
´Am Sonntag, 12. Februar,
steht um 19.30 Uhr Mozarts
DonGiovanni in der Inszenie-
rung von Operndirektorin
Helen Malkowsky zum letz-
ten Mal auf dem Spielplan im
Stadttheater.
´Um 19 Uhr bietet das Thea-
ter eine Einführung in Stück
und Inszenierung im Loft
(Opern.Studio) an.
´Karten bei der NW unter
Tel. 555-444.

INFO
DonGiovanni

¥ Bielefeld/Witten (nw). Tony
Cragg, Günther Uecker, Rose-
marie Trockel – mit ihnen und
94 anderen zeitgenössischen
Künstlern befindet sich Aatifi in
illustrer Gesellschaft. Der afgha-
nisch-deutscheMaler undGrafi-
ker mit Atelier und Wohnsitz in
Bielefeld ist in ein erstmals er-
schienenes, umfangreiches
Kunstkompendium aufgenom-
men worden. „Kunstwelten –
100 Künstler – 100 Perspektiven
– 1.000 Welten“ vereint auf
1.040 Seiten aktuelle Positionen
und Tendenzen überwiegend
aus Malerei und Bildhauerei. Aa-
tifi zeigt auf zehn Seiten abs-
trakte, skripturale Malerei und
Druckgrafik: Arbeiten auf Lein-
wand aus 2010 und 2009 sowie
Papierarbeiten aus den Reihen

„Fragmente“ und „Zeichen“,
auch„Zeichen III“,das inden Be-
stand des Kupferstich-Kabinetts
Dresden aufgenommen wurde

¥ Bielefeld. Eine Ausstellung
mit Werken von Barbara Bruns,
darunter große, mehrteilige
Farbfeld-Arbeiten (Öl auf Lein-
wand), wird unter dem Titel
„Starke Wechselwirkung“an die-
sem Sonntag, 12. Februar, 11.30

Uhr in der Projektartgalerie, Be-
thelweg 29, eröffnet. Danach ist
die Schau bis 30. März freitags
15 bis 18 Uhr, samstags 12 bis 15
Uhr sowie nach telefonischer
Vereinbarung unter Tel. 9 86 20
42 zu sehen.

¥ Bielefeld. Ob „Carmen“,
„Alice im Wunderland“ oder
„Don Giovanni“ – die Inszenie-
rungen von Operndirektorin
Helen Malkowsky meiden das
Klischee, sind ambitioniert,
überraschend – und bisweilen
umstritten. Im Gespräch mit
Anke Groenewold erklärt Mal-
kowsky, wie sie ihre Aufgabe
als Regisseurin versteht.

Frau Malkowsky, Ihre „Carmen“
wurde unter anderem als „Neu-
schöpfung“ kritisiert, die an dem
vorbeigeht, was der Komponist zu
Papier gebracht hat.
HELEN MALKOWSKY: „Et-
was zu Papier gebracht“ ist ein
gutesStichwort. Mehr als die No-
ten und der Urtext stehen uns
meist nicht zur Verfügung,
manchmal gibt es verschiedene
autorisierte Fassungen, wie übri-
gens bei „Carmen“. Dazu kom-
menTexte über die jeweiligenge-
sellschaftlichen, politischen und
persönlichen Umstände und
Zwänge der Komponisten. Inso-
fern stehen wir jedes Mal vor der
Aufgabe, ausdieser Hinterlassen-
schaft etwas Lebendiges zu for-
men. Ohne uns Musiker, uns
Macher von heute bleiben die
Werke stumm. Man möchte
doch den Ausschnitt Leben, den
man auf der Bühne sieht, als
wahrhaftig empfinden, als
durchlebt und durchlitten. Als
Zuschauer hat man dabei meist
zwei Parameter: Zum einen
eventuell eine Vorkenntnis, das
heißt, eine Erwartungshaltung.
Zum anderen subjektive Erfah-
rungen, mit denen man so einen
Abend abgleicht. Dass da nicht
immer ein Konsens herrschen
kann, ist normal. Dafür ist Thea-
ter noch nie da gewesen: einen
Konsens herzustellen.

Sondern?
MALKOWSKY: Theater ist
dazu da, Geschichten so zu er-
zählen, dass sie neue Fragen auf-
werfen. Wir geben im seltensten
Fall Antworten. Es wird immer
so sein, dass ich einen Abend ver-
teidige, aber ich stelle mich nicht
mit Speer und Lanze hin und
sage:Es geht nur so und nicht an-
ders. Das ist Unsinn. Meine In-
szenierungen sind ein Angebot.
Was man von und über die meis-
ten Komponisten lesen kann,
ist, dass sie sich durch sehr viele
Stadien gequält haben, bis sie
sich für eine Stück und eine
Komposition entschieden ha-
ben und oft bis ins Grab gezwei-
felt haben, ob das schlüssig und
gültig ist. Mit dem Urtext haben
wir eine klare Information, wo-
ran wir uns halten können und
sollen. Mir geht es nicht darum,
die Leistung eines Menschen,
der uns etwas hinterlassen hat,
zu zerstören.

Aber?
MALKOWSKY: Aber dass wir
100, 200 Jahre später andere Bil-
derwelten, andere Fragen und
vielleicht eine andere Erwar-
tungshaltung an Musik, Theater
und Oper haben, finde ich nor-
mal. Ich hoffe, dass die Inszenie-
rungen, die ich hier gemacht
habe, obwohl sie streitbar wa-
ren, immer auch eine Einladung
waren, sich von emotionalen
Prozessen gefangen nehmen zu

lassen – und keine intellektuelle
Besserwisserei. Mit dem An-
spruch gehe ich in eine Produk-
tion und auf unser Ensemble zu.

Welche Rolle spielt das Ensemble?
MALKOWSKY: Man liest im-
mer wieder: Da war ein böser Re-
gisseur und die armen Sänger
mussten dies und das tun. Das
ist nichtso. Wir habeneinesechs-
wöchige Probenzeit, in der er-
wachsene Menschen in einen in-
tensiven Dialog treten. Ich
komme mit meiner Arbeit, die
dann etwa ein halbes Jahr alt ist,
mitEntscheidungen für Bühnen-
bild und Kostüme. Aber das ist
nur der optische Rahmen. Was
an Charakteren und emotiona-
ler Tiefenwirkung entsteht,
hängt von dem Willen, der Neu-
gier und der Lust der Sänger ab,
etwas Eigenes, Persönliches zu
kreieren.

Haben Sie ein Beispiel?
MALKOWSKY: Bei „Don Gio-
vanni“ z.B. haben wir hier ein

sehr junges Ensemble. Traditio-
nell werden die Rollen gern älter
besetzt, dann erwartet man als
Leporello vielleicht einen 50-,
60-jährigen Komiker mit einem
Schuss Lebensweisheit. Torben
Jürgens ist 30 und kam mit dem
Anspruch an mich: Bitte lass uns
einen Leporello machen, der
mich meint. Oder der Wunsch
von Melanie Forgeron: eine El-
vira mit Zerbrechlichkeit zu er-
finden – auch nicht selbstver-
ständlich.

Im Kreuzfeuer steht am Ende al-
lein der Regisseur.
MALKOWSKY: Das finde ich
schon in Ordnung. Die Sänger
geben in jeder Aufführung ein
Stück ihrer Seele her. Als Regis-
seur durchläuft man diesen Pro-
zess während der Vorbereitung
und ist bei der Premiere meist
wieder fit für den Schritt zurück
und den Dialog. Gerade bei
„Don Giovanni“ war toll, dass
sich einander fremde Menschen
auf intensive Streitgespräche ein-

gelassen haben, dass persönliche
Erlebnisse zur Identifikation
mit Bühnenfiguren führten.
Zum Beispiel darüber, was ein
Verführer ist. Ab wann man als
Frau ein Mitbestimmungsrecht
hat und ab wann nicht mehr.
Was Mann will und was Frau
will. Ich schätze es, wenn ich ein-
geladen werde, an anderen Mei-
nungen teilzuhaben.

Viele haben sich daran gestoßen,
dass Don Giovanni Kindesmiss-
brauch begeht.
MALKOWSKY: Im Libretto, in
der Register-Arie, steht, dass
Giovannis größte Passion die un-
berührten Anfängerinnen sind.
Der Librettist Lorenzo da Ponte
hatte eine 13-jährige Muse. Das
war gesellschaftlich anerkannt.
Da sehen sich Verfechter der ab-
soluten Werktreue schnell mit
Wahrheiten konfrontiert, die sie
vielleicht lieber ignorieren wür-
den. In derZeit, in der„Don Gio-
vanni“ entstanden ist, war eine
Frau mit 13 erwachsen. Auch

das Recht, über eine Frau zu ver-
fügen war tradiert – da gucken
wir heute aus einem radikal ver-
änderten Blickwinkel drauf. Die
kritischen Stimmen habe ich ge-
fragt, ab welchem Alter es denn
für sie in Ordnung gewesen
wäre: 14, 17, 21? Was hätte man
toleriert? Es ging mir nicht um
eine Provokation oder Aktuali-
sierung. Im Gegenteil: Die
Quelle war historisch.

Hat Sie die Kritik überrascht?
MALKOWSKY: „Don Gio-
vanni“ fordert auf, sich mit dem
eigenen Bild von Verführung,
Verführbarkeit, Sexualität und
Tabus auseinanderzusetzen. Es
hat mich etwas enttäuscht, dass
dieser Weg nach innen – der bei
vielen funktioniert hat, sonst
wäre die Reaktion nicht so vehe-
ment gewesen – von einigen so
schnell kategorisiert wurde in
Gut, Schlecht, Furchtbar. Und
dass die Frage, warum einen das
so sehr trifft, von einigen so
schnell abgeschnitten wurde.

Auf Unverständnis stieß auch die
Entscheidung, die Ouvertüre von
„Carmen“ zu streichen. Darf man
so in das Werk eines Komponisten
eingreifen?
MALKOWSKY: Ist die Adap-
tion der „Carmen“-Ouvertüre
für die Eislauf-Veranstaltung
die größere Ehre für Bizet? Das
war der Punkt, an dem wir einge-
stiegen sind. Gerade die Musik
von „Carmen“ ist zu einer Ge-
brauchsware verkommen. Da-
rauf wollten wir ein kleines
Schlaglicht werfen. Der Dirigent
hat sich sehr stark für diesen Ein-
stieg gemacht.

Einige mögenauch die „Femme fa-
tale“ Carmen vermisst haben.
MALKOWSKY: Da möchte ich
mit einer Situation aus „Alice in
Wonderland“, antworten, die
unserzutiefst menschliches Neu-
landbedürfnis sehr schön be-
schreibt: Jemand soll eine
warme, schöne Geschichte er-
zählen, „eine, die wir schon ken-
nen“. Doch nur wenige Mo-
mente später siegt die Lust auf
das Neue, das Abenteuer über
das Bedürfnis nach sicherem
Terrain, nach altbekanntem Zu-
hause.Das ist wie miteiner Bezie-
hung zu einem Menschen. Trifft
man auf jemanden, bei dem
man merkt, dass er die eigenen
Werte in Frage stellt, muss man
sichentscheiden, ob man sichda-
rauf einlässt oder nicht. Davor
ist man halt nie sicher im Leben
(lacht).

¥ Bielefeld. Besuch aus Kanada
bekommt in der kommenden
Woche das Theaterlabor: Vom
14. bis 19. Februar gastiert das
One Yellow Rabbit Theatre aus
Calgary mit den Stücken „Sign
Language“ (14. Februar, 20

Uhr), Gilgamesh-La-Z-Boy (17.
und 19. Februar, 20 Uhr), Werk-
schau am 15. Februar, 20 Uhr.
Die Stücke sind in englischer
Sprache zu sehen. Weitere Infos
und Tickets unter www.theater-
labor.de, Tel.:2 70 56 07.

ImKompendiumvertreten: der
afghanische Künstler Aatifi.
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VON FIONA SCHMIDT

¥ Bielefeld. In der aktuellen
Ausstellung „Zwischen Geome-
trie und Abstraktion“, die heute
um 17 Uhr eröffnet wird, erhält
der Besucher einen beeindru-
ckenden Einblick in die Ausprä-
gungen der Abstraktion in der
deutschen Nachkriegskunst bis
hin zu zeitgenössischen, jungen
Positionen. Zehn renommierte
Künstler sind mit ihren Werken
in der abwechslungsreichen und
ansprechenden Schau vertreten,
in der es Malerei, Skulptur und
Installation zu sehen gibt.

Während Fred Thieler, als Re-
präsentant des deutschen Infor-
mel, inneren Gesetzmäßigkei-
ten folgend unvorhersehbare Bil-
der mit der eruptiven Kraft der

Farbe schuf, gestaltete Georg
Meistermann Werke mit durch-
dachtem Bildaufbau. Seine oft-
mals kalligrafisch-zeichnerische
Linienführung fügt sich zu ly-
risch-kontemplativen Komposi-
tionen. Ebenfalls strukturiert
wirken die Arbeiten von Ernst
Wilhelm Nay. Seine übereinan-
dergelegten unterschiedlichen
Farbschichten lassen einzelne
Farbklänge in verschiedenen
Ebenen hervortreten und abtau-
chen. Eine ähnliche Dynamik
entwickelt sich in Fritz Winters
Bildern, musikalisch-rhythmi-
sche Abstraktionen.

Einen anderen Schwerpunkt
setzte Josef Albers in seiner Male-
rei. Mit der sich wiederholenden
geometrischen Form des Qua-
drates spürte er immer neue, ver-

änderliche Wirkungen auf, die
Farbflächen im Dialog erzeugen
können. Heinz Mack, Mitbe-
gründer der Künstlergruppe
ZERO, entwickeltästhetisch reiz-
volle, lichtkinetische Objekte,
deren prismatische und geome-
trische Grundformen ebenso in
seiner leuchtend-farbigen Male-
rei zu finden sind.

Geometrie und Lichtwirkung
spielen auch bei François Morel-
let, Daniel Buren und Margue-
rite Hersberger eine entschei-
dendeRolle, wobei die geometri-
sche Abstraktion unterschied-
lich stark ausgeprägt ist. Als Ver-
treter der Analytischen Malerei
geht es bei Buren um eine be-
wusste Reduktion auf nüchtern-
monochrome Schemata. Morel-
let und Hersberger gestalten ihre

Arbeiten in gewisser Weise über
die Bildbegrenzung hinaus, als
tendenziell unendlich erweiter-
bare Struktur. Beide setzen als
zusätzliches Ausdrucksmittel
Lichtröhren ein. Als junge Posi-
tion der zeitgenössischen deut-
schen Malerei ist Cornelius Qua-
beck in der Schau vertreten, der
in seinen abstrakt-gegenständli-
chenWerken undefinierbare op-
tische Phänomene entstehen
lässt. Da entwickeln sich rausch-
hafte, diffus schwebende Stim-
mungszustände.

´ „Zwischen Geometrie und Abs-
traktion“, Eröffnung an diesem
Samstag,17Uhr, SamuelisBaum-
garte Galerie, Niederwall 10; bis
24. März, mo.-fr. 10 - 18 Uhr, sa.
10 - 14 Uhr.

Aatifi in
illustrerGesellschaft

„Kunstwelten“ – Kompendium mit 100 Künstlern

Farbe,Licht,Energie: GaleristAle-
xander Baumgarte zwischen Mar-
guerite Hersbergers „Light Circle“
und Heinz Macks Bild „Eikon“.
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¥ Bielefeld. Je ungemütlicher
hierzulande das Wetter ist, desto
heißer brennt im Deutschen die
Sehnsucht nach Italien. Ge-
meint ist dabei jenes „Italien der
Herzen“, in dem leuchtend rote
Sonnenuntergänge, glutäugige
Einheimische, wolkenlos-azur-
blauer Himmel und ein bade-
wannenwarmes, sandgesäumtes
Meer traumhafte Urlaubswo-
chen versprechen.

Das Klassikpopduo Marshall
& Alexander verfrachtete am
Donnerstagabend gleich die
ganze Stadthalle samt rund 600
Zuschauern mental nach Bella
Italia. Die beiden Entertainer be-
ließen es in ihrer „Show Ita-
liano“ längst nicht dabei, die ge-
fühlsintensiven Duo-Balladen
und nostalgisch zu Herzen ge-
henden Songs ihrer aktuellen
„La Stella“-CD zu zelebrieren,
sondern brachten mit großfor-
matigen Plakaten im Stil der
Fünfziger, dunklen Sonnenbril-
len, einer waschechten Vespa
und gut gelauntem Esprit medi-
terranes Flair auf die Bühne.

Nachder Pause kehrtendie zu-
nächst in korrektes Schwarz-
weiß gekleideten Sänger sogar
als “Marcello” und “Alessan-
dro” in saloppen, sandfarbenen
Sakkos auf die Bühne zurück
und versammelten sich schließ-
lich mit allen acht Bandmusi-
kern zum Rotweintrinken um
eine in der Bühnenmitte plat-
zierte Tafel, ohne dabei ihren

aus vollem Herzen strömenden
Gesang zu vernachlässigen.

Sogar Enrico Caruso kam per-
sönlich zu Wort: Mit Schellack-
charme erklang sein unvergesse-
nes „O sole mio“ vom nostalgi-
schen Plattenspieler, zumindest
bis Jay Alexander den neapolita-
nischen Evergreen kurz vor dem
ersten Refrain übernahm.

Der ausgebildete Tenor mit
dem schlank-beseelten Belcanto-
timbre brauchte sich zur Freude
des Saals nicht vor dem Altmeis-
ter zu verstecken. Auch Marc
Marshall überzeugtemit schmel-
zend-vitaler Stimmkraft, die er
meist unterhalb von Alexanders
strahlendklaren Höhen im Bari-
tonsegment spazieren führte.

Dem leidenschaftlich in
schönster Harmonie schwelgen-
den Duo stand eine vielseitige
Band zur Seite, die den Gesang
in beschwingter Opulenz ab-
wechslungsreich unterlegte, wo-
bei die Musiker zwischendurch
sogar zu Querflöte, Akkordeon
und – typisch italienisch – zur
Mandoline griffen.

Dass dieser satt-mediterrane
Ohrenbalsam live gesungen
war, hätte man ohne die Nebel-
maschine kaum glauben mögen.
Doch als Jay Alexander diesem
Apparat zwischendurch zu nahe
kam und atemringend in den di-
cken Schwaden verschwand, er-
litt Marc Marshall mitten im
Song einen Lachanfall – das Lied
gelang dann im zweiten Anlauf,
sobald die Herren sich wieder ge-
fasst hatten.

GuteFreunde: Marshall (links) und Alexander (rechts)
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„StarkeWechselwirkung“

„IchbineineFragestellerin“
INTERVIEW: Operndirektorin Helen Malkowsky über ihr Selbstverständnis als Regisseurin

Die Operndirektorin: „Ich bin eine glühende Verfechterin der Oper. Mich berührt das zutiefst“, sagt Helen
Malkowsky. FOTO: BARBARA FRANKE

Kanadische Gastspiele

AbstrakteVariationen
Baumgarte Galerie präsentiert Werke von zehn renommierten Künstlern – heute Eröffnung

WennCapris
roteSonnelockt

Italienischer Abend mit Marshall und Alexander
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