
KULTUR Nr. 25, Dienstag, 31. Januar 2023 14

Humor-Barriere im Wohlstandskiez
Von Roland H. Dippel

Nürnberg – Wer zuletzt lacht,
lacht am besten. Das ist Thema
der Schlussfuge „Alles ist Spaß
auf Erden“ in Giuseppe Verdis
quicklebendiger letzter Oper
„Falstaff“. Das 1893 an der Mai-
länder Scala mit rasantem Er-
folg uraufgeführte Opus rei-
cherte Verdis Textdichter Arri-
go Boito nach Shakespeares
Komödie „Die lustigen Weiber
von Windsor“ mit Texten aus
dessen „Heinrich IV.“ an: Sir
John Falstaff, der Spaßmotor
aller gutbürgerlichen und
kleingeistigen Langweiler, wird
düpiert und amüsiert sich am
Ende trotzdem, weil es anderen
nicht besser geht.

Die Neuproduktion des
Staatstheaters Nürnberg, eine
Koproduktion mit dem Opéra
Orchestre national Montpel-
lier, köchelte im Opernhaus lei-
der auf kreativer Sparflamme
und kam im Orchestergraben
ohne Gewürze aus. Auf der
Bühne wirkte das befremdlich,
musikalisch unverständlich.
Dabei gehört Verdis mit Blit-
zesschnelle Perspektiven,
Klangfarben und Gestik wech-
selnde Instrumentationsge-
schehen zu den atemberau-
benden kompositorischen
Leistungen des späten 19. Jahr-
hunderts. Diese lyrische Komö-
die ist eigentlich ein Fest für
Dirigierende von Daniel Baren-
boim bis John Eliot Gardiner
und wäre, sogar wenn man mit
Verdis Charakteren wenig an-
zufangen weiß, ein Motor für
Jux und Tollerei.

Nichts davon in Nürnberg.
Die „Falstaff“-Versachlichung
des von Frankfurt bis Aix-en-
Provence gefragten Regisseurs
David Hermann gerät nach
dessen in Nürnberg von Fanta-
sie und Fantasy überquellen-
den „Lohengrin“ zur starken
Enttäuschung. Leidtragende
dieser ausgesprochen zahmen
Lesart waren die Sänger: Emily
Newton als Mrs. Alice Ford, die
am Ende das Mordbeil gegen

Verdis Abschiedswerk „Falstaff“ an der Oper Nürnberg: farblos und trocken

ihren Gatten Ford, den diesmal
sängerisch und mimisch biede-
ren Samuel Hasselhorn,
schwingt. Meg Page macht
ihrem trotz viel Prosecco tri-
sten Leben ein Ende durch
Kopfschuss (Almerija Delic).
Miss Quickly (Corinna Scheur-
le) bleibt im Beliebigen ste-
cken, weil sie weder Witzboldin
noch Vollfrau sein soll. Das von
Verdi für seine Schmuse- und
Petting-Heimlichkeiten mit in-
niger Musik bedachte Jungpaar
Fenton (Lichtblick: Sergei Ni-
kolaev) und Nannetta (Chloë
Morgan mit geraden Sopran-
Höhen) zeigt eher müdes Sex-
Appeal. Verschenkt auch das

große Potenzial des Nürnber-
ger „Turing“-Darstellers Mar-
tin Platz als Diener Bardolfo,
der am Ende – quotengerecht,
aber von Verdi/Boito/Shakes-
peare anders gemeint – mit
Doktor Cajus (Hans Kittel-
mann) unter Lächeln und
Küsschen eine Liaison beginnt.
Nur Taras Konoshenko setzt als
Pistola eine glaubwürdigere
Milieu-Marke. Dankbarer Ap-
plaus.

Hermann wollte zeigen, was
aus den Wohlstandsspießern
wird, nachdem sie ihr doppel-
moralisches Mütchen an Fals-
taff gekühlt haben. Es rächt
sich aber, wenn man das Erleb-

nismanko in einem Bühnen-
stück nicht auf eine Kunstebe-
ne zu rücken versteht. Björn
Huestege bremst am Pult die
gerade 100 Jahre gewordenen
Staatsphilharmonie Nürnberg
bei jedem Glitzern und lässt
von Flötensäuseln in Falstaffs
Ehre-Monolog bis in die zahl-
reichen Ironiespitzen fast alle
der blitzgescheiten Anspielun-
gen Verdis vertrocknen. Die
durch Huestege allzu bieder ge-
setzten sinfonischen Flächen
boten – anders als von Verdi
geplant – kaum etwas zum Lä-
cheln und schon gar nichts
zum Freuen.

Die nachdrücklichste Regie-

Idee kam von Video. In dem
klettert ein Schimpanse eine
bizarr verfärbte Fassade vom
Dönerbuden-Parterre hoch zu
den oberen Wohnblock-Balko-
nen. Bei Jo Schramm sind so-
wohl die Hochhaus-Blocks für
den Sozialfall-Geldbeutel wie
die Edelmaisonette aus Kork
oder Styropor, auch der Super-
schlitten vor dem Eingang, der
Swimmingpool und die Gar-
tenmöbel. Soziale Differenzie-
rung schien nicht beabsichtigt.
Allenfalls bei Alice machen sich
gelinde menschliche Mangel-
erscheinungen breit. Szenische
Belebung erfolgt nicht einmal
durch das vom Herrenchor ver-
körperte Langweiler-Kollektiv
in blauen Anzügen (Chor: Tar-
mo Vaask) oder die unmotiviert
in den Hof geworfenen blauen
Müllsäcke. Carla Caminatis
Kostüme haben ein allzu bläss-
liches Attraktivitätspotenzial.

Und Verdis Star Sir John Fals-
taff? Den singt der österreichi-
sche Bassbariton Claudio Otelli
auf Hermanns Anweisung voll-
kommen lustfrei. Er unter-
scheidet sich kaum von den
Biedermännern von Windsor
und übergibt sich, nach Wein-
konsum aus dem Tetrapack, in
die Mülltonne neben der
Dönerbude. Guten Gewissens
lässt sich sagen: Der Originalfi-
gur Shakespeares und Verdis
wäre das höchstwahrschein-
lich so nicht passiert. DK
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Washington – Die amerikani-
sche Schauspielerin Annie
Wersching ist tot. Sie sei am
Sonntag im Alter von 45 Jahren
an Krebs gestorben, berichtete
der US-Sender CNN unter Be-
rufung auf ihren Ehemann Ste-
phen Full und ihren Publizis-
ten Craig Schneider. „In der
Seele dieser Familie klafft ein
riesiges Loch, aber sie hat uns
die Mittel hinterlassen, es zu
füllen“, zitierte der Sender aus
einer kurzen Mitteilung Fulls.

Wersching trat in ihrer Kar-
riere in Dutzenden TV-Serien
auf. Neben „Star Trek: Enter-

Trauer
um Annie
Wersching

prise“, später
auch „Star
Trek: Picard“,
war sie auch
in „Bosch“
und „General
Hospital“ zu
sehen. Eine
ihrer be-
kanntesten
Rollen war
die der FBI-Agentin Renee Wal-
ker in der Serie „24“.

In den sozialen Medien nah-
men ehemalige Weggefährten
Abschied von der Schauspiele-
rin und kondolierten ihrer Fa-
milie. „Die Welt hat heute ein
Licht verloren“, schrieb „24“-
Star Kiefer Sutherland (56) bei
Twitter. Wersching sei einer
der großartigsten Schauspiele-
rinnen gewesen, mit denen er
je gearbeitet habe.

Auf der Seite GoFundMe
wurde eine Kampagne für Wer-
schings Söhne gestartet – nach
13 Stunden kamen dort über
135 000 Dollar (umgerechnet
etwa 124 000 Euro) zusammen.

dpa/Foto: Pizzello, dpa

Motown-Sänger
Barrett Strong tot
Detroit – Der Motown-Sänger
und Songschreiber Barrett
Strong ist tot. Er sei im Alter von
81 Jahren in Detroit gestorben,
teilte das
Motown Mu-
seum am
Montag via
Twitter mit.
Auch der
Gründer des
Musiklabels
Motown,
Berry Gordy,
bestätigte den Tod von Strong
in einer Mitteilung und würdig-
te ihn als „großartigen Sänger
und Klavierspieler“.

Der 1941 in Mississippi gebo-
rene Strong hatte schon seit
den 50er Jahren mit Gordy zu-
sammengearbeitet. Der Song
„Money (That’s What I Want)“,
gesungen von Strong, wurde
zur ersten Hit-Single der bei-
den. Später fand Strong aber
vor allem Erfolg als Songschrei-
ber – mit Hits wie „I Heard It
Through The Grapevine“,
„Wherever I Lay My Hat (That’s
My Home)“, „Smiling Faces So-
metimes“ oder „Cloud Nine“ .

dpa/Foto:Lanzono, dpa

Elbphilharmonie
mit neuem Festival
Hamburg – Mit „Elbphilharmo-
nie Visions“ startet am 2. Febru-
ar ein neues Festival für zeitge-
nössische Musik in der Ham-
burger Elbphilharmonie. Bis
zum 12. Februar sind einige der
aufregendsten Orchesterwerke
der vergangenen Jahre zu hören,
unter anderem von Kaija Saaria-
ho, John Adams, Anna Thor-
valdsdottir, Thomas Larcher,
Isabel Mundry und James Dil-
lon, teilte die Elbphilharmonie
mit. Eröffnet wird das neue Fes-
tival mit der Uraufführung „Flü-
gel“ der Komponistin Lisa
Streich und dem NDR Elbphil-
harmonie Orchester unter Lei-
tung von Alan Gilbert. Alle Kon-
zerte werden begleitet von Ge-
sprächsformaten. „Der Große
Saal ist wie kein zweiter geeig-
net, neue musikalische Welten
zu erkunden, sagte Intendant
Christoph Lieben-Seutter. dpa

„Suppe statt Champagner“

Von Christoph Driessen

Bonn – Der bärtige Mann, der
sich gerade mit einem Becher
Suppe und einem Apfel einge-
deckt hat, ist schon auf dem
Weg nach draußen, als er sich
noch einmal umdreht. „Ihr
müsstet für immer bleiben“,
sagt er leise zu Dennis Josef Me-
seg, der hinter einem großen
Suppentopf auf einer Warmhal-
teplatte steht. Meseg lächelt.
Das werde sich wohl leider nicht
machen lassen, antwortet er.
Die Galeristin, in deren Räum-
lichkeiten er derzeit zu Gast sei,
wolle schließlich irgendwann
auch wieder Geld verdienen.

„Aus Galerie wird Armenkü-
che – Suppe statt Champagner“
heißt das derzeitige Projekt des
43 Jahre alten Aktionskünstlers
und Bildhauers Meseg. Jeden
Abend von 17 bis 20 Uhr reicht
er in der Update Gallery in der
Bonner Südstadt Biosuppe an
Bedürftige aus. Die Jahreszeit
ist ideal dafür: Januar und Feb-
ruar, wenn die Tage kurz sind
und die Nächte bitterkalt sein
können. Und Weihnachten nur
noch eine ferne Erinnerung ist.

Die Galeristin habe anfangs
ein wenig überrascht reagiert,
als er ihr eröffnet habe, keine
Bilder oder Skulpturen in ihren
Räumen platzieren zu wollen,
sagt Meseg. Dann habe sie die
Idee aber auch gut gefunden.
Ein Anwohner dagegen mobili-
sierte Gewerbeaufsicht und
Ordnungsamt. Andere dagegen
steuerten voller Begeisterung
Obst oder Geldspenden bei. Ins-
gesamt sei die Aufnahme sehr
positiv, sagt Meseg.

Galerie-Besucher sind in der
Regel Besserverdienende, die in
Kunst investieren, oft auch zu
edlen Vernissagen eingeladen
werden. „Genau das wollte ich

Der Künstler Dennis Meseg hat eine Galerie in Bonn zur „Armenküche“ umfunktioniert

austauschen“, sagt Meseg. „Die
Reichen und den Champagner
raus, die Armen und die Suppe
rein.“

Er mietet die Galerie zum Un-
kostenpreis. „Es ist komplett
eigenfinanziert aus anderen
Projekten“, sagt er. „Ich sehe
das als Investition in meine
künstlerische Ausbildung. Und
ich will ein bisschen was ans
Universum zurückgeben.“ Er ist
als junger Mensch früh zuhause
ausgezogen und hat in der Folge
selbst eine Zeit lang auf der Stra-
ße gelebt. Deshalb hat die Ak-
tion auch etwas mit seiner eige-
nen Biografie zu tun, sagt er.

Draußen geht Schneeregen
nieder. „Ich verbreite es groß-
räumig weiter, alle finden es
spannend“, sagt eine Frau, die
einen Becher Suppe mitnimmt.
Anfangs fanden nur wenige den
Weg in die kleine Galerie, doch

an Tag 5 herrschte plötzlich re-
ger Betrieb. „Da haben wir bis
abends 20 Liter rausgegeben“,
erzählt Meseg.

Die Besucher haben teilweise
Probleme mit Alkohol und Dro-
gen. Es sind Flüchtlinge da-
runter, die kaum oder kein
Deutsch sprechen, Obdachlose,
aber auch „normale“ Berufstäti-
ge, die ganz in der Nähe eine
Wohnung haben. Eine Frau
mittleren Alters erzählte, dass
sie und ihr Partner mit den ge-
stiegenen Nebenkosten nicht
mehr zurechtkommen: „Strom,
Gas, Wasser, Lebensmittel – es
ist alles so teuer geworden, dass
wir gerne auf Angebote wie hier
zurückgreifen.“

Manche sagen erst, sie seien
nur aus Neugier gekommen –
aber dann löffeln sie doch dank-
bar die Suppe. Dass das Ganze
eine Kunstaktion ist, scheint die

Besucher an diesem Abend eher
weniger zu interessieren. Für
Meseg selbst ist der Kunstas-
pekt schon dadurch gegeben,
dass er einen bestimmten Raum
in eine andere Umgebung ver-
pflanzt hat. „An einem Ort, an
dem normalerweise teure Bil-
der gekauft werden, findet jetzt
eine Armenküche statt. Das ist
im kleinen Rahmen das, was
auch in der Welt passiert: Die
einen trinken Champagner, die
anderen haben nicht mal ge-
nug, um sich eine Suppe zu leis-
ten.“

Eine Frage, die auch schon
gestellt wurde: Darf man Be-
dürftige für eine Kunstaktion
benutzen? Besucher Olaf zuckt
mit den Schultern. „Ich hab’
echt super wenig Knete, da ist
das hier eine tolle Aktion. Ich
stelle mich gerne als Kunstob-
jekt zur Verfügung.“ dpa

Hauptpreis
für „Picciridda“

Würzburg – Der mit 2500 Euro
dotierte Spielfilmpreis des
Internationalen Filmwochen-
endes geht an „Picciridda“ von
Paolo Licata. Die Zuschauer
wählten den italienischen Bei-
trag als Favoriten, wie das Festi-
val am späten Sonntagabend
mitteilte. Der Film spielt Ende
der 1960er Jahre an der siziliani-
schen Küste und erzählt die Ge-
schichte des Mädchens Lucia,
die bei ihrer Großmutter zu-
rückgelassen wird, während
ihre Eltern nach Frankreich aus-
wandern, um dort Arbeit zu fin-
den. Die inzwischen 49. Auflage
des Festivals hatte von vergan-
genem Donnerstag bis Sonntag
mehr als 6000 Besucherinnen
und Besucher.

Den mit 1500 Euro dotierten
Dokumentarfilmpreis erhält der
Würzburger Filmemacher Tors-
ten Repper für seinen Film „So
wie wir“. Der 96-minütige Film
thematisiert das inklusive Thea-
ter „Augenblick“ aus Würzburg,
in dem Menschen mit Behinde-
rung als Schauspieler arbeiten.
Die jeweils mit 500 Euro dotier-
ten Kurzfilmpreise erhalten die
Macherinnen und Macher von
„Naked Men in the Woods“ und
„Au revoir Jérôme!“. Die Festi-
valorganisatoren zeigten sich
über den Besucherzuspruch
nach mehr als zwei Jahren Co-
rona-Pandemie zufrieden. epd

Vorne Problemviertel, hinten Luxusmeile: Bühnenbildner Jo Schramm hat für „Falstaff“ mit Span-
platten gezaubert. Im Bild: Samuel Hasselhorn. Foto: Malinowski

Künstler Dennis Meseg rührt die Suppe in einem großen Topf um. Er hat die Update Galerie in der
Bonner Altstadt mit seiner Kunstaktion „Suppe statt Champagner“ für drei Wochen in eine „Armenkü-
che“ für Hilfsbedürftige umgewandelt. Foto: Gabarini, dpa

Der italienische Film „Piccirid-
da“ von Paolo Licata war Favorit
der Zuschauer. Foto: Licata


