
  

aufgenommen 1996 in einer Reihe in-

tensiv-farbiger, kleinerer Querformate,
Neonröhren überfarbig-heiterer Male-

rei, entsteht mit dem selben Titel 1997,
ohne Schriftzitat oder Malerei im Bild,
die wunderbar-klare Wand-Installation,
200 mal 160 Zentimeter, mit integrier-

ten Eisenfundstücken: einer bizarren

Fahrradkette. die im blau-grünenLicht

zweier sensibel geknickter Leuchtröh-

ren aufsteigt wie zu den Tönender Flöte

eines Fakirs eine seltsame Schlange
sich erhebt. So wie ein Magier. eine He-

xenmeisterin macht HannaJäger sich
die spröden, zerbrechlichen Materialien

aus der Starkstromtechnik gefügig. Daß
sich Hochspannung zuoptischer, ästhe-

tischer Spannung transformiert, liegt
auch an den unterschiedlichen Kombi-
nationen des Untergrundmaterials:
dunkle Holzbretter - Fundstücke -,
Nessel als Bildträger zunächst bemalt,
Textfragmente, Textkonzentrate immer

wieder in nüchterner Schablonen-

schrift.
Frei davon ist ein Werk von 1997,

ein Neonobjekt, das als Plastik im

Raumauf einem Holzsockel steht. Ein
nächster Schritt ist vollzegen. Hanna
Jäger geht weiter. Sie kann auf einemin
Europa noch kaumbesetztem Feld ex-

perimentieren, uneingeengt Kreativität

umsetzen.
HannaJäger, Ausstellung des Burg-

klosters zu Lübeck und des Museumsfür

Kunst und Kulturgeschichte der Hanse-

stadt Lübeck; ein farbig bebilderter Ka-

talog mit Texten von Ingaborgh Klatt

und Gerhard Gerkensist sehr empfeh-

lenswert.
Gerda Schmidt

Anmut und Grazie - Zu Karlheinz
Goedtkes Bronzen bei Thilo Steiger

„WemGott will rechte Gunst erwei-
sen, den schickt er in die weite Welt“ ...
Es gibt zweifellos viele. die das Lied
vom frohen Wandersmannsingen, ohne

zu wissen, woher es stammt oder von

wem. Undes gibt vermutlich auch vie-

le, denen der „Eulenspiegel“ am Markt-
platz zu Mölln undder „Rufer über den

Strom“ in Lauenburg an der Elbe seit
langem vertraut sind. ohne das sie zu
sagen vermöchten, wer sie geschaffen

hat.
Ihr Schöpfer war Karlheinz Goedt-

ke, 1915 in Kattowitz geboren, in Bres-
lau herangewachsen, in Stettin und Ber-
lin künstlerisch ausgebildet, im Zwei-

ten Weltkrieg Soldat. seit Kriegsende
im Lauenburgischen ansässig und 1995
achtzigjährig in Mölln gestorben. Er ge-
hörte wie etwa auch Eichendorff 100
Jahre zuvor zu jenen Künstlern, die mit
manchenihrer Werke so in das Bewußt-
sein der Öffentlichkeit eindrangen, daß
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ihre Person darüber fast in Vergessen-

heit geriet.
Nun gibt zwei Jahre nach seinem

Tode eine Ausstellung Gelegenheit,

sich wieder an ihn zu erinnern, die

schönste Ausstellung vielleicht, die je-

mals zu seinen Ehren veranstaltet wur-

de. 17 plastische Arbeiten bescheidenen

Formats werden gezeigt, bedachtsam

ausgewählt und angeordnet; nicht viel,

aber genug, um zu verdeutlichen, was

viele Menschenso begeistert an Goedt-

kes Werk: die Anmut seiner Gestalten

oder ihre heitere Gelassenheit, ihre Fä-
higkeit, sich zu beherrschen und Balan-

ce zu halten, die menschliche Haltung,
die in innen Gestalt wurde,. und die Lie-
be zur Schöpfung., die in seinen Arbei-

ten spürbar wird.
Da wäre als erstes eine Tänzerin zu

erwähnen, eine Mädchengestalt von be-
rückendem Charme, eine Figur, die

auch im Sitzen noch zu schweben

scheint. Da fallen als vorbildhakte Ge-

staltung des Miteinanders von Mensch

und Tier zwei Reitergruppen ins Auge,

eine spielerisch leichte Gruppe und
eine wehrhaft schwere, herausgegrittfen

aus einer Fülle vergleichbarer Arbeiten.

Tierplastiken kommenhinzu. Sie rufen
ins Gedächtnis zurück, in welchem

Maße sich Goedtke immer zum Anwalt

der Schönheit der Tiere gemacht hat,
wenner ihr Typisches gestaltete. Da ist

eine hingebungsvoll sich putzende klei-
ne Katze zu registrieren neben einer

wächterhaft verharrenden großen.

Da schreitet - ganz Spannung geworden

- ein Gepard. Daposiert ein Hahn. Da
ist ein Pelikan intensiv mit sich selbst

beschäftigt. während neben ihm zwei
kleine Pferde einander graziös umtän-
zeln als Inbegriff kreatürlicher Schön-

heit und Zärtlichkeit ... kein Zweikel,

daß sie so anziehend wirken, weil ihr
Schöpfer selbst sich von ihnen angezo-

gen kühlte.
Eine besondere Gruppebilden in der

Ausstellung die Arbeiten zum Neuen

Testament, die bündig gestalteten „Hir-

ten auf dem Felde“ darunter und eine

vielgliedrige „Verspottung“ als Goedt-

kes religiöses Vermächtnis, moderne re-
ligiöse Plastik von intensiver Aussage

i (Galerie Thilo Steiger, Dankwarts-

grube 3/41; bis 22. Oktober, Dienstag-

Mittwoch 11 - 18, Donnerstag 14-19,
Freitag 11 - 19, Samstag 10 - 13; Kata-
L

; Horst Hannemann

Darstellende Kunst

Hoffmanns Erzählungen

im Großen Haus
Szenenbeifall und großer Schlußap-

plaus belohnte alle an der Eröffnungs-

premiere Beteiligten. Erfolgreicher

kann eine neue Saison kaum begonnen
werden.

Ein Glücksfall ist es, wennalle Ver.

antwortlichen sich über die Konzeption
einig sind. Zwarist die Folge der Szg.

nen gegenüber vergangener Aufführun-

gen verändert - der „Venedig-Akt“

steht am Schluß -, die Texte sind ney
übersetzt, einige hört man in der Origi.

nalsprache, die Melodie der bekannten

„Spiegelarie“ erklingt schon im „Olym-
pia-Akt“. Das ist aber bei diesem von

Offenbach unvollendet nachgelassenem

Werk sehr wohl möglich. Diese Oper

hat durch verschiedene „Einrichtun-
gen“ und Instrumentationen, durch
Übersetzungen in kast alle europäischen

Sprachen und Neuübersetzungen, durch
Hinzufügung von Rezitativen oderdie
Dialogfassung (Felsenstein) ihren an-

känglichen Erfolg immer beibehalten
können: Schon im Jahr der Pariser Ur-

aufführung 1881 erlebte das Werk 100

(!) Aufführungen.
Generalmusikdirektor Erich Wäch-

ter leitet souverün den musikalischen

Ablauf, klangvoll interpretiert das Or-

chester mit seinen Solisten die Partitur.
Michael Goden kann endlich die Bühne
voll einsetzen und verzaubert das ei-
gentlich sparsame Bild - ein zerbroche-

ner Rahmen umschließt den Bühnen-
raum, auf dem unverrückt ein schwarzer

Flügel in verschiedenen Funktionendie

Mitte kennzeichnet - durch phantasti-
sche Projektionen, Zwischenvorhänge,
Dreh- und Hubbühne, sowie Nebel,

Schnee und Todeskutsche, der Antonias
Mutter entsteigt. Jutta Delorme hatdie

in diese Dekorationen passenden Ko-
stüme entworfen, festlich und farblos
zugleich steht der schwarz-weiße Chor
den aufwendigen Gewändern derSoli-

sten gegenüber. Nur Hoffmannsheutige
Kleidung unterstreicht die Erzählung
der Reise eines Menschen in das Reich
der Phantasie auf der Suche nach dem

Glück der Liebe.

Dem Ausdruck der Musik und den
Forderungen der Handlung hat der in
Lübeck bereits erfolgreich tätige An-

thony Pilavachi sein Regiekonzept so

angepaßt, daß sich alles zusammenfügt.
Die unwirklichen Gedanken nahmen
Gestalt an, wobei besonders die Füh-

rung der Olympia und der schon oben
erwähnte Verzicht auf das ,singende
Mutterbild“ im „Antonia-Akt“ beispiel-

haft genannt werden. Wie schon bei

„seiner“ Lulu erhielt Pilavachi die ein-

hellige Zustimmung des Premierpubli-
kumsfür seine künstlerische Arbeit.

Nur die zwei männlichen Rollen in

vierfacher Erscheinung sind durchje-

weils einen Sänger besetzt: Mark
Schnaible singt mit seinemin allen La-

gen klangvollen Bariton den Widersa-
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