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Happy End unter der Berliner S-Bahn

Die Kölner Kinderoper kämpft mit „Pünktchen und Anton“ gewinnend gegen die Corona-Krise an

Filmclub 813
befürchtet
Demontage
Auch Kunstverein will
historischen Kinosaal in
der Brücke erhalten
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Die Kölner Oper geht mit der
Zeit – sogar eine Anspielung auf
die Corona-Krise gibt es in der
Neuproduktion der Kinderoper
„Pünktchen und Anton“: Die
Protagonisten begrüßen in einer
Szene einander per „Fußschlag“.
Allerdings nicht wegen jener Abstandsregeln, die performativ
auf der Bühne des Staatenhauses
3 eh eingehalten werden müssen, sondern weil Anton gerade
kochen muss.
So oder so steht das Ganze unter dem Diktat der Pandemie:
Live-Publikum ist nicht zugelassen, wer will, kann sich zu Hause
über den Streaming-Dienst des
Hauses einloggen. Dabei muss er
nicht nur die Theateratmosphäre entbehren, vielmehr nimmt
ihm auch die Kamera, die sich
zwischen die Bühnenvorgänge
und sein Auge schiebt, einen Teil
der üblichen Rezeptionsleistung ab.
Im Wechsel von Detail und
Totale lenkt, definiert und absorbiert sie seinen Blick, der Zuschauer bekommt nur das mit,
was sie, die Kamera, will. Sicher
kennt man all das aus Opernfilmen, aber in diesen Tagen ist es
eben „alternativlos“. Besser als
gar nichts ist es allemal.
Auch der Stoff von Erich Kästners berühmtem Kinderbuch,
das der in Köln lebende Librettist
und Regisseur Thomas Höft und
der 2019 verstorbene österreichische Komponist Iván Eröd in
die Form einer (vor gut zehn Jahren an der Wiener Staatsoper uraufgeführten) Kurzoper gossen,
mutet aktuell an. Denn im Zeichen von Corona verschärfen
sich erneut jene sozialen Gegensätze, die in Kästners 1931, also
in der finalen Krisenphase der
Weimarer Republik erschienenem Werk Züge einer rigiden
Klassengesellschaft annahmen.
In der hier in deutscher Erstaufführung zu erlebenden Oper
(besser: dem Singspiel, zwischen die Musiknummern schieben sich ausgedehnte Sprech-
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strecken), die sich sehr viel enger als etwa Caroline Links Verfilmung von 1999 an das Original
hält, ist dieser Stachel trotz jenes Happy End, dessen auch Kinderliteratur von Rang nun mal
nicht entraten kann, noch spürbar. Und auch die Regisseurin
Brigitta Gillessen sowie der Bühnen- und Kostümbildner Jens Kilian lassen ihn bohren.
So wird mit wenigen verschiebbaren Bühnenelementen
die sozialräumliche Distanz zwischen dem Domizil der reichen
Pogges und der ärmlichen Wohnung von Antons kranker Mutter
dargestellt. Erhalten bleibt in
Dekor und Mode die Situierung
im Berlin der 30er Jahre– im Hintergrund rattert die S-Bahn über
einen Damm. Nur die Parkszene
mit dem späteren Einbrecher
scheint den Zuschauer überraschend (und irgendwie nicht
ganz passend) in das Paris eines
Édouard Manet zu befördern.
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In diesem Ambiente wird nun
munter gespielt und gesungen.
Ein Distanzeffekt entsteht dadurch, dass die so stimmgewaltigen wie in ihrer Bühnenpräsenz
herzlichen (und zum Glück auch
nicht krampfhaft auf Kind getrimmten) Darsteller von Pünktchen und Anton (Ana Fernández
Guerra und Luzia Tietze) vorab
als solche in die Handlung einführen – ein pädagogisch sicher
sinnvoller Antiillusionseffekt,
der allerdings für die Oper selbst
keine Folgen hat.
Der Attraktivität der Produktion helfen Höfts amüsante
Reimpaare genauso wie Eröds
freitonal gestaltete, mit Jazzanklängen angereicherte und allzeit bekömmliche „Arien“ und
Ensembles. Diese Musik reißt
vielleicht keine Bäume aus, aber
immerhin mausert sich ihre Melodik in einigen Refrains zu veritablen Kinderlied-Gassenhauern. Das kammermusikalisch ab-
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gespeckte Gürzenich-Orchester
wartet dabei unter Harutyun
Muradyan mit knackig-schönen
Instrumentalsoli auf.
Und als die Eltern Pogge–„er“
widerwillig genug – sich anschicken, ihrem bürgerlichen Distinktionscode gemäß eine Aufführung der„Zauberflöte“ zu besuchen, wird selbstredend Papagenos Vogelfängerlied fällig.
Dies auch ein „Quergruß“ an eine der vergangenen Produktionen der Kölner Kinderoper.
Nicht nur im Fall der Protagonisten stellen die Mitglieder des
Opernstudios wieder einmal ihre Potenz unter Beweis: Das Reifestadium, das Stefan Hadžić,
Maike Raschke, Lotte Verstaen,
Eva Budde, Dustin Drosdziok
und Sung Jun Cho da in leichten
Abstufungen zeigen, wird allein
daraus ersichtlich, dass sie sich
gegen einen „alten Hasen“ wie
Claudia Rohrbach (als Frau Pogge) mühelos behaupten können.

Im Konflikt zwischen dem Kölnischen Kunstverein und seinem
Untermieter, dem Filmclub 813,
gibt es eine neue Wendung. In einer Presseerklärung bestätigt
der Filmclub den Eingang einer
vom Kunstverein angestrengten
Räumungsklage und schreibt,
dass, sollte die Klage juristisch
erfolgreich sein, dies zwingend
die Demontage der Kinoeinrichtung zur Folge hätte. Der Filmclub 813 sei seit 2001 „Eigentümer des kompletten Kinoinventars nebst Kinobestuhlung,
Leinwand und analoger sowie
digitaler Projektionstechnik“,
heißt es in der Erklärung. Und
weiter: „Ergo würde der letzte in
Köln vorhandene historische Kinosaal mit seiner analogen
35mm-Kinoprojektion danach
nicht mehr existieren.“
Auf Anfrage dieser Zeitung
betonte Thomas Waldschmidt,
Vorstandsvorsitzender
des
Kunstvereins, allerdings, dass es
bei der Räumungsklage gegen
den Filmclub keinesfalls darum
gehe, den Kinosaal in der Brücke
zu demontieren. „Wir wollen das
filmische Gedächtnis der Stadt
Köln bewahren“, so Waldschmidt, „wir wünschen uns,
dass das Kino erhalten bleibt.“
Allerdings sehe er keine Möglichkeit, mit dem Filmclub „in
seiner jetzigen Form“ als Betreiber des Kinos zu kooperieren.
Einen Grund des seit Jahren
schwelenden Streits zwischen
den Parteien nennt der Filmclub
in seiner Presseerklärung selbst:
„Das Verhältnis der Parteien ist
seit Jahren schwierig“, wird aus
der Räumungsklage zitiert.
„Grund hierfür ist die Persönlichkeit des ersten Vorsitzenden
des Vorstands des Beklagten,
Bernhard Marsch.“

Jetzt muss es die Filmkunst richten

Die Berlinale zeigt im Wettbewerb ein Drittel deutsche Filme und keine einzige US-Produktion
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Eigentlich sollte es am Donnerstag die ersten Premieren der 71.
Berlinale geben. Wegen der Coronapandemie schritten die beiden Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian jedoch nicht über den roten Teppich, sondern verkündeten im
leeren Berlinale-Filmpalast etwas beklommen die Teilnehmer
des Wettbewerbs. Tiefes Rot war
auch hier die beherrschende Farbe, hübsch akzentuiert durch
weiße Kreuze auf jedem zweiten
Kinosessel.
Ähnlich ausgedünnt wie das
Platzangebot ist auch die Filmauswahl der Berlinale. Aber immerhin soll das Festival überhaupt stattfinden, eine Empfehlungsliste, wie sie Cannes letztes
Jahr präsentierte, kam, so Rissenbeek, für das wichtigste deutsche Filmfestival niemals infrage. Stattdessen gibt es vom 1. bis
5. März – als Anhängsel des wirtschaftlich wichtigen Filmmarkts – einen virtuellen Vorlauf und im Juni dann hoffentlich eine analoge Blütenlese mit
Kinopublikum.

Auch im Juni, bekräftigte Rissenbeek, werde es einen roten
Teppich geben– doch auf diesem
sorgen dieses Jahr wohl ausschließlich Gäste der Nebenreihe Berlinale Special für den ersehnten Glanz. Im von Carlo
Chatrian vorgestellten Wettbewerb sucht man große Stars vergeblich, sieht man von lokaler
Prominenz wie Tom Schilling,
Daniel Brühl, Maria Schrader
oder Sandra Hüller ab.
Unter den 15 Filmen des Wettbewerbs findet sich nicht eine
einzige US-Produktion, dafür
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lieber für Cannes und Venedig
aufsparen wollen.
Man durfte ja durchaus hoffen, dass Chatrian aus dem absehbaren Mangel an reisewilligen Stars eine Tugend machen
und dieses Jahr ganz auf Filmkunst setzen würde. In dieser
Perspektive liest sich der Wettbewerb mit neuen Filmen von
Céline Sciamma, Hong Sangsoo,
Xavier Beauvois und Ryūsuke
Hamaguchi sehr ansprechend,
aber auch nicht wie eine Verheißung. Es sind Namen, wie man
sie auf einem A-Festival wie der
Berlinale erwarten darf – unter
Chatrians Vorgänger allerdings
oft genug vermisste.
Spannender dürfte die Frage
sein, ob die deutschen Filme höheren Kriterien genügen oder als
„Starvehikel“ herhalten sollen:
Daniel Brühl gibt mit „Nebenan“
sein Regiedebüt, Dominik Graf
hat Erich Kästners „Fabian“ verfilmt, Maria Schrader schickt
Sandra Hüller in die Sci-Fi-Fantasie „Ich bin dein Mensch“, und
Maria Speth präsentiert mit
„Herr Bachmann und seine Klasse“ eine Vor-Corona-Dokumentation aus dem Schulalltag.
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Jazz-Pianist Chick
Corea gestorben
&6 !/1+ Der legendäre Jazz-

Pianist Chick Corea ist tot. Der
Musiker und Komponist starb im
Alter von 79 Jahren an einer
Krebserkrankung, wie am Donnerstag auf seiner offiziellen
Facebook-Seite mitgeteilt wurde. Die Erkrankung war demnach erst vor sehr kurzer Zeit
diagnostiziert worden. Corea
starb bereits am Dienstag.
Der 1941 in Chelsea im USBundesstaat Massachusetts geborene Corea galt als einer der
bedeutendsten Vertreter des
Rockjazz. In seiner langen Karriere gewann er 23 Grammys. Er
spielte unter anderem mit dem
Trompeter Miles Davis und
gründete 1971 die Formation
„Return To Forever“. Als Komponist schrieb Corea unter anderem den Latin-Jazz-Klassiker
„Spain“, seinen vermutlich bekanntesten Hit. (afp)

