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Hagen on the Rocks
„Überwältigung“ eröffnet Nibelungen-Festspiele in Worms

„Tatort“-Kommissar Boris Al-
jinovic. Regisseurin Lilja
Rupprecht inszeniert „Über-
wältigung“ als bildstarke Va-
riation des Dramas. Mit Büh-
nenbildnerin Anne Ehrlich
erschafft sie auf der Freiluft-
bühne aus 600 Quadratmeter
weißem Tuch eine kühle
Gletscherwelt. Hagen on the
Rocks, gewissermaßen. Auch
der Kaiserdom selbst wird be-
spielt, eine Videokamera
überträgt das Geschehen auf
eine Großleinwand.
Ein Gänsehautmoment ge-

lingt Brandauer, wenn er al-
lein auf der großen Bühne
laut über sein Schicksal nach-
denkt. „Ich schaue mich von
allen Seiten an und finde
doch nurmein altes Gesicht“,
sagt der 76-Jährige mit seiner
markanten Stimme. Auch er
stemmt sich nicht gegen die
Spirale aus Hass, Gewalt und
Wahnsinn. Sein Argument:
„Ich bin der Hagen.“ Die Zu-
schauer sind begeistert. Lei-
der gibt es für die Vorstellun-
gen bis zum 28. Juli nur noch
Restkarten. dpa

„Ich bin ein Kind und habe
ein Anrecht auf mich selbst!“
Mit einem Mal spielen die

Figuren gegen ihr Schicksal
an, und die Geschichte be-
ginnt von Neuem: Nibelun-
gen 2.0. Melle gibt ihnen jene
zweite Chance, von der wohl
viele Menschen träumen.
Wird sie genutzt?
Bei langsam verglühendem

Abendlicht eröffnet das Stück
vor der Nordseite des Doms
gleich mit dem ganzen En-
semble, darunter auch Ex-

drei Stunden Spielzeit bloß
weitere Fragen.
Das Nibelungenlied, diese

Geschichte von Treue und
Verrat, gehört zu den Lieb-
lingssagen der Deutschen.
Melle erzählt das um 1200
entstandene Werk vom Ende
her. Es beginnt mit dem Fina-
le am Hof von Hunnenkönig
Etzel, das, wie es der Mythos
will, Tod und Vernichtung
der Burgunder zur Folge hat.
Doch plötzlich begehrt
Kriemhilds Sohn Ortlieb auf:

VON WOLFGANG JUNG

Worms – Plötzlich ist das grau-
same Märchen der Nibelun-
gen ganz aktuell – und die
800 Jahre seit der Entstehung
des Heldenepos schmelzen
unter dem Kaiserdom von
Worms in einem Augenblick
zusammen. Ein zorniges
Kind begehrt auf gegen die
brutale Alternativlosigkeit
der Erwachsenenwelt: Was
macht ihr mit meinem Le-
ben?! Für einen Moment
schimmert die Protestbewe-
gung „Fridays for Future“
durch das Drama über Krie-
ger, Königinnen, Drachen
und einen verfluchten
Schatz.
Ist alles bloß Schicksal? Das

fragt Autor Thomas Melle in
seinem Stück „Überwälti-
gung“, das die diesjährigen
Nibelungen-Festspiele in ei-
ner der ältesten Städte
Deutschlands eröffnet. Aber
das Ensemble um Schauspiel-
legende KlausMaria Brandau-
er als Hagen findet auf dem
Weg zur Antwort in knapp

Eine Legende bei den Nibelungen-Festspielen in Worms:
Klaus Maria Brandauer (links) als Hagen. FOTO: DPA

Kreatives Treiben am Fluss
Zum 18. Mal öffnet im Frankfurter Ostend das Kulturfestival Sommerwerft

te. Namen wie Reverend
Schulzz, Wolf Schubert-K.,
The Slags, Finkbass, Blue
Mango oder Max Clouth Clan
sollte jedem eine großzügige
Spende wert sein. Das Finale
am 4. August bestreitet ein-
malmehr die Kraut- und Jazz-
rock-Legende Embryo.
„Immer wenn sich die ge-

sellschaftspolitische Situati-
on in der Welt verändert, al-
les ein bisschen schwieriger
zu werden droht und die Leu-
te immermehr Angst bekom-
men, kehren sie zum Lied
oder zum Gedicht zurück“,
formulierte Niemeyer einmal
seine Motivation, den Ge-
schichtenerzählern auf der
„Sommerwerft“ eine Platt-
form zu bieten. „Dannwollen
die Menschen etwas hören,
was sie erfüllt, damit die Lee-
re, die sie im Alltag erleben,
ausgefüllt wird.“ Die Besu-
cher sollen etwas mit nach
Hause nehmen.

Info
Die Sommerwerft an der
Weseler Werft in Frankfurt,
vom 19. Juli bis zum 4. Au-
gust, Programm täglich ab
17.15 Uhr, Eintritt frei, Wei-
tere Hinweise unter
www.sommerwerft.de und
www.virusmusik.de

schlagen“, „Im Spiegel der
Träume“ oder „Wo der Mond
die Sonne küsst“. Die hat sich
Sepp’l Niemeyer, der auch
das Programm zusammenge-
stellt hat und als Marktplatz-
ausrufer und Zirkusdirektor
die Veranstaltungen mode-
riert, ausgedacht. Mit seiner
Initiative Virus Musik, dem
VirusMusikRadio beim unab-
hängigen radio x und seinen
Webpages unterstützt der
Schlagzeuger die regionale
Szene und schafft Netzwerke.
Stilistisch vielfältig ist sei-

ne Auswahl im Zelt. Von Folk
und Singer/Songwriter-Pop
über Indie und Electro bis zu
Reggae, Jazz, World Music
und HipHop reicht die Palet-

von befreundeten Kompag-
nien wie dem Ilhéus Popular
Theater (Brasilien), Terra Mia
und dem Teatro Nucléo (bei-
de Italien) bespielt. Dazuwird
Kinderprogramm, Tanz-
Workshops, Yoga, Song
Slams und Gastronomie rund
um den alten, pittoresken
Verladekran angeboten. Hier
lässt es sich wunderbar chil-
len.
Herzstück der „Sommer-

werft“ ist das gemütliche Be-
duinenzelt mit täglich drei
musikalischen Programm-
punkten ab dem späten
Nachmittag. Jeder Tag findet
unter einem poetischen Mot-
to statt. „In den Sand ge-
schrieben“, „Wo die Wellen

Menschen durchatmen und
staunen lassen und sie inspi-
rieren“, kommentiert Thea-
tervorstand Bernhard Bub
das bunte Treiben am Fluss.
„Wir brauchen solche Plätze
in der Gemeinschaft.“
Dass dieses „Kreativität an-

statt Konsum“-Konzept aus-
gerechnet am Fuße der
Europäischen Zentralbank
im aufstrebenden Frankfur-
ter Ostend realisiert wird,
kann als feine Ironie der Geo-
grafie verstanden werden.
Immerhin: Die „Sommer-
werft“ findet zum 18. Mal
statt, die EZB gibt es am neu-
en Standort erst seit 2015.
Natürlich nutzt antagon,

das freie Tanz- und Perfor-
mance-Theater mit interna-
tionaler Besetzung und
mehrdimensionalen Auftrit-
ten im öffentlichen Raum,
diesen wunderbaren Ort am
Main, um auf seine Arbeit
aufmerksam zu machen. So
bringt das Ensemble am
26.Juli seine „ästhetisch-ath-
letische Choreographie über
den grausamen Büroalltag
zwischen Monotonie, Mob-
bing und Karrierekampf“ un-
ter dem Titel „Package“ als
Outdoor-Theater auf den
Platz. Der wird wie auch das
luftige Theaterzelt zudem

VON DETLEF KINSLER

Frankfurt – Wie oft wurde in
den vergangenen Jahren be-
dauert, dass sich die Termine
beim „Stalburg Theater Offen
Luft“-Festival, kurz „Stoffel“,
imGünthersburgparkmit de-
nen der „Sommerwerft“ an
der Weseler Werft über-
schnitten. Schließlich lieben
die Frankfurter – und nicht
nur die – die Festivals zum
Nulltarif, die den Kulturka-
lender in der Ferienzeit berei-
chern. In diesem Jahr ist alles
anders. Da verabschiedete
sich der „Stoffel“ nach drei
prall gefüllten Wochen, und
nach fünf Tagen Verschnauf-
pause beginnt nun am Frei-
tag die „Sommerwerft“.
Zu der lädt jedes Jahr die

protagon e.V. an den Main
unterhalb der Flößerbrücke
ein.Mit ihrer „Sommerwerft“
wollen die Macher der anta-
gon theaterAKTion zu einem
kosmopolitischen Frankfurt
beitragen. Die Lokalkultur
korrespondiert mit dem Rest
derWelt. „In Zeiten, in denen
man scheinbar unendliche
Möglichkeiten hat, aber ei-
nen das Gefühl der Ohn-
macht verfolgt, kann ein Ort,
wie ihn die Sommerwerft bie-
tet, entschleunigen und die

Weltoffene Lokalkultur: Die Atmosphäre an der Weseler Werft ist so einzigartig wie unnachahmlich. FOTOS: KINSLER

Herzstück der Sommerwerft im Schatten der EZB ist das
Beduinenzelt, in dem täglich drei Konzerte stattfinden.

Kästners Dresden
zu neuem Leben

erweckt
VON MAREN CORNILS

Dreieich – „Pünktchen und
Anton“, „Emil und die Detek-
tive“, „Das fliegende Klassen-
zimmer“ –mit seinen Kinder-
büchern hat sich Erich Käst-
ner einen festen Platz imHer-
zen vieler Kinder und Er-
wachsener gesichert. Dabei
war der gebürtige Dresdner
weit mehr als ein begnadeter
Erzähler: ein Satiriker, der
seinen Mitmenschen humor-
voll die Leviten las. Ein Essay-
ist mit wachem Verstand und
scharfer Feder. Ein Men-
schenfreund, der nicht müde
wurde, für die Freiheit des
Geistes einzutreten und zu
Zeiten dafür plädierte, Kin-
dern mehr Freiheiten zu las-
sen, als man selbige nochmit
dem Rohrstock erzog.
„Als ich ein kleiner Junge

war“ lautet der Titel von
Erich Kästners 1957 erschie-
nenen Memoiren, und kaum
einer ist besser geeignet, die-
se zu Gehör zu bringen als
Schauspieler Walter Sittler,
der in der Dreieichenhainer
Burg ein gern gesehener Gast
ist. Spielend verleiht er Käst-
ners klugenWorten, amüsan-
ten Anekdoten und warm-
herzigen Erinnerungen mit
geübter Rezitatorenstimme
Gestalt.

Ohne Anstrengung bespielt
der beliebte Darsteller mit
der angenehm ruhigen Er-
zählstimme die ganze Klavia-
tur der Gefühle – ein winzi-
ges Innehalten, eine minima-
le Sprechpause reichen, um
Kästners Botschaften Nach-
druck zu verleihen. Ein kaum
merkliches Anheben der
Stimme, ein plötzliches Be-
schleunigen des Sprechtem-
pos, und die Zuschauer spit-
zen die Ohren. Begleitet von
Lars Jönsson amKlavier arbei-
tet sich Sittler durch Kästners
Erinnerungen. Tritt hinter ih-
nen zurück, erweckt unprä-
tentiös Kästners Dresden zu
neuem Leben. Und bricht –
ganz nebenbei – eine Lanze
dafür, dem Kind in sich auf
Lebenszeit Wohnrecht zu ge-
währen.

Gern gesehener Gast: Schau-
spieler Walter Sittler FOTO: SAUDA

NACHRUF

Los Angeles – Zwei Beatles,
eine Bühne: PaulMcCartney
(77) hat bei einem Konzert
in Los Angeles zur Überra-
schung der Fans Ringo Starr
(79) auf die Bühne geholt.
„Ich liebe dich“, sagte
McCartney zu seinem ehe-
maligen Bandkollegen und
umarmte ihn, bevor der
sich ans Schlagzeug setzte.
Die beiden letzten noch le-
benden Beatles spielten zu-
sammen „Sgt. Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band“ und
„Helter Skelter“. dpa

McCartney und Starr
auf einer Bühne

Baden-Baden – Er hatte das
nötige Kleingeld sowie ein
Gespür für Kunst und
Künstler. Damit wurde er zu
einem der renommiertes-
ten Kunstsammler und sein
Museum zu einem Besu-
chermagnet in Baden-Ba-
den. „Die Kunst hat mich
glücklich gemacht“, sagte
er einmal. Jetzt ist der Mä-
zen Frieder Burda im Alter
von 83 Jahren in der Kur-
stadt gestorben.
Mehr als sein halbes Le-

ben sammelte er Kunst –
mit einem fast schon un-
heimlichen Gespür, wie
ihm Kritiker bescheinigten.
Burda kaufte, was ihm ge-
fiel oder ihm „Herzklopfen“
verursachte: „Ich will schö-
ne Bilder zeigen und nie-
manden belehren.“ Und traf
dabei genau den Ge-
schmack des Publikums.
Über seinen Erfolg war

Frieder Burda selbst ver-
blüfft. Schließlich war die
Karriere des im April 1936
geborenen Sohnes des Ver-
legerpaars Franz und Aenne
Burda nicht vorhersehbar.
Nach der Schulzeit wurde er
im väterlichen Konzern
zum Drucker und Verlags-
kaufmann ausgebildet.
Doch daran hatte er wenig
Freude – auch wegen des
schwierigen Verhältnisses
zum übermächtigen Vater.

Erst nach dessen Tod 1986
schwamm sich der mittlere
von drei Söhnen frei und
verließ das Unternehmen
und wandte sich ganz der
Kunst zu. Schon früh hatte
er Feuer dafür gefangen.
1968 kaufte er eine knallro-
te geschlitzte Leinwand von
Lucio Fontana. Damit wollte
er an sich nur den Vater
schocken. Doch der Senior,
selbst Sammler von deut-
schen Expressionisten, war
interessiert.
So begann Frieder Burdas

Sammler-Karriere. Von Ger-
hard Richter bis hin zu Ar-
nulf Rainer – mit vielen
Künstlern, die er sammelte,
verband ihn auch eine
Freundschaft. Seine Samm-
lung, die er in immer wie-
der neuen Varianten mit
Leihgaben in seinem 2004
eröffneten Baden-Badener
Museum präsentierte, um-
fasst heute mehr als 1000
Bilder und Skulpturen – von
den deutschen Expressio-
nisten über den späten Pi-
casso bis hin zu Georg Base-
litz oder Sigmar Polke. dpa

Sammler mit
Gespür und
Herzklopfen

Kunstsammler Frieder Bur-
da ist mit 83 Jahren gestor-
ben. FOTO: DPA

Tierische Spitzenreiter
„Pets 2“ lockt Kinobesucher an

zweiten Platz rutschte „Spi-
der-Man: Far From Home“
mit 311701 Besuchern zwi-
schen Donnerstag und Sonn-
tag. Neu auf Position drei
schaffte es dieMusikkomödie
„Yesterday“ von Regisseur
Danny Boyle (134281 Besu-
cher). Einen Platz nach unten
auf Rang vier ging es für den
Horrorfilm „Annabelle 3“
(105286). Der Disney-Film
„Aladdin“ fällt ebenfalls um
einen Platz (86896). dpa

Baden-Baden – Die Animati-
onskomödie „Pets 2“ steht
wieder an der Spitze der deut-
schen Kino-Charts. 354759
Wochenendbesucher wollten
den Film sehen, wie Media
Control gestern in Baden-Ba-
den mitteilte. Die Fortset-
zung der Abenteuer von Jack-
Russell-Terrier Max, Zwerg-
spitz Gidget und Kaninchen
Snowball knackte den Anga-
ben zufolge die Millionen-
marke. Vom ersten auf den

Im Aufwind: Der Animationsfilm „Pets 2“ eroberte die Spitze
der Kino-Hitparade zurück. FOTO: UNIVERSAL PICTURES/DPA


