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Kinderkino
zeigt „Ice Age 4“

„Umlingo“ zeigt die schöne Seite des Kontinents

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Spielehaus, Medienhaus am See K42 und
das Kino Studio 17 laden zum Kinderkino ein. Los geht es am heutigen
Donnerstag um 15 Uhr im Kiesel des
Medienhauses am See. Weiter geht
es am Freitag, 24. Januar, 15 Uhr, im
Spielehaus. Letzter Kinderkino-Tag
ist am Samstag, 25. Januar, 15 Uhr, im
Kino Studio 17 im Fallenbrunnen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.
Gezeigt wird „Ice Age 4 voll verschoben“. Zum Inhalt: Eigentlich
wollte Scrat ja nur seine lang ersehnte Nuss verspeisen – wie immer.
Doch leider kommt es anders, als der
gierige Nager es sich dachte. Denn
Scrat löst aus Versehen die Kontinentalplattenverschiebung aus. Der
Film dauert 87 Minuten und ist für
Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren geeignet. Der Eintritt kostet einen Euro.
Im Anschluss an die Vorführungen im Spielehaus erfahren die Kinder in der medienpädagogischen
Nachbereitung durch die Mitarbeiterinnen des Spielehauses viel Interessantes zum Thema. Bis 18 Uhr wird
das Filmthema spielerisch aufgearbeitet. In den Werkstätten kann dazu
passend gebastelt werden. Wer Lust
hat, kann zu den Vorführungen im
Medienhaus am See, im Spielehaus
und im Kino Studio 7 einfach kommen. Eine vorherige Anmeldung ist
nicht notwendig.

Ein akrobatisches Märchen verzaubert das Publikum im Graf-Zeppelin-Haus

Für telefonische Auskünfte zum
Kinderkino stehen die Mitarbeiter
des Spielehauses unter Telefon
07541 / 386729 gerne zur Verfügung.

Schüler proben für
„Jugend musiziert“
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Um sich
auf den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ vorzubereiten, präsentieren sich die Musikerinnen und
Musiker bei mehreren Generalprobenvorspielen einem interessierten
Publikum. Musikfreunde sind zum
Zuhören eingeladen, und zwar am
heutigen Donnerstag um 17 Uhr im
Rahmen der Reihe „Music and Money“ in der Sparkasse Bodensee in
der Charlottenstraße und am morgigen Freitag um 18 Uhr in der Musikschule Friedrichshafen. An beiden
Musikabenden stellen die Wettbewerbsteilnehmer der Musikschule
ihre Programme vor. Es spielen und
singen Schülerinnen und Schüler der
Klassen von Dorothea Bartels (Gesang), Hans-Dietrich Buchheim
(Blockflöte), Isabelle Hekala (Violine), Adriana Lang (Klavier), Ulrich
Murtfeld (Klavier), Frank Schüssler
(Saxofon) und Alain Wozniak (Klarinette). Der Eintritt ist frei.
Der Regionalwettbewerb „Jugend
musiziert“ findet am 31. Januar und 1.
Februar in der Musikschule Friedrichshafen statt. Auch hier sind interessierte Musikliebhaber willkommen.

Kulturbüro lädt ein:
Theater-Workshop
FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Unter dem

Titel „Geschichten aus dem Koffer“
bietet das Kulturbüro Friedrichshafen einen zweitägigen TheaterWorkshop im Kiesel im k42 an – und
zwar am Samstag, 25. Januar, von 10
bis 16 Uhr, und am Sonntag, 26. Januar, von 11 bis 16 Uhr. Das Angebot
richtet sich an Jugendliche zwischen
13 und 15 Jahren. Die Leitung hat Angelika Wagner.
Laut Ankündigung eignet sich der
Workshop für alle, die mit viel Neugier und Spaß an Bewegung und
Theater ihre darstellerischen Fähigkeiten (weiter-)entwickeln wollen
und Lust haben, selber auf die Bühne
zu gehen.
Mithilfe eines rätselhaften Koffers mit vielfältigem Inhalt, der an einem mysteriösen Ort gestrandet ist,
sollen sich fantastische Geschichten
entwickeln: Krimi, Love Story oder
Abenteuer – alles ist möglich. Am
Sonntag, 26. Januar, gibt es um 16.30
Uhr eine Aufführung vor Publikum.

Wer mitmachen will, sollte bequeme Kleidung sowie etwas zu essen und zu trinken mitbringen. Die
Teilnahmegebühr beträgt zehn
Euro.

Von Lena Reiner
●

FRIEDRICHSHAFEN - Mit einem

kleinen Baum im Glaskäfig macht
sich der kleine Junge Tewadros auf
eine zauberhafte Reise durch die
Wunderwelten Afrikas, um diesen
der schönen Akina wieder zurückzubringen. Dabei bewegt er sich zwischen der realen und einer mystischen Zauberwelt, immer begleitet
von neu gefundenen Freunden.
Der Circus Mother Africa entführt das Publikum im Häfler GrafZeppelin-Haus am Dienstagabend
mit seinem neuen Programm „Umlingo“ (Afrikanisch für „Magie“) in
akrobatische Wunderwelten mit mal
gefühlvoll getragener und mal
schwungvoll feuriger Livemusik.
Wenn der Schlangenmensch, der
den Vermittler zwischen den Welten
Lazarus darstellt, seinen Körper
durch einen Metallring quetscht,
kann manch ein Zuschauer gar nicht
mehr hinsehen, anderen klappt vor
Staunen die Kinnlade herunter. Irgendwo zwischen „Wow!“ und „Das
tut doch weh!“ bewegt sich die – oft
etwas lauter kund getane – Meinung
im Publikum.
Statt Pausen gibt’s Musik
Akrobatik auf sehr hohem Niveau
besticht in diesem kleinen modernen
Märchen aus Afrika, das moderne
Elemente mit traditionellen Rhythmen und getanzter Mystik zu vereinen weiß. Durch die kleine Geschichte um den Jungen Tewadros
verbinden sich die einzelnen Kunststücke zu einem Gesamtstrang,
Übergänge und Umbauten werden
gekonnt mit Livegesang und -musik
kaschiert, und so muss der Zuschauer kein einziges Mal abwarten, während die Bühne schwarz oder ein
Vorhang geschlossen bleibt. Ein solcher kommt nämlich nicht einmal
zum Einsatz.

Artistisch: Schwungvolle Jonglage-Nummern gehören zum bunten Zirkusprogramm.
Spielerische Jonglage-Nummern
mit schweren Tontöpfen, Keulen
oder auch bis zu neun kleinen Bällen
gleichzeitig überzeugen das Publikum ebenso wie die schwungvollen
Tanznummern zwischendurch oder
akrobatische
Verrenkungen
in
schwindelerregenden Höhen. Diese
sind als entspannender Ausgleich
auch dringend nötig. Denn am Trapez spielen die Artisten mit den Nerven des Publikums. Man könnte mei-

nen, die Schwerkraft habe hier vergessen zu existieren.
Königlich thront ein Artist auf einem Stapel Stühle, der fast bis zur
Decke reicht. Nur von Nahem sieht
man, dass er leicht bebt – kein Wunder, vollführt er in dieser Höhe doch
Verrenkungen ohne eine Absicherung durch ein Seil oder Matten am
Boden. Doch auch diese Spannung
wird durch schwungvolle Nummern
auf- und abgelöst – und eine völlig
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unerwartete Clownsnummer. Der
Spaßmacher ist quietschebunt gekleidet und hat natürlich eine Trillerpfeife, mit der er Leute aus dem Publikum auf die Bühne dirigiert. Für
Gelächter sorgen seine Nachäffereien genauso wie der tapfere Bühneneinsatz der „Freiwilligen“ als pantomimische Band.
Auf Sonne folgt Regen. Auf fliegende Gewänder folgen Shorts und
Gummistiefel. Rhythmisch wird ge-

stampft und getanzt, ein Dorffest
entsteht aus dem Nichts auf der Bühne – und mittendrin der kleine Held
der Geschichte. Wie er sein Ziel erreichen wird, wollen wir hier nicht
vorwegnehmen. Ein Happy End ist
jedenfalls garantiert.

Mehr Infos finden Interessierte im
Internet unter www.circus-mother-africa.com.

Gefangen in sich selbst
Schauspielhaus Dortmund inszeniert
im Kiesel im k42 Becketts „Endspiel“
Von Felix Lennart Hake
●

FRIEDRICHSHAFEN - Ein Kasten, ein

Wetteifern mit ihren hohen und tiefen Stimmen: die zwölf Sänger des kalifornischen Vokalensembles „ChantiFOTO: HELMUT VOITH
cleer“.

Sechs Countertenöre bestimmen den
ungewöhnlichen Klang von „Chanticleer“
Zwischen Wien und Budapest liegt Friedrichshafen im Tourneeplan
Von Christel Voith
●

FRIEDRICHSHAFEN – Ein ungewöhnliches, mitreißendes Hörerlebnis hat das kalifornische Vokalensemble „Chanticleer“ am Dienstagabend den Zuhörern im nahezu voll
besetzten Ludwig-Dürr-Saal beschert. Mit der letzten Note des Programms sprangen sie auf und spendeten begeisterten Applaus. Auch die
Sänger haben Auftritt und Publikum
genossen, wie ihr Blog-Eintrag verrät: „lovely octogonal wood room full
of enthusiastic people.“ Nur gut, dass
sie hergefunden haben auf ihrer
Tournee, die sie noch nach Budapest,
Prag, Moskau und St. Petersburg
führt.
Gleich mit der ersten feierlichen
marianischen Renaissance-Motette
von Palestrina überwältigt der besondere Klang. Denn obwohl zwölf
Männer im Halbkreis auf der Bühne
stehen, nennt das Programm drei Soprane und drei Altstimmen neben
drei Tenören, einem Bariton und
zwei Bässen. Die sechs unterschiedlich gefärbten Countertenöre bestimmen den Klang, der zum glockenkla-

ren kammermusikalischen Kunstgesang wird. „He said/she said“ heißt
ihr Programm, das, in der Renaissance beginnend, mit Werken von Komponisten und Komponistinnen dem
Dialog zwischen den Geschlechtern
nachgeht.
Sänger tauschen die Plätze
Ein strahlendes Halleluja erfüllt den
achtstimmigen Doppelchor „Regina
coeli laetare“ aus der Spätrenaissance, feierlich betrachtet Hildegard von
Bingens im gregorianischen Gesang
wurzelnde Motette das Mysterium
Maria. Immer wieder tauschen die
Sänger ihre Plätze, formieren sich
neu. Die nächsten Lieder kreisen um
die weltliche Liebe. Köstlich der Dialog des Schäfers Tirsi, dem die tieferen Stimmen gehören, mit der glühend geliebten Nymphe Clori in Andrea Gabrielis Madrigal, köstlich zelebrieren die Sänger die grausamen
Liebesseufzer in Claudio Monteverdis Madrigal „Oimè se tanto amate“.
Ein Sprung führt in die deutsche
Romantik, wo „Chanticleer“ zwei
stimmungsvolle Lieder von Fanny
und Felix Mendelssohn einander ge-

genüberstellen – hier das Eichendorff-Gedicht „Schöne Fremde“, dort
das melancholische Gedicht „Wasserfahrt“ von Heinrich Heine. Nach
leise seufzendem romantischem Lied
von Johannes Brahms bestimmt kecker Übermut drei Lieder von Maurice Ravel.
Wenngleich das Vokalensemble
tief in der Renaissance wurzelt, haben sie auch zeitgenössische Werke
im Repertoire, denen sie ihren eigenen Stempel aufdrücken. So bringt
der zweite Teil mit „Wait“ eine dramatische epische Choralfantasie, mit
Stacy Garrops „Give me Hunger“ eine bald wütende, bald sanfte Vertonung eines Gedichts von Carl Sandburg, während Eric Whitacres „A Boy
and a Girl“ zwei Liebende von der
ersten Umarmung bis zur ewigen
Umarmung im Grab begleitet. Wunderschön lyrisch ist die Bearbeitung
eines französischen Volkslieds des 15.
Jahrhunderts, typisch russisch eine
augenzwinkernde Liebesgeschichte.
Immer neue Soli, bis hin zum tiefschwarzen Bass im „Ring of Fire“, begeistern im Schlussteil, der mit vitalen Spirituals und Gospels endet.

leeres Diorama, ein Zimmer, das Mobiliar mit Kreide an die schwarze
Wand gemalt. Im Inneren zwei Männer, einer davon blind und in einem
Rollstuhl sitzend. Vor dieser Kulisse
haben sich am Dienstagabend die
Besucher des Kiesels im Medienhaus
K42 wiedergefunden. Das Schauspielhaus Dortmund war mit einer
Inszenierung des Klassikers „Endspiel“ von Samuel Beckett zu Gast.
In Anlehnung an die Verfilmung
von Wolfram Lotz zeigt Regisseur
Kay Voges das Leben von Lum und
Purl, die in einer dunklen Kammer
ein monotones Dasein fristen. Es gibt
keine Zeit in dieser Welt, die Uhr –
eine Schablone an der Wand – hat
keine Zeiger. So kommt es, dass Purl
alle zehn Minuten nach seinen „Pillen“ fragt, die er doch mittlerweile
bestimmt nehmen müsse, ihm von
Lum jedoch verwehrt werden.
Dort zeigt sich schnell die Abhängigkeit der beiden Charaktere voneinander. Der dominante Purl, blind
und nur des Sitzens fähig, braucht
die Hilfe seines Dieners Lum im Alltag, dieser wird dafür mit Nahrung
belohnt. Er ist überfordert und genervt von seiner Rolle als Handlan-

ger und versucht, seinen Herrn zu
verlassen. Da er sonst aber nicht versorgt wäre, bleibt er schließlich doch
bei Purl.
Das führt zu der sich immer wiederholenden
Dialoghandlung
„Willst du, dass ich dich verlasse?“ –
„Natürlich!“ – „Dann werde ich dich
verlassen!“ – Du kannst mich nicht
verlassen!“ – „Dann werde ich dich
also nicht verlassen“. Neben diesem
sich wiederholenden Moment wirkt
das Werk besonders durch die audiovisuellen Effekte beim Betrachter
nach. Jeder Schritt des Dieners ist
mit einem Donnern unterlegt, das
Lachen der Charaktere wie in einem
Comic verzerrt, und als plötzlich Gewehrsalven das Zimmer erschüttern,
blitzt der ganze Saal hell auf. Lum hat
Purl erschossen, doch dieser richtet
sich wieder auf und sagt: „Wir können einfach nicht weg.“
Dank der beiden Hauptdarsteller
Frank Genser und Uwe Schmieder,
die schauspielerisch wie körperlich
bis ans Äußerste gehen, gelingt es
dem Regisseur, ein absurdes, imposantes und gleichzeitig deprimierendes Bild zu zeichnen. Ein Bild, das
zeigt, wie sehr eine Gesellschaft in
sich gefangen ist und dass es unmöglich ist, aus diesen Zwängen zu entkommen.

Reich an audio-visuellen Effekten: die Inszenierung des Schauspielhauses
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Dortmund von Becketts „Endspiel“.

