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Sturmgewalt und Sonnenbrand
Die Festspiele in Bregenz bieten bei fast jedem Wetter ein einzigartiges Kulturerlebnis – Ein Blick hinter die Kulissen

Von Sabine Busch-Frank

Bregenz (DK) Es gibt die Ka-
chelzähler und die Freiwasser-
schwimmer, Gourmets und
Grillfans, Hotelgäste und Cam-
per. Genauso gibt es Opern-
freunde und Open-Air-Besu-
cher. Die Extremisten der ers-
ten Gruppe würden niemals
nach Verona oder auch nur ans
Rote Tor nach Augsburg fahren,
denn sie suchen perfekten
Klang, Einsamkeit in der Dun-
kelheit, den Focus auf die Büh-
ne, atemberaubende Perfekti-
on. Sie sitzen in der Spielzeit-
pause der großen Häuser in ih-
ren abgedunkelten Bibliothe-
ken und hören sich Gesamt-
aufnahmen an. Alle anderen
lieben die Sommerfrische der
Kultur und für sie heißt die Pa-
role derzeit: Auf nach Bregenz!
Hier am Bodensee küsst die

Show jedes Jahr erneut das Mu-
siktheater aus dem Dornrös-
chenschlaf.Dieses Jahr steht auf
der Seebühne „Carmen“ auf
dem Spielplan, bei gewohnt
spektakulärem Bühnenbild:
Zwei gigantische Frauenhände,
die ein Kartenspiel in die Luft
werfen. Festspielleiterin Elisa-
beth Sobotka hatte den richti-
gen Riecher: Obwohl das Stück
stark verkürzt wird und die In-
szenierung wenig riskiert, sind
alle 7000 Plätze bei jeder Vor-
stellung ausverkauft.
Der Sommermeinte es bisher

auch gut mit Carmens Freun-
den, mancher holte sich vor der
Vorstellung noch kurz einen
Sonnenbrand und bisher
musste keiner der Abende ins
Haus verlegtwerden –dennweil
dasOrchester seit demJahr2000
mit den empfindlichen Instru-
menten im Trocknen sitzt, har-
ren die Zuschauer auch schon
mal in Regenhäuten aus,
Hauptsache die Show geht wei-
ter. Und das muss sie auch!
Rund ein Viertel der Bregenzer
Einwohner würde auf die Zu-
schauertribüne passen, ohne
die von weit her, übrigens fast
zu einem Dreiviertel aus
Deutschland anreisenden Zu-
schauermassen wäre das Spiel
sofort aus. Zwar steht bei Sturm
ja auch immer eine Indoor-Va-
riante des Bühnenbildes bereit
– aber nicht einmal ein Drittel
der Zuschauer würde ins Fest-
spielhaus hineinpassen. Den-

noch, wer sicher sein will, kauft
diese Premium-Tickets.
Ansonsten ist Bregenz eine

relativ hierarchiefreie Veran-
staltung, denn die Sicht auf den
Hauptdarsteller ist von allen
Plätzen gleich gut und er ist ja
auch riesig: der Bodensee. Die
Elemente Wasser und Luft ha-
ben auch den dänischen Car-
men-Regisseur Kasper Holten,
künstlerischer Leiter der Co-
vent Garden Opera in London
inspiriert. Seine für hiesige
Sehgebräuche sehr traditionelle
Interpretation sieht Carmen im

Kraftfeld zwischen Frei-
heit/Luft und Schicksal/Was-
ser. So schöpfen die Arbeite-
rinnen elegant ihr Putzwasser
aus dem See, die Choreografie
beschert bei feuriger Wasser-
gymnastik den Tänzerinnen
malerisch-nasse Röcke und
Carmen entzieht sich ihren Hä-
schern kraulend. Natürlich
braucht hier der düpierte Lieb-
haber auch kein Messer, um
Carmens Leben zu beenden:
Quälend lang dehnen sich die
Sekunden, wenn er zu Ende der
Oper die sich Sträubende in den

See drückt – gut zu wissen, dass
die Sängerin im Kostüm einen
Atemschlauch versteckt hat.
Für die magisch schnellen

Umzüge nach jedem Wasser-
einsatz hat sie in improvisierten
Zelten hinter der Bühne Helfe-
rinnen, die schnell ein trocke-
nes rotes Kleid und eine neue
Perücke über sie stülpen. Tau-
cher gehören zur Besetzung der
Seebühne genauso wie die Ka-
pitäne, welche Boote mit Dar-
stellern zu ihren Szenen brin-
gen. Immer können eine Ente,
ein Schwan oder eine Handvoll

Glühwürmchen den Sängern
die Schau stehlen. Dazu kom-
men noch allerlei Unwägbar-
keiten des Wassers: So ver-
schwand bei der Generalprobe
eine Puppe, die den erschosse-
nen Zuniga doubelt und aus ei-
nemSchmugglerboot indenSee
geworfen wird, zunächst auf
Nimmerwiederfinden im Trü-
ben. Als der zuständige Taucher
mit seiner Taschenlampe un-
verrichteter Dinge wieder auf-
tauchte, wurde für die Premiere
schnell noch eine Angelschnur-
Konstruktion improvisiert.

Auch die Bühnentechnik
kennt hier besondere Heraus-
forderungen: die knifflige Ver-
stärkung beispielsweise, die mit
800 Boxen im sogenannten
BOA-Band um die Zuschauer
herum auf der Tribüne einen
Raumklang erzeugt, der den
großen Abstand zur Szene ver-
gessen lässt. Das Bühnenbild,
das auf dem See eine enorme,
aller Witterung ausgesetzte Flä-
che ausmacht, muss dem Win-
ter genauso trotzen wie Regen,
Sturm und völlig unterschied-
lichen Wasserständen. Seine
Oberfläche, die betanzt, belau-
fen, beklettert wird, darf nicht
glitschig werden und natürlich
müssen die Geräte für alle tech-
nischen Raffinessen für die Zu-
schauer unsichtbar sein.
Natürlich darf das Spektakel

im Wasser auch die Umwelt
nicht gefährden. Für die Lon-
doner Bühnenbildnerin Es
Devlin gab es also weitaus grö-
ßere Herausforderungen, als
nur eine bildstarke Idee zu lie-
fern. Dennoch, auch diese Idee
besticht: Die beiden Hände, die
17 Meter hoch und 20 Tonnen
schwer aus dem See ragen, sind
mit 15 Tonnen am Grund ver-
ankert. Die zarten, kräftigen
Frauenhände, deren linke auch
noch lässig eine qualmende Zi-
garette hält, hat die Bühnen-
bildnerin nach ihren eigenen
modellieren lassen.
Carmen ist zwar der Schön-

heitsstar des fahrenden Volkes,
aber sie kann auch anpacken.
Das unterstreichen auch ihre
leicht abgeblätterten Fingernä-
gel, welche Devlin sich genauso
nachträglicherbetenhatwiedas
leichte Gilb der Spielkarten.
Hierfür mussten die Theater-
maler in halsbrecherischer Ak-
tion Knicke und Druckstellen
auf riesige Flächen zaubern, die
längst im See verankert waren.
Jede Spielkarte, auf welche
sechs Hochleistungsprojekto-
ren Filme projizieren können,
ist in etwa so groß wie ein klei-
nes Appartement. Am Ende
zählt eben der Gesamteindruck
– was dahintersteckt ist viel Ar-
beit.

„Carmen“ steht noch bis zum 20.
August auf dem Programm der See-
bühne und wird auch in der nächs-
ten Saison gezeigt. Der Vorverkauf
dazu startet am 20. August.

Bildgewaltiges Spekta-
kel: Die Britin Es Devlin
hat schon Bühnen-
shows von Popstars wie
Adele, U2 oder Take
That in Szene gesetzt.
In Bregenz zaubert sie
das Flair Andalusiens
mit Videoprojektionen
auf den See. Führungen
gewähren Einblicke hin-
ter die Kulissen.
Fotos: Kästle/dpa

Pralles Leben auf Papier
Pinakothek der Moderne in München: Alltag und Mode in den Kupferstichen des Lucas van Leyden

Von Annette Krauß

München (DK) Anmutig
schreitet die junge Frau amArm
eines Galans in die Mitte eines
Hains, wo Musikanten zum
Tanz aufspielen. Ihre Kleidung
verbirgt nicht die körperlichen
Reize – und das gilt auch für
die anderen Frauen, die am Bo-
den lagern und Liebkosungen
verteilen oder sich solche ge-
fallen lassen. Jedoch hat die
junge Frau im Zentrum einen
leuchtenden Radius um ihren
Kopf – und dieser Heiligen-
schein verweist darauf, dass sie
als Büßerin dereinst Reue zei-
gen wird über ihr freizügiges
Leben. Die ferne Zukunft ist auf
einem fernen Berg zu sehen –
dort heben Engel eben diese
Frau in den Himmel, wie es von
der Büßerin Magdalena in Le-
genden berichtet wird.
Der niederländische Kupfer-

stecher Lucas van Leyden hat
sich diese Szenerie ausgedacht,
in derenMittelgrund auch noch
eine fröhliche Jagdgesellschaft
zu sehen ist. Das pralle Leben
auf Papier ist 40 Zentimeter
breit – und die winzige Büße-
rin am Himmel kaum einen
Zentimeter hoch. Das Beispiel
zeigt, womit im 15. Jahrhun-
dert ein Künstler Erfolg hatte:
Biblische Szenen und fromme
Legenden waren zwar Bildthe-
ma, aber im Vordergrund ste-
hen die Zeitgenossen und ihr
Treiben. In ihrer Fülle sind die-
se Szenen des Lucas van Ley-
den jetzt erstmals in München

zu sehen – kuratiert wurde die
Ausstellung der Graphischen
Sammlung in der Pinakothek
der Moderne von Susanne Wa-
gini.
Über das Geburtsjahr des

Künstlers streiten die Wissen-
schaftler: Entweder 1489 oder
1494 kam er im niederländi-
schen Leiden zur Welt als Sohn
eines Malers. Als gesichert gilt
sein Todesjahr 1533. Er lernte

zunächst bei seinem Vater und
galt als „Wunderkind“, da er
schon mit neun Jahren seinen
ersten Kupferstich gefertigt ha-
ben soll. In die Lehre ging er
dann bei dem heimischen Ma-
ler Cornelis Engebrechtsz, und
er entwickelte sich schließlich
zum Meister des Kupferstichs
unter dem Einfluss von Alb-
recht Dürer, den er 1521 in Ant-
werpen traf. Mit diesem

tauschte er einen kompletten
Satz seiner eigenen Kupfersti-
che gegen einige Grafiken des
verehrten Meisters. Von seinen
eigenen Werken sind etwa 20
Gemälde und 30 Zeichnungen
erhalten – und eben die Kup-
ferstiche, mit denen er be-
rühmt wurde. Die Münchner
Sammlung besitzt 237 Grafiken
von ihm, von denen 59 jetzt in
einer übersichtlichen Schau
gezeigt werden.
Manche dieser Blätter könn-

ten in der Tat aus einem Mo-
dejournal der Renaissance
stammen – wenn es das da-
mals schon gegeben hätte. Da-
bei ist die Kleidung wohl in wei-
ten Teilen so dargestellt, wie sie
damals getragen wurde und wie
sie heutzutage auf der „Lands-
huter Hochzeit“ wiederbelebt
wird: Rüstung für den Ober-
körper und Faltenrock mit Stie-
feln für den Soldaten, geschlitz-
te Ärmel und kurze Beinkleider
für den jungen Mann, der Edle
mit Hut und weitemMantel. Al-
lein die Vielfalt der Kopfbede-
ckungen auf einem Blatt lässt
fast vergessen, dass im Mittel-
grund der Grafik der gefangene
Christus durch Pilatus demVolk
vorgeführt wird. Hinzu kom-
men orientalisierte Gewänder
mit Turban oder sogenanntem
„Judenhut“ – und alle formie-
ren sich zu Gruppen, sind im
Disput mit dem Nachbarn, und
selbst die Kinder reden eifrig
miteinander über das Spekta-
kel. Zur Kunstfertigkeit der
Menschendarstellungen

kommt die Tiefenwirkung
durch die architektonische
Staffage.
Treppen steigen hinauf,

Brüstungen begrenzen den
Raum, Tore öffnen sich in den
Hintergrund, Giebel von Häu-
sern staffeln sich und geben da-
zwischen den Blick frei auf fer-
ne Burgen. Lucas van Leyden
war ein begnadeter Erzähler in
seinenKupferstichen.Undauch
die Blätter in kleinerem Format
laden zuweilen zum Schmun-
zeln ein: Da zeigt der fromme
Hieronymus in seiner Studier-
stube auf einen Totenkopf und
scheint zu sagen: „Auch ich ge-
lehrter Mann muss einmal ster-
ben!“ Zugleich aber hat sich sein
gezähmter Löwe – das Attribut
des Heiligen – von hinten he-
rangeschlichen und schleckt
dem Mann wie eine Hauskatze
die Zehen ab. Fantasie hatte
dieser Künstler, und das ist si-
cher das Geheimnis seines Er-
folges – über seine künstleri-
sche Meisterschaft hinaus. Zu
Fragen der Drucktechnik und
der Qualität der Blätter infor-
mieren Vitrinen, die sogar eine
gravierte Druckplatte zeigen.
Und so wird diese Ausstellung
mit einem informativen Hand-
buch als Katalog zu einem Ver-
gnügen, das den Geist anregt.

Pinakothek der Moderne München,
bis 24. September, geöffnet täglich
außer montags von 10 bis 18 Uhr,
donnerstags bis 20 Uhr. Weitere In-
formationen auch unter www.pi-
nakothek.de.

Weh und Ach: „Der Zahnarzt“ von Lucas van Leyden, 1523, Kupfer-
stich. Foto: Staatliche Graphische Sammlung München

Seerosenpreis
für Künstler
München (KNA) Der jährlich

verliehene Seerosenpreis geht
2017 an den Bildhauer Jochen
Sendler und an den Lichtkünst-
ler Hans Schork. Die von der
bayerischen Landeshauptstadt
München gestiftete Auszeich-
nung in Höhe von jeweils 2000
Euro wird den beiden morgen
verliehen, wie die Stadt mit-
teilte. Vergeben wird der Preis
seit 1962 auf Initiative des See-
rosenkreises, einem Zusam-
menschluss von Künstlern, von
einer Jury der Münchner
Künstlerschaft für Münchner
Künstlerinnen und Künstler für
ihr Lebenswerk und ihren Ein-
satz für Kollegen. Zu sehen sind
die Skulpturen, Holzbilder, Ob-
jekte und Lichtzeichnungen
vom 11. bis 27. August im
Kunstpavillon Alter Botani-
scher Garten in München.

Autor Saint Bris
ist tot

Paris (dpa) Der französische
Schriftsteller Gonzague Saint
Bris ist bei einem Autounfall
ums Leben gekommen. Das
Unglück ereignete sich in der
Normandie. Der 1948 in Zent-
ralfrankreich geborene Schrift-
steller hat rund 50 Werke ver-
öffentlicht, vorwiegend Biogra-
fien. In Deutschland ist von ihm
„ZuGast beiBalzac.Dichter und
Genießer“ erschienen. Saint
Bris wurde 2002 für „Les Vieil-
lards de Brighton“ mit dem re-
nommierten Literaturpreis In-
terallié ausgezeichnet.


