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����Die Besucher erleben bei der ersten Aufführung von „Elektra“ im Landestheater
einen Abend der Extraklasse. Die Regie verlegt die antike Handlung in das frühe 20. Jahrhundert

VON ILSE FRANZ-NEVERMANN

Detmold. War es Mord oder
Totschlag? Brutale Familien-
dramen geschehen – wie ein
Blick nicht nur in die Krawall-
presse verrät – fast täglich un-
ter uns, der hoch zivilisierten
Gesellschaft.
Nur folgerichtig war es da-

her, dass Christian von Götz,
verantwortlich für Regie und
Ausstattung, die aus dem an-
tiken Griechenland stammen-
de „Elektra“-Handlung in das
frühe 20. Jahrhundert und da-
mit nahe an die Gegenwart
verlegte. Noch heute er-
schreckt und irritiert die grau-
same Wucht der 1909 in Dres-
den uraufgeführten Oper. Ri-
chard Strauss hatte die von
Hugo von Hofmannsthal neu
gefasste Tragödie vertont.
Der harmlos wirkende Be-

ginn täuscht. Auf der Bühne
zeigt sich eine großbürgerliche
Idylle. Auf der Wiese vor ei-
nem stattlichen Anwesen hän-
gen adrett beschürzte Haus-
mädchen blütenweiß gewa-
schene Laken auf – ein
„Downton Abbey“ im Mini-
format. Doch hinter denMau-
ern des so ehrenwert wirken-
den Hauses verbirgt sich eine
über Generationen reichende,
mörderische Vergangenheit .
Gleich zu Anfang verrät das
Thema des ermordeten Kö-
nigs Agamemnon, dass es hier
um jahrelang schwelende Ra-
chegelüste geht. Sie werden
verkörpert von dessen Tochter
Elektra,die– imHausnurnoch
geduldet – unbeirrt auf die
Heimkehr des rächenden Bru-
ders Orest wartet.
Während diese Schwester

den Hass gegen ihre mörderi-

sche Mutter Klytemnästra zü-
gellos offenbart, hat sich die
andere, Chrysothemis, mit der
Lage arrangiert. Sabine Hog-
refe und Susanne Serfling ver-
fügen nicht nur über ihren
Rollen gemäße, außerordent-
liche Stimmen, sondern auch
über eine bezwingende Inten-
sität der Darstellung. Das gilt
auch für Gritt Gnauck, die als
Klytemnästra–unterstützt von
schneidenden Klangfarben –
unter quälenden Albträumen
leidet. Gänsehaut erzeugt ihr

triumphierende Gelächter, als
sie vom vermeintlichen Tod
des Sohnes erfährt.
Das erweiterteOrchester des

Landestheaters arbeitet sich
unter Generalmusikdirektor
Lutz Rademacher durch eine
Partitur, die geprägt ist von
tonmalerischem Naturalis-
mus, harten Dissonanzen und
Missklängen, zu denen kahle
und fahle Klanggebilde kom-
men. Nur die Rolle der Chry-
sothemis enthält einige Lyris-
men. Zum Höhepunkt gerät

diegroßeErkennungsszeneder
Geschwister, die Sabine Hog-
refe mit betörender Innigkeit
gestaltet. Fast transzendent
wirkt ihre Stimme, wenn sie
zuerst in der ihr noch fremden
Gestalt den für sie erlösenden
Tot vermutet.
Fast unerträglich ist sze-

nisch und musikalisch das
Warten auf die von Orest ge-
planten Morde, die nicht hin-
ter dicken Mauern, sondern
vor aller Augen geschehen.Mit
stimmlich starkem Format

wartet hier Michael Zehe auf.
Und auch die kleineren Rol-
len, begonnen mit dem Ae-
gisth von Ewandro Stenzow-
ski, sind durchweg hervorra-
gend besetzt.
Wenn am Ende die weiße

Wäscheblutbefleckt ist unddie
Anhänger des Ägisth hinge-
meuchelt am Boden liegen,
bleibt den Überlebenden nur
noch die Flucht in ekstatisch-
chaotische Walzerbewegun-
gen. Wie heißt es bei Elektra:
Schweigen und tanzen.

������� ��������� Die Darstellerinnen Susanne Serfling (Chrysothemis), Sabine Hogrefe (Elektra), Katharina Ajyba (5. Magd; von links)
und Sarah Hudarew (1. Magd; hinten) überzeugen nicht nur in dieser Szene. FOTO: LANDESTHEATER/LEFEBVRE
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�������Die Kirchenmusikabteilung und angehende Taktmeister

überzeugen beim Auftritt in der Hochschule für Musik

Detmold (ans). Orgelspiel und
Chorleitung sind die Aufgaben,
die auf angehende Kirchenmu-
siker zukommen. Das muss ge-
übt werden. Deshalb lädt die
Hochschule für Musik in regel-
mäßigen Abständen zu Werk-
stattkonzertenein, indenensich
die Studierenden sowohl der
Kirchenmusik als auch des Di-
rigats im schwungvollen
Wechsel Chor- und Orchester-
leitungübergeben.
So auch wieder am Freitag-

abend, als der Nachwuchs, von
Prof. i. R. Karl-Heinz Bloemeke
und Prof. Anne Kohler vorbe-
reitet, gemeinsam mit dem
Detmolder Kammerorchester
zu einer Reihe von kleinen
Chorwerken zeitgenössischer
Komponisten und dem Requi-
em vonGabriel Fauré in die ka-
tholische Kirche Heilig Kreuz
lud. Boris Heinrich Schmitt-
mannsahsichzuBeginndessehr

gut besuchten Konzertes aufge-
fordert, die Frage zu stellen,was
denn mit Werkstattkonzert ge-
meint sei, ohne sie jedochzube-
antworten. Handelt es sich da-
bei um eineArt öffentliche Pro-
be oder gelten hier die gleichen
Maßstäbe wie bei jedem ande-
renKonzert?
Um hier ein sicheres Urteil

fällen zu könnenmüsste zudem
durchsichtig sein, inwieweit die
Vorbereitung der erlebten
Klangkultur von Chor und Or-
chester in der Hand der Profes-
soren lag, oder ohne jede wei-
tere Anleitung den acht Diri-
gierstudenten oblag. Für den
Erfolg, den alle Beteiligten bei
ihrenZuhörern feiern konnten,
ist das letztlich egal. Die zeigten
sich begeistert von den über-
zeugenden Klangbildern, in die
der große Hochschulchor die
aufgeführtenWerke tauchte.
So fiel EriksEsenvals (* 1977)

„Stars“ durch eine stimmige In-
tegration eines „Glasakkordes“
auf, den einige Choristen durch
das Streichenüber feuchteRän-
der unterschiedlich mit Wasser
gefüllter Gläser erzeugten. John
Taverners (*1944) „Song for
Athene“ gefiel durch seinen
Chorsatz, in dem sie die Frau-
enstimmen und der Tenor
warmvoneinenOrgelpunktder
Bässe getragen wurde, während
im Gegensatz dazu der „Dae-
mon“ von György Orbán (*
1947) sich in gut präsentierten
musikalischenSchocks zeigte.
Auch das wegen seiner de-

klamatorischen Zugänglich-
keit so überzeugende Requiem
von Gabriel Fauré (1845 –
1924) wurde von den Zuhö-
rern begeistert aufgenommen.
Insgesamt fanden alle zu ei-
nem gut proportionierten
Verhältnis zwischen Chor und
Orchester.

������� ����� Die zahlreichen Teilnehmer des sogenannten Werkstattkonzerts an der Detmolder Hoch-
schule für Musik freuen sich über den Applaus des Publikums. FOTO: SCHWABE
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����Deadpool: 18.30, 20.30
Uhr.
Die wilden Kerle 6 – Die Le-
gende lebt: 16.45 Uhr.
Irrational Man: 17.30, 19.30
Uhr.
Sisters: 17.20 Uhr.
The Danish Girl: 18 Uhr.
Tschiller: Off Duty: 19.30
Uhr, Karten-Tel. (0 52 22)
1 05 62.
��������������������� ��
������� ��  ������� Bibi &
Tina –Mädchen gegen
Jungs: 17.15 Uhr.
The Hateful Eight: 19.30
Uhr, Karten-Tel. (0 52 31)
9 81 05 54.
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 �������Die wilden Kerle,
Die Legende lebt: 17.15 Uhr.
The Revenant – Der Rück-
kehrer: 19.30 Uhr, Karten-
Tel. (0 52 31) 3 20 73.
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�% �� ��"��Alvin und die
Chipmunks: Road Chip:
15.30, 17.15 Uhr.
Bibi & Tina –Mädchen ge-
gen Jungs: 15.15 Uhr.
Deadpool: 17.45, 20.15 Uhr.
Die wilden Kerle 6 – Die Le-
gende lebt: 15, 17.15 Uhr.
Dirty Grandpa: 14.35, 17.45,
20 Uhr.
Gänsehaut: 16.45 Uhr.
Picknick mit Bären: 15 Uhr.
Robinson Crusoe 3D: 14.45,
17.30 Uhr.
Sisters: 20.15 Uhr.
Sneak Preview: 20 Uhr.
The Hateful Eight: 19.15
Uhr.

Tschiller: Off Duty: 20 Uhr,
Karten-Tel. (0 52 32)
9 63 36 66.
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))� ���"��Alvin und die
Chipmunks: Road Chip: 15
Uhr.

Deadpool: 20.15 Uhr.

Die wilden Kerle 6 – Die Le-
gende lebt: 15.15, 17.30 Uhr.

Gänsehaut 3D: 17.15 Uhr.

Wie auf Erden: 20.30 Uhr,
Karten-Tel. (0 52 61)
18 85 00.
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 �������Ausstellung: „Felix
Fechenbach – die Geschichte
eines Demokraten und po-
litischen Verfolgten“, Lan-
desarchiv, Willi-Hofmann-
Str. 2.

 ������� „Fantastische
Welten“ – Gemäldeausstel-
lung, vonMin-Hung Auth-
mann-Chou sowie Schülern
des Kunstateliers., Gemein-
depsychiatrisches Zentrum,
Schlabrendorffweg 2 bis 6.

 �������Ausstellung
„Spiegelsucher –Menschen
aus Zöhle“, vonMichael
Plöger, 8.30-16 Uhr, Sozial-
gericht, Richthofenstraße 3.

 �������Gemeinschafts-
ausstellung „Grenzenlos“,
Inklusive Künstlergemein-
schaft Lippe e. V. „Die
Hummel“, 9-16 Uhr, Kreis-
haus, Ebene 4, Felix-Fe-
chenbach-Straße 5.

���"��Ausstellung „Szenen
und Visionen“, der Künst-
lerin Christel Aytekin, 8-18
Uhr, Evangelisches Alten-
zentrum am Schloss, Brake.

�� �����
��  ���

Detmold. Der Musiker Dieter
Kroppgibt amSamstag, 5.März
einen Einblick in die Kunst des
Blues-Harp-Spielens. Von 10
bis 17.30 Uhr will er Teilneh-
mern imHangar 21 „DieMagie
der Mundharmonika in der
Blues-, Country-, Folk- und
Rockmusik“näher bringen.
In dem Workshop sollen

grundlegende Spieltechniken
vermittelt werden, heißt es in
einer Mitteilung. Dazu gehör-
ten Einzeltonspiel, die Haltung
des Instrumentes, Spiel in ver-
schiedenen Tonarten, „straight
harp“, „cross harp“, das cha-
rakteristische „bending“, das
grundlegende 12-Takt-Blues-
Schema und einiges mehr. Wer
ein Instrumente in C-Dur be-
sitze, könne esmitbringen, oder
eine„BigRiverHarp“zumPreis
von 30Euro vorOrt erwerben.
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Detmold. Die Lesereihe „Ame-
rika! Drei Lebenserinnerun-
gen“ geht weiter. Frank Meier
liest Harriet Ann Jacobs am
Donnerstag, 18. Februar, ab
19.30 Uhr im Lippischen Lan-
desmuseumDetmold.
Meier widmet sich an diesem

Abend den Lebenserinnerun-
gen der 1813 in die Sklaverei hi-
neingeborenen Harriet Ann Ja-
cobs. Jacobs 1861 veröffent-
lichter Bericht über die Jahre als
Haussklavin in einer Kleinstadt
inNorthCarolina schildert ein-
dringlich, welchen Zumutun-
gen eine junge Frau undMutter
seitens ihres Sklavenhalters
ausgesetzt gewesen ist. Sie floh
schließlichundkonnte später in
die Nordstaaten entkommen.
Dort war sie in der Anti-Skla-
verei-Bewegung aktiv, wie an-
dere Ex-Sklavinnen, deren
Wirken als Rednerinnen und
Fluchthelferinnen in Frank
Meiers vorgelesenen Passagen e
zur Sprache kommen sollen.
Der Eintritt zur Lesung kos-

tet fünf Euro. Da die Plätze be-
grenzt sind, wird um Voran-
meldunggebeten.Kartengibt’s
imMuseum.
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Wie laut bellt der

Hund, welchen
Lärm produziert die Straße
vor der Tür, was haut der
Verstärker aus den Laut-
sprechern raus? In Zeiten
von Smartphones sind die
Dezibel in der Umgebung
schnell ermittelt. In den
Stores für Android oder
IOS gibt es zahlreiche Apps,
die ihre Dienste in Sachen
Lautstärkemessung anbie-
ten – die Meisten davon
gratis. Einige stellen das
Gemessene Vergleichswer-
ten gegenüber. Besonders
genau nehmen sollte man
die Ergebnisse aber nicht,
dafür ist das Smartphone-
Mikro nicht hochwertig
genug. (Rei)
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��������� Arnulf Rating begeistert die Zuschauer
im ausverkauften Saal des Kreishauses

Detmold (aga). Ein Schock für
alle Besucher der Reihe „Kunst
im Kreishaus“. Beim Auftritt
von Arnulf Rating kündigte
dieser in seiner Paraderolle als
„SchwesterHedwig“an,dassdie
beliebte Kleinkunst-Abonne-
mentsreihe nicht vor ihrer Ju-
biläumssaison, sondern vor
dem „Aus“ stehe: „Das ist heute
der letzte Abend – ab morgen
kommenhier Flüchtlinge rein.“
300 Feldbetten und das

Flüchtlingsengagement von Til
Schweiger kündigte die energi-
sche „Schwester Hedwig“ als
künftige Bestimmung für den
großen Sitzungsaal an. Um
dann mit ganz entschuldigen-
dem Gesichtsausdruck hinzu-
zufügen: „Mir tut das so leid,
dass hier die Kultur rausmuss –
undTil Schweiger kommt.“
Neben der hemdsärmeligen

Krankenschwester begleiten
auch Finanzmakler „Guido
Greuel“ und Rentner „Paul
Kalkowski“ die demProgramm
„Akut“ auch gleichzeitig das
Attribut hochaktuell zufüh-

rende Szenerie. Doch als Rating
selbst entfachte der Kabarettist
die von ihm bekannte analy-
tisch-humorvolle Betrachtung
gesellschaftspolitischer Um-
stände mit scharfzüngig for-
mulierten Folgerungen. Nicht
umsonst steht der NameRating
seit 40 Jahren für politisches
Kabarett der Spitzenklasse.
Dabei fehlt es nicht an loka-

len Bezügen. So unterstreicht
Rating anlässlich seines dritten
Auftritts bei „Kunst im Kreis-
haus“ seine Beobachtungsgabe:
„Seit dem letzten Mal hat sich
der Detmolder Bahnhof enorm
verbessert.“ Klar, dass sich hier
Beobachtungsgabe und feine
Ironie inderMittetreffen.Dann
taucht sein Freund, der Ex-
Journalist „Karl-Heinz“ auf.
Nun ist von „Rudel-Journalis-
mus“, bei demviele von einigen
Leitartiklern abschreiben, die
Rede. „Leidartikelmit ’d’müss-
te das heißen“,meint dieser.
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��� ������ Arnulf Rating hält in seinen Programmen
die gedruckte Zeitung immer wieder hoch. FOTO: GALLISCH
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