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Wunder gibt es
immer wieder,
sagt ein Schlager.
Für das Kinotages-
geschäft gilt das
zwar selten. Dass
Wunder in Filmen
thematisiert wer-
den, ist dagegen
an der Tagesord-
nung. Aber wel-
cher Art soll bloß
das hier auf die-
sem Plakat sein?

Ist das etwa ein wahrhaftiges Wunderkind
dort? Wohl kaum, denn sonst müssten seine
Eltern es ja wohl nicht an die Hand nehmen.
Und einen Helm bräuchte es auch nicht. Es
sei denn, es kann zum Mond fliegen oder so.
Sieht aber eigentlich ganz bodenständig aus
und so ein Kopfschutz ist ja auch wichtig. Ge-
rade in jener Jahreszeit, in der das Bild ge-
macht worden ist. Denn wie schnell kann es

passieren, dass man im Herbst ein Blatt an
den Kopf bekommt. Insofern ist es unverant-
wortlich, um nicht zu sagen: kopflos von den
Eltern, ohne Helm unterwegs zu sein.
Wirklich keine guten Vorbilder. Da muss sich
dann wirklich keiner „wundern“, wenn etwas
passiert. Aber vielleicht haben sie ja Glück
und bleiben unversehrt. Denn wie gesagt:
Wunder gibt es immer wieder. Zumal im
Film. Obwohl ausgerechnet das hier ja klein
geschrieben wird. Und ein Wunder-Punkt
fehlt auch. Dafür ist hier jemand auf den
Hund gekommen. Tiere und Kinder gehen
halt immer. Ob mit oder ohne Helm. mali

Kinder gehen immer – ob mit oder ohne Helm

WarmherzigerFilm
Wunder  – August Pullmann
hat einen Gendefekt und ist
entstellt: Sein Gesicht wirkt
wie eine Fratze, nach vielen
Operationen haben ihn sei-
ne Eltern auch aus Angst vor
Hänseleien nie auf eine
Schule geschickt, sondern
zu Hause unterrichtet. Als er
in die fünfte Klasse kommt,
ändert sich das und der wit-
zige und kluge Junge kommt
auf die Beecher Prep School.
Dort muss er es schaffen,
dass die anderen Kinder den
Menschen hinter der Fratze
sehen. Die Verfilmung eines
Bestseller-Jugendromans mit
Julia Roberts, Owen Wilson
und Jacob Tremblay
(„Raum“) in der Hauptrolle
ist warmherzig und an der
Grenze zum Kitsch, wurde

aber in den USA dank guter
Kritiken und Mundpropa-
ganda zum Überraschungs-
hit.

Über das Menschsein
Three Billboards … – Wie
geht man als Mutter zum ei-
nen damit um, die eigene
Tochter durch ein äußerst
grausames Verbrechen ver-
loren zu haben? Und zum
anderen mit der Tatsache,
dass die ermittelnde Polizei
bisher mit keinerlei Ergeb-
nissen den Mord betreffend
hat aufwarten können? Die
von Frances McDormand in
diesem Film verkörperte
Hauptdarstellerin Mildred
Hayes jedenfalls kommt auf
eine recht plakative Idee:
Auf drei alten Werbetafeln
klagt sie den örtlichen Poli-

zeiboss mit ziemlich deutli-
chen Worten an. Doch der
Film lässt die Zuschauer ge-
schickterweise vor allem mit
den Gegensachern sympa-
thisieren, allen wüsten Be-
schimpfungen und aller
Überheblichkeit zum Trotz.
Das unter der Regie von
Martin McDonagh entstan-
dene, fast 120 Minuten zäh-

lende Drama wartet auch
mit Schauspielern wie Sam
Rockwell oder Woody Har-
relson auf. Vier Golden Glo-
bes gab es für die Tragikomö-
die schon, Anfang März
könnte es auch bei den Os-
cars Preise geben.

Aus dem Untergrund
Nur Gott kann mich richten
– Moritz Bleibtreu hat schon
viele Rollen als fieser oder

tumber Typ aus dem Kiez ge-
spielt. Nun verkörpert er ei-
nen Gangster im kriminellen
Migrantenmilieu Frankfurts,
der zwar das Richtige im Le-
ben anstrebt, aber die fal-
schen Mittel wählt. Frisch
aus dem Knast will er mit sei-
nem Bruder (Edin Hasano-
vic) ein letztes großes Ding
drehen, um genügend Geld
für den Aufbau einer bürger-
lichen Existenz zu bekom-
men. Der Plan geht schief
und alle Beteiligten geraten
in einen Strudel aus Brutali-
tät, Betrug und Erbarmungs-
losigkeit. Regisseur und
Drehbuchautor Özgür Yildi-
rim erzählt in „Nur Gott
kann mich richten“ vom har-
ten Alltag des Untergrunds,
in der Sprache und mit der
Musik der Szene.

Pionierin der Musik
Anne Clark – I‘ll Walk Out
Into Tomorrow – 10 Jahre
arbeitete der Filmemacher
Claus Withopf
daran, an die-
sem filmischen
Porträt der Mu-
sikerin Anne
Clark. Er zeich-
net die 30-jäh-
rige Karriere
Anne Clarks
nach und
kommt auf
richtungswei-
sende Momente in ihrem Le-
ben zu sprechen, zum Bei-
spiel als die Künstlerin mit
ihrer damaligen Plattenfirma
in Konflikt geriet, sich dann
aus dem Musikgeschäft ins
Exil nach Norwegen zurück-
zog um sich dort neu zu er-
finden. Anne Clark gilt heute
als Wegbereiterin der Tech-
no-Szene und der Elektro-
musik. Zu ihren Hits gehö-
ren die Synthie-Hymnen
„Our Darkness“ und „Slee-
per in Metropolis“, die
Clarks eigenwillige und fas-
zinierende Mischung aus
elektronischem Pop und ge-
sprochenen Texten vertre-
ten. Trotz Zerwürfnissen ist
Clark auch heute – 30 Jahre
nach ihrem Durchbruch als
Avantgarde-Ikone – immer
noch aktiv (Sondervorstel-
lung im Cinema Arthouse
am 26. 1., Fr., 20.30 Uhr).

(dpa/Verleiher-Fotos)
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Osnabrück (ON) – Intensiv.
Hart. Qualvoll. Beeindru-
ckend. Was für ein Opern-
abend! Nicht nur das Volk von
Theben seufzt, auch das Publi-
kum von heute leidet mit. So
einen Stoff muss man erst mal
stemmen! Floris Visser hat am
Theater am Domhof die Oper
„Antigona“ inszeniert, nach
drei Stunden und 15 Minuten
brandet Applaus auf. Eine un-
glaubliche Leistung von Chor,
Orchester, Ensemble und So-
listen –ein wahrer Schatz wur-
de da gehoben, der über Osna-
brück hinaus Strahlkraft hat.

„Weint nicht um mein
Schicksal, seid nicht beküm-
mert um meine Qual, dies ist
der einzige Augenblick meines
Glücks.“ Dieses Gefühl nimmt
man mit. Man geht letztlich
frohen Mutes, es gibt ja auch
Beerdigungsfeiern, die letzt-
lich das Leben preisen und im
Lauf der täglichen Dinge Aus-
rufezeichen setzen. „Antigo-
na“ ist sicher nicht der Opern-
abend, um eine Winterdepres-
sion schnurstracks und be-
schwingt zu vertreiben. Wer
sich auf den gar nicht so sperri-
gen Stoff einlässt, wird reich
belohnt. Die Konflikte sind
zeitlos – Religion, Politik, Lie-
be und Familie werden hinter-
fragt.

Regie führt der längst inter-
national gefragte Floris Visser,
1983 in Amsterdam geboren,
der in Osnabrück bereits Puc-
cinis „La Bohème“ (sein
Durchbruch) und Brittens
„Owen Wingrave“ mit mar-
kanter Handschrift inszenierte.
Floris Visser, der mit Drama-
turg Alexander Wunderlich ei-
nen kundigen Befürworter an
Bord hat und das ganze Osna-
brück Team wertschätzt (sym-
pathischer Auftritt im Rahmen
der Premierenfeier) hat „Anti-
gona“ selbst vorgeschlagen,
ein Stück nach Sophokles, das
seit der Uraufführung 1772 in
tiefsten Einmachkellern
schlummerte und als galakti-
sche Version zuletzt am Staats-

theater Kassel gezündet wur-
de. Der heute zu Unrecht sel-
ten gespielte italienische Kom-
ponist Tommaso Traetta
(1727–1779) gehörte zu den
größten Opernkomponisten
seiner Zeit und mit Gluck zu
den zentralen Vorreitern der
Opernreform des 18. Jahrhun-
derts. Traettas Werke zwischen
Barock und Klassik beeinfluss-
ten nicht nur Komponisten wie
Gluck, sondern auch den jun-
gen Mozart. Die „Antigona“-
Inzenierung ist eine Koproduk-
tion zwischen dem Theater Os-
nabrück und der Opera Trion-
fo, Niederlande, es geht da auf
Tour (insgesamt 10 Stationen),
am 10. 2. ist in Amsterdam
quasi eine weitere Premiere.

Was ist los? Die Story von
Ödipus, der seinen Vater tötet,
seine ihm unbekannte Mutter
heiratet und vier Kinder zeugt,
bevor er seinen Fehler erkennt
und abdankt, wird vorausge-
setzt. Seit drei Generationen
liegt Unheil, der Labdakiden-
fluch, auf dem Herrscherge-
schlecht von Theben und es
trifft nun auch die Nachkom-
men. Eteokles und Polyneikes,

die beiden Brüder Antigonas,
Tochter von König Ödipus,
kämpfen und erschlagen sich
gegenseitig. Thebens neuer
Herrscher Creonte befiehlt,
dass nur Eteokles bestattet wer-
den darf, jedoch nicht Polynei-
kes, da dieser gegen Theben
Krieg geführt hat. Wer dieses
Bestattungsverbot missachtet,
wird mit dem Tode bestraft.
Doch will Antigona ihren Bru-
der beerdigt sehen. So wider-
setzt sie sich Creontes Befehl.
Ihr treu zur Seite stehen der
Geliebte Emone, Creontes
Sohn, und ihre Schwester Is-
mene.

Die von Dieuweke van Reij
(auch Kostüme) kreierte Bühne
ist ein geschlossener Raum –
jeder Schritt, jeder Blick, jede
Geste zählt. Anzüge, Kleider,
Uniformen wagen den Zeit-
sprung – optisch sind sie ir-
gendwo im letzten Jahrhun-
dert. Der omnipräsente Dolch
ist das große Symbol, er steht
für eine Familiengeschichte,
für Rache. Ein besonderes Lob
gilt dem Lichtdesign (Alex
Brok), das immer wieder
punktgenau Gefühlswelten er-
hellt.

Die Brüder kämpfen um die
Krone von Theben – die Tänzer
Kevin Ruijters und Kenneth
Gérard zeigen das athletisch.

Die erstaunliche Erika Sim-
mons, die in Osnabrück schon
viele tragende Partien facetten-
reich gesungen hat, singt und
spielt die Titelrolle bravourös.
Und bis in jede Faser eindring-
lich! Lina Liu als Antigonas
Schwester Ismene überzeugt
mit brillanter Stimme, der dä-
nische Gast Christian Dams-
gaard (Creonte, Antigonas On-
kel) hat eine ungeheure Prä-
senz. Gut – gerade auch spiele-
risch – löst Katarina Morfa
(Emone, Creontes Sohn) ihren
Mezzo-Part. Daniel Wagner
als Adrasto (Berater von Creon-
te) agiert mit angemessenem
Temperament. Eine starke En-
sembleleistung!

Gar nicht genug loben kann
man den von Markus Lafleur
einstudierten Opernchor – was
für eine Hausmacht! Das gilt
ebenso für das glänzend aufge-
legte Osnabrücker Sympho-
nieorchester unter Leitung von

Andreas Hotz, die Ouvertüre
und viele weitere Sequenzen
sorgen für Gänsehaut. Eline
Brys (Hammerflügel) und Su-
sanne Lamke (Violincello) set-
zen als Basso-continuo-Grup-
pe besondere Akzente.

Ganz in der Barocktradition
rudert das Libretto in ein „lieto
fine“, ein Happy End, da macht
die Osnabrücker Inszenierung
nicht mit. Creontes Gnaden-
botschaft verhindert den be-
wegenden Selbstmord von
Emone und Antigone nicht, die
Musik dazu als nicht mehr
seufzender, sondern jauchzen-
der Befreiungsschlag passt
auch zu dieser Lesart. Keine
Chance für Melodramatik, al-
les sehr wahrhaftig!
● Die nächsten Vorstellungen:
26. 1., (Fr.), 30. 1. (Di.)., 2. 3.
(Fr.), 13. 3. (Di.), jeweils 19.30
Uhr im Theater am Domhof,
Tickets an der Theaterkasse,
Tel. 05 41/76 000  76.

Von Werner Hülsmann

Olympisches Seufzen
an offenen Gräbern
Oper „Antigona“ im Theater: Fesselnde Visser-Inszenierung

Glück nur im Augenblick des Todes? Katarina Morfa (Emone)
und Christian Damsgaard (Creonte) – umringt vom Chor-
ensemble des Theaters Osnabrück. Landsberg-Foto

Eindringliches Spiel: Erika Si-
mons (Antigona) angesichts
des selbst gewählten Todes in
einer verschlossenen Welt. 

Kenneth Gérard, Kevin Ruijters (vorn), Chorensemble und Statisterie des Theaters Osnabrück

Osnabrück (eb) – Im Osnabrücker Figurentheater hat am Sams-
tag (27. 1.) eine neue Produktion Premiere. Das Figurentheater
Pappenelli von und mit Hedwig Gerberding-Eickhorst zeigt um
16 Uhr seine neue Produktion „Schneewittchen“ nach den Ge-
brüdern Grimm. Das Märchen ist für Kinder ab 4 Jahren geeig-
net. Und beschäftigt sich mit dem Thema Schönheit und den
Wertvorstellungen dieses Begriffs innerhalb unserer Gesell-
schaft. Welche Bewertungsmaßstäbe setzen wir an? Wer darf be-
stimmen was schön ist und was nicht? Die Königin findet ja nun
einmal, sie sei schön. Schneewittchen ist anscheinend aber
schöner. „Das darf nicht sein“, findet die Königin. Schon sind wir
mittendrin im Märchen von Schneewittchen, es erzählt von ei-
nem sprechenden Zauberspiegel, von Schönheit und Neid, von
den sieben Zwergen und einem total verliebten Jäger. Und der
Prinz? Ja, wo ist eigentlich der Prinz? Die Spielerin Pappenelli
zeigt eine kindgerechte Inszenierung in einem Mix aus Hand-,
Stab- und Tischfiguren. Infos und Karten unter Tel. 05 41/2 72 57.

Neues Figuren-Märchenstück:
Schneewittchen und Werte

Osnabrück (eb) – Am 28. 1.
(So.,20 Uhr) tritt Nils Heinrich
im Café Spitzboden der Lager-
halle auf. Unter dem Motto
„Mach doch ‘n Foto davon!“
gibt es unverschämte Ge-
schichten und infizierendes
Liedgut, von twitternden Mäd-
chen empfohlen! Nils Hein-
rich, der tiefenentspannte Sati-
riker unter den Kabarettisten,
präsentiert sein bisher frechs-
tes Programm – ein Rundum-
schlaggegen die Merkwürdig-
keiten des Lebens. Von der
Amazon-Rezension bis zum
Treueherzchen … Sein Land ist
Zwischendeutschland, eine
Nation zwischen allen Stüh-
len, zwischen Doppelmoral
und Sozialneid, Medienwahn,
und Verschwörungstheorien.
Karten (Vorverkauf: 18,50 Eu-
ro, Abendkasse: 24/19 Euro)
und Infos unter Tel. 05 41/
33 87 40.

Ein Satiriker
zwischen
allen Stühlen


