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NWD öffnet Kindern
die Tür zu Mozart

2000 Grundschüler strömen ins Stadttheater
Von Kerstin Rickert

Minden (kr). Wolfgang Amadé Mozart, schon als Kind
weit gereist, war im Erwachsenenalter ein Macho. Sein
„Don Giovanni“ lebt genau
diese Macho-Eigenschaften
aus und so darf Bariton Markus Krause ihn auch ruhig
mal im Rapper-Outfit auf die
Bühne bringen.

Flucht in eine filmische Traumwelt: Die Kantinenfrauen Elli (Bianca Krumme/links) und Alberta (Tina Stelze) schlüpfen in die
unterschiedlichsten Rollen aus ihrem Lieblingsfilm Titanic.
Foto: Kerstin Rickert

Große Gefühle mit kleiner Besetzung
Portabühne setzt mit „Titanic“ auf die Intensität eines Zwei-Personen-Stücks
Von Kerstin Rickert

Minden (kr). Eine Treppe, ein
paar Meter Geländer, ein
Kantinentresen: Regisseur
Detlev Schmidt braucht für
seine Inszenierung des Stückes „Titanic – Schöne Menschen spielen große Gefühle“ kein allzu aufwendiges
Bühnenbild.
Viel wichtiger – darüber gibt
eine Probe im E-Werk Aufschluss – sind Requisiten, Kostüme, Beleuchtung und die
Musik. In dem Zwei-Personen-Stück schlüpfen die beiden Kantinenfrauen Alberta
(Tina Stelze) und Elli (Bianca
Krumme/Astrid Rüter) gleich
in mehrere Rollen ihres Lieblingsfilms.
Fernseh-Übertragung
der
Oscar-Verleihung 1998: Elli
und Alberta verstehen die Welt
nicht mehr, als die von ihnen
so sehr verehrte Schauspielerin Kate Winslet für ihre Rolle
im Film „Titanic“ nicht mit
dem Oscar ausgezeichnet
wird. Die beiden Kantinenfrauen lieben diesen Film über

alles, kennen ihn, die einzelnen Rollen und jedes gesprochene Wort in- und auswendig. Um sich über ihre Enttäuschung hinwegzuretten, beginnen sie den Film nachzuspielen – und entfliehen immer
mehr ihrem wenig spannenden
eigenen Alltag. „Titanic –
Schöne Menschen spielen große Gefühle“ heißt das Winterstück der Goethe-Freilichtbühne Porta Westfalica, das
am Samstag, 1. Februar, im EWerk Premiere feiern wird.
Der Inszenierung von Regisseur Detlev Schmidt ist eine im
Vergleich zu Stücken mit großem Ensemble zwar kürzere,
aber dafür umso intensivere
Probenphase vorausgegangen.
Tina Stelze spielt die Kantinenfrau Alberta und als solche
wiederum ein Dutzend Rollen
aus dem Film „Titanic“, während es für die Elli und ihre
zehn „Titanic“-Figuren eine
Doppel-Besetzung gibt. „Einen
Teil der Aufführungen spielt
Bianca Krumme, den anderen
Teil Astrid Rüter“, erklärt Detlev Schmidt die aus beruflichen Gründen getroffene Entscheidung.

Viel Aufregendes passiert im
Leben von Elli und Alberta
nicht. Was die beiden Frauen
verbindet, ist ihre glühende
Leidenschaft für den Film „Titanic“ und die Protagonistin
Rose DeWitt Bukater im Besonderen. Nachdem sie mit der
Oscar-nominierten Filmdarstellerin Kate Winslet vergeblich mitgefiebert haben, beginnen sie, die von James Cameron verfilmte Geschichte vom
Untergang des Luxusliners und
die darin eingebundene Liebesgeschichte zwischen Rose
und Jack nachzuspielen.

Tief hinab in die Welt
des Luxusdampfers
Ihre eigene „Titanic“ erhält
einen Ehrenplatz über dem
Kantinentresen. Ein Papierabbild von jeder Filmfigur wird
liebevoll drapiert.
Aufgeregt mischen sich Elli
und Alberta unter die jubelnden Menschen im Hafen von
Southampton, die das bis dato
größte Schiff der Welt am 2.
April 1912 auf seine Jungfernfahrt verabschieden. Elli wird
zu Rose, die von Jack davon

abgehalten wird, sich das Leben zu nehmen. Alberta wird
zu Rose, Elli zu Jack und schon
einen Moment später finden
sich die beiden als Ausgucke
im Krähennest wieder. Die
Kantinen-Utensilien werden
zweckentfremdet und so wird
ein hölzerner Fleischklopfer
kurzerhand zum Werkzeug des
Schiffszimmermanns.
Immer mehr entziehen sich
die beiden Frauen der Realität
und tauchen stattdessen tief hinab in die Welt des Luxusdampfers. Tina Stelze als Alberta sowie Bianca Krumme
und Astrid Rüter als Elli nehmen die Zuschauer dabei auf
tragikomische Weise mit. Ein
Stück voller abwechslungsreicher Rollenspiele, das mit großen Gefühlen ebenso aufwartet wie mit einer guten Dosis
Humor.
�

Premiere am 1. Februar, um
20 Uhr im E-Werk, Hermannstr. , Minden, bis zum
29. März folgen 16 Aufführungen, Karten unter portabuehne.de oder Telefon
(05 71) 7 13 68 (Mi-Fr 9-13
und Mo-Do 15-17 Uhr).

Es ist Kinderzeit im Stadttheater: Die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) hatte Montag
und Dienstag wieder Grundschüler der dritten und vierten
Klassen eingeladen, um ihnen
die Welt der klassischen Musik
– diesmal am Beispiel Mozart –
auf informative und humorvolle
Weise näher zu bringen.
Etwa 2000 Kinder waren allein in den vier Vorstellungen
zum Auftakt in Minden dabei,
als es unter der Leitung von
Dirigent Leslie Suganandarajah und mit Bariton Markus
Krause darum ging, „Mozart
als Mensch von verschiedenen
Seiten zu zeigen und Antworten zu finden“, wie Susanne
Adam erklärte. Sie führte die
Kinder nicht nur auf leicht verständliche Weise durch das
Programm, sondern animierte
auch zum Mitmachen.
Denn natürlich waren die
kleinen
Konzert-Besucher
nicht unvorbereitet: Sie haben
die Klatsch-Begleitung zur Ouvertüre aus „Die Entführung
aus dem Serail“ im Unterricht
gelernt, haben den „Zauberspruch des Zauberers Colas“
einstudiert und singen sich mit
Begeisterung durch den Kanon
„Bona nox“. Josi darf als „Mit-

tendrin-Kind“ sogar mitten im
Orchester Platz nehmen. Für
den Fall, dass es ihr einmal
doch zu laut wird, gibt es für
sie ein paar dicke Ohrenschützer. Jan darf Markus Krause als
„persönlicher Assistent“ beim
Kostüm-Wechsel helfen und
„Reporter-Kind“ Kaja befragt
den Sänger. So erfahren die
Kinder vom Vogelfänger Papageno aus der „Zauberflöte“,
der sich nichts sehnlicher
wünscht, als eine Partnerin zu
finden, bevor der Bariton-Sänger im bunten Federkleid „Der
Vogelfänger bin ich ja“ anstimmt.

Rasender Applaus
wie bei den Großen
Als sie sich mit Wolfgang
Amadé Mozart – besser bekannt unter der moderneren
Namensform Amadeus – näher
beschäftigt hätten, sei ihnen
vor allem aufgefallen, wie viel
er schon als Kind unterwegs
gewesen sei. „Hole der Plunder
das Reisen…!“, so denn auch
der Titel des liebevoll gemachten Programms. „Heute würde
man sagen: Das Reisen nervt“,
erklärt Susanne Adam. Die
aufmerksamen Besucher erfahren, wohin die NWD ihre
Konzertreisen
unternimmt,
was eine Arie ist und dass eine
Flöte zu den Holzblasinstrumenten zählt. Ebenso lernen
sie etwas über die Stimme als
Instrument. Einer der Höhepunkte ist für sie sicher, als der
lautstark herbeigerufene „Don
Giovanni“ als Rapper erscheint. Großes Gelächter –
und am Ende einer kurzweiligen Stunde rasender Applaus
wie bei den Großen.

Mitten drin: Kaja, Jan und Josi durften sich das NWD-Orchester
aus der Nähe ansehen.
Foto: Kerstin Rickert

Richter bestätigen Filmabgabe

Kinobetreiber scheitern mit Klage / „Brauchen klare Richtlinien“
Karlsruhe (dpa). Die deutsche
Filmförderung ist verfassungsgemäß: Das Bundesverfassungsgericht hat gestern
vier Verfassungsbeschwerden von Betreibern großer
Kinoketten abgewiesen.

Mehr als 100 Collagen gehen von Minden aus auf Reisen
Minden (mt). „City of the future“ ist ein Mail-Art-Projekt
betitelt, das gemeinsam vom
Herder-Gymnasium Minden,
der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule Bielefeld,

der Rats-Schule in Melle und
dem Fichte-Gymnasium Hagen gestaltet wird. Zum Auftakt trafen sich die rund 100
beteiligten Schüler im Mindener BÜZ, stellten sich ge-

genseitig ihre Projekte vor
und gestalteten in einem
Workshop bei Bernd Reichert
Collagen, die ebenfalls auf
Reisen gehen werden.
MT-Foto: Ursula Koch

Für Filmschaffende wie die eigens nach Karlsruhe angereiste
Schauspielerin und Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Iris Berben, sowie für die
Bundesregierung ein Grund
zur Freude – bei den Kinobetreibern sorgt der Richterspruch hingegen für Frust.
Die Abgabe wird von Kinos,
Fernsehsendern und der Videowirtschaft erhoben, um
den deutschen Film zu fördern. Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist damit
„einer der Grundpfeiler der
deutschen Filmförderung in
seinem Bestand gesichert.“

Dennoch müssten die Kriterien, nach welchen Filme gefördert werden, auf den Prüfstand. „Wir brauchen klare,
qualitative Richtlinien, die
eine transparente und nachvollziehbare Förderung erst
möglich machen“, sagte die
medienpolitische Sprecherin
der Grünen, Tabea Rößner.

„Langen Weg aus
Überzeugung gegangen“
Vier Kinos hatten sich gegen
die Filmabgabe gewehrt: Das
Geld gehe zu oft an Produktionen, die an der Kinokasse keinen Erfolg hätten, argumentierten sie. Der Bund habe angesichts der Kulturhoheit der
Länder keine Regelungskompetenz.
Das wiesen die Richter zurück. „Dem Bund ist es nicht
verwehrt, in der Wahrnehmung aller seiner Kompeten-

zen auch auf Schonung,
Schutz und Förderung der
Kultur Bedacht zu nehmen“,
heißt es in dem 67-seitigen Urteil. Die Abgaben, die an die
Filmförderungsanstalt (FFA)
gehen, machen fast ein Drittel
der deutschen Filmförderung
von 340 Millionen Euro aus.
Das restliche Geld kommt von
Bund und Ländern.
In dem seit fast zehn Jahren
laufenden Streit hatten Filmemacher und Kulturpolitiker
nachdrücklich vor einer Abschaffung der Abgabe gewarnt.
Sie garantiere Vielfalt, Kontinuität und Unabhängigkeit des
deutschen Films. Entsprechend erleichtert zeigte sich
Filmakademie-Präsidentin Iris
Berben: „Das war ein langer
Weg, den wir gegangen sind,
aber wir sind ihn aus Überzeugung gegangen.“ Man habe
jetzt eine Basis, auf die man
aufbauen könne.

