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Was steckt hinter Happy-Mozart?
„Die Zauberflöte“ eröffnet
am kommenden Samstag
die Coburger Theaterspielzeit. Regisseur Philipp
Westerbarkei schickt
Tamino und Pamina ins
Labyrinth der Selbstsuche.
Von Christine Wagner
Coburg – Spielzeitheft, Monatsvorschau, Fotokalender: neue Formate
allenthalben. Und dies gilt am Landestheater Coburg nicht nur für bedrucktes Papier, sondern auch für
neue Begegnungsformen. So begrüßte Intendant Dr. Bernhard F. Loges
zahlreiche Opernfreunde zum ersten
Werkstattgespräch, das sich rund um
Mozarts „Zauberflöte“ drehte, die am
kommenden Samstag, 29. September, um 19.30 Uhr Premiere im Großen Haus hat und – nach dem 1. Sinfoniekonzert – die Ära Loges in Coburg einläutet.
In kurzweiligem Gespräch brachten Dramaturgin, Regisseur und Dirigent dem Publikum ihre Arbeit
näher, bevor die Zuschauer einer
Bühnen/Orchesterprobe beiwohnen
durften.
Pro Spielzeit steht „Die Zauberflöte“ rund 600 Mal auf den Spielplänen im deutschsprachigen Raum, ist
also zweifelsohne eine der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte. Dramaturgin Dorothee Harpain
ging kurz auf die Komplexität in Musik und Text ein und verwies auf die
unterschiedlichen Zeitströmungen
(Mysterienspiel, Wiener Volkstheater, Zauberoper), die Mozart und sei-

Der Regisseur

Die Produktion

1987 in Nordrhein-Westfalen geboren, studierte Philipp Westerbarkei an der Ruhr-Universität Bochum Theaterwissenschaft und
italienische Philologie. Er inszenierte regelmäßig an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf
Duisburg. Seit der Spielzeit 2013/
14 ist er an diesem Haus Spielleiter und mit der Einstudierung vieler Produktionen
auch international beauftragt.
„Die
Zauberflöte“ inszenierte
er an der
Finnish
Philipp Westerbarkei National
Opera.
Neben seiner Tätigkeit in Düsseldorf und Duisburg gründete Philipp Westerbarkei das Musiktheaterfestival Sommer Nacht Oper
mit. Dort inszenierte und stattete
er „Die schöne Galathée“ (Suppé)
und die deutschsprachige Erstaufführung „Hochzeitswirren“ (Rossini) aus.

Temperamentvolles Trio: „Die drei Damen“ Emily Lorini, Kora Pavelic und Olga Shurshina mit dem Opernchor bei der
öffentlichen Probe von Mozarts „Zauberflöte“.
Fotos: Ungelenk

Musikalische Leitung: Johannes
Braun
Chorleitung: Mikko Sidoroff
Inszenierung: Philipp Westerbarkei
Bühne und Kostüme: Tatjana Ivschina
Königin der Nacht: Dimitra Kotidou
Sarastro: Bartosz Araszkiewicz
Pamina: Laura Incko
Tamino: Peter Aisher
Papagena: Francesca Paratore
Papageno: Marvin Zobel
Monostatos: Dirk Mestmacher
Die drei Damen: Olga Shurshina/
Rannveig Káradóttir, Emily Lorini,
Kora Pavelic
Drei Knaben: Kinderchor
Sprecher: Michael Lion
Philharmonisches Orchester Landestheater Coburg
Chor des Landestheaters Coburg
Vorstellungen um 19.30 Uhr:
29. September (Premiere), 11.,
18., 31. Oktober, 9., 16., 20. November, 19. Januar, 16. Februar, 8.
März, 4. Juni und 10. Juli. Vorstellungen um 15 Uhr: 3., 4., 21. Oktober,7. April.
Vorstellungen um 18 Uhr:
4. November, 23., 25. Dezember,
10. Februar. 1. Dezember 20 Uhr.
Karten bei der Neuen Presse.

nach sich selbst – ganz im Sinne der
Freimaurer-Idee – in ein Labyrinth.
Schwarze Strukturen bestimmen die
Einrichtung der Drehbühne, Licht
und Dunkelheit stehen im Wettstreit
miteinander.
„Ich höre möglichst wenig Auf-

Fragen stehen im Mittelpunkt von
Brauns Annäherung an die Oper,
und er erklärt, wie wichtig seinerzeit
die Wahl der Tonarten war. D-Moll
ist Mozarts „Todestonart“, während
beispielsweise E-Dur für das Große,
Erhabene und Helle steht.

nen Librettisten Emanuel Schikaneder beim Entstehen der „Zauberflöte“ beeinflusst hatten.
„Was will ich nicht? Das war
meine erste Überlegung“, erzählt Regisseur Philipp Westerbarkei, der sich
monatelang intensiv mit Text und

Partitur beschäftigte, bevor er sein
Regiekonzept in Angriff nahm. „Was
brodelt unter der Happy-MozartOberfläche?“, war eine der Hauptfragen, die ihn umtrieben. Gemeinsam
mit der Ausstatterin Tatjana Ivschina
schickt er die Figuren auf der Suche

nahmen, um frisch und unbeeinflusst ans Werk zu gehen“, berichtet
1. Kapellmeister Johannes Braun, der
mit der „Zauberflöte“ seine erste Mozart-Produktion dirigieren wird.
„Was ist für mich der ideale MozartKlang, die Mozart-Sprache?“: Diese

Poesie und Reflexion in Schiefer
Ludo Roders und Martijn
Smits präsentieren die
Ergebnisse der 2. Schieferwochen im Künstlerhaus
Nordhalben. Ihr Thema:
„oben unten“.
Von Nicole Julien-Mann
Nordhalben – Wenn sich zwei
Künstler aus den Niederlanden in
den Frankenwald aufmachen, also
von einem Land, das zu einem
Viertel unter dem Meeresspiegel liegt
und sonst kaum über einen Höhenmeter hinauskommt, nach Nordhalben, das sich in kühner Topographie
zwischen 390 und 675 Höhenmetern
verteilt – kommen sie dann von oben
und gehen nach unten? Dies ist nur
eine Frage, die das selbstgewählte
Thema „oben unten“ aufwirft, unter
das die beiden Künstler Ludo Roders
und Martijn Smits die Ergebnisse
ihres kreativen Schaffens in den 2.
Schieferwochen im Künstlerhaus
Nordhalben stellen.
„Es geht um den Blickwinkel“, sagt
Smits. Und der unterscheidet sich bei
den beiden Künstlern schon bei
Sicht auf das Material: Smits gestaltet

mit Schiefer, Roders gestaltet den
Schiefer selbst.
In das Farbspektrum zwischen
dunklem Grün und tiefem Violett
taucht Martijn Smits seine Landschaftsstudie „12 Apostel“ in Fotografien, Mosaiken und Skulpturen –
Farbschattierungen, wie sie im Schiefer vorkommen, der in seiner gebrochenen Oberfläche, den natürlichen
Strukturen und Mineraleinschlüssen
alles andere als einfach nur grau ist.

Ludo Roders macht die Gesichter im
Schiefer sichtbar.

Für seine Landschaftsstudie sammelte Smits in der Kamera Motive und
im Rucksack Schieferstücke: „Wenn
wir unterwegs sind, und den Farben
aus der Nähe unserer Fußspuren folgen, wandert manchmal die Frage
auf uns zu: Sind wir vielleicht nicht
alleine und werden wir beobachtet?“
Dieser Satz ist semantisch vielleicht
nicht astrein, aber Smits versteht ihn
als Einladung, alles Tun und Denken
aus verschiedenen Richtungen zu be-

trachten und auch die eigene Rolle
zu hinterfragen. In den Fotografien
dokumentiert er seine Suche, seinen
Weg, den Tageslauf. Die zwölf Apostel sind sichtbar in Symbolen, Naturphänomenen, Bauwerken. Die Schiefer-Mosaike abstrahieren die augenfälligen Strukturen auf den Fotos,
fast wirken sie wie deren Negative.
Die Deutung der Werke von Ludo
Roders gestaltet sich weniger komplex. „Oben unten: Bei den Franken-

Martijn Smits erläutert sein Mosaik „Die zwölf Apostel“.

Fotos: Julien-Mann

Bei uns im Netz
waldhäusern ist der Schiefer oben.
Ich mache Köpfe und Wolken aus
Schiefer, die sind auch oben.“ Die
Künstlerin arbeitet normalerweise in
ganz anderen Dimensionen: Sie gestaltet große Skulpturen aus Sand
und Eis. Wenn sie vor einem unbearbeiteten Block steht, weiß sie vorher,
was sie darstellen will und entwickelt
einen Plan, wie sie an das Kunstwerk
herangeht. In Nordhalben machte
sie eine entgegengesetzte Erfahrung.
Ihre kleinen Materialbilder sind liebreizend und herzerwärmend, ohne
kitschig zu sein. Aus Schieferplättchen gestaltet sie Gesichter, ihre
„Wolkenköpfe“, die dazugehörigen
Körper zeichnet sie auf Sackleinwand. „Der Stein erzählt mir, welches Gesicht er hat.“ „Träumen von
einer magischen Realität“ lautet ihr
künstlerisches Leitmotiv. An den
Nahtstellen zwischen Traum und
Wirklichkeit entsteht Poesie.
Mit der kleinen Schau von Kunstwerken, die in nur wenigen Tagen
entstanden sind, erweist sich das
Künstlerhaus Nordhalben als das,
was es sein will: ein Hort für Kreativität und Begegnung. Dass dort nicht
nur Künstler, sondern auch die Bevölkerung in einen Dialog eintreten,
zeigt die gute besuchte Ausstellung.

Europas erste
Kinderbiennale

Dresden – Europas erste Kinderbiennale bietet Jungen und Mädchen die
Chance zur Begegnung mit der
Kunst. Die in Kooperation der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
mit der National Gallery Singapore
konzipierte Schau wurde am Samstag
in Japanischen Palais in Dresden eröffnet.

Historiker warnt vor
Aushöhlung der Demokratie

Münster – Angesichts des Erstarkens
der Neuen Rechten warnen Historiker vor einer Aushöhlung der Demokratie. „Die öffentliche Präsenz demokratiefeindlicher und antipluralistischer Äußerungen ist deutlich
größer als in früheren Jahrzehnten“,
sagte der Geschichtswissenschaftler
Prof. Frank Bösch vor dem 52. Deutschen Historikertag, der am Dienstag
in Münster startet.

 Diese und viele
weitere Artikel finden sich ausführlich im FeuilletonBereich auf unserer
Internetseite.

Gedanken-Sprünge
Mal fliegt die Zeit dahin wie ein
Vogel, mal schleicht sie träge wie
eine Schildkröte. Albert Einstein hat
es so ausgedrückt: „Wenn man zwei
Stunden lang mit einem Mädchen
zusammensitzt, meint man, es wäre
eine Minute. Sitzt man jedoch eine
Minute auf einem heißen Ofen,
meint man, es wären zwei Stunden.“
Der Tag hat zwar immer 24 Stunden, aber wir nehmen die Zeit ganz
unterschiedlich wahr. In der Kindheit tickt die innere Uhr anders als
in der Rushhour des Lebens oder im
hohen Alter. Wenn wir zwei Wochen Urlaub in einem uns fremden
Land machen und dort täglich
etwas Neues und Aufregendes erleben, dann vergeht die Zeit buchstäblich wie im Flug. Im Rückblick
ist es genau umgekehrt: Weil wir einen opulenten Erinnerungsschatz
mit nach Hause gebracht haben, erscheinen uns die Ferien lang und
erfüllt.
„Neuartige Erlebnisse dehnen im
Rückblick die Zeit“, erklärt der Psychologe Marc Wittmann vom Insti-

Wahnsinn, wie
die Zeit vergeht
tut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg.
Wittmann hat bei einer Studie mit
Teilnehmern zwischen 14 und 94
Jahren festgestellt, dass sich das Rad
der Zeit mit dem Älterwerden immer schneller dreht. Von über
40-Jährigen hört man oft, dass sie
nicht mehr wüssten, wo die letzten
zehn Jahre geblieben seien. „Das
Empfinden steigert sich ab Mitte 30
immer mehr und hat seinen Höhepunkt, wenn wir etwa 60 Jahre alt
sind“, sagt der Zeitforscher. Im Alter
kommt die „langsame Zeit“ zurück;
ab etwa Mitte 60 nämlich könne sie
wieder bewusster und damit langsamer erlebt werden, so Wittmann.
Dann kommt man raus aus der Ar-

beitsroutine, man hat wieder mehr
Muße und die Chance, etwas Neues
zu erleben, zu reisen oder etwas mit
den Enkeln zu unternehmen.
Um ein erfülltes Leben zu haben,
brauchen wir Abwechslung, Anregungen, neue Eindrücke neben dem
Alltag. Auch starke Gefühle dehnen
die Zeit, weiß der Psychologe Helmut Prior: „Momente, in denen wir
extrem angespannt oder aufgeregt
sind, bleiben eher in der Erinnerung
und kommen uns hinterher tendenziell lang vor.“ Aber das gilt nicht
nur für den Rückblick: „Die Stärke
der Erregung beeinflusst auch unser
aktuelles Zeiterleben. Wenn wir erregt sind, dann bekommen wir
mehr Einzelereignisse mit und uns

scheint die Zeitdauer subjektiv länger zu sein“, schreibt Prior.
Es sind also nicht zuletzt die Erinnerungen, die unsere Zeitwahrnehmung maßgeblich bestimmen. Vor

Von Friedrich Rauer
allem die vielen „ersten Male“, die
man vor allem in der Kindheit und
Jugend erlebt, haften deutlich im
Gedächtnis: der erste Schultag, der
erste Urlaub ohne die Eltern, der
erste Kuss. Ist man erwachsen und
mitten im Berufsleben wiederholt
sich vieles. Wir stecken dann tief in
den Routinen des Alltags. Wer einen
langweiligen Beruf ohne viel Ab-

wechslung hat und auch ein eher
ödes Privatleben, für den ist ein
Jahr, wenn wieder die Silvesterböller
krachen, scheinbar wie im Flug vergangen. Aber auch der gestresste
Manager, der rastlos im Hamsterrad
strampelt, hat letztlich wenig Erinnerungswürdiges vorzuweisen. Ein
voller Terminkalender führt eben
nicht unbedingt zu einem erfüllten
Leben.
Aber je mehr Neues und emotional Bewegendes man erlebt, desto
mehr prägt sich im Gedächtnis ein
– und desto länger wirkt ein Zeitraum im Rückblick. Das bedeutet:
Jeder kann die gefühlte Zeit abbremsen, wenn er die Fernsehcouch
verlässt und sich bemüht, Abwechslung und Aufregung in sein Leben
zu bringen.
Bei einem Kurs zum Thema „Zeitmanagement“ hat Johannes Pantel,
der an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main im Bereich Altersmedizin forscht, ein Experiment
durchgeführt. Die Teilnehmer, überwiegend im mittleren Lebensalter,
sollten auf einem Blatt eine Zeitach-

se malen und darauf markieren, wie
alt sie ihrer Einschätzung nach werden. Danach knickten sie das Blatt
genau an der Stelle, wo sie zurzeit
standen. Alle waren erschrocken,
wie viel Lebenszeit schon vergangen
war und wie vergleichsweise wenig
ihnen noch blieb.
Pantel ist überzeugt, dass der Gedanke an unsere Endlichkeit auch
unser Zeitempfinden entscheidend
beeinflusst. Aber beeinflusst er auch
unser Handeln? Nachweisbar sei
immerhin, so Pantel, dass viele
Menschen am Ende ihres Lebenswegs intuitiv versuchten, ihre Aufmerksamkeit auf die Erfahrungen
und Erlebnisse zu lenken, „die im
positiven Sinne wichtig für sie
sind“.
„Der Mensch lebt“, so hat es der
Dalai Lama einmal gesagt, „als würde er nie sterben, und dann stirbt er
und hat nie wirklich gelebt.“ Möglich, dass wir bewusster und achtsamer leben könnten, wenn wir den
Gedanken an die Begrenztheit des
Lebens im Alltag nicht gar so resolut verdrängen würden.

