-
tiert Mohammad-Ali Behboudi die
wahre Geschichte des Gynäkologen
Abuelaish, der als Palästinenser in
einem israelischen Krankenhaus ar-
beitete. Er berichtet vom Alltag in
Gaza, vom Leben zwischen Hoff-
nung und Verzweiflung. Die Zu-
satzvorstellung im Theater an der
Liebigstraße findet statt am Don-
nerstag, 7. März, 20 Uhr. Karten gibt
es im Theater (Tel.: 0241/161688)
und im Aachener Buchladen Pont-
straße 39 (Tel.: 0241/28008).
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Caro Emerald eröffnet
„Bühne unter Sternen“

NIDEGGEN Caro Emerald eröffnet
das Open-Air-Festival „Bühne un-
ter Sternen“. Die niederländische
Sängerin gastiert am Donnerstag,
4. Juli, 20 Uhr, mit Band auf Burg
Nideggen. Eine Show mit ihr ist wie
eine Zeitreise ins glamouröse Holly-
wood der 40er und 50er Jahre. „Mit
Caro Emerald haben wir eine Künst-
lerin verpflichtet, die mit ihrem Re-
trostil viele Elemente vereint: Jazz
und Swing, Chanson und südame-
rikanische Rhythmen. Ich bin sicher,
dass sie unser Publikum damit be-
geistern wird“, freut sich der Dü-
rener Landrat Wolfgang Spelthahn
als Schirmherr. Tickets gibt es beim
Kundenservice des Medienhauses
Aachen. Foto: imago/CTK Photo

FRANKFURTDas Sammeln von Kunst
hat bei Großbanken Tradition. Auch
die Europäische Zentralbank (EZB)
in Frankfurt gehört zu den Samm-
lern – dies ist jedoch kaum bekannt.
Jetzt wollen die Euro-Banker ver-
stärkt in die Öffentlichkeit gehen.
Ab dem späten Frühjahr soll es re-
gelmäßig Führungen für Interessier-
te geben, wie die Kunstberaterin der
EZB, Britta von Campenhausen, sag-
te. Die Sammlung beherbergt fast
500 Werke zeitgenössischer Künst-
ler. Ihre Transparenz-Offensive will
die EZB mit einer kostenlosen App
flankieren. (dpa)

KURZNOTIERT

Euro-Banker öffnen
Türen zu ihrer Kunst

Der in London lebende Kinderbuch-Il-
lustratorAxel Scheffler („Der Grüf-
felo“) erwägt die Beantragung der
britischen Staatsbürgerschaft – we-
gen des Brexits. „Ummir Unabhängig-
keit zu bewahren“, sagte der 61-Jäh-
rige. „Weil der britischen Regierung
nicht zu trauen ist, wenn sie sagt: ,Ihr
könnt alle bleiben’.“ Allerdings kom-
me dies für ihn nur infrage,wenn er
seine deutsche Staatsbürgerschaft
behalten könne. „Ich möchte weiter
EU-Bürger bleiben“, sagte Scheffler,
der den Brexit vehement ablehnt. Der
gebürtige Hamburger stellte imKölner
Abenteuer-Museum Odysseum eine
70-Cent-Briefmarke vor, die seiner be-
kanntesten Figur, demMonster Grüf-
felo, gewidmet ist. (dpa)/Foto: dpa

ZURPERSON

Sängerfreundlich

VON PEDROOBIERA

LÜTTICH Wer italienische Oper auf
hohem musikalischen Niveau in
hollywoodreifen Dekorationen und
mit aufwendigen Kostümen genie-
ßen will, aber wenig Wert auf eine
konzeptionell durchdachte und le-
bendig geführte Regie legt, ist mit
der neuen„Aida“ der Lütticher Oper
gut bedient. Intendant Stefano Maz-
zonis di Pralafera begnügt sich als
Regisseur wie gewohnt mit einer
statischen Personenführung und
verlässt sich auf die monumenta-
len Bühnenbilder von Jean-Guy
Lecat. Diese vermitteln ein etwas
antiquiertes, aber eindrucksvolles
Szenario der Pharaonenzeit – wie
aus einem Film der 1950er Jahre.
Und die luxuriös geschneiderten
Kostüme von Fernand Ruiz runden
den klischeehaften Rückblick ins
antike Ägypten würdig ab.

Eine inhaltliche Deutung sucht
man vergebens. Auch mit dem pro-
blematischen Triumphmarsch hat
Pralafera keine Probleme. Er pos-
tiert den Chor ganz schlicht im Hin-
tergrund und die Solisten an der
Rampe. Hinter der szenischen Zu-
rückhaltung des Regisseurs steckt
die Absicht, von der Wirkung der
grandiosen Musik Verdis so wenig
wie möglich abzulenken und den
Sängern keine Steine in den Weg zu
legen.

Musikalisch geht das Konzept auf.
Erst recht mit einem so hochwerti-
gen Ensemble wie in der Premiere.
Allerdings gibt es auch eine Alterna-
tivbesetzung. Starke Impulse gehen
von der Lütticher Musikchefin Spe-
ranza Scappucci aus, die für einen
zügigen Ablauf sorgt und den dra-
matischen Nerv des Stücks stilsicher
trifft, ohne die klanglichen Delika-
tessen zu vernachlässigen. In den
großen Tableaus dreht die Dirigen-

tin dynamisch mächtig auf, wäh-
rend sie die vielen intimen Szenen
recht sängerfreundlich unterstützt.
Es ist schade, dass ausgerechnet
Elaine Alvarez mit ihrem in den Hö-
hen recht steifen Sopran in der Ti-
telrolle nicht ganz mit dem Niveau
ihrer Kollegen konkurrieren kann.
Dazu gehört auch Marcello Gior-
dani als Radames mit seinem et-
was robusten, aber kraftvollen und
kontrolliert geführten Tenor. Zur
Höchstform laufen Nino Surgulad-
ze als Amneris, Luca Dall’Amico als
Ramphis und Lionel Lhote als Amo-
nasro auf. Begeisterter Beifall für ei-
nen erneuten Erfolg der Lütticher
Oper auf italienischem Terrain.

! Weitere Aufführungen am 3.,
5., 7., 9., 10., 12. und 14. März. Ti-
cket-Infos unter: " 0032/42214722.

„Aida“ in Lüttich: Musikalisch top, szenisch antiquiert.

Großer Auftritt: Nino Surguladze als
Amneris. FOTO: JONATHAN BERGER

Langsamer Abschied vom Theater?

VON SABINE GLAUBITZ

PARIS Ariane Mnouchkine steht am
Eingang und reißt die Eintrittskar-
ten ab, so wie bei jedem der Stücke
ihres Théâtre du Soleil. Doch das
jüngste Werk ihrer Theatertruppe
entstand nicht unter ihrer Regie.
Mnouchkine hat sie dem Kanadier
Robert Lepage anvertraut. Es ist das
erste Mal seit Gründung der Truppe
im Jahr 1964, dass die Schauspieler
nicht mit ihr arbeiten. Denkt Frank-
reichs bekannteste Theaterregisseu-
rin, die an diesem Sonntag 80 Jahre
alt wird, ans Aufhören?

„Théâtre du Soleil Kanata – Epi-
sode I – La Controverse“ heißt das
Stück, das derzeit in der Pariser Car-
toucherie gespielt wird, einer einsti-
gen Munitionsfabrik. Es erzählt die
Geschichte des Heimatlandes von
Lepage. „Kanata“ bedeutet auf Iro-
kesisch Dorf und gab dem heutigen
Kanada seinen Namen. Dort hätte
das Stück im vergangenen Juli auch
aufgeführt werden sollen. Doch auf-
grund heftiger Kritik warf Lepa-
ge das Handtuch. Man hielt dem
61-Jährigen vor, ein Stück über die
Unterdrückung der Ureinwohner
des Landes zu zeigen ohne india-
nische Schauspieler. Stattdessen
fand die Uraufführung im De-
zember in Paris statt.

Das Werk sei keiner Person
oder Gruppe von Menschen
aufgrund ihrer Herkunft oder
Zugehörigkeit zu einer Volks-
gruppe, eines Staates oder
einer Religion gegenüber
beleidigend, erklärte
Mnouchkine. Wegen
der Polemik in Kanada
hat sie den Titel um
das Wort „La Con-
troverse“, die Kon-
troverse, erweitert.

Mnouchkine

gehört zu den Vertreterinnen eines
politischen Theaters. Ihren Durch-
bruch schaffte sie Anfang der 70er
Jahre mit „1789“ und „1793“. Stü-
cke, in denen sie die Geschichte der
Französischen Revolution und der
Gegenwart nach dem Mai 1968 re-
flektierte.

Die Lebensgeschichte eines al-
gerischen Immigranten, von seiner
Ankunft in Marseille bis zu seinem
Tod, beschrieb sie in „L’âge d’or“
(Das goldene Zeitalter). Den Krieg
in den unterschiedlichsten Formen
thematisierte sie in mehreren Insze-
nierungen von Shakespeare, darun-
ter „Richard II.“ und „Macbeth“.

Alle Schauspieler gleich bezahlt

Migration, Verfolgung und politi-
sche Macht sind ihre Grundthe-
men. So setzte sie in „Die schreck-
liche, aber unvollendete Geschichte
von Norodom Sihanouk, König von
Kambodscha“ die Eroberung von
Phnom Penh durch die Vietname-
sen in Szene. Von Kriegs- und Ar-
mutsflüchtlingen handelte „Die

letzte Karawan-
serei“. „Das

Theater
kann zwar
nicht gro-
ße Men-
schen-
massen
beeinflus-

sen, aber es kann jeden Abend zu-
mindest ein menschliches Herz öff-
nen. Das ist schon sehr viel“, sagte
die Tochter des russisch-französi-
schen Filmproduzenten Alexandre
Mnouchkine.

In einem weitgehend von Män-
nern dominierten Metier regiert sie
über ein Kollektiv, das die Linksin-
tellektuelle mit 25 Jahren gegrün-
det hat. Noch heute hat dort der
Gemeinschaftsgedanke höchste
Priorität: Gleichberechtigung bei
der Arbeit und gleiche Bezahlung
für alle der bis zu 60 Schauspieler
lautet die Regel. Von ihnen fordert
sie keine akademische Ausbildung,
legt aber Wert darauf, alle im Thea-
ter anstehenden Arbeiten selbst zu
leisten. Deshalb reißt Mnouchkine
auch die Eintrittskarten ab.

Ihr Theater orientiert sich am
Schauspiel des Fernen Ostens, der
antiken Tragödie und an volkstümli-
chen Traditionen. Ihre Inszenierun-
gen sind ästhetische Feuerwerke aus
berauschender Detailarbeit, Musik,
Tanz und Akrobatik. Denn es geht
ihr darum, wie man die Welt mit all
ihrer Gewalt, aber auch Schönheit
darstellen kann. Nicht zufällig heißt
ihre Truppe „Sonnentheater“.

Im August 2017 wurde sie mit dem
deutschen Goethepreis ausgezeich-
net. An der Verleihung nahm sie
nicht teil, weil sie in Japan auf der
Insel Sadogashima war. Vor 50 Jah-
ren habe ein Japan-Aufenthalt ihre
Berufung endgültig besiegelt, teilte
die Theatergründerin in einer Vi-
deobotschaft mit. Von dieser Reise
erhoffte sie sich Inspiration. Entwe-
der verleihe sie ihr die Kräfte zu ei-
nem letzten neuen Werk oder brin-
ge ihr den Mut zu einem gelassenen
Verzicht, wie Mnouchkine sagte.

Mit bald 80 Jahren tritt Frankreichs Prinzipalin Ariane Mnouchkine kürzer

Feiert am Sonntag ihren 80. Geburts-
tag: ArianeMnouchkine. FOTO: DPA

Gipfeltreffen zweier Renaissance-Meister
VONGERD ROTH

BERLINAbgepaust – wie in der Schu-
le. Nur eben ein paar Jahrhunder-
te früher. Nicht von malfaulen Pen-
nälern ist die Rede, sondern von
zwei Genies der italienischen Re-
naissance. Die Ausstellung „Man-
tegna und Bellini. Meister der Re-
naissance“ zeigt in der Berliner
Gemäldegalerie eindrucksvoll den
produktiven Gegensatz von freund-
schaftlicher Nähe und künstleri-
scher Rivalität der beiden Maler Gio-
vanni Bellini (um 1435-1516) und
Andrea Mantegna (um 1431-1506).

Gleich zu Beginn der großräu-
mig konzipierten Ausstellung ste-
hen zwei Arbeiten für Parallelen und
gegenseitige Einflüsse der beiden
Ausnahmekünstler. „Die Darbrin-
gung Christi im Tempel“ Mantegnas
(um 1454) nahm sich Bellini knapp
20 Jahre später vor, pauste dafür die
Vorlage nach jüngsten Erkenntnis-
sen ab und malte seine eigene Ver-
sion davon.Weniger ausdrucksstark
in der Mimik, dafür wirken die Figu-
ren ohne Heiligenschein menschli-
cher und nahbarer.

Influencer undSelfie-Künstler

Beide Künstler setzten wohl auch
auf Selfies in diesen Arbeiten. Als
Mantegna wird interpretiert, der
da hinter der Schulter des Tempel-
weisen Simeon steht und mit lie-
bevollem Blick das Schicksal des
Jesus-Kindes im Zentrum schon zu
kennen scheint. Die als Bellini inter-
pretierte Figur schaut dagegen di-
rekt zu den Betrachtern. Mögliche
Botschaft:„Ihr wisst ja selbst, wie die
Geschichte ausgeht.“

Mantegna und Bellini waren in
der Renaissance das, was heute
auch als Influencer durchgeht. Zu
ihren Bewunderern zählten Tizian,
Dürer oder Correggio. Ihre Wurzeln
waren regional und sozial grundver-
schieden: Mantegna ein Viehhirte
mit Zeichentalent aus der Provinz
Padua, Bellini unehelicher Spross
einer venezianischen Künstlerdy-

nastie. Zusammen fanden beide als
Schüler von Francesco Squarcione.
Zudem wurden die Bande richtig fa-
miliär: Mantegna heiratete Bellinis
Schwester Nicolosia.

In der für London und Berlin
konzipierten Ausstellung hängen
nun erstmals 94 Arbeiten der bei-
den Künstler zum Vergleichen nah
beieinander.„Sie waren Rivalen, die
sich gegenseitig inspiriert haben“,
sagt Michael Eissenhauer, General-
direktor der Staatlichen Museen zu
Berlin. „Sie haben sich kopiert bis
zum Abpausen hin, aber sie haben
sich auch bewundert.“ Die Ausstel-
lung zeige erstmals „die Einflüsse,
die Möglichkeiten, auch die Reife
dieser beiden Maler“.

Das Projekt ist für Co-Kurato-
rin Dagmar Korbacher auch ein
deutsch-britisches Statement zur
Brexit-Debatte: „Die Arbeit, die wir

gemacht haben, und die Schätze, die
wir hier beherbergen, sind das, was
Europa ausmacht. Jenseits jeder Kri-
se ist das die Seele von Europa.“

Dieser Kooperation wollte sich
wohl auch die Queen nicht entzie-
hen. Aus ihrem Besitz steuerte Elisa-
beth II. drei Arbeiten aus Mantegnas
neunteiligem Zyklus„Der Triumph-
zug Cäsars“ (vor 1506) bei. Die je-
weils fast neun Quadratmeter gro-
ßen Bilder stehen in der Ausstellung
zusammen mit anderen Werken
auch für die Auseinandersetzung
beider Künstler mit der Antike, de-
ren Motive mit der Renaissance neu
entdeckt, wiedergeboren wurden.

Erstmals überhaupt als Leihgabe
jenseits der Insel ist Bellinis wohl be-
kanntestes Werk zu sehen: das aus
Sicht Eissenhauers „als Ikone ver-
ehrte“ Bildnis „Der Doge Leonardo
Loredan“ (um 1501/1502). Am un-

teren Rand des Gemäldes ist eines
jener Cartellini zu finden. Ein wie
zufällig angebrachtes Schild, ein
gemaltes Zettelchen, das den Na-
men des Künstlers offenbart, mit-
unter auch Ort oder Jahr. Ein sol-
ches Post-it der Renaissance benutzt
auch Mantegna in seinem„Evange-
list Markus“ (um 1448): Scheinbar
improvisiert hängt dort ein noch
von Falten gezeichnetes Papier, das
seinen Künstler preisgibt.

(Nicht nur) Renaissance-Einstei-

gern bieten die Berliner Ausstel-
lungsmacher einen spielerischen
Weg zu Werk und Künstlern: Auf
der Internet-Seite www.mantegna-
bellini.de lassen sich in Quizform
„Mantegna oder doch Bellini“ erra-
ten oder –„Same same but different“
– Ähnlichkeiten und Unterschie-
de ergründen. Beim interaktiven
„Remastered“ können zahlreiche
Bildelemente auf eine Bellini-Land-
schaft zu einem sehr individuellen
Renaissance-Bild montiert werden.

Die italienischen Maler Mantegna und Bellini haben viel gemein. Nun hängen ihre Werke in Berlin zum Vergleichen.

Nah beieinander: Die Berliner Gemäldegalerie zeigtWerke von Giovanni Bellini und AndreaMantegna, etwa Bellinis „Die Auferstehung Christi“ (Mitte). FOTO: DPA

DieAusstellung „Mantegna und
Bellini. Meister der Renaissance“
ist in der Gemäldegalerie der Staat-

lichenMuseen zu Berlin bis zum
30. Juni zu sehen. Dazu erscheint
im Hirmer-Verlag ein Katalog
(304 Seiten, 39,90 Euro, ISBN 978-
3-7774-3173-4).
www.mantegnabellini.de

Bis zum30. Juni in der
Gemäldegalerie zu sehen
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