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Fantastische Klänge
zur Eröffnung
der Saison

Neues Bild von
van Gogh
AMSTERDAM. Kunst-Sensation in Amsterdam: Der niederländische Maler Vincent van
Gogh ist als Schöpfer eines
bisher unbekannten Bildes
identifiziert worden. Zwei
Forscher des Van-Gogh-Museums in Amsterdam sind
überzeugt, dass van Gogh im
Sommer 1888 das Gemälde
„Sonnenuntergang bei Montmajour“ geschaffen hat. Es
zeigt einen Blick über die
Landschaft beim südfranzösischen Dorf Montmajour mit
der Ruine einer Abtei im Hintergrund. Es ist ab 24. September ein Jahr im VanGogh-Museum zu sehen. dpa

Konzert: Salonen im Konzerthaus Dortmund
DORTMUND. Nach Papierform
wird die Saison im Konzerthaus Dortmund fantastisch:
ein tolles Programm, viele
Stars und eine Steigerung auf
5500 Abonnenten um zehn
Prozent. Esa-Pekka Salonen,
ehemaliger Exklusivkünstler
des Hauses, eröffnete die
zwölfte Spielzeit am Sonntag
auch fantastisch: mit der
„Symphonie fantastique“ von
Berlioz, die zum Höhepunkt
des Abends wurde.
Beethoven lugte oft durch
in diesem Konzert. Im „Testament“ vom 52-jährigen Australier Brett Dean und in dem
Berlioz-Werk. Dean hat sich
von Beethovens Taubheit zu
flirrenden Klängen inspirieren lassen und auch das Kritzeln einer Feder auf Notenpapier imitiert. Die BeethovenZitate waren allerdings nur
für Kenner erkennbar. Sehr
genau führte Salonen sein
Philharmonia
Orchestra
durch das 15-minütige Werk.
Genauigkeit ist eine Domäne
des finnischen Dirigenten.

Hexensabbat
Daran krankte jedoch zuerst
noch die „Symphonie fantastique“. Exakt, aber nicht mitreißend, klang die Einleitung
dieses Künstlerlebens; vorsichtig spielten die Londoner
die Idylle auf dem Land, und
auch die Ballszene klang noch
nicht so glamourös. Im vierten und fünften Satz waren

Orchester und Dirigent
dann in ihrem Element,
stellten mit versammelter
Kraft, wie ein starkes Ross,
den „Gang zum Schafott“
in den Saal und ließen die
Klänge im musikalischen
Fegefeuer des Hexensabbats explodieren. Das war
fantastisch.

Lauernde Janine Jansen
Ebenso wie die Leistung
von Janine Jansen als Solistin in Prokofjews zweitem Violinkonzert. Auch
ihre Interpretation bestach
durch große Präzision in
den Wechseln zwischen
silbrigen Tönen, sehr schön
herausgespielten
sanglichen Passagen im zweiten
Satz, milder Süße und
Rhythmen, auf die die Niederländerin geradezu lauerte. Und im Finale, einem
burschikosen
Walzer,
konnte sie dann auch zeigen, dass sie eine glänzenJulia Gaß
de Virtuosin ist.
.................................................
Nächste Woche kommt der
neue, sehr viel temperamentvollere Exklusivkünstler Yannick Nézet-Séguin mit einem
Doppelabend. Mit einem Sinfoniekonzert Donnerstag (19.9.)
und der konzertanten Aufführung von Wagners „Holländer“ in Starbesetzung am Freitag (20. 9.). Es gibt noch Karten: Tel. (0231) 22 69 62 00.
www.konzerthaus-dortmund.de

Janine Jansen und Esa-Pekka Salonen eröffneten die zwölfte
Saison im Konzerthaus Dortmund.
Foto Rest

Anekdoten über ein
eigentümliches
Dreigestirn
Oper: „Meisterfeier“ in Hagen
HAGEN. Das Wagner-und-Verdi-Jubiläumsjahr geht ins
letzte Drittel. Da braucht es
einen besonderen Dreh, um
aus der Masse an Konzerten
herauszuragen. Hagens Generalmusikdirektor
Florian
Ludwig fand diesen Dreh bei
einem dritten Opernjubilar,
um den es weniger Wirbel gegeben hat: Benjamin Britten.
Der wäre im November 100
Jahre alt geworden – also nur
halb so alt wie Wagner und
Verdi. In Hagen wurde er für
die Operngala „Meisterfeier“
in einen etwas eigentümlichen Dreierbund aufgenommen. Herbert Feuerstein (Foto) führte als Moderator
durch
den
konzertanten
Abend, mit dem das Theater
die Spielzeit eröffnet hat.
Letztlich erfährt der Zuschauer über den Menschen
Britten am wenigsten – auch,
weil der für witzige Anekdoten, die das Publikum vom
Humoristen Feuerstein erwartet, wenig taugt. Wagner
mit seiner bis ins Groteske
übersteigerten Selbstverliebtheit und Verdi mit seiner
„Muse“ und der cholerisch ei-

fersüchtigen
Ehefrau sind
dagegen für
Lacher gut.
Überwiegend sind es
Arien,
mit
denen
das
Ensemble
den Bogen von Verdis
„Maskenball“ über Brittens
düsteren „Billy Budd“ bis
zu Wagners „Tannhäuser“
spannt. Erst am Ende gibt
es zwei größere Ensembleszenen: die bedrohlich aufgeladene „Mob-Scene“ aus
„Peter Grimes“, die ein fulminanter Schlusspunkt wäre. Doch Ludwig wollte ein
versöhnlicheres Ende und
lässt noch die Schlussfuge
aus Verdis „Falstaff“ anstimmen: „Alles ist Spaß
auf Erden, der Mensch als
Narr geboren.“ Ein gehaltvoller, unterhaltsam präsentierter Abend.
Karsten Mark

.................................................
Termine: 15. / 22.9., 9. / 18.10.,
2.11., 6./ 13. 12.; Karten: Tel.
(02331) 207 32 18.
www.theaterhagen.de

„Prometheus“
ausgezeichnet

Der US-Künstler Jason Rhoades hat ein Durcheinander von leuchtenden Neonwörtern geschaffen.

Foto Hauser & Wirth Zürich London

Wenn die Wörter leuchten
Ausstellung: „Words don‘t come easily ...“ im Zentrum für Lichtkunst in Unna
UNNA. Das Kultur- und Kom-

munikationszentrum Lindenbrauerei in Unna steckt in
existenzgefährdenden finanziellen Schwierigkeiten. Und
auch das im selben Gebäude
untergebrachte Zentrum für
Internationale Lichtkunst
kämpft mit Altschulden in Höhe von 180 000 Euro.
Die Lindenbrauerei habe ein
Liquiditätsproblem
von
200 000 Euro, sagt der Pressesprecher der Stadt Unna,
Oliver Boer. Ob die Stadt für
die fehlenden Gelder aufkommt, sollte gestern am späten Abend in einer Sondersitzung des Rats entschieden
werden. Gebe es kein grünes
Licht, müsse heute Insolvenz
angemeldet werden, so Boer.
„Das Zentrum für Lichtkunst ist aber nicht akut bedroht“, erläutert Boer. Entstanden seien die Schulden,

weil zugesagte Sponsorengelder für James Turells Camera
obscura im Jahr 2008 zurückgezogen worden seien. Der
das Zentrum betreibende Verein habe daraufhin einen Kredit aufgenommen.
Der neueste Lösungsvorschlag, über den gestern der
Kulturausschuss beraten sollte, sehe vor, dass die Stadt die
Personalkosten ab 2011 bis
2015 übernehme und auch
für die Zinsaufwendungen
aufkomme. „Dann wäre der
Verein 2015 wieder schuldenfrei“, so Boer.

Röhrenchaos
Derweil wird in den Kellern
der Lindenbrauerei die nächste Ausstellung aufgebaut:
„Words don‘t come easily...“
heißt es ab Samstag (14.9.) –
denn es geht um aus Licht erzeugte Wörter. Mit vier Positionen aktueller Lichtkunst

werden die drei Wechselausstellungsräume und der Veranstaltungssaal bespielt.
Boris Petrovsky baut seine
interaktive Licht-Installation
„You&Me-isms /part 1“ derzeit noch auf. 420 Buchstaben aus Neonröhren, die einst
als Leuchtreklamen genutzt
wurden, schichtet der Künstler in vier Lagen auf eine sieben mal vier Meter große Fläche. Per Computer kann der
Besucher Sätze eingeben,
nicht mehr als 60 Zeichen,
dann leuchten in dem Röhrenchaos die einzelnen Buchstaben auf – und es gibt auch
eine Art „Antwort“, die sich
der Rechner aus dem Internet
holt.
Einfacher strukturiert ist die
Arbeit „Revoltage“ des indischen Trios Rays Media Collective. Auf neun gläsernen
Tafeln ist jeweils ein Buchstabe aus Glühbirnen zusam-

mengesetzt – im Wechsel
leuchten die Wörter „Revolt“
und „Voltage“ auf und erinnern an die weltweiten Demonstrationen und die Widerstandsenergie der vergangenen Jahre.

Poppig-bunt
Hingegen poppig-bunt leuchten die Wortspielereien in Jason Rhoades Arbeit. Düsterer
geht es in Tsang Kin-Wahs Videoprojektion zu: Ganze Sätze aus dem Johannes Evangelium ziehen über die Leinwand und färben sie zunehmend schwarz ein. br
......................................................
Zentrum für Lichtkunst e. V., Unna: „Words don´t come easily...“,
14.9.-16.3., Lindenplatz 1, die
Schau kann nur mit Führung besucht werden, Di-Fr 14, 15.30, 17
Uhr, Do auch 18.30 Uhr, Sa/So
stündlich 13-17 Uhr.
www.lichtkunst-unna.de

BOCHUM. Heiner Goebbels,
Intendant der Ruhrtriennale,
Regisseur Lemi Ponifasio und
Dirigent Peter Rundel haben
am Sonntag in der Bochumer
Jahrhunderthalle den Preis
der Carl-Orff-Stiftung entgegen genommen. Ausgezeichnet wurde die herausragende
Produktion von Carl Orffs
„Prometheus“, die 2012 bei
der Ruhrtriennale aufgeführt
worden ist. Die Laudatio hielt
Wilfried Hiller, Vorsitzender
www.orff.de
der Stiftung. JG

Jazzpreis für
Nils Wogram
BERLIN. Posaunist und Komponist Nils Wogram erhält
den Albert-MangelsdorffPreis 2013, den Deutschen
Jazzpreis. Der mit 15 000
Euro dotierte Preis wird von
der Union Deutscher Jazzmusiker seit 1994 alle zwei Jahre
an herausragende Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene verliehen. Übergeben wird
er am 3. November beim
Jazzfest Berlin. JG

Neuer Wohlklang für die Ohren
Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen für 300 000 Euro saniert
RECKLINGHAUSEN. Kaum waren die Theaterstars der
Ruhrfestspiele zur Tür raus,
kamen die Bauarbeiter hinein. Die Stadt Recklinghausen hat rund 300 000 Euro in
Modernisierungen des Ruhrfestspielhauses investiert. Dabei wurde besonders auf die
Tonanlage geachtet, die, nach
Planer Stefan Mathias aus
dem Fachplanungsbüro für
audiovisuelle Kommunikationstechnik, jetzt ein „technischer Quantensprung“ sei.

Flexibles System
Aus der alten Tonanlage, bei
der die Wiedergabe gesprochener Worte im Vordergrund stand, der musikalische Aspekt jedoch vernachlässigt wurde, wurde ein
komplett neues 20 000-WattSystem, durch das man an jedem einzelnen Sitz glasklar
verstehen kann. – Egal wie

Mehr Besucher
im Theater
KÖLN. Deutsche Theater und
Orchester haben in der Saison
(2011/2012) rund 35,2 Millionen Besucher angezogen.
Das war noch einmal eine
leichte Steigerung gegenüber
dem Vorjahr. Den Löwenanteil sicherten sich öffentlich
getragene Bühnen mit 20,9
Millionen Besuchern. dpa

laut oder leise es ist. Durch
die 26 neuen Lautsprecher,
unter anderem ein Sub-Bass,
die eingebaut wurden, wird
die Schallenergie gezielt auf
das Podium gelenkt. Bei Musikeinspielung lässt es die Zuschauer denken, ein Orchester säße auf der Bühne.
Mathias hob besonders den
Aspekt der zeitlichen Abstimmung zwischen den Lautsprechern hervor: Manche Systeme können zwischendurch
abgeschaltet werden, wodurch Sprache oder Musik auf
verschiedenen Lautstärkeebenen an das Ohr gelangen.
Dadurch, dass alle Tonsignale über ein Netzwerk digital transportiert werden, können Töne an verschiedenen
Punkten der Bühne ein- und
ausgespielt werden. Zusammen mit den Bühnenmonitoren sind es genau 30 Lautsprecher, die sich alle direkt

WURZE L

als auch optisch gelungen
sind. Durch die Abstimmung
auf gesprochene Worte sowie
musikalische Einspielungen
sei das System „nach wie vor
flexibel für verschiedene Anwendungen“, so Mathias.

Neuer Vorhang

Winzig klein ist das neue
Mischpult; im Gegensatz zum
alten.
Foto Gustmann
auf die Zuschauer richten. Zu
sehen sind diese jedoch fast
nicht; gewünscht waren dezente Systeme, die den Anforderungen entsprechen, aber
trotzdem sowohl technisch

Auch im Technikraum wurden einige Veränderungen
vorgenommen:
Das
alte
Mischpult, das so groß war
wie ein drei mal ein Meter
großer
Schreibtisch
und
schon seit 1985 genutzt wurde, ist durch ein kompaktes,
kleines ersetzt worden, das
durch ein iPad gesteuert werden kann.
Neu ist auch der Hauptvorhang. Traditionell ist er aber
immer noch rot. Anna Gustmann
......................................................
Bei uns im Internet:
Mehr Bilder von der neuen
Technik in einer Fotostrecke

Oben der Konzerthaus-Flyer,
unten der vom Theater.

Doppeltes
Werben um
Zuschauer

D

as Konzerthaus Dortmund und das Theater
Dortmund rücken offenbar näher zusammen. Zumindest, was das Werben um
Zuschauer betrifft. Seit vielen
Jahren hat das Konzerthaus
einen Flyer, der für den
Freundeskreis
wirbt und
ein NasBemerkung
horn, gestaltet
aus Menschen, zeigt.
Nun liegt direkt daneben die
neue orangene Karte „Alle
zum Abo“. Und auch das
„Abo“ formiert sich aus kleinen Figürchen. Diese Karte
hat allerdings das Theater
ausgelegt und wirbt damit für
seine Abonnements.
Am Werk waren zwei verschiedene Grafiker. Offenbar
haben beiden die herbeieilenden Menschen ganz gut gefallen. Ganz glücklich ist diese
Doublette nicht – aber wenn
die Zuschauer dann kommen... JG

Rand

