
18 KULTUR REGIONAL DIENSTAG,
20. FEBRUAR 2018

LINGEN. In der Aktionsgale-
rie wurde gleichzeitig eine
Werkschau des Leistungs-
kurses Kunst des Lingener
Franziskusgymnasiums mit
dem Titel „After Fast Food
und andere Ereignisse“ eröff-
net.

Die 53 Mitglieder des
Kunstvereins machen mit ih-
ren rund 150 Werken erneut

deutlich, wie vielfältig Kunst
sein kann, die in dieser Regi-
on entsteht. „Expressionen –
Impressionen“ lautet der Ti-
tel der Ausstellung. Präsen-
tiert werden Malerei, Skulp-
tur, Radierung, Objekt,
Klanginstallation, Fotografie
und Videofilm. Georg Aeh-

ling, zweiter Vorsitzender des
Kunstvereins, freute sich,
dass unter den Teilnehmern
auch Künstler sind, die erst-
mals ihre Werke hier präsen-
tieren. Daran könne man se-
hen, dass solche Mitglieder-
austellungen eine zusätzliche
Motivation für die künstleri-

sche Arbeit bieten. Aehling
nutzte die Gelegenheit, zu ei-
nem öffentlichen Gespräch
mit einigen Ausstellern am
Donnerstag, 1. März, um 20
Uhr einzuladen.

Meike Behm, Direktorin
der Kunsthalle, absolvierte
anschließend mit den Gästen
einen virtuellen Rundgang,
bei dem sie jeden Künstler
und dessen Arbeiten vorstell-
te.

Besucher finden gleich am
Eingang ein Verzeichnis der
Ausstellenden mit Angaben
über Material und Titel. Mög-
lich Kaufinteressenten kön-
nen sich an die Mitarbeiter
der Kunsthalle wenden.

Werksschau von Schülern

Parallel zur Mitgliederaus-
stellung wurde in der Akti-
onsgalerie eine Werkschau
des Leistungskurses Kunst
unter Leitung von Dorothee

Albrecht des Lingener Fran-
ziskusgymnasiums mit dem
Titel eröffnet. Im Mittel-
punkt stehen das für Jugend-
liche stets aktuelle Thema
„Fast Food“ sowie nicht all-
tägliche Ereignisse. Die Aus-
stellung zeigt einen Quer-
schnitt aus der zweijährigen
Abiturvorbereitung. Es sind
sowohl plastische Arbeiten,
als auch fotografische und
malerische Werke entstan-
den aus den Bereichen
„Mensch und Dynamik“, „Er-
eignis und Bild“ und „Insze-
nierung und Installation“.

Musikalisch umrahmt
wurden die Eröffnungen von
dem Duo Jazzination mit
Horst Caillé und Albert van
Dusschoten.

Beide Ausstellungen sind
bis zum 11. März zu sehen.

Zehnte Mitgliederausstellung zeigt rund 150 Werke von 53 Teilnehmern in der Kunsthalle

Zum Publikumsmagneten
wurde wieder einmal die
Vernissage der Mitglie-
derausstellung des Linge-
ner Kunstvereins. Rund
200 Gäste fanden sich in
der Kunsthalle ein, um
den Beginn dieser Prä-
sentation mitzuerleben,
die jetzt zum zehnten Mal
stattfindet.

Von Caroline Theiliing

Vielfältiger Stil- und Materialmix
Zahlreiche Gäste waren zur Eröffnung der Mitgliederausstellung in die Lingener Kunsthalle gekommen. Fotos: Caroline Theiling

In der Aktionsgalerie sind Arbeiten von Schülern des Fran-
ziskusgymnasiums zu sehen. Beeindruckt waren (v. l.) Meike
Behm, Georg Aehling und Monika Schwegmann.

Ein Video dazu sehen
Sie aufwww.noz.de
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LINGEN. Ausgerechnet Lun-
genkrebs! Dabei hat Arthur
nie geraucht und führt als
Sportlehrer ein gesundes Le-
ben. Verbittert beschließt er,
sein Leben zu beenden, bevor
der Krebs sein zerstöreri-
sches Werk fortsetzt.

Mit der Formulierung sei-
nes Abschiedsbriefes in ei-
nem Amsterdamer Hotel be-
ginnt die Tragikomödie „Ar-
thur & Claire“ von Stefan Vö-
gel, eine Produktion der Ko-
mödie im Bayerischen Hof,
die im Lingener Theater zu
sehen war.

Arthur hat seinen Abgang
minutiös geplant. Er ist nach
Amsterdam gekommen, wo
er sich in einer Sterbeklinik
angemeldet hat. Den letzten
Abend will er bei gutem Es-
sen und Wein genießen, doch
laute Musik aus dem Nach-
barzimmer stört ihn so, dass
er anklopft, um Ruhe zu for-
dern. Die junge Frau, die ihm
die Tür öffnet, ist gerade da-
bei, sich mit Schlaftabletten,
Strick und Rasierklinge das
Leben zu nehmen.

Beide Figuren haben gute
Gründe für ihre Entschei-
dung. Das Leben beider liegt
in Trümmern. Claires Mann
und Kind sind bei einem von
ihr verursachten Autounfall
ums Leben gekommen, der
todkranke Arthur hat seine
Ehe durch Fremdgehen zer-
stört und seinem Sohn keine
freie Entscheidung zugestan-
den.

Doch gerade diese Ambiva-
lenz ermöglicht es, dass sie
sich gegenseitig anvertrauen
und aus dem Tief herausho-
len. Claire lässt sich schnell
umstimmen und drängt Ar-
thur eine nächtliche Amster-
damtour auf („Sterben kön-
nen Sie immer noch, das läuft
Ihnen nicht weg!“), die in Ar-
thurs Hotelbett endet. Nun
ist es an Claire, Arthur von
seinem Vorhaben abzubrin-
gen.

Dem Stück gelingen einige
schöne Momente und teil-
weise richtig guter Suizidhu-
mor, wenn Arthur sagt, dass

er an seinem letzten Abend
früh schlafen gehen wolle,
weil er „morgen fit sein“
möchte oder: „Ich habe sogar
meinen Sterbetermin in die
Ferien verlegt, damit in der
Schule kein Chaos entsteht.“
Manche Dialoge gehen in die
Tiefe und werfen Fragen auf,
beispielsweise: Ist Selbst-
mord feige oder ein Akt der
Selbstbestimmung? („Ich
werde nicht an Krebs ster-
ben, solang ich meinen freien
Willen habe.“) Schließt
der freie Wille das Recht ein,
sein Leben selbst zu been-
den?

Standing Ovations

Auch ist die Inszenierung
von Ute Willing leichtfüßig
und transparent im wahrsten
Sinne des Wortes: Die Hotel-
zimmer von Arthur und Claire
sind nur durch eine imaginä-
re Wand getrennt (Bühnen-
bild: Thomas Pekny). Da die
Story sich ausschließlich in
den beiden Zimmern abspielt,
ist eine straffe Handlungsfüh-
rung möglich.

Insgesamt ist die Produkti-
on aber nicht sehr überzeu-
gend, was vor allem der Rol-
lenbesetzung anzulasten ist.
Hardy Krüger wirkt viel zu
robust und vital, um als ster-
benskranker, alternder Ar-
thur zu überzeugen, und
Eva-Maria Grein von Friedl
bringt nicht die nötige Ernst-
haftigkeit auf, Claires Ent-
wicklung von Lebensmüdig-
keit zur ausgelassenen Le-
bensfreude glaubwürdig zu
gestalten. Einige Szenen
überschreiten außerdem die
Grenze zum Klamauk.

Völlig überflüssig und di-
rekt peinlich ist das Ende des
Stückes: Arthur ist nach eini-
gen glücklichen Monaten mit
Claire gestorben, doch sie hat
ein Kind von ihm und be-
sucht mit dem Baby und Ar-
thurs erwachsenem Sohn Da-
vid (Ricardo Angelini) noch
einmal das schicksalhafte
Hotelzimmer.

Das Publikum dankte
trotzdem mit lang anhalten-
dem Applaus, zum Teil sogar
mit Standing Ovations.

Arthur und Claire
an der Grenze
zum Klamauk

Tragikomödie überzeugt nur teilweise
Von Elisabeth Tondera

Zwei Todeskandidaten in einem Hotel: Szene aus der Tragi-
komödie „Arthur & Claire“ im Lingener Theater an der Wil-
helmshöhe . Foto: Elisabeth Tondera

LINGEN. Alle zwei Jahre füllt
das Blasorchester Regenbo-
gen unter der Leitung von
Alexander Scharf das Thea-
ter an der Wilhelmshöhe und
begeistert das Publikum mit
seinem aktuellen Programm.

Auch dieses Mal bewies
Scharf wieder, dass er sein
Orchester mit Hingabe und
musikalischer Leidenschaft
zu führen versteht. „Gekom-
men, um zu bleiben“ ist der
Titel, unter dem Scharf ver-
schiedene Songs der Musik-
geschichte neu arrangiert
hat, um sie im voluminösen
Klang seines 70-köpfigen Or-
chesters (im Alter zwischen
zehn und 74 Jahren) dingfest
zu machen. Ein zweistündi-
ges Programm ist dabei her-
ausgekommen, mit dem die
unterschiedlichen Bläser
nun das Publikum im ausver-

kauften Theater in ihren
Bann zogen.

Das Eröffnungslied „Quan-
do Quando“ von Elio Cesari
sorgte schon einmal für den
richtigen Groove. Als wenig
später der Moderator Kaj Ha-
verbusch die achtjährige
Amelie auf die Bühne holte,
die sich vor zwei Jahren, ne-
ben Scharf, als Nachwuchs-
dirigentin probieren durfte
und nun ermuntert wurde
die Moderation für das ehe-
malige Lieblingslied von Mi-
chael Jackson zu überneh-
men, ahnte das Publikum,
dass es an diesem Nachmit-
tag auch um Nachwuchsför-
derung gehen würde.

Mit Filmeinspielungen

Amelie machte die Anmo-
deration des Lieds „Smile“
ganz souverän. Die von
Scharf arrangierte Variante
erinnerte jedoch nicht vor-

rangig ans heitere Lachen,
sondern wirkte eher getra-
gen und wurde vielleicht erst
durch die Filmeinspielungen
in ihrer Interpretation ver-
standen. Es folgten Songs wie
„You Raise Me Up“ von Rolf
Lovland oder „Skyfall“ (Titel-
song des gleichnamigen
Bond-Films). Mit „Saraban-
de“ des italienischen Kompo-
nisten Arcagelo Corelli erin-
nerte das Orchester an die
Zeit des Barock . Das vielfach
gecoverte Lied „Hallelujah“
des 2016 verstorbenen kana-
dischen Songwriters Leo-
nard Cohen schaffte es, auch
an diesem Nachmittag zum
ganz besonderen Highlight
des Konzertes zu werden.

Die am Anfang und Ende
gesetzten Querflötenstim-
men glichen dabei, zumin-
dest in der Vorstellung der
Zuschauer, den zarten Stim-
men eines Engelchores. Mit

„Elegie“, dem von Alexander
Scharf komponierten Lied,
transportierte das Orchester
die ganz persönlichen (teil-
weise von Sehnsucht gepräg-
ten) Erinnerungen Scharfs
an seine Heimat. Filmein-
spielungen mit verschneiten
Landschaften verdeutlich-
ten, dass Scharf mit Begriffen
wie „Weite“ und „Stille“ viel
zu verbinden scheint, doch
dass er, unter anderem durch
die Funktion als Leiter des
Blasorchester längst im Ems-
land zu Hause ist.

Die spagatfreudigen jun-
gen Tänzerinnen aus Mesum,

die sich „Tanzsterne“ nennen,
zeigten in ihren tempera-
mentvollen Einlagen, dass
Musik Menschen bewegt und
zusammenführt. Ein Blick
ins Publikum, das im Alter
zwischen drei und 97 Jahren
war, verdeutlichte das.

Am Ende des vielseitigen
Programms machte Haver-
busch Hoffnung auf ein er-
neutes Zusammentreffen in
zwei Jahren. Das wäre dann
der zehnte Auftritt im Thea-
ter an der Wilhelmshöhe. In-
tensiver Applaus ließ erken-
nen, dass viele der Zuschauer
wieder mit dabei sein wollen.

Bekannte Songs neu arrangiert
Blasorchester Regenbogen variantenreich und spielfreudig

Von Meike Blunk

Nach dem sehr vielseitigen Konzert des Blasorchesters Re-
genbogen unter Leitung von Alexander Scharf (links) weckte
Moderator Kaj Haverbusch Neugierde auf das zehnte Konzert
in zwei Jahren im Theater. Foto: Meike Blunk


