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VON WOLF EBERSBERGER

D ie Nase vorn – natürlich mit Mas-
ke – hat diesmal Erlangen. Noch

vor Nürnberg und Fürth startet das
Theater bereits dieses Wochenende
in die neue Spielzeit. Und die hat,
durch Corona, so ihre Tücken. Da ist
es ja schon ein Gewinn, wenn man,
wie Erlangens rührige Intendantin
Katja Ott, überhaupt sagen kann:
„Wir spielen!“

Es ist ihre 12. Saison am Haus, und
die wird heute mit dem Stück „Bartho-
lomäusnacht – ein Requiem“ eröff-
net. Videos, Live-Chor und ein spekta-
kulär überbautes Parkett: So wird das
Hugenottendrama von Thomas Kru-
pa auf jeden Fall „ein besonderes
Erlebnis“, wie Ott verspricht.

Ebenfalls als Uraufführung folgt
morgen „Protest 4“ in der Garage, das
Anastasija Bräuniger in Szene setzen
darf – als Gewinnerin des hauseige-
nen Wettbewerbs für Regienach-
wuchs. Recherchen für das Doku-
stück mit Fotos, Videos und Tonauf-
nahmen führten sie in die ganze
Welt, nach Beirut und Santiago de
Chile. Es brodelt zur Zeit überall, das
Volk geht global auf die Straßen, um
gegen Diktatoren und korrupte Syste-
me zu protestieren. „Ein riesiges Pro-
jekt für eine so kleine Spielstätte“,
lobt Ott, „sowohl inhaltlich wie for-
mal innovativ“.

Dieses Jahr wird die Garage noch
kleiner. Nur 20 bis 25 Leute dürfen
wegen der Corona-Auflagen hinein.
Im Markgrafentheater sind es 85 bis
maximal 110 Zuschauer – je nach-
dem, aus wie vielen Haushalten die
Besucher kommen. Diese werden
schon beim Kartenkauf persönlich er-
fasst und vor dem Theaterbesuch an-
geschrieben, damit jeder seine indivi-
duelle Einlasszeit erfährt.

„Viel Aufwand, weniger Einnah-
men“ – so der verständliche Seufzer
der Intendanz. „Wir kompensieren
durch mehr Vorstellungen. Statt 10
bis 12 sind jetzt bis zu 20 Termine

angesetzt“, sagt Katja Ott. „So werden
wir den Herbst überleben.“

Auch die Schauspieler auf der Büh-
ne müssen Abstand halten, werden
ausgestattet mit Mikroports und, wo
nötig, Klarsichtmasken für den nähe-
ren Kontakt – etwa in Kleists „Der zer-
brochene Krug“, das Erlangen wieder
aufnimmt. Ebenso den „Untertan“,
bei dem im Frühjahr nur noch die Pre-
miere stattfinden konnte. „Einen Tag
später war der Laden dicht!“, so Ott.
Nun muss uminszeniert werden,
eine „irrsinnige Arbeit“.

Nicht nur Corona, auch Bauarbei-
ten (ein Aufzug soll bis April den bar-
rierefreien Zugang zum Foyercafé
herstellen) und im nächsten Früh-
jahr dann das Figurentheaterfestival
verknappen die verfügbare Bühnen-
zeit. Deshalb auch der frühe Start in
die Saison. „Wir retten, was wir ret-
ten können“, erklärt Ott mit Kampf-

geist. „Und wir halten sogar alle
Abos . . . komplett!“

Am nächsten Wochenende folgt
Nürnberg mit zwei Premieren. Schau-
spielchef Jan Philipp Gloger, gerade
zurück aus Düsseldorf, wo er einen
Heinrich-Heine-Parcours inszenie-
ren durfte, startet am 18. September
mit Kleist. Dessen Novelle „Das Erd-
beben in Chili“ ist für ihn der perfek-
te klassische Stoff zur Gegenwart
unter Corona: „Wie geht man mit
einer Katastrophe um? Das passt un-
glaublich gut in unsere Zeit, ein bril-
lanter, poetisch dichter Text, den wir
für die Gegenwart öffnen. Wir haben
kein Wort gestrichen!“

Ganz reduziertes Theater für drei
Personen wird das, über die Kraft des
Erzählens und die Wut der Deutun-
gen – Glück für die Liebenden hier,
dort der Zorn Gottes –, mit denen

auch schon das historische Erdbeben
belegt wurde. Und als Kleinformat
ideal für die Kammerspiele, in die
nun 62 Zuschauer passen, dafür mit
doppelten Vorstellungen.

Das Kontrastprogramm ist „Erste
Staffel“, ein Isolations- und Intim-
Medien-Stück von Boris Nikitin über
„Big Brother“, das nach Szenen fürs
Internet am 19. September groß im
Schauspielhaus anläuft. „Wir beset-
zen 80 bis 120 Plätze“, Familien und
Freunde dürfen aber bis zu zehnt
nebeneinandersitzen. „Wichtig ist
die telefonische Reservierung der
Karten“, betont Gloger. „So können
wir koordinieren und allen die maxi-
male Sicherheit bieten.“

Auch Pausen, Garderobe und Ga-
stronomie gibt es im Schauspiel-
haus, durch die versetzte Belegung
der Reihen sogar die Möglichkeit,
während der Vorstellung bequem auf
die Toilette zu gehen . . . Hygiene plus
Komfort! Gloger, erleichtert: „Wir
sind richtig euphorisch.“

Und in Fürth? Da hat man sich
bereits im Herbst 2019 für das Spiel-
zeitmotto „Utopia“ entschieden –
„ohne ahnen zu können, wie aktuell
und brisant das nun sein würde“, so
Intendant Werner Müller. „Utopien
sind positive Lebens-Entwürfe, die
gerade jetzt dringend nötig sind.“

Die erste Eigenproduktion, das
Musical „Swing Street“, startet am 16.
Oktober, aber schon morgen gibt es
zum Saisonauftakt „Kultur vor dem
Theater“ (16 Uhr). Ab 17. laufen die
„Känguru-Chroniken“ wieder, dazu
Konzerte und Tanz (statt des Israel
Balletts aber die Compagnie Georges
Momboyes), oft zwei Mal am Abend,
für immerhin 200 Gäste. Am 20. gibt
es ein Theaterfest – gut so.

Was Werner Müller sagt, gilt eh
überall. „Bei allen Herausforderun-
gen, die diese Saison mit sich bringt,
brennen wir darauf, endlich wieder
Theater machen zu dürfen.“ Und wir
Zuschauer – brennen auch.

AMSTERDAM — Irgendwann sagt der
Choreograf Jirí Kylián den entschei-
denden Satz: „In unserer hektischen
Zeit, die einen Schnelligkeitsrekord
nach dem andern aufstellt, geht er
auf das Innerste zurück und bremst
uns auf ganz menschliche Weise
aus.“ Arvo Pärt, der Entschleuniger,
der mit einer schlichten Akkordfolge
ganze Welten erschaffen kann, wird
heute 85 Jahre alt. In den Kinos ist
gerade „Das Arvo Pärt Gefühl“ (That
Pärt Feeling) des niederländischen
Dokumentarfilmers Paul Hegeman
zu sehen, der mit vielen Konzertmit-
schnitten, Interviews und O-Tönen
an den estnischen Klangmagier her-
anrückt.

„Man muss immer Staub von alten
Klängen wegnehmen. Auch für mich

ist das wichtig“, sagt Pärt in dem
Film. Man bekommt Ausschnitte aus
seinen vier Sinfonien, aus Vokalwer-
ken wie dem „Te Deum“ (das er
eigentlich verbrennen wollte) und
vor allem immer wieder „Fatres“ zu
hören. Dieses Verbrüderungsfanal in
langen Streicherlinien ist sicher
einer der meistgespielten Hits des
bescheidenen Balten.

Ohne Frage, von Pärts Kompositio-
nen geht eine eminente spirituelle
Aura aus, auch wenn sie sich gar
nicht dezidiert in den Dienst eines
religiösen Textes begeben. Man muss
sich einlassen auf seine oft minima-
len Intervallfolgen, die zerbrechlich
wirkenden Linienführungen und aus-
führlichen Einschwingstrecken. Da-
bei hat Arvo Pärt gar nichts mit der

US-amerikanischen Minimal-Music-
Bewegung zu tun, sondern gilt als
Inkarnation des Stils der „neuen Ein-
fachheit“ – allerdings unterscheidet
er sich in seiner musikalischen
Durchdringung und seinem raffinier-
ten Klangsinn kilometerweit von Ver-
tretern der Neo-Klassik, wie etwa der
enervierende Ludovico Einaudi, Max
Richter oder Nils Frahm.

Drei Jahrzehnte in Berlin
Der Film offenbart, wie junggeblie-

ben der Este ist. 1980 emigrierte er
auf Druck der sowjetischen Machtha-
ber zunächst nach Österreich, dessen
Staatsbürgerschaft er annahm, und
lebte dann von 1981 bis 2008 in Ber-
lin. Aber die deutsche Metropole war
ihm zu laut. So ging er in seine estni-

sche Heimat zurück, wo er in einem
kleinen, kaum möblierten Haus lebt.

„Pärt braucht nur die Musik, um
zu leben“, sagt denn auch der
deutsch-niederländische Dirigent Da-
niel Reuss, der wie Tõnu Kaljuste
oder Candida Thompson zu den lang-
jährigen Wegbegleitern des Klangsu-
chers zählen. Selbst Techno-Dame
Kara-Lis Coverdale holt sich Impulse
aus Pärts Universum.

Was diese 75 Film-Minuten ver-
mitteln, ist die unglaubliche Sensibi-
lität dieses großen Einsiedlers. Die
Kamera fängt seinen subtilen Humor
wie seine Energie gerade in der Pro-
benarbeit ein. Und dann ist man bei
Jirí Kylian: Die Welt hat diesen Ent-
schleuniger und Nach-Innen-Schau-
er nötiger denn je.  JENS VOSKAMP

Wo man hinsieht, geht das Volk auf die Straßen: Szene aus dem Stück „Protest 4“, das
morgen in der Garage Erlangen uraufgeführt wird.

Arvo Pärt: Der estnische Komponist ist
einer, der mit den Ohren denkt.

„Winter’s Bone“

Die siebzehnjährige Ree Dolly (Jen-
nifer Lawrence), aufgewachsen in
ärmlichen Verhältnissen in den
Ozarks in Missouri, sucht verzweifelt
nach ihrem in Drogengeschäfte ver-
wickelten Vater, um die Pfändung
von Haus und Hof abzuwenden.
Durch ihre Suche gerät sie ins Visier
der örtlichen Drogenmafia. „Winter‘s
Bone“ (2010) setzt auf eine unge-
schönte Darstellung des weißen
Armutsmilieus in einem gottverges-
senen Winkel der USA. (Sa, 23.35
Uhr, 3sat)

„Frühstück bei Tiffany“

Zu den Filmen, die Stilgeschichte
geschrieben haben, zählt ohne Zwei-
fel Blake Edwards bittersüße Liebes-
geschichte und Kultkomödie „Früh-
stück bei Tiffany“ (1961). Audrey Hep-
burns unvergessliche Darstellung
des Partygirls Holly Golightly mit
ihrem Hang zu hinreißenden Given-
chy-Kleidern und älteren reichen
Männern in der Verfilmung von Tru-
man Capotes gleichnamigem Roman
schrieb Filmgeschichte. Und machte
die Hauptdarstellerin zur überzeitli-
chen Ikone der 60er-Jahre. Zudem:
Wer bei der Filmmusik, Henry Manci-
nis „Moon River“, nicht ins Träumen
gerät, dem ist kaum mehr zu helfen.
(So, 20.15 Uhr, Arte)  ram

Ronald Bell gestorben

Der Musiker und Mitbegründer
der US-Funkband Kool & The
Gang, Ronald Bell, ist tot. Er starb
im Alter von 68 Jahren in seinem
Haus auf den Amerikanischen
Jungferninseln in der Karibik. Mit
Hits wie „Ladies Night“, „Fresh“,
„Get Down on It“, „Joanna“ und
„Celebration“ stürmte die Band
die Charts und brachten mit ihrem
Soul-Disco-Funk Menschen in
aller Welt zum Tanzen.  dpa
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TV-TIPPS

Party mit Holly Die Katastrophe im Blick
Trotz Corona: Die Theater Nürnberg, Fürth und Erlangen eröffnen die neue SPIELZEIT mit ungebremster Kreativität.

KULTUR IN KÜRZE

Der große Entschleuniger
Zum 85. Geburtstag des Komponisten ARVO PÄRT ist in den Kinos eine feinfühlige Dokumentation zu sehen.

Straße derWeserrenaissance
TeutoburgerWald • Corvey

01.10. | 4 Tage, 4-Sterne-Hotel,
Ü/F, 1 x Abendessen, alle Ausflüge € 499,-

Törggelen imTrentino
Zauberhafter Molvenosee
zum Knüllerpreis

01.10. | 4 Tage, 3-Sterne-Hotel, HP, Ausflüge
Brenta Dolomiten und Trentiner Schlösser € 299,-

Auf Fontanes Spuren
Rheinsberg • Neuruppin • Ribbeck

02.10. | 3 Tage, 4-Sterne-Hotel mit Hallenbad,

HP, alle Ausflüge, Schifffahrt € 449,-

Görlitz • Bautzen • Zittauer Gebirge
Topzentrales ****Hotel in Görlitz

02.10. | 3 Tage, Ü/F, alle Ausflüge
Schmalspurbahnfahrt € 299,-

Freiburg • Zürich • Basel im Firstclass
Steigenberger-Hotel Stadt Lörrach

02.10. | 3 Tage, Ü/F, 1 x Abendessen,
Stadtführungen Freiburg und Zürich € 299,-

Tatzelwurm undWendelstein
Ein oberbayerischesWochenende
in luftiger Höhe

04.10. | 2 Tage, Ü/F, Buffet-Abendessen inkl.
Getränke, Berg- und TalfahrtWendelstein € 209,-

Schwarzwald pur
im Hofgut Sternen im Höllental
06.10. | 3 Tage, 4-Sterne-Hotel, Ü/F, Schwarzwald-
Rundfahrt, Stadtführung Freiburg € 299,-

TopClass Deutschlands schöner Norden
Schleswig • Kappeln • Insel Sylt •
Hallig Hooge
07.10. | 5 Tage, 4-Sterne-sup.-Hotel,
Schwimmbad, Ü/F, 1 x Abendessen,

alle Ausflüge, Dampfer- und Kutschfahrt € 799,-

Gardasee deluxe im ****Hotel
Splendid Palace in Limone
10.10. | 8 Tage, Ü/F, Buffet-Abendessen
inkl. Getränke, Ausflüge mit dem Bus € 699,-

MERZ REISEN GMBH
Birgittenweg 6, 92348 Gnadenberg
Telefon 09187 /9529-0

Alle Reisen im Internet auf
www.merz.reisen

MIT UNS REISEN
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