
taz 🐾 am wochenende 69bremen kultur

Fr, 25. 5., 19 Uhr, Studio Nord Bremen, 
Mühlenfeldstraße 23

Schön schroff
Nach zwei Wochen auswärtiger Aufwärm-
phase kommt die Release-Tour der Spröden 
Lippen nun doch mal nach Hause. Und das 
gleich im doppelten Sinn: nach Bremen 
nämlich, wo die vier Musikerinnen herkom-
men – und ins zauberhafte Studio Nord, wo 
sie ihr Album „Schleifen“ aufgenommen 
haben. Ein schöner Abend wird diese Latenz-
Labelnacht in dem ehemaligen Schlagertem-
pel – zu dem, wie die Legende sagt, Frauen 
keinen Zutritt hatten, als hier noch Heino, 
Rudi Carrell, Heintje und Tony Marshall 
produziert wurden. Da doch wirklich lieber 
die Frauenband Spröde Lippen mit ihrem 
Mix „Stolperelektronik und Düsterwave“. Mit 
dabei sind Dec Oder und DJ Opferrolle. (jpk)

Mi, 23. 5., 20 Uhr, Theater am Goetheplatz 

Sich kreuzende Wege
Im Jahr 1992 treffen sie sich zum ersten Mal: 
Der Moldawier Virgil arbeitet illegal auf 
französischen Baustellen: „Schuftete sich 
krumm für seine Kinder, die er nicht einmal 
in die Arme schließen konnte und versagte 
sich Medikamente, um Parfum für eine Frau 
zu kaufen, an deren Duft er sich kaum mehr 
erinnerte“, so heißt es gleich zu Beginn von 
Pascal Manoukians Roman „Nachtvögel“, der 
2017 im Bremer Sujet-Verlag erschienen ist 
(dt. v. Dorothee Calvillo, 394 S., 24,80 Euro).

Auch Chanchal setzt große Hoffnungen in 
Frankreich und ist zugleich selbst die Hoff-

nung seiner Familie, daheim in Bangla-
desch: Er soll Geld an die Flutopfer schicken 
und versucht das als Rosenverkäufer in Res-
taurants. Assan und seine Tochter Iman wie-
derum hat der somalische Bürgerkrieg in die 
Flucht getrieben. Über die Mittelmeerroute 
schaffen sie es nach Europa – auf die heute 
so berüchtigte Insel Lampedusa.

Ob sich diese Themenwahl oder auch 
der Sound seines Schreibens damit erklä-
ren, dass Manoukian als Journalist und Foto-
graf lange in Krisenregionen unterwegs war? 
Oder doch mit seinen eigenen „armenischen 
Wurzeln“, auf die er selbst gern hinweist? Das 
kann man den Mann ja nach dieser Lesung 
einfach mal fragen. (aldi)

was tun in bremen?
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Benjamin Moldenhauer
Popkultur und Eigensinn

Durchdesignte Distanzlosigkeit

E
r wolle singen, singt Max 
Prosa, „immer nur sin-
gen“. So „wie die Klänge 
im Wind / wie ein Vogel 

im Flug“, aber auch „ohne Angst“ 
und „ohne Wut“. Das Ergebnis 
dieses Drangs sind inzwischen 
Dutzende Songs, die im Gestus 
maximaler emotionaler Ergrif-
fenheit vorgetragen werden. 
Jede Körperhaltung, jeder Ge-
sichtsausdruck, der in den Vi-
deos von Max Prosa in Szene 
gesetzt ist, suggeriert Authenti-
zität, Sensibilität und Tiefe. Die 
Augen halb geschlossen, der 
Kopf schüttelt sich, als müsse 
er das, was da von ganz unten 
aufsteigt an Gefühlen, mit nach 
oben und hinaus befördern. Bei 
der Aufführung der Stücke, die 
Prosa nicht allein, sondern mit 
Band eingespielt hat, werden in 
den Passagen, die Euphorie an-
zeigen, die Arme in die Luft ge-

worfen: „Ich reiße mich auf / 
zeige meine Zähne / will alles 
spüren / was ich erzähle“.

Die durchdesignte Distanz-
losigkeit dieser Musik ist pe-
netrant, aber lehrreich. Wel-
che Form von Subjektivität hier 
behauptet wird, zeigt sich am 
klarsten im direkten Abgleich. 
Max Prosa wird gern, ist zu le-
sen, mit dem frühen Bob Dylan 
verglichen. Tatsächlich gibt es 
Parallelen (Mann, Gitarre, bei 
vielen Gelegenheiten eine ähn-

liche Mütze). Bob Dylan aber 
weiß, was Gesellschaft bedeu-
tet. Beim „frühen Dylan“: „And 
if my thought dreams could be 
seen / They’d probably put my 
head in a guillotine“, heißt es in 
„It’s Alright Ma (I’m Only Blee-
ding)“. 

Klassische Repressionsidee, 
1965: das aufbegehrende Sub-
jekt gegen die Macht. Bei Blum-
feld dann, ein Vierteljahrhun-
dert später, auch interessant: 
„And if my thought dreams 

could be seen / they probably 
put my head in an Ich-machine“ 
– der Zwang nun gleichsam nach 
innen verlegt.

Nimmt man die Musik von 
Max Prosa spaßeshalber als sym-
ptomatisch, gibt es nur noch das 
von der eigenen ausgestellten 
Emotionalität berauschte Sub-
jekt, das mit Freunden, Partnern 
und Familie verbunden ist. „Sie 
war’n alle einmal da für mich / 
Bis wir uns nicht mehr so oft sa-
hen / Ich trug ihr Bild von die-
ser Welt im Kopf / Als ich begann 
meines zu malen“. Mutter taucht 
auch auf, wieder anders als bei 
Dylan: „Es gab nur einen steti-
gen Begleiter / auf dieser Reise, 
und das war Mama“. Fantasie ist 
das Schlüsselwort. Sie wird, sagt 
Max Prosa, „siegen“. Es weiß halt 
nur niemand mehr, über was.

Sa., 19. 5., 20 Uhr, Kito

„Das Bildnis des Dorian 
Gray“ in der Shakespeare 
Company erzählt streng 
nach Textvorlage die 
Geschichte vom berühmten 
Londoner Dandy und seinem 
Ringen um die 
Vergänglichkeit der Jugend

D
ie Frauen seien „ein dekorati-
ves Geschlecht. Sie haben nie 
etwas zu sagen, aber sie sagen 
es entzückend“. Nicht nur Lord 
Henrys Meinung über Frauen 
ist wenig zeitgemäß. Vielleicht 

auch, um die gesellschaftspolitisch sensib-
len Gemüter des 21. Jahrhunderts zu scho-
nen, wirft in dieser Inszenierung von Os-
car Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ 
statt eines Lords mit Petra-Janina Schultz 
eine Lady Henry Wotton mit fragwürdigen 
Aphorismen um sich: „Schönheit ist eine 
Form von Genialität, sie bedarf keiner Er-
klärung“, oder: „Das einzig Schreckliche ist 
Langeweile“.

Wenig ladylike und wunderbar schroff in-
doktriniert sie den als ihre Marionette aus-
erkorenen Dorian mit einer nie endenden 
Salve von paradoxen Weisheiten. Auch des-
halb ist Henry auf der Bühne ungleich strah-
lender als ihre junge hübsche Marionette, 
unterstützt durch ihr von Rike Schmitschek 
entworfenes, von glänzendem Lack domi-
niertes Kostüm. Doch nicht nur um Schön-
heit geht es Lady Wotton, auch zur Selbstver-
wirklichung will sie ihren Schützling ermu-
tigen: „Der einzige Weg einer Versuchung zu 
entgehen, ist, ihr zu erliegen.“

Das ist es dann auch, was den von Lady 
Henry gesteuerten Dorian Gray schließlich 
zu Fall bringt: Das Porträt, das an seiner 
statt altert, ist nicht vom bloßen Alter der-
art entstellt. Durch seinen Selbstverwirkli-
chungsdrang, der einhergeht mit seiner ver-
meintlich ewigen Jugend jedoch zieht der 
Protagonist eine Spur der Sünde und der 
Verwüstung in seinen zwischenmenschli-
chen Beziehungen hinter sich her, in der 
Bühnenfassung verkürzt zu einer traum-

ähnlichen Sequenz am Anfang der zwei-
ten Hälfte.

Die Inszenierung, von John von Düffel 
übersetzt und bearbeitet, bleibt sehr nah 
am Original. Das Regiedebüt von Julia Red-
der ist damit solide, aber doch sehr behut-
sam und hat besonders im ersten Teil ge-
wisse Längen, die jedoch im sehr viel dy-
namischeren zweiten Teil schnell vergessen 
werden. Sofern man die Geschichte kennt, 
gibt es wenig Überraschendes: Wie im Buch 
beginnt die Inszenierung im Atelier des Ma-

lers Basil Hallward, dem von Erik Roßban-
der bodenständig-gutmütige Züge verlie-
hen werden und der in den letzten Zügen 
seines Porträts der jungen Londoner Schön-
heit Dorian Gray liegt

Simon Elias, der als Dorian Gray jugend-
lich beschwingt anfängt, mit seiner Seele 
zu handeln, verzeiht man den winzig klei-
nen Makel seiner dunklen (statt goldblon-
den) Haare spätestens dann, wenn er wie der 
junge Narziss in Caravaggios Gemälde statt 
über einer Pfütze fassungslos über seinem 
eigenen, hässlich gewordenen Porträt kniet. 

Den Rahmen dieses Bildes auszufüllen, wird 
dem Publikum meist selbst überlassen. Das 
geschickt konstruierte Bühnenbild, eben-
falls von Rike Schmitschek, das aus mehre-
ren großen Leinwänden besteht, die an ei-
ner Achse hin- und herschwingen und so 
eine sich ständig verändernde Räumlich-
keit auf der Bühne erlauben, hilft der Fan-
tasie jedoch auf die Sprünge. Indem Elias 
als Dorian hinter einer solchen Leinwand 
steht, wird sein Schattenriss zum berüch-
tigten Porträt.

In dem kleinen, schäbigen Londoner 
Theater, in dem die von Dorian angebetete 
Schauspielerin Sibyl Vane ihren Lebensun-
terhalt durch das Verkörpern sämtlicher 
weiblicher Hauptrollen des großen engli-
schen Dichtervaters verdient, wird noch 
einmal deutlich, warum der seinerzeit als 
anstößig geltende Roman, der in einem Ge-
richtsprozess um Oscar Wildes Homosexua-
lität schließlich gegen seinen eigenen Autor 
verwendet wurde, so gut in die Shakespeare-
Company passt: „Lippen, die Shakespeare re-
den gelehrt hat, haben mir ihr Geheimnis 
ins Ohr geflüstert. Rosalindens Arme lagen 
um meinen Hals und ich habe Julia auf den 
Mund geküsst.“

Es überrascht, dass diese Inszenierung 
von Oscar Wildes berühmtem Roman bei 
solch aktuellen Themen wie Schönheit, Ju-
gend und Selbstverwirklichung ohne di-
rekte Bezüge zur heutigen Zeit auskommt. 
Immerhin Lady Henry schlägt mit einem Zi-
tat die Brücke: „Wir würden alles dafür tun, 
um unsere Jugend wiederzuerlangen, außer 
Sport, früh aufstehen und Diät.“

Nächste Aufführungen: Do, 24. 5., und Do, 
14. 6., 19.30 Uhr, Theater am Leibnizplatz
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Sa., 19. Mai 19.30 Lucia di Lammermoor
So., 20. Mai 19.30 Les Nuits Barbares ou Les

Premiers Matins duMonde
Mi., 23. Mai 20.00 Sans Titre / Chaotic Order
Fr., 25. Mai 19.30 The Rake`s Progress

20.00 Crash
Der gesamte Spielplan auf: www.theaterbremen.de

Mo.,28. Mai 21.00 Les Trucs. Support Krachwalze
Konzert

Der gesamte Spielplan auf: www.schwankhalle.de

Mo.,21. Mai 20.00 Artemis Quartett mit Elisabeth
Leonskaja

Fr., 25. Mai 20.00 HfK Bremen - sinfonia insieme
Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

Mi., 23. Mai 11.00 Bürgerhaus Vegesack:
Sitzkissenkonzert für Babys

Fr., 25. Mai 20.00 KITO: Kerim Pamuck. Kabarett
Sa., 26. Mai 20.00 KITO: Lack of Limits. Konzert
Der gesamte Spielplan auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

☎ 0421-365 33 33

� termine vorschau
Werben Sie in unserem Terminekasten! ☎ 0421 -9 60 26 443

☎ 0421-65 48 48

Sendesaal Bremen ☎0421-330 057 67

☎ 0421 -5 20 80 70


	taz vom 19.5.2018
	69 bremen kultur


