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LUDWIGSHAFEN Das 11.
Festival des deutschen
Films in Ludwigshafen hat
mit 88 000 Tickets einen
Besucherrekord verbucht.
2014warenes78000gewe-
sen. Der dreiwöchige Film-
reigen endete gestern. Der
mit 50 000 Euro dotierte
„Filmkunstpreis2015“ging
an den Streifen „Im Som-
mer wohnt er unten“ von
Regisseur TomSommerlat-
te(30).SeinFamiliendrama
erzählt von der Rivalität
zweier Brüder und ihrer
Partnerinnen während ei-
nes Aufenthalts im elterli-
chen Ferienhaus in Frank-
reich.Der Publikumspreis
der Zuschauer ging an den
Film„ÜberdenTaghinaus“
vonMartin Enlen.

SCHWERIN Hatten die sich
lautstark streitenden drei Pin-
guine anfangs noch ihr kindli-
ches Publikum etwas irritiert,
sodasssicheinigederLüttenin
die schützende Nähe von Ma-
maoder Papa verzogen, so hat
sichdasbaldgegeben.Auchdie
kleinsten Zuschauer ließen
sich einfangenvondemturbu-
lenten Spiel um Pinguine,
Freundschaft, den lieben Gott
und die Welt. Mit „An der Ar-
che um Acht” von Ulrich Hub
hatdieFritz-Reuter-Bühneihr
diesjährigesMueßer Sommer-
theater vor allem denKindern
gewidmet. Was allerdings
nicht heißt, dass es nicht auch
fürErwachseneungemeinver-
gnüglich ist.
Dassdemso ist, dafür sorgte

bei der Premiere am Sonn-
abend ein vortrefflich aufge-
legtes Ensemble, in dem Tina
Landgraf, Christoph Reiche
undJensTramsendiedreiPin-
guinegaben,undAndreasAuer
als autoritäre Brieftaube in
göttlichemAuftrag die einzige
plattdeutsche Rolle.
Die Geschichte ist bekannt:

Sintflut, Noah und seine Ar-
che, eine Masse Tiere im höl-
zernen Schiff, schließlich Tau-
bemit Ölzweig, Land in Sicht,
Happyend. Aber alles aus der
„Pinguin-Perspektive“. So die
Frage nach Gott: Gibt es ihn

überhaupt? Bei den Pinguinen
wird sie in einer turbulenten
Handlung nicht dröge erör-
tert, sondernmitallentheatra-
lischenMitteln erspielt.
Tina Landgraf, Christoph

Reiche, Jens Tramsen und
Andreas Auer ziehen jedes Re-
gister, von der Slapstick-Keile-
rei, über Singen und Tanzen
bis zu akrobatischenEinlagen.
Und all das nicht als Selbst-
zweck. All diewildeAction auf
der Bühneüberdeckt denText
nicht, sondern akzentuiert
ihn.KeinWunder, dass es eini-
ge Male Szenenapplaus gab.
Und ordentlich Schlussbeifall,
als Pinguine und Brieftaube
gemeinsamvonderArchewat-
scheln.

Helmut Schultz

Die nächsten Vorstellungen im Frei-
lichtmuseumSchwerinMueß:9.bis12
und 16. bis 19. Juli, jeweils um 18Uhr

Im Stück diskutieren die drei
Pinguine die Frage, ob es Gott
gibt. FOTO: SILKE WINKLER

ROSTOCKWegeneines fal-
schen Feueralarms ist am
Samstagabend die Premie-
re der Operette „ImWeis-
sen Rössl“ im Rostocker
Volkstheater ausgefallen.
„DieUrsache fürdenFehler
istunbekannt“, soderkauf-
männische Geschäftsfüh-
rer des Volkstheaters, Ste-
fan Rosinsk. Die im Jahr
2011 eingebaute Anlage sei
erst vergangeneWoche ge-
wartet worden.Mehr als 30
Minuten hatten die rund
300 Premierengäste ausge-
harrt, bis Intendant Sewan
Latchinian die schlechte
Nachricht über die endgül-
tige Absage übermittelte.

Stiftung eröffnet
Ausstellung
GÜSTROW ImHaus der
Ernst-Barlach-Stiftung in
GüstrowistgesterndieAus-
stellung„LichteFinsternis-
AlfredKubinundErnstBar-
lach“ eröffnet worden. Die
Ausstellung stellt erstmals
Zeichnungen der beiden
Künstler gegenüber.Aus ih-
renWerken spreche die Be-
sinnung auf dasUnbewuss-
te, auf intensives Traumer-
leben, auf eineWelt des Ir-
realen, Dämonischen und
Geheimnisvollen, teilte die
Stiftungmit.

Fritz Reuter wird
mit Feier geehrt
NEUBRANDENBURG Die
StadtNeubrandenburgehrt
den plattdeutschenDichter
Fritz Reuter (1810-1874)
zu seinem 141. Todestag.
Gemeinsammit der Fritz
Reuter Gesellschaft und
demVorstand der Nieder-
deutschenBühneNeubran-
denburg findet an diesem
Freitag (10. Juli, 11Uhr) ei-
ne Gedenkfeier amReuter-
Denkmal auf demWall
statt.

Gabriela Herrera überzeugte bei der Premiere von „La Traviata“ / Am Sonnabend wurde Vorführung wegen Unwetter abgebrochen

SCHWERIN Sturm, Starkre-
gen und ein heftiges Gewitter
haben am Sonnabend den
Traum von einer perfekten La
Traviata-Inszenierungplatzen
lassen. Wegen des aufziehen-
denUnwetterswurdegegen22
Uhrentschieden, dassdieAuf-
führung frühzeitig abgebro-
chen wird.
Ganz anders die Atmosphä-

re am Premierenabend einen
Tag zuvor: Als der Mond im
Schlussakt langsamhinterden
Baumwipfeln aufstieg und sei-
ne Bahn über demSchweriner
Schlosszog,warderZauberei-
nes sommerlichen Operna-
bends perfekt. Mochte vorn
auf der Bühne auch Violetta
dahinsiechen – und Gabriela
Herrera wusste in ihrer Partie
nicht nur sängerisch mit lyri-
scher Verhaltenheit wie dra-
matischen Ausbrüchen zu
überzeugen, sondern vermit-
teltedenZuschauernzugleich,
dass Singen in der „La Travia-
ta“ auch Existenzielles bedeu-
tet: Das Unvergleichliche die-
ser Open Air- und See-Kulisse
im Hintergrund ließ die 1800
Besucher alle Schwindsucht
auf der Bühne vergessen.
Und davon gab es am Premie-
renabend reichlich – und das
nicht allein inVerdisDreiakter
über Leben, Lieben und Ster-
beneinerprofessionellenPari-
ser Kurtisane selbst. Adorján
Pataki stellte in der Pause fest,
dass er den sängerischen He-
rausforderungen des Alfredo
Germontnichtgewachsenwar

und ließ seine „Indisponiert-
heit“ verkünden, weshalb an
dieserStelledieQualitätensei-
nes Tenors auch außen vor
bleiben sollen; warum der Ru-
mäne indes statt des leiden-
schaftlichen Liebhabers und
naiven Idealisten eher einen
tapsigen Bühnenbär gibt,
bleibtwohldasGeheimnisGe-
org Rooterings.
Wie auch so manches ande-

re indessenInszenierung:Per-
sonenführung scheint ihm
eher fremd, stattdessen setzt
der Regisseur lieber auf Auf-
märsche in prachtvollen Ro-
ben, Frack und Zylinder, lässt
Kutschen vorfahren und Tän-
zer mehr oder minder unter-

haltsame „Table Dance“-Ein-
lagen vollführen. Und dass er
die prachtvolle Schlosskulisse
nicht einmal in seine Auffüh-
rung einzubinden vermag, ist
schlicht eine vertane Chance:
Denn dass Romaine Fauchère
denBlick auf selbigemit bunt-
schillernden Bühnenbildern
verbaut, beschert dem Publi-
kum leider so gar keinen
Durchblick.
AmEndedernunanstehenden
fünfwöchigen Spielzeit wird
all dies indes dem Erfolg der
Produktion keinen Abbruch
tun: Zu eindrucksvoll ist ein-
fachdieNatur-undSchlossku-
lisse, die von einer gekonnten
Lichtregie gar „herrlich inSze-

negesetzt“wird,wieStadtprä-
sident StephanNolte nach der
Premierebegeistertfeststellte.
Vor allem aber vermag diese
„vom rechten Weg Abgekom-
mene“ (wie „La Traviata“ frei
übersetzt heißt) jenseits des
indisponierten Tenors musi-
kalisch zu überzeugen: Weder
töntderBrindisi-Trinklied-Hit
abgenudelt, noch versinken
die Massenszenen im Dauer-
fortissimo – und dass die Tie-
fendumpfhallen, liegtschlicht
anderQualitätderVerstärker-
anlage. Dirigent Daniel Hup-
pertsetztmitderMecklenbur-
gischen Staatskapelle auf jene
Tragödieder Innerlichkeit, die
Verdi einst im Sinn hatte, nu-

ancenreich und beseelt und
doch mit festem Klang selbst
im Pianissimo: Chapeau! Der
Chorzeigtsichähnlichgutdis-
poniert, ebenso die meisten
anderen Solisten, unter denen
Carsten Widmoser einen gu-
ten, wenngleich nicht immer
intonationssicheren Germont
seniorgibt.Pech,dasseinHub-
schrauber seinen großen Auf-
trittzerknatterte–dochsindes
letztlich ja eben diese tönen-
den Überraschungsgäste vom
ReiherbiszumAusflugsdamp-
fer, die den ganz besonderen
ReizderSchlossfestspiele aus-
machen. Manch anderen Un-
bilden zumTrotz.

Christoph Forsthoff

Imposante Kulisse: Das Schloss und ein perfekter Abendhimmel zauberten bei der Generalprobe am 30. Juni eine tolle Atmosphäre.
FOTO: JENS BÜTTNER

NEUSTRELITZ Mit der Pre-
miere von„Hello,Dolly!“wur-
den am Freitag die 15. Fest-
spiele im Neustrelitzer
Schlossgarten eröffnet. Die
musikalische Komödie von
Jerry Herman wurde 1964 im
NewYorker St. James Theatre
uraufgeführt.
Dass der Neustrelitzer

Operndirektor Wolfgang
Lachnitt das musikalisch wie
darstellerischeanspruchsvolle
Musical inszeniert hat, ist sei-
nen Worten zufolge den Um-
ständengeschuldet,dasserein
tolles Ensemble und engagier-
teMitarbeiterhintersichweiß,
und dass er für die Titelrolle
mitDagmarFredericeineDar-
stelleringewinnenkonnte,mit
der er schon oft und erfolg-
reich zusammengearbeitet
hat.SeinKommentarzudieser
Besetzung: „Für Frau Frederic
istdas sozusageneineLebens-
rolle. Dolly Levi, verwitwete
Meyer, und Dagmar Frederic -
das ist zu 100 Prozent De-
ckungsgleichheit. Zwischen
beide passt kein Blatt Papier.“
Man kann es vorwegneh-

men, die Premiere imSchloss-
garten war ein Feuerwerk von
Melodien, die ins Ohr gehen,
und angesichts des prächtigen
Bühnenbildesundderaufwän-
digen Choreografie ein visuel-
les Erlebnis der Extraklasse.

Was das Gesangs-, Tanz- und
Musikensemble an diesem
Sommerabend abfackelte, nö-
tigt höchsten Respekt ab. Die
FredericbrilliertealsDollymit
großer Leichtigkeit in Gesang
und Spiel. Sie hauchte damit
der umtriebigen Heiratsver-
mittlerinLebenein.Stimmlich
setzte die bekannte Entertai-
nerin ihre Rolle sehr facetten-
reich um. Sie sang sowohl in
der vergleichbar lasziv-modä-
nenStimmlageeinerZarahLe-
ander, freilich weicher, melo-
discher und im Detail roman-
tischer,aberauchindervonihr
gewohnten spritzig-frechen
Art Fredericscher Prägung.
Nicht minder exzellent ihre
gesanglichen Partner: Bernd

15. Festspiele in Neustrelitz mit der Premiere von „Hello, Dolly!“ eröffnet

Könnes verlieh dem kauzigen
Kaufmann Horace Vandergel-
der gleichermaßen skurrile
wie sympathische Züge. Alle
Achtung,wieerdenbekannten
Titel „Man braucht ein Frau-
chen“ szenischundgesanglich
umsetzte.
Zur Brillanz der Aufführung

trugen darüber hinaus die
Neubrandenburger Philhar-
monie unter Jörg Pitschmann,
derOpern- und Extrachor des
Landestheaters sowie dessen
Statisterie, die fabelhaft agie-
rende Deutsche Tanzkompa-
nieunddieLychenerStadtmu-
sikanten als Heilsarmee-Or-
chester bei. Was die über 100
Darsteller, Bühnenarbeiter,
Tontechniker, Masken- und
Kostümbildner sowie alle an-
deren auf, vor und hinter den
Kulissen für diese Inszenie-
rung leisten, gebührt hoher
Wertschätzung, meinte Wolf-
gangLachnitt auf der improvi-
sierten Premierenfeier nach
der Aufführung.
Fazit: Wer das Musical von

anderen Inszenierungen her
kennt, oder die Schallplatte
mit Gisela May sein eigen
nennt, sollte sich gedanklich
von diesen Beispielen freima-
chen und sich dem hingeben,
was Lachnitt und Co. in Szene
gesetzt haben. Es lohnt sich.

Michael H. Max Ragwitz

Perfekt abgestimmt: Dagmar
Frederic als Dolly und Bernd
Könnes als Horace.

FOTO: RAGWITZ
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