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Eine Liebes-Odyssee imWeltraum
Thüringer Opern-Fans pilgern nach Cottbus, um Märkis „Tristan“-Inszenierung zu erleben

Wolfgang Hirsch

Cottbus/Weimar. Derart hat die
Nachricht, dass StephanMärki, bis
vor zehn Jahren noch inWeimar In-
tendant, Wagners „Tristan“ in Cott-
bus inszeniert, seine alten Fans in
Aufruhr versetzt, dass kein Halten
mehr war. Mit zwei Bussen ist jetzt
derDNT-Freundeskreis zurPremie-
re gefahren, im Frühjahr gibt es so-
gar eine Bürgerreise in die Lausitz.
Diese Strapaze der Kunst zuliebe

lohnt sich – nicht nur, weil Catheri-
ne Foster, die einst in Weimar ihr
Debüt als Isolde sang und nun den
Ruf als weltbeste Wagner-Sopranis-
tin genießt, Märki den Freund-
schaftsdienst erwies. Ein magischer
Moment entsteht gleich in der ers-
ten Szene, als sie den Kopf wendet
und schaut, als sei sie selber er-
staunt, in Cottbus gelandet zu sein.
Sofort übernimmt Foster das Ru-

der, treibt das anfangs ein wenig
pomadige Orchester an und formt
mit markant glockenreiner Stimme
ein so fokussiertes, farbfunkelndes
Psychogramm der sehrend-verzeh-
rend Liebenden, dass sie imAudito-
riumnarkotischeRäusche entfacht.
Pure Sinnlichkeit scheint von Zeit
und Raum völlig entkoppelt.

Die Unmöglichkeit ihrer Liebe
wird zum galaktischen Ereignis
Denn Ausstatter Philipp Fürhofer
hat für den Cottbuser Jugendstil-
Musentempel eine kammerspielar-
tige Bühne entworfen, die sich
untermmild illuminierten Portal an
denZuschauersaal wie ein Alkoven
anschmiegt. Man blickt auf dessen
große, ovale Fenster und durch sie
hinaus – in das unendliche Weltall.
DasBraut-wird zumRaumschiff; es
ist, als habe sich das Theater aus sei-
nen Fundamenten gelöst und düse,
mit uns allen anBord, perWarp-Ge-
schwindigkeit durchs Universum.
Grell blitzt eine Supernova-Ex-

plosion (Videos: Bahadir Hamde-
mir), als Tristan und Isolde fürei-
nander entflammen, und es erstrah-
len die Bühne und sogar die Kostü-
me der beiden in orangefarbenen
LED-Ornamenten. Diese unmögli-
che Liebe ist ein galaktisches Ereig-
nis, das sie stoisch, fast reglos erha-
ben in innerer Glut generieren, in-
dessen sich das, was wir Welt nen-
nen, um sie herum ereignet.
Fast vollständig verzichtet die Re-

gie auf Dekos, Möbel und Requisi-

ten. Märki inszeniert „Tristan und
Isolde“ mit Spiegelungen, Projek-
tionen und Licht – gleichsam als
photonische Liebes-Odyssee. Da-
bei weiß er, dass diese Sternenfahrt-
Impression sich auch erschöpfen
könnte, setzt im zweiten Akt den
teutonischen Ur-Mythos eines Ne-
belwaldes und im dritten den neu-
modischen einer Zeitraffer-Auto-
bahnfahrt dagegen, um die Hand-
lung ins Allzeitliche zu entgrenzen.
DassKönigMarkeundGefolge in

entstehungszeitlicher Garderobe
auftreten, spielt auf dieWagnersche
Wesendonk-Affäre an; dann schau-
en die finsteren Mannen mit ihren
gleißenden Totenkopf-Helmen wie
Aliens von draußen durch die Fens-

ter. George Lucas, Ridley Scott und
Stan Kubrick lassen grüßen; den-
noch ist diese ästhetischdurchkom-
ponierte Welt eine ganz eigene.
In die sich alsbald auch General-

musikdirektor Alexander Merzyn
und sein Orchester hineingestürzt
haben; dasVorspiel zumdrittenAkt
musizieren sie in sphärischer
Schönheit. Sie assistieren einem
aus exzellenten Gästen formierten
Ensemble: BryanRegister als stattli-
cher Tristan singt zwar nicht aufAu-
genhöhemit der überirdischen Fos-
ter, doch Annika Schlicht feiert ein
primaDebüt alsBrangäne,Andreas
Jäpel gibt einen zuverlässigen Kur-
wenal und Dimitry Ivashchenko
einen imposanten König Marke.

Dieser „Tristan“ wird sogar unter
Wagnerianern im nahen Berlin für
Gesprächsstoff sorgen, trotz leich-
ter Unschärfen im Finalakt. Aber
spätestens, wenn die beiden großen
Unerfüllt-Liebenden in glitzernden
Sternenmänteln der Transzendenz
zustreben und mit dem All-Einen
des Kosmos verschmelzen, wird
kenntlich, wie ein Romantiker Re-
giegeführthat. – „Soetwas“, lautete,
noch an den Garderoben, ein un-
gläubiger Kommentar aus Weima-
rer Reihen, „würde man auch gern
mal wieder zuhause erleben…“

Weitere Vorstellungen: 11. Februar, 4.
und 7. März, 27. Mai und 30. Mai.
www.staatstheater-cottbus.de

Sichtlich haben Isolde (Catherine Foster) und Tristan (Bryan Register) sich im Nu füreinander entzün-
det. Sie werden der Transzendenz zustreben. MARLIES KROSS / STAATSTHEATER COTTBUS

Alltagsszenen
gehenmittlerweile
„zack, zack, zack“
„In aller Freundschaft“:
1000. Folge mit Rühmann

Simona Block

Leipzig. Schauspieler Thomas Rüh-
mann mag den von ihm seit 25 Jah-
ren in der ARD-Erfolgsserie „In al-
ler Freundschaft“ gespielten Leipzi-
ger Klinikarzt Roland Heilmann –
und zugleich auch nicht. „Ich finde
ihn manchmal unmöglich“, sagte
der 67-Jährige vor Ausstrahlung der
1000. Folge am Dienstagabend der
„Leipziger Volkszeitung“. „Er ist
kein lebensfroher, sprühender Typ,
sondern eher guter Durchschnitt.“
Er wirke müde, auch von seiner
Arbeit. Vielleicht würden die Leute
das mögen, weil sie sich „in diesem
Erschöpft-Sein“ wiederfänden.
„Was ich mag: er hat einen guten

Humor, er sagt leidenschaftliche
Dinge ziemlich trocken“, so Rüh-
mann. Dieser anhaltinischeHumor
helfe ihmbei derRolle, „ich komme
ja selbst aus Magdeburg“.
Trotz seines Alters sieht Rüh-

mann bisher noch keinen Grund,
aus der Erfolgsserie auszusteigen.
„Mir macht das ja Spaß.“ Und da
seine Rolle drei Jahre jünger als er
selbst ist, hat er auch vor der Kame-
ra noch Zeit bis zum Ruhestand.
Text müsse er nicht mehr lernen,
nur sich Fachbegriffe undmedizini-
sche Analysen einprägen. Alltags-
szenen indes, „das geht zack, zack,
zack“.
Die Rolle des Mediziners, die

Rühmann seit der ersten Folge
spielt, machte den in Leipzig leben-
den Darsteller bekannt, der zusam-
men mit einem Freund ein kleines
Theater im Oderbruch betreibt und
auch als Musiker aktiv ist. dpa

Heute, 20.15 Uhr, ARD

Thomas Rühmann spielt seit 25
Jahren Dr. Heilmann. ARIFOTO UG / DPA

Suppe statt
Champagner in
der Kunstgalerie
Bildhauer eröffnet

Armenküche auf Zeit

Christoph Driessen

Bonn.DerbärtigeMann,der sichge-
rade mit einem Becher Suppe und
einem Apfel eingedeckt 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 Meseg,
der hinter einem großen Suppen-
topf auf einer Warmhalteplatte
steht.Meseg lächelt.Daswerde sich
wohl leider nicht machen lassen,
antwortet er. Die Galeristin, in de-
ren Räumlichkeiten er derzeit zu
Gast sei, wolle schließlich irgend-
wann auch wieder
Geld verdienen.
„AusGaleriewird

Armenküche – Sup-
pe statt Champag-
ner“ heißt das Pro-
jekt des 43 Jahre al-
ten Aktionskünst-
lers und Bildhauers
Meseg (Foto). Jeden Abend von 17
bis 20 Uhr reicht er in der Update
Gallery in Bonn im Januar und Feb-
ruar Biosuppe an Bedürftige aus.
Die Galeristin habe anfangs ein

wenig überrascht reagiert, als er ihr
eröffnet habe, keine Bilder oder
Skulpturen in ihren Räumen plat-
zieren zu wollen, sagt Meseg. Dann
habe sie die Idee aber auch gut ge-
funden. Ein Anwohner mobilisierte
Gewerbeaufsicht und Ordnungs-
amt. Andere dagegen steuerten vol-
ler Begeisterung Obst oder Geld-
spenden bei.
„Es ist komplett eigenfinanziert

aus anderen Projekten“, sagt Me-
seg. „Ich sehe das als Investition in
meine künstlerische Ausbildung.
Und ich will ein bisschen was ans
Universum zurückgeben.“
Für Meseg selbst ist der Kunstas-

pekt schon dadurch gegeben, dass
er einen bestimmten Raum in eine
andere Umgebung verpflanzt hat.
„An einem Ort, an dem normaler-
weise teure Bilder gekauft werden,
findet jetzt eine Armenküche statt.
Die einen trinken Champagner, die
anderenhabennichtmal genug, um
sich eine Suppe zu leisten. Galerie-
Besucher sind in der Regel Besser-
verdienende, die in Kunst investie-
ren, oft zu edlen Vernissagen einge-
ladenwerden.Genau daswollte ich
austauschen“, sagt Meseg. dpa
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deutschland gezeigt. Der
Streamingdienst Netflix
hatte im November 2022
eine neue Serie speziell um
die Figur Wednesday veröf-
fentlicht
Annie Wersching trat in

Dutzenden TV-Serien auf.
Neben „Star Trek: Enterpri-
se“ und „Star Trek: Picard“
war sie in „Bosch“ und „Ge-
neral Hospital“ zu sehen.
Eine ihrer bekanntesten
Rollen war die der FBI-
Agentin Renee Walker in

„24“. Sie
hinterlässt
ihren Mann
und drei
Söhne, der
jüngste ist
vier. dpa

Washington/Burbank. Die
Filmwelt trauert um zwei
Darstellerinnen: Annie
Wersching (45), die an
Krebs starb, und Lisa Lo-
ring (64), die einem Schlag-
anfall erlag. Beide Todesfäl-
le wurden am Sonntag
(Ortszeit) bekannt.
Lisa Loring (Foto links)

war die Original-Wednes-
day: die schlecht gelaunte
Tochter der gruseligen Ad-
dams-Family in der gleich-
namigen Schwarz-Weiß-
Fernsehse-
rie der 60er-
Jahre. Diese
wurde in
den 70er-
Jahren auch
in West-

Wersching und
Loring verstorben
Schauspielerinnen aus Serien bekannt
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