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Freunde zeigen ihre Werke
Ausstellung Kunstverein km 570 lockt unter dem Titel „best friends“ ins Haus Metternich

Von unserer Mitarbeiterin
Lieselotte Sauer-Kaulbach

M Koblenz. Will sich eine Grup-
pierung von Kunstschaffenden
und/oder -konsumierenden aus-
stellend nicht immer selbst be-
spiegeln, hilft nur eins: Gäste ein-
laden. Am besten befreundete
Gäste. Eben das taten 14 Künstle-
rinnen und Künstler des Bop-
parder Kunstvereins km 570. Re-
sultat ist die Ausstellung „best
friends“, die derzeit im Künstler-
haus Metternich gezeigt wird.

Verschiedene künstlerische
Positionen ergänzen einander
Dabei können die besten Freunde
verwandt oder auch ganz gegen-
sätzlich agieren. Formal verbun-
den sind Ulla Windheuser-Schwarz
und Sigrid Langert, beide mit ei-
nem kubischen Objekt, aus Basalt
und Edelstahlröhren beziehungs-
weise dunkler Keramik und einem
weißen Porzellankern.

Verwandt auch Susanne Mull
und Manfred Pleck, sie mit einem
sanftmütigen Rheinhessen-Pastell,

er mit einer herberen, wie von ei-
nem Beben aufgewühlten Ge-
birgslandschaft. Thematisch ver-
klammert sind die „Sweet homes“
Vera Zahnhausens und Barbara
Gröbls. Tatsächlich sind die von
Zahnhausen gemalten verfallen-
den Gartenlauben ebenso wenig
süß wie die Vogelhäuser, auf die
Gröbl viel zu große, genormte Hüh-
nereier montiert.

Nicht Heim, aber „Heimat“ the-
matisieren Cornelia Kurtz und Re-
nate Gross, Kurtz mit einer Zeich-
nung ihrer Großmutter und Kar-
toffeln, die ziellos in die Luft hi-
neinkeimen (und sich nach der Er-
de der Bildobjekte Christian und
Verena Reinmanns zu sehnen
scheinen), Gross mit der geheim-
nisvoll-dunklen, vielschichtigen
Monografie einer männlichen Fi-
gur, befreit oder verlassen im Raum.

Heimat, Orte des Rückzugs
könnten auch die Luftpolsterfo-
lien-Kokons Petra Heidens sein,
wären sie nicht aufgeplatzt wie die
schwarzen Eier und Kugeln, die
Anja Schindler installativ arran-
giert wie unheildräuende zoologi-

sche Objekte. Nicht mehr Heimat
ist das von Helga Perschel foto-
grafierte Hochhaus, seiner Fassade
beraubt, auf ein funktionsloses
Raster reduziert, in dem das In-
nenleben mit den Spuren früherer
Bewohner sichtbar wird. Innen und
Außen kontrastiert auch Liane Def-
fert. Ihre kantigen Keramikpoly-
eder sind mit Plüsch gefüttert und
trügerisch kuschelfreundlich.

Ausstellung thematisiert auch
unheilvolle Momente des Lebens
Aber was soll alles Kuscheln, wenn
am Ende eh Vergänglichkeit droht,
schaurig und schön von Thomas
Brenner und Birgit Weindl foto-
grafisch inszeniert. Eine Vergäng-
lichkeit, die auch Alice Stäglich
mit schwarzgrauen, Charon-ver-
dächtigen Pappmaschee-Paddeln
und Uta Grün mit dem Bild eines
totenschädeligen, zu allem ent-
schlossenen „Bootsversenkers“ als
Thema wählen. Was bleibt, sind
Schemen, wie in dem kleinforma-
tigen Porträt Michael Sauers, Pen-
dant zum auf Pappe gedruckten,
löchrigen Cracker Martin Dickes.

Was bleibt, ist Fragiles wie die Por-
zellansplitter-Figur von Daniela
Polz oder das übergipste Plüsch-
pferd Anja Krachts, in dessen Rönt-
genbild immerhin das Wort „Mut“
aufscheint.

Was bleibt, sind Erinnerungen,
an Materialien geknüpft, aus de-
nen Rita Eller ihre Buchseiten col-
lagiert, oder an traumhafte Bilder
wie bei Patricia Heller. Eine Exis-
tenz zwischen Flucht, Thema von
Christian Zsagar mit seinem trü-
gerisch bunt-naiven Boot und Syl-
via Klein mit ihrem Papierkoffer-
mobile, und einem kleinen Funken
Hoffnung im Bild der am Strand
spielenden Kinder von Julia Belot
und in Susanne Auslenders selbst-
bewusstem Strandjungen.

Z Die Ausstellung im Künstler-
haus Metternich am Münz-

platz ist noch bis zum 26. Juli zu
sehen. Die Werkschau befreundeter
Künstler kann von Freitag bis
Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr
besichtigt werden. Weitere Infor-
mationen online unter
www.km570.de

Unheilvolle Reise: Aus Papier gefertigte Koffer schweben über den Köpfen der Flüchtlinge, die auf einem restlos überfüllten Boot Hilfe suchen. Die Arbeit
von Christian Zsagar und Sylvia Klein ist Teil der aktuellen Werkschau befreundeter Künstler im Haus Metternich. Foto: Lieselotte Sauer-Kaulbach

„Die Peer Gynt Probe“ erzählt von einem gescheiterten Menschen
Vorbericht Schauspiel im Denkmal zeigt das an Henrik Ibsens Drama angelehnte Stück auf Fort Konstantin
Von unserer Redakteurin
Anke Mersmann

M Koblenz. Schauspiel im Denkmal
gastiert wieder in der Stadt: Der
Bonner Theatermacher Axel Hinz
zeigt mit seinem Ensemble ein an
das Henrik-Ibsen-Drama „Peer
Gynt“ angelehntes Stück auf Fort
Konstantin. Die Premiere ist am
Donnerstag, 23. Juli.

Vertrauter Bühnenstoff
Mit „Die Peer Gynt Probe“ greift
Hinz auf ein Werk zurück, das er ei-
genverantwortlich noch nicht in-
szeniert hat, das er aber aus Sicht
eines Regieführenden dennoch gut
kennt: Vor Jahren assistierte er bei
einer Inszenierung und hat das
hochtheatralische Stück immer im
Hinterkopf behalten, um es selbst
einmal auf die Bühne zu bringen.
Das tut er nun auf Fort Konstantin,
wobei er allerdings eine eigene
Bühnenfassung des „Peer Gynt“
geschrieben hat – allein schon aus
Zeitgründen. Im Original dauert
das Stück über den norwegischen

Herumtreiber Peer Gynt etwa sechs
Stunden. Hinz hat die Handlung
über den Abenteurer auf knapp

zwei Stunden heruntergebrochen,
der seine Heimat und die große
Liebe verlässt, nach Jahrzehnten
zurückkehrt und mit ihm die Zwei-
fel, ob er sein Leben auch richtig
gelebt hat.

Diese Zweifel nach dem Sinn
und die Suche nach sich selbst will
Hinz betonten, ebenso die Frage
danach, ob etwas aus Zufall oder
Schicksal geschieht. Diese Aspekte
hält der Regisseur für zeitlos, stets
relevant. „Früher oder später stellt
sich doch jeder die Frage, ob im ei-
genen Leben alles richtig verlaufen
ist, ob richtige Entscheidungen ge-
troffen wurden“, sagt Hinz. Weni-
ger in den Vordergrund stellen will
er die verklärte, seiner Meinung
nach mit einem religiösen Erwe-
ckungserlebnis vergleichbare
Wandlung des Peer Gynt nach der
Rückkehr, wie sie in Ibsens Origi-
nalstück zu lesen ist.

Verortet hat der Regisseur seine
Handlung im Umfeld einer Ein-
richtung für Obdachlose. Einige
von ihnen erarbeiten unter der Lei-
tung einer Ordensschwester eine

Hauptrobe von „Peer Gynt“. „Eine
Gruppe gescheiterter Menschen
probt ein Stück über eine geschei-
terte Figur. Konflikte oder auch
neue Erkenntnisse sind unaus-
weichlich“, sagt Hinz.

Aufführung in traumhafter Kulisse
Bei der Ausstattung seines Open-
Air-Stücks setzt der Regisseur er-
neut auf den Charme von Fort
Konstantin und verzichtet auf eine
aufwendige Bühne. Schauspiel, ein
spannendes Stück, die alten Mau-
ern des Forts in der Abendstim-
mung, die Aussicht vom Fort über
Koblenz – all das fügt sich für Axel
Hinz zu einer stimmigen Kulisse
und einem atmosphärisch dichten
Theaterabend unter freiem Him-
mel. Dafür sucht Axel Hinz inner-
halb des Forts von Jahr zu Jahr
neue Standorte für die Bühne. „Die
Peer Gynt Probe“ wird auf der lin-
ken Seite des Innenhofs gespielt.

Auf Fort Konstantin gastiert das
Schauspiel im Denkmal seit dem
Jahr 2010 regelmäßig im Sommer,
auch zuvor hatte Axel Hinz dort

schon Theaterabende veranstaltet.
Bewährt hat sich auch die Zusam-
menarbeit mit dem Koblenzer Ju-
gendtheater. In mehreren Insze-
nierungen arbeiteten beide Grup-
pen beziehungsweise einzelne
Künstler zusammen, unter anderem
für „Café Reichstagsbrand“ im Jahr
2013. Bei „Mirjam Gettokind“ des
Jugendtheaters hatte Hinz Regie
geführt. Auch für die neue Produk-
tion arbeiten Hinz und das Ju-
gendtheater zusammen: Vier Dar-
steller des neunköpfigen Ensemb-
les gehören zu der Koblenzer Ein-
richtung.

Z Die Premiere ist am Donners-
tag, 23. Juli, um 20 Uhr. Es

folgen in Juli und August insgesamt
elf Vorstellungen. Karten (16, er-
mäßigt 11 Euro) sind erhältlich per
E-Mail an info@schauspiel-im-
denkmal.de oder bei der Koblenz
Touristik sowie über Ticket Regional,
Telefon 0651/979 07 77 und
www.ticket-regional.de. Weitere
Infos unterwww.schauspiel-im-
denkmal.de

Der Bonner Theatermacher Axel
Hinz zeigt „Die Peer Gynt Probe“
auf Fort Konstantin.

Klänge der
Altstadt
erkunden
Workshop Bei einem
Stadtspaziergang die
„Hörenswürdigkeiten“
von Koblenz entdecken

M Koblenz. Die Initiative Noises
lädt am Samstag, 25. Juli, 13 Uhr,
zu einem kostenfreien Workshop
unter dem Titel „Altstadtrau-
schen“. Ziel ist es dabei nach Aus-
sage der Veranstalter, die Koblen-
zer Altstadt mit den Ohren zu er-
kunden. An einem geschäftigen
Samstagnachmittag sollen sich die
Teilnehmer auf Geräusche in und
auf den belebten Stadtgassen und
Plätzen einlassen sowie Klängen
rund um das Konrad-Adenauer-
Ufer nachspüren. Daran anknüp-
fend, werden Hörspaziergänge un-
ternommen, bei denen die gesam-
melten Eindrücke ausgetauscht
werden sollen.

Vor dem Hintergrund des aktu-
ellen Protests gegen Bahnlärm wol-
len die Veranstalter auch „für die
subjektive Dimension von Krach
sensibilisieren“, heißt es in der
Veranstaltungsankündigung. Um
einen Kontrast zum Thema Lärm zu
bilden, werden auch besondere Or-
te der Ruhe gesucht. Auf diese Wei-
se versucht der Stadtspaziergang,
eine Karte der „Hörenswürdigkei-
ten“ von Koblenz zu entwerfen.

Der Workshop wird von Lasse-
Marc Riek, Begründer des Labels
Gruenrekorder, organisiert. Der
Klangkünstler lebt im Raum Frank-
furt am Main und ist seit den
1990er-Jahren mit diversen Klang-
projekten international tätig. Der
Workshop „Altstadtrauschen“ folgt
auf das Koblenzer Pilotprojekt
„Moselrauschen“, bei dem die
Teilnehmer im vergangenen Jahr
die Geräuschwelt rund um die Mo-
selstaustufe erkundeten.

Nun wird mit der Fortführung
des Projekts die Initiative „Klang-
landschaft Koblenz“ offiziell ins
Leben gerufen. Jährlich sollen un-
ter diesem Motto verschiedene
Stadtteile akustisch erkundet wer-
den. In diesem Zusammenhang soll
auch eine digitale Klangkarte von
Koblenz entstehen. Der Workshop
„Altstadtrauschen“ wird unter an-
derem unterstützt von der Koblen-
zer Bürgerstiftung, der Lotto Stif-
tung Rheinland-Pfalz sowie der
Volksband Koblenz-Mittelrhein.

Z Anmeldungen für den kosten-
freien Workshop können per E-

Mail an altstadtrauschen@klang
landschaft-koblenz.de erfolgen.
Der Startpunkt für den Workshop
wird vorab ebenfalls per E-Mail be-
kannt gegeben.

RheinVokal:
Ein Vivat
für Rossini
Musik Opernabend mit
Bruno Praticò und Marco
Bussi in Rommersdorf

M Heimbach-Weis.
Äußerlich könnten
sie unterschiedli-
cher kaum sein,
rund und behäbig
der eine, drahtig
und wendig der
andere. Stimmlich
aber harmonieren
sie umso besser,
der Bassbariton Bruno Praticò und
Bariton Marco Bussi. Beide mit al-
len Wassern der italienischen Oper
gewaschen und so die ideale Be-
setzung für den unterhaltsamen
RheinVokal-Opernabend in der
Abteikirche Rommersdorf, der un-
ter dem Motto „Viva Rossini“ steht.

Heitere Arienauswahl
Fürs Unterhaltsame sorgt schon die
Konzentration auf die Opera buffa,
die kleine, von Rossini meisterhaft
kultivierte komödiantische
Schwester der großen Opera seria,
mit vielen Turbulenzen um Liebe
und Eifersucht, Geld und Geiz,
zwischen jugendfrischen Lieben-
den und alternden, betrogenen
Ehemännern und Vätern. Den
Background für Arien und Duette
liefern spielfreudig I Fiati Associati,
ein Blechbläserquintett aus Mit-
gliedern italienischer Opernor-
chester mit Massimo Mercelli (Flö-
te), Fabio Bagnoli (Oboe), Riccardo
Crocilla (Klarinette), Paolo Carlini
(Fagott) und dem Hornisten Paolo
Faggi. Schließlich spielt in Mozarts
„Don Giovanni“ auch eben eine
solche Harmoniemusik zum Ban-
kett auf – was dem Adel recht war,
kann heutigem Konzertpublikum
nur billig sein.

Und so starten denn I Fiati As-
sociati ihr Vivat auf Rossini pas-
senderweise mit Mozart, mit den
Ouvertüren zur „Zauberflöte“ und
zu „Le nozze di Figaro“, profiliert
sich Bussi stimmlich schlank und
sehr sauber in der Diktion mit der
Arie „Madamina, il catalogo è
questo“, in der Leporello der be-
trogenen Donna Elvira die Augen
über Don Giovanni öffnet, und mit
dem „Non più andrai, farfallone
amoroso“ des selbst ins verworrene
Liebesgeschehen verwickelten Fi-
garo, ein Spottlied auf den die mitt-
lerweile ungeliebte Gattin des Gra-
fen gar zu emsig umflatternden,
zum Militärdienst verdonnerten
Cherubino.

Souveräne Interpretation
Schön, dass Bussi und Praticò ge-
wissermaßen als Trockenschwim-
mer auch agierend in die jeweilige
Rolle hineinspringen. Da ist Praticò
tatsächlich der finanziell wenig
glorreiche Don Magnifico, der beim
„Miei rampolli femminini“ in Ros-
sinis Aschenputtel-Version „La
Cenerentola“ wie ein Esel vom gro-
ßen Geld träumt, das ihm die luk-
rative Verheiratung Angelinas be-
scheren soll.

Das typische zungenbrecheri-
sche Rossini'sche Geplapper, die
Melismen – Praticò hat’s mühelos
drauf. Seltsam nur, dass er auch in
seiner Glanzrolle, die ihm bereits
in den 1980er-Jahren goldene Eh-
ren beim Rossini-Festival in Pesaro
bescherte, mit den Augen am No-
tentext hängt wie bei den Duetten
des Abends.

Glücklicherweise schadet das
dem interpretatorischen Spielwitz
nicht, nicht beim streitlustigen Du-
ett „D’un bell’uso di Turchia“ zwi-
schen dem alternden Geronio und
dem türkischen Macho Selim aus
Rossinis „Il Turco in Italia“ und
auch nicht beim „Cheti, cheti im-
mantinenti“ aus Gaetano Donizet-
tis „Don Pasquale“, in dem Ma-
latesta dem alten Hagestolz Pas-
quale lustvoll klarmacht, dass er an
der Nase herumgeführt wurde.
Rossinis „Duetto buffo dei due gat-
ti“, das Duett der miauenden Kätz-
chen, ist bei so viel Buffoneskem
die logische Zugabe.

Lieselotte Sauer-Kaulbach

Bruno Praticò
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