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„Die Musik ist für mich immer
der Türöffner zu einem Werk

Schätze
aus der
Belle époque
Große Mucha-Ausstellung in
Prag geht in die Verlängerung
Eine große Ausstellung mit Werken des berühmten Jugendstil-Künstlers Alfons Mucha
in Prag geht in die Verlängerung. Noch bis
zum 31. Dezember haben Besucher nun die
Chance, rund 230 Schätze aus der 4000 Werke
umfassenden Sammlung der Familie Mucha
zu sehen, wie die Veranstalter mitteilen. Die
Schau zeichnet in sechs Etappen das Leben
des Malers, Grafikers, Plakatkünstlers und
Hobbyfotografen nach, der zu den prägenden
Gestalten der Belle époque zählte.
„Wir haben versucht, die Lebensgeschichte Muchas als Tscheche, als Europäer und als
Weltbürger nachzuerzählen“, sagte sein Urenkel Marcus Mucha jüngst bei einer Führung. Nach der Familienlegende habe Alfons
Mucha (1860-1939) bereits zeichnen können,
bevor er das Laufen lernte. Nach Studien in
Paris brachte ein Auftrag der französischen
Schauspielerin Sarah Bernhardt den Durchbruch für den jungen Künstler aus Ivancice bei
Brünn (Brno).
In der Ausstellung in der Wallenstein-Reithalle im Prager Stadtteil Kleinseite können die
Besucher immer wieder den gesamten Entstehungsprozess beobachten – von fotografischen Vorlagen und Skizzen bis hin zu großformatigen Gemälden. Dabei gibt es auch wenig Bekanntes zu entdecken, wie Muchas Wirken als Freimaurer oder sein Interesse an paramystischen Erscheinungen.
Mit Vorfreude blickt man in Prag bereits auf
das Jahr 2026, wenn neue Ausstellungsräume
für Muchas Monumentalwerk „Das Slawische
Epos“ eröffnet werden sollen. Verantwortlich
für das Design zeichnet der Brite Thomas Heatherwick. „Er gestaltet das ganze Gebäude
um den Gemäldezyklus herum“, erläutert
Marcus Mucha als Exekutivdirektor der Familienstiftung.

Noa Naamat inszeniert die Spieloper „Die lustigen Weiber von Windsor“
an der Staatsoperette Dresden. Ein Interview mit der israelischen Regisseurin.
Die israelische Regisseurin Noa Naamat inszeniert die deutsche Spieloper
„Die lustigen Weiber von Windsor“
von Otto Nicolai an der Staatsoperette Dresden. Premiere ist am Sonnabend. Die musikalische Leitung hat
Johannes Pell. Andreas Schwarze
sprach für DNN mit Noa Naamat.
Sie können bereits auf eine internationale Karriere als Regisseurin verweisen, wie kam Ihr Engagement in Dresden zu Stande?

Noa Naamat: Schon während meines
Abiturs habe ich mich für Theater
und Musik interessiert. Nachdem ich
mit 19 Jahren meine erste Opernaufführung gesehen habe, war ich einfach nur überwältigt von dieser einzigartigen Kunstform. Gleich danach
habe ich begonnen an der „Israeli
Opera“ in Tel Aviv zu arbeiten. Doch
ich wollte raus in die Welt und habe
u.a. in Wien, London, Rom, Florenz
und Weimar gearbeitet und studiert.
In Weimar war es auch, dass ich Kathrin Kondaurow kennengelernt habe,
die mich freundlicherweise hier nach
Dresden eingeladen hat.
Die Inszenierung der Oper „Die lustigen
Weiber von Windsor“ erfordert, geistige Brücken von der Renaissance, aus
der die Komödie kommt, über die deutsche Romantik in der Zeit der bürgerlichen Demokratiebewegung im 19. Jahrhundert bis in die heutige gesellschaftliche Realität zu schlagen. Wie haben
Sie sich dem Stück genähert und Ihre
persönliche Geschichte gefunden?

Regisseurin Naamat bei der Probenarbeit in der Staatsoperette

hensweise unglaublich modern und
zukunftsorientiert.

Für mich ist der Grund, warum man
alle diese wunderbaren Opern heute
noch aufführt, dass ihre Themen und
Konflikte so universal und zeitlos
sind. Dabei hat für mich die Musik
einen sehr hohen Stellenwert, denn
sie zeigt uns, was die Intention und
die Atmosphäre der Handlung ist. Bei
„Die lustigen Weiber von Windsor“
ist die Musik so farbenfroh und dynamisch, dass man allen Witz und
Charme aus ihr heraushören kann.
Dadurch ist die Musik für mich immer
der Türöffner zu einem Werk.
Librettist Mosenthal war zur Fertigstellung der „Lustigen Weiber“ 25 Jahre
alt, Komponist Nicolai 36. Das entspricht ungefähr dem Alter heutiger
Musical-Autoren. Waren die beiden für
ihre Zeit modern und innovativ?
Die Ausstellung „Die Familiensammlung –
Waldstein-Reitschule“ zeigt Werke des tschechischen Malers, Grafikers und Plakatkünstlers
Alfons Mucha.
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IN Kürze

Deichtorhallen zeigen „In the
Heart of Another Country“
mit knapp 150 werken aus der internationalen
sammlung der sharjah Art Foundation präsentiert eine Ausstellung ab 28. Oktober in der halle
für aktuelle Kunst der Deichtorhallen hamburg
die Arbeit von mehr als 60 Künstlerinnen und
Künstlern aller Kunstrichtungen. Die Ausstellung
„in the heart of Another country“ erkunde den
heimatbegriff als Gefühl der sehnsucht, Zugehörigkeit und entwurzelung, teilte gestern der
Veranstalter mit. Die Präsentation wird bis 12.
märz 2023 zu sehen sein.

Berliner Stadtmuseum
präsentiert Neuerwerbungen
eine teils über 450 Jahre alte sammlung an
Druckgrafiken ist jetzt komplett im Besitz des
Berliner stadtmuseums. sie umfasst rund 3000
druckgrafische Ansichten Berlins von etwa 1570
bis zum späten 19. Jahrhundert, wie das stadtmuseum mitteilt. Die sammlung gibt demnach
einen einblick in den wandel der hauptstadt.
Zusammengetragen wurde sie ab den 1970erJahren von dem gebürtigen Berliner Gernot
ernst (1931-2016). Durch Ankauf und schenkung
ist sie nach und nach in den Bestand des stadtmuseums übergegangen. eine kleine Auswahl
der sammlungsgrafiken ist noch bis ende des
Jahres im märkischen museum zu sehen.

KULTUR

Nicolai war trotz seines jungen Alters
ein absoluter Kosmopolit. Er hat mit
17 Jahren seine Heimat Königsberg
verlassen, ging nach Berlin, Rom und
Wien. Dieser internationale Lebensweg ist in seinen Opern unüberhörbar. Auch Nicolais und Mosenthals
Umgang mit der Shakespeareschen
Grundlage begeistert mich, da die
beiden den Fokus in der ersten Szene
nicht auf Falstaff, sondern auf die
Frauen Fluth und Reich legen. Das
verändert die gesamten Machtverhältnisse und Sichtweisen in der
Oper. Für mich ist diese Herange-

Beim ersten Hinschauen erscheint das
Stück als deftige Biedermeier-Posse
mit einfachen Charakteren. Heute wäre
Sir John Falstaff ein Me-Too Hassobjekt, Herr Fluth ein rotes Tuch für die
Emanzipationsbewegung. Darf man in
der derzeitigen aufgewühlten Gesellschaftsdiskussion über solche Figuren
noch lachen, wie glaubhaft ist ihre
Läuterung am Ende der Komödie?

Mit #Metoo gab es in unserer Gesellschaft einen wichtigen Wendepunkt,
mit dem wir uns natürlich in unserer
Inszenierung
auseinandersetzen
müssen. Dennoch sind die Themen
der „lustigen Weiber“ immer noch
modern, aktuell und zeitgemäß. Ein
Mann schreibt zwei Frauen denselben Brief. Das erinnert uns doch sofort an unsere schnelllebige Kommunikationsgesellschaft. „Bist du noch
wach?”, verschickt ein Mann heute
schnell an zehn Frauen. Gerade mit
Whats-app, SMS und Dating Apps ist
das kein Problem. Für mich war es
sehr wichtig, unsere Inszenierung
von klassischen Stereotypen zu lösen. Wir haben Falstaff eine neue
Motivation gegeben, wie er mit den
Frauen in Kontakt treten kann. Wir
zeigen Falstaff als eine einsame Person, die auf der Suche nach Liebe,
Zuneigung und Zärtlichkeit ist. Bei
uns wollen die Frauen genau das
Falstaff zurückgeben – eine herrliche
Grundlage für Komik.

FOTO: PAwel sOsnOwsKi

Über Ihre musikalisch und szenisch
gleichermaßen fundierte Inszenierungsarbeit hört man aus dem Ensemble sehr anerkennende Worte. Was
können Sie über die Zusammenarbeit
mit Ensemble und Team der Staatsoperette sagen?

Noa Naamat
Die israelische Regisseurin kann auf über 40
Produktionen an Theatern und bei Festivals in
europa, den UsA und in
Asien zurückblicken.
■ ihre letzten Arbeiten
umfassen u. a. „Phaedra“ (Royal Opera
house covent Garden)
„Benvenuto cellini“
(Opéra Royal du château de Versailles) sowie „Don Pasquale“,
„l’elisir d’amore“ und
„Don Giovanni“ (Opernfestival von Arezzo). Davor war sie u. a. an der
wiener staatsoper, dem
Teatro dell’Opera di Roma oder dem Deutschen nationaltheater
weimar tätig.
■

Für mich war die Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen und Kollegen
der Staatsoperette einfach nur wunderbar: das talentierte Ensemble, der
wundervolle Chor, die tollen Kolleginnen und Kollegen von allen Abteilungen, wie Requisite, Kostüm, Licht,
Technik, Maske und Verwaltung. Die
Offenheit und Freude, mit der ich hier
begrüßt wurde, war eine tolle Grundlage zur gemeinsamen Arbeit. Ich habe die Zeit an der Staatsoperette sehr
genossen und bin dafür allen sehr
dankbar.
Nach welchen Gesichtspunkten haben
Sie zeitliche Einordnung und Charakter
der Ausstattung gewählt, und welche
künstlerischen Ambitionen verbinden
Sie mit dem griechischen Ausstatter
takis?

Wo leben die Figuren? Was verbindet
sie untereinander? Wie stehen sie zueinander in Beziehung? Solche Fragen stelle ich mir immer zu Beginn
einer Inszenierung. Wir suchten nach
einem Ort, an dem Frauen und Männer getrennte Tagesabläufe haben –
die aber nicht politisch oder religiös
konjugiert sind. Dabei spielt auch der
Freizeiteffekt eine große Rolle. Dazu
kamen noch Überlegungen, wie wir

die dramaturgischen Schwächen des
Librettos auffangen und die Rollen
und Charaktere schärfer zeichnen
können. Wir verlegen die Handlung
aus dem regnerischen und kalten
Windsor in einen Wellness-Club im
sonnigen Kalifornien. Somit kommen
den Figuren neue Aufgaben und
Handlungsebenen zu, die sie näher
aneinanderrücken lassen.
Mit takis habe ich u.a. schon am Royal Opera House Covent Garden Inszenierungen erarbeitet. Uns verbindet also eine sehr offene und vertraute Arbeitsweise. Bei meiner Arbeit lege ich sehr viel Wert darauf, dass die
Ausstattung von Bühne und Kostüm
in einer Hand liegt. Dadurch sind die
Materialien, Farben und Texturen
immer miteinander abgestimmt. Dafür ist takis einfach nur ein perfekter
Partner.
Hatten Sie in den vergangenen Wochen Gelegenheit, Dresden ein wenig
zu erkunden, und wie sind Ihre Eindrücke von Stadt und Menschen?

Ich habe hier eine tolle Zeit! Natürlich habe ich den Zwinger, die Semperoper und die wunderschöne Altstadt besucht. Samstag bin ich an der
Elbe spazieren gegangen und habe
auf dem tollen Flohmarkt gestöbert.
Einfach nur herrlich.
Premiere am 22. Oktober, 19.30 Uhr,
staatsoperette Dresden
weitere Vorstellungen
unter staatsoperette.de

„Feelgood-Album“
Auf „Direction Of The Heart“ erinnern Sänger Jim Kerr und seine Band Simple Minds an den Sound ihrer frühen Jahre.
Von Philip Dethlefs

So schön die 80er Jahre für die
Simple Minds auch waren, man
kann die Vergangenheit nicht
wiederholen. Dessen ist sich Sänger Jim Kerr bewusst. „Aber man
kann die Erinnerung daran zurückbringen“, sagt der 63-Jährige
im Gespräch mit der Deutschen
Presse-Agentur in London. „Mit
bestimmten Sounds und einer gewissen Einstellung geht das.“ Gesagt, getan. Auf „Direction Of The
Heart“ mischen die Schotten
New-Wave-Elemente ihrer Anfangsjahre gelungen mit einem
modernen Sound für die 2020er
Jahre.

Auf ihrem Album „Direction Of The
Heart“ mischen Simple Minds NewWave-Elemente mit modernem
Sound für die 2020er Jahre.
OTO: BmG/DPA

Kerr hat mit seinem kongenialen Songwritingpartner und Gitarristen Charlie Burchill (62) ein Album geschrieben, das reich an
Ohrwürmern ist. Bei „Vision
Thing“ erklingt Burchills atmosphärisches Gitarrenspiel zwischen voluminösen Synthesizern.
„Human Traffic“ – mit Gastsänger
Russell Mael vom Kultduo Sparks
– beginnt mit einem Gitarrenriff,
das hängen bleibt. Und der Refrain
ist bester Stadionrock zum Mitsingen. Wunderbar ist auch „Solstice
Kiss“, das ein bisschen Ballade
und ein bisschen Rockhymne ist.
Die Besetzung der Simple
Minds besteht heute aus sieben
Musikern und Musikerinnen.

Doch pandemiebedingt haben
Kerr und Burchill, die beide in Sizilien leben, das meiste im Alleingang gemacht. Burchill programmierte sogar die Drumcomputer
der meisten Tracks, die zunächst
nur für die Demos gedacht waren.
„Wir wollten später richtige
Drums ergänzen“, so Kerr. Schlagzeugerin Cherisse Osei kam aber
nur bei drei Tracks zum Zug, weil
der Synthie-Drumsound so gut
passte.
„Wir wollten ein Feelgood-Album für die schlimmste Zeit machen“, sagt Kerr und ergänzt, dass
das vielleicht ein bisschen übertrieben klinge. „Aber meine Generation hat keine Kriege erlebt. Des-

halb war die Pandemie für viele
Menschen wirklich die schlimmste
Zeit.“ Sich selbst nimmt der Simple-Minds-Frontmann davon ausdrücklich aus. „Wir arbeiten sowieso in einer Blase.“
Das mit dem Feelgood-Album
ist den Simple Minds genauso gut
gelungen wie die Verbindung von
Vergangenheit und Moderne. Ohne dass die Band Gefahr liefe, sich
selbst zu kopieren, zeichnet „Direction Of The Heart“ ein Klanggefühl aus, das atmosphärisch an
frühe, coole Klassiker wie „Love
Song“, „Someone Somewhere (In
Summertime)“ oder „Glittering
Prize“ erinnert. Ein wirklich starkes Spätwerk.

