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Die dreifache Lulu als Flop
Salzburger Festspiele: Lahmer Applaus und Buhrufe für Inszenierung von Frank Wedekinds „Monstretragödie“

Von Hannes S. Macher

Salzburg (DK) Große schwar-
ze Ballone (symbolisch für
Punchingbälle oder Reminis-
zenzen an Weihnachtsku-
geln?) schweben über der an-
sonsten leeren Bühne und sol-
len wohl Mystisches signali-
sieren. Aber die von Florian Lö-
sche entworfenen Objekte kön-
nen auch für die Trostlosig-
keitdieserNeuinszenierungvon
Frank Wedekinds „Lulu“-Tra-
gödie stehen, die auf der Off-
Off-Bühne des Salzburg-Fes-
tivals auf der Perner-Insel in
Hallein stattfand. Von einer
„Monstretragödie“, wie der
Bürgerschreck Wedekind die-
ses Drama vom Jahre 1894 be-
zeichnete, hier keine Spur, son-
dern nur lähmende Lange-
weile, die durch Videoprojekti-
onen von Emjoys und Frau-
engesichtern mit klimpernden
Wimpern auch nicht span-
nender geworden ist.
Die griechische Filmregis-

seurin Athina Rachel Tsanga-
ri, die hier ihre erste Thea-
terarbeit ablieferte, wusste mit
diesem Drama über das Män-
ner verschlingendes Vollweib
absolut nichts anzufangen.
Wedekind (1864–1918) stilisier-
te Lulu als laszive Kindfrau und
femme fatale, als umjubelte
Tänzerin undProllmädchenmit
sozialem Aufstiegswillen, als
laszive Salonschlange und an-
lehnungsbedürftiges Ka-
schemmenweibchen in Schwa-
bings Bohemezirkeln der 1890-
er-Jahre. Die Männer lockt sie
scharenweise an und verstößt
sie wieder, sie gurrt und girrt
mit ihren weiblichen Reizen,
will das Leben in vollen Zü-
gen genießen und wird zum
Schluss, als billige Nutte im
Londoner Rotlichtviertel ge-
strandet, das Opfer ihrer ero-
tischen Ausstrahlung und ih-
res unbekümmerten Wesens.
Doch leider nichts von al-

ledem in dieser Aufführung,
stattdessen eine krude Mi-
schung aus einem trägen Kon-
versationsstück, einem faden
Feenspiel und einem nichts-
sagenden Märchen-Plauder-
stündchen. Eine Neuinszenie-

rung von Wedekinds einst von
der Zensur verbotenem Stück,
das hier weit unter dem Ni-
veau von Festspielen vor sich
hinplätschert. Mag die Idee der
Regisseurin, Lulu hier in drei-
facher Gestalt auftreten zu las-
sen, womöglich zum Nach-
denken über Frauenpower und
Feminismus animieren, so
kommt diese Intention völlig
unausgegoren und indifferent
über die Rampe. Noch dazu
wenn diese drei Lulus als Trio
stets synchron sprechen, in
Dreieinigkeit über die Bühne
schreiten, robben, tänzeln und
zwischen roten Fantasiekos-
tümen und rosafarbenen Ba-
by Doll-Eisbärfellen (von Be-
atrix von Pilgrim) uni geklei-
det sind.
Die von diesem Frauentrio

angelockte und bald wieder
verstoßeneMännerriege kriecht
wie aus Mauselöchern auf die

Bühne, um nach albernen
Scherzchen schnell wieder
dorthin zu verschwinden. Und
als Lulu (bei Wedekind) als le-
benslustiges Mädchen auf der
Suche nach Liebe und Luxus,
nach Sex und Geborgenheit in
Paris gelandet ist und hier in
die Hände von üblen Glücks-
rittern und miesen Zuhältern
fällt, glaubte die Regisseurin
diese Szenen mit wenig lie-
besbedürftigen Vertretern des
„starken Geschlechts“ mit
überreichlich Tänzchen als
harmloses Rokoko-Pläsier prä-
sentieren zu müssen. Dazu darf
BennyClaessensalsRodrigo (im
Original ein brutaler Tierbän-
diger) eine lächerliche Tra-
vestieshow abziehen. Banaler
geht’s kaum noch.
Einzig im letzten, dem in

London spielendenAktwird das
Dreierbündnis der Lulus auf-
gehoben: Während Lulu drei im

Hintergrund das Geschehen
völlig emotionslos verfolgt,
stürzt sich Lulu zwei auf Lulu
eins und erwürgt sie als Jack
the Ripper. Frisst der Femi-
nismus damit sich selbst? Sind
die Frauen damit der Frauen
größte Feinde? So genau lässt
sich dieser Schluss so wie die
ganze Aufführung, der die Re-
gisseurin jegliche Dramatik,
jegliche Spannung und auch
jegliche Erotik gänzlich aus-
getrieben hat, eh nicht deu-
ten.
Schade ist’s vor allem um die

hauptsächlich aus Wien und
München angereisten, ansons-
ten so trefflichen Schauspie-
lerinnen und Schauspieler, die
hier weit unter ihrem Können
in farblose Rollen gesteckt wur-
den: Anna Drexler, immerhin
von der Fachzeitschrift „The-
ater heute“ zur „Nachwuchs-
schauspielerin“ des Jahres“ ge-

wählt, Isolda Dychauk und Ari-
ane Labed, müssen ein wenig
aufregendes Lulu-Trio abge-
ben, Rainer Bock gibt einen
emotionslosenConferencier ab,
Steven Scharf geistert als Lu-
lus Münchner Mäzen Dr. Schö-
ning in Gestalt eines Möch-
tegern-Mephisto über die Büh-
ne, während Fritzi Haberlandt
als Furcht einflößende lesbi-
sche Gräfin Geschwitz nur ei-
ne graue Maus abgeben darf.
Nach zwei Stunden Lange-

weile gab es nur kurzen, lah-
men Applaus und ebenso flaue
Buhrufe des Premierenpubli-
kums. Die letzte Schauspiel-
premiere bei den Salzburger
Festspielen: ein Flop. Schade.

Die nächsten Aufführungen von Lu-
lu sind am 20., 22., 24., 25., 27. und
28. August; Kartentelefon: (0043)
6628045500 oder www.salzburg-
erfestspiele.at.

Ohne Dramatik: Benny Claessens (Rodrigo Quast, von links), Ariane Labed (Lulu/Jack), Isolda Dychauk (Lulu/Mr. Hopkins), Christian Friedel (Al-
wa Schöning), Anna Drexler (Lulu) und Steven Scharf (Dr. Franz Schöning) auf der Bühne auf der Perner Insel in Hallein. Foto: Gindl/APA/dpa

Pop-Kunst und Kitsch
Andy Warhol und Nachfolger im Museum Brandhorst in München

Von Annette Krauß

München (DK) Immer wieder
kreisen Künstler um die Frage,
was Kunst eigentlich sei. Be-
sonders virulent war dies für
Andy Warhol, der die Grenzen
zwischen Kunst und Kommerz
ausloten wollte und damit ab
den 1960er-Jahren gehörig pro-
vozierte. Zu seinem Konzept
gehörte es auch, sein Atelier
„factory“ (Fabrik) zu nennen
und die Grenzen zwischen Pri-
vatem und Beruflichem un-
sichtbar zu machen. Einen Ein-
blick in diese Geisteshaltung
gewährt jetzt das Museum
Brandhorst in München, das
über hundert Werke von Andy
Warhol in seinem Bestand hat.
In sechs Kabinetten des Unter-
geschosses tritt eine Auswahl
von Warhol-Werken in einen
Dialog mit ausgewählten Expo-
naten, die das Nachwirken der
Pop Art bis in die Gegenwart vor
Augen stellen sollen. Titel der
Schau: „Pop Pictures People“
(Pop setztMenschen insBild).
Michael Auder, Jahrgang

1945, hat mit seiner Kamera das
exzentrische Umfeld von Andy
Warhol begleitet. Die Aufnah-
men könnten ähnlich auch in
einer Berliner WG entstanden
sein, zeigen aber mehr oder we-
niger private Szenen aus dem
ChelseaHotel. DieMontage von
vier parallel laufenden Streifen
auf einem Bildschirm ist eine
der Neuerwerbungen im Mu-
seumBrandhorst.
Dass auch ein Mitbegründer

der „Arte-povera-Bewegung“,
der im Februar gestorbene
griechische Künstler Jannis
Kounellis, sich von Pop-Art ins-

pirieren ließ, soll das Objekt
„Rimbaud“ aufzeigen: Auf ei-
nem schwarzen Farbtopf sitzt
ein ausgestopfter Papagei, die
übergelaufene Farbe tränkte die
Gesamtausgabe des französi-
schen Lyrikers Arthur Rimbaud.
Aber ist dieses Exponat nicht
viel zu poetisch für einen Ver-
gleichmit AndyWarhol?
Und was hat, als drittes Bei-

spiel, dasObjekt „Liebe“ von Jeff
Koons (Jahrgang 1955) mit dem
Thema zu tun? Der Porzellan-
Bär mit Puppengesicht, auf ei-
ner Porzellan-Torte sitzend, er-
innert an Souvenir-Kitsch, hat
aber nichts mit dem soziologi-
schen Anspruch Andy Warhols
gemein.
Die Bilder der afroamerika-

nischen Bürgerrechtsbewe-
gung, die Warhol in einem
senfgelben Diptychon ab-
druckt, und seine Collagen mit
Fotos von Transvestiten spie-
geln die Konflikte der 60er- und
70er-Jahre in New York. Der
Siebdruck „Runde Marylin“
zeigt das Antlitz der verstorbe-
nen Schauspielerin auf Gold-
grund wie eine Ikone und re-
flektiert den amerikanischen
Starkult. Hauptwerke von War-
hol wie diese bieten immer wie-
der einen Anlass, über gesell-
schaftliche Verhältnisse und
Entwicklungen nachzudenken.
Ein bunter Papagei und ein kit-
schiger Teddy können keine
ähnlicheWirkung entfalten und
werden auch dem Titel der
Schaunicht gerecht.

Pop Pictures People: bis April 2018,
Museum Brandhorst, geöffnet täg-
lich außer montags von 10 bis 18
Uhr, donnerstags bis 20Uhr.

Ikone: Marilyn von Andy Warhol.
Foto: The Andy Warhol Foundation for
the Visual Arts/ARS, New York

Herzallerliebst: „Amore“ von Jeff
Koons. Foto: Jeff Koons

Bunt: Werk ohne Titel von Keith
Haring. Oder doch ein Selbstpor-
trät? Foto: Keith Haring Foundation

Bunt und rasant
„Herzogin von Chicago“ im Deutschen Theater

Von Sabine Busch-Frank

München (DK) Das gab es
noch nie: Noch nie wurde zum
ungarischen Theaterfestival
Poszt, das sich als Bestenschau
der ungarischen Theater posi-
tioniert, ein Musiktheaterstück
eingeladen. Was hier auf dem
Spielplan steht, wurde aus 200
Premieren der Saison ausge-
wählt. Entsprechend aufgeregt
waren der Direktor des ungari-
schen Operettentheaters Györ-
gy Lrinczyund seinTeam, als sie
vor einigen Wochen ihr Stück
für die Aufführung in die Con-
tainer verfrachten. Das ganze
Ensemble reiste zweihundert
Kilometer südlich in das Städt-
chen Pécs nahe der kroatischen
Grenze, wo das Festival dieses
Jahr haltgemacht hat.
„Die Herzogin von Chicago“

stammt aus der Feder des un-
garischen Nationalkomponis-
ten Emmerich Kálmán
(1882–1953), welcher der k. und
k.-Operette mit „Die Csardas-
fürstin“, „Gräfin Mariza“ und
„Die Zirkusprinzessin“ gleich
drei ihrer Hauptwerke schenk-
te. Die vierte seiner Damen, je-
ne amerikanische Zuwanderin,
hatte es aber weitaus am
schwersten, ihren Weg zum
Bühnenerfolg zu finden. Trotz
des guten Namens ihres Kom-
ponisten, ungeachtet der ohr-
wurmartigen, flotten und deut-
lichen Anklänge an Gershwin
suchenden Musik war ihre Pre-
miere in Wien 1928 kein Rie-
senerfolg. Der Plot mit seiner
Verbrüderung von Ost und
West, Tradition und Zukunft,
Csárdás und Slowfox traf in ei-
ner Zeit des erwachenden Na-

tionalismus’ und aufkeimender
Kriegslust den falschen Ton.
Heute, im Ungarn von Minis-
terpräsident Viktor Orbán,
schaut man wahrscheinlich
nochmal ganz anders hin, wenn
der abgebrannte und demora-
lisierte Erbprinz (Attila Dolhai)
sich mit der amerikanischen
Millionärstochter Mary Lloyd
(Barbara Bordás) in den Haaren
liegt, wenn er im dunklen
Trachtengewand auf seinem
Stammtisch beharrt, Schnaps
trinkend die Jazzer aus dem Lo-
kal verweist, während sie sich
dann achselzuckend sein
Schloss nebst Prinzen kauft.
Doch am Ende immerhin
schweben beide selig im Wal-
zertakt.
Diese Produktion des Ope-

rettentheaters ist vor allembunt
und rasant, gekonnt gesungen
und getanzt. Dass die Regie
nicht ganz heutigen und hiesi-
gen Sehgewohnheiten ent-
spricht, wird vor allem jene
freuen, die der großen, süßen
Bonbonniere einer Operetten-
Inszenierung noch nie wider-
stehen können. Viel bunter
Glitzer, ein genüsslich auskos-
tender Erzählton und klare
Fronten zwischen Mann und
Frau, Tragik und Komik: Hier
kann man sich vom Regiethea-
ter und anderen Zumutungen
mal gründlich ausruhen. Der
Jury gefiel die Vorstellung der
Budapester bei dem ungari-
schenTheatertreffenübrigens.

Das Gastspiel des Budapester Ope-
rettentheaters am Deutschen Thea-
ter ist an fünf Terminen zwischen 6.
und 9. September zu sehen. Karten
gibt es bei denDK-Geschäftsstellen.

Schlagzeuger
vergessen

St. Paul (dpa) Die briti-
sche Band Belle & Sebas-
tian hat auf dem Weg von
einem Konzert zum ande-
ren ihren Schlagzeuger in
einem Supermarkt verges-
sen. Der Tourbus habe in
Dickinson im US-Bundes-
staat North Dakota ange-
halten, weil die Bandmit-
glieder Wasser kaufen
wollten – dabei sei Richard
Colburn verloren gegan-
gen, erklärte Sänger Stuart
Murdoch. „Als ich aus dem
Walmart rauskam, ging er
gerade hinein und winkte
fröhlich“, sagte Murdoch.
„Das war das letzte Mal,
dass wir ihn gesehen ha-
ben.“ Beim Losfahren sei
niemandem aufgefallen,
dassderDrummernicht im
Bus war. Erst am nächsten
Morgen sei sein Fehlen
aufgefallen. Das Problem:
Colburn hatte sein Handy
im Bus liegen lassen und
konnte seine Bandkolle-
gen deshalb nicht errei-
chen. Er habe vier Stunden
lang im Schlafanzug vor
dem Supermarkt gewartet,
dann habe er in einemHo-
tel eingecheckt und dort
die Nacht verbracht.

S P E K T R U M

Bei der Restaurierung von
Kunstwerken aus der Gurlitt-
Sammlung erlaubt das Kunst-
museum Bern jetzt einen Blick
hinter die Kulissen. Seit Freitag
können Besucher in der
Schweizer Hauptstadt Restau-
ratorinnen durch ein Fenster in
der eigens gebauten Werkstatt
über die Schulter schauen. Das
Museum bietet auch Führun-
gen direkt in die Werkstatt an.
Die Sanierung des Hermann-
Hesse-Museums in dessen Ge-
burtsstadt Calw soll 2021 ab-
geschlossen und die neue Dau-
erausstellung eingerichtet sein.
Die Schau will die enge Bezie-
hung von Biografie und Werk
des Literaturnobelpreisträgers
in neun Themenräumen zei-
gen. Ausgestellt werden auch
Malereien Hesses. Die Kosten
sollen bei rund 400000 Euro lie-
gen, von denen 80000 Euro aus
Landesmitteln stammen.
Das Schiff aus der diesjährigen
Opernproduktion „Der fliegen-
de Holländer“ im Passions-
spielhaus Oberammergau wird
für einen wohltätigen Zweck
versteigert. Vom 25. August an
soll es auf der Online-Aukti-
onsplattform eBay zugunsten
des Mukoviszidose Förderver-
eins Oberland versteigert wer-
den.

Erfolg für
Festspiele
Bregenz

Bregenz (dpa) Die Seebühne
der Bregenzer Festspiele hofft
auf fast 200000 Besucher bis
Sonntagabend. Voraussetzung
sei, dass das Wetter mitspiele
und es bei den letzten drei Ver-
anstaltungen keine Absage we-
gen Regens gebe, hieß es am
Freitag bei den Organisatoren.
Das gesamte Programm des
vierwöchigen Kulturfestivals
werden in diesem Sommer vo-
raussichtlich fast 262000 Gäste
besucht haben. Nur im Jahr
2014 seien mehr Menschen zu
den 1946 gegründeten Bregen-
zer Festspielen an den öster-
reichischen Bodensee gekom-
men.
Der Opernklassiker „Car-

men“ von Georges Bizet wurde
inden vergangenenWochenauf
der Seebühne in Bregenz ge-
zeigt – inszeniert von dem aus
Dänemark stammenden Regis-
seur Kasper Holten. Das Stück
war nach Angaben der Veran-
stalter bereits einige Wochen
vor Beginn des Festivals aus-
verkauft. Es soll auch im kom-
menden Jahr wieder gezeigt
werden, denn das Spiel auf der
Bregenzer Seebühne wechselt
traditionell nur alle zwei Jahre.


