
PARIS. Von den imposanten Fresken
auf dem Triumphbogen ist nichts
mehr zu sehen. Nur ihre Proportionen
sind noch unter der verschwenderi-
schen Fülle von Falten und eines sil-
bern-bläulich glänzenden Stoffs zu er-
ahnen.Nach zweimonatigen Installati-
onsarbeiten am Pariser Triumphbogen
ist das Wahrzeichen der französischen
Hauptstadt verhüllt und verschnürt –
und ein Lebensprojekt des Künstler-
paars Christo und Jeanne-Claude in Er-
füllung gegangen. Es soll im Wind le-
bendig werden und das Licht reflektie-

ren, die Falten sollen sichbewegenund
die Oberflächen des Denkmals sinn-
lich werden. So beschrieb der Künstler
einst sein Vorhaben. Das Paar kann die
Verwirklichung nicht mehr miterle-
ben. Christo starb am 31. Mai 2020,
Jeanne-Claude 2009. Die Idee und erste
Skizzen zu dem spektakulären Projekt
sind bereits in den 60er Jahren entstan-
den. Damals lebte der in Bulgarien ge-
borene Künstler in Paris in einemwin-
zigen Zimmer. Von dort aus konnte er
denTriumphbogen sehen.

Man habe die Objekte nie willkür-
lich ausgewählt, erklärte Christo kurz
vor seinem Tod. In der Metropole lern-
te Christo auch Jeanne-Claude kennen.
Wie bei den meisten Vertretern des
NeuenRealismus ging es ihnendarum,
existierenden Dingen eine neueWahr-
nehmung zu verleihen. Die Pläne und
Zeichnungen zu der jetzigen Verhül-
lung, die bis zum 3. Oktober zu sehen

sein wird, hatte Christo bereits vor sei-
nem Tod fertiggestellt, denn ursprüng-
lich sollte die Aktion 2020 stattfinden,
zeitgleich zu der ihm gewidmeten
Werkschau im Pariser Centre Pompi-
dou. Nach Christos Tod im Alter von
84 Jahren und wegen der Corona-Krise
musste sie verschobenwerden.

Sein Neffe, Vladimir Yavachev, der
erstmals mit 17 Jahren Christo als As-
sistent diente, leitete und überwachte
das Projekt.Man habe nur noch seinen
Plänen und Skizzen folgen müssen,
sagte der 48-Jährige. Warum das Pro-
jekt nicht früher umgesetzt wurde?
Weil Christo damals nicht glaubte, ei-
ne Genehmigung zu bekommen. Das
Schwierigste sei nicht die Ausführung
der Ideen, sondern die Erlaubnis dazu,
wie Christos Neffe erzählte. Mehr als
1000 Arbeiter, Ingenieure und Gebäu-
dekletterer haben mitgewirkt, darun-
ter acht deutscheUnternehmen. (dpa)

PosthumwirdChristos Traumwahr
VERPACKUNGDer Arc de
Triomphe in Paris ist
verhüllt und verschnürt.
Mehr als 1000Menschen
wirkten dabei mit.

Napoleon I. gab den Triumphbogen
einst nach der Schlacht von Auster-
litz (1805) in Auftrag. FOTO: F. MORI/DPA

REGENSBURG. Es war ein seltsames
Gefühl, als der Applaus aus vollen Rän-
gen durch denTheatersaal schallte – so
laut, dass sich die Schauspieler auf der
Bühne ein glückliches Dauergrinsen
nicht verkneifen konnten. Nicht selt-
sam, weil sie es nicht verdient hätten
für ihre grandiose Vorstellung vonMo-
zarts „Hochzeit des Figaro“. Sondern,
weil es gefühlt Jahre her ist, dass wie-
der das komplette Ensemble und das
komplette Orchester vor vollem (mas-
kierten) Publikumspielendurften.

Mit der „Nozze di Figaro“ eröffnete
das Theater Regensburg am Samstag-
abend die neue Spielsaison. Die Oper,
zu Mozarts Zeiten mäßig erfolgreich,
ist heute eines seiner beliebtestenWer-
ke. Ihre Themen sind teils tiefschür-
fend, teils ziemlich versaut und teils
progressiv:Wenn dasMilitär veräppelt
und veraltete Traditionen hinterfragt
werden, die Männer als eifersüchtige
Gockel dastehen und die Frauen die ei-
gentliche Hauptrolle spielen – auf die-

sen feministischen Aspekt legte Dra-
maturgin Julia Anslik in der Inszenie-
rung durchaus Wert. Die sympa-
thischsten Charaktere – die viel um-
worbene Susanna, die sehnsüchtige
Gräfin (großartig gespielt von Theodo-
ra Varga), aber auch der dauerverliebte
Page Cherubino, werden von Frauen
gespielt. Im Kontrast dazu stehen die
Verschwörer Bartolo, Basilio und Don
Curzio, der liebende aber sehr eifer-
süchtige FigarounddernotgeileGraf.

Karimov in der Rolle des Grafen

Letzterer, dargestellt im knallroten of-
fenen Aufreißer-Hemd, war mit dem
Schauspieler Seymur Karimov genial
besetzt. Der gebürtige Aserbaidschaner
hatte schon an verschiedenen Thea-
tern den Figaro gespielt. Nun wechsel-
te er in die Rolle des Grafen, der seine
Frau nicht mehr liebt und deshalb der
jungen Susanna, der Verlobten des Fi-
garo, nachgeiert.

Zum Schluss erhält dann natürlich
selbst der Graf, der Antagonist der
Oper, sein Happy End mit allen ande-
ren. Vier Paare finden imFinale zusam-
men: Die jüngsten, Cherubino und
Barbarina, verlieben sich ganz frisch.
Die LiebendenFigaroundSusannahei-
raten. Das alte Paar Marcellina und
Bartolo findetwieder zu sich, nachdem
es herausfindet, dass Figaro der lange
verschollene Sohn ist. Und schließlich
entfacht sich auchdie totgeglaubte Lie-
be zwischen Graf und Gräfin wieder,

eingerahmt in eines vonMozarts wohl
schönsten Liebesliedern „Contessa Per-
dono“.Oder,wie die Szene imoscarprä-
miert verfilmten Stück „Amadeus“ be-
schrieben wird: „Wie kann man einen
Augenblick wirklicher erfassen? Und
wie überhaupt, wenn nicht durch voll-
kommene Künstlichkeit? Der opern-
hafte Schein war wie für Mozart ge-
schaffen. Die Versöhnung am Ende
verschwammmir vor denAugen.“

Die Emotionen, die die „Hochzeit
des Figaro“ weckt, haben seit seiner
Entstehung kaum an Kraft eingebüßt.
Dass sie auch in der Inszenierung von
Regisseurin Arila Siegert noch so mo-
dern undmächtig sind, lag auch daran,
weil diese nie zu verkopft oder zu voll-

gepackt war. Weder das Spiel der Dar-
steller, noch die simple Bühne, noch
die pragmatischen Kostüme, standen
je der großartigen Musik Mozarts im
Wegoderübertönten sie.

Inszenierung für alle

„Wir hätten sagen können: Wir lassen
den Figaro auf demMond spielen oder
in einer Tankstelle. Aber dasmache ich
nicht,“ kommentiert Regisseurin Sie-
gert. Die Inszenierung können Opern-
liebhaber, wie auch Neulinge genie-
ßen, denn sie ist weder abgehoben,
noch zu verkünstelt. Sie versucht
nicht, alle Räder neu zu erfinden.Denn
das ist auchmit diesem genialenWerk
Mozarts absolutnichtnotwendig.

In Szene gesetztwurde all das durch
das grandiose Bühnenbild: Ein zurück-
haltendes, realistisches weißes Haus,
das im Laufe des Stücks zur Bauruine
wird.

Die Kostüme waren gezielt zeitlos,
irgendwo aus den Jahrhunderten zwi-
schen1780undHeute.

Zudemprofitierte die Premiere vom
großartigen Opernchor – von dem je-
weils ein Drittel mit Masken auf der
Bühne stand – dermitreißendenmusi-
kalischen Qualität des Orchesters un-
ter Chin-Chao Lin, das abgesehen von
einem zweiten Trompeter in Original-
besetzung war, und den Neuzugängen
am Theaterensemble: unter ihnen An-
na Pisareva als Susanna und Frederic
Mörth als Figaro.

Die feministischeMozart-Oper
SPIELZEIT Die neue The-
atersaison eröffnet mit
der „Hochzeit des Figa-
ro“ –modern, mitrei-
ßend undmit voller Or-
chesterbesetzung.
VON DANIEL PFEIFER

Verwirrung und Liebesschmerz: Figaro undMarcellina steuern im nächtlichen Garten des Hofes dem großen Finale entgegen. FOTO: JOCHEN QUAST

AUS DEM THEATER

Fest:AmSonntag feierte das Thea-
ter „Theatertag“,mit Eröffnungs-
fanfare,Aufführungen,Dirigier-
workshops,Kostümverkäufen, öf-
fentlichen Proben und vielemmehr.

Stücke: Im Laufe dieser Spielzeit
darfman sich auf vieleweitere
Highlights freuen: Schon in einer
Woche startet PeerGynt imVelo-
drom.Es folgenAufführungen von
Othello, denNibelungen,Sand,
Werther,Richard III, der Zauberflö-
te,Chicago und viele weitere.

BONN. Das Haus der Geschichte in
Bonnhat inzwischen rund1500Objek-
te zur Corona-Krise zusammengetra-
gen. „Wir haben mehr gesammelt als
sonst üblich, weil man wohl auch
rückblickend sagen wird, dass Corona
ein prägendes Ereignis der Zeitge-
schichte ist“, sagte Sammlungsdirektor
Dietmar Preißler.

Atemschutzmasken, Impfampul-
len, ein Bierkrug des abgesagten Okto-
berfestes: Das Museum hat die Pande-
mie von Beginn an zum Thema ge-
macht und ein Sammlungskonzept er-
stellt mit Kategorien wie „Corona im
Alltag“oder „Corona und Wirtschaft“.
Institutionen und Privatleute haben
Gegenstände zur Verfügung gestellt.
Erst kürzlich habe das Haus die Tür ei-
nes Bundeswehr-Airbus erhalten, mit
dem in der ersten Phase der Pandemie
Kranke aus Italien nach Deutschland
gebracht worden seien, erzählt Preiß-
ler. „Das steht sinnbildlich dafür, dass
Corona ein globales Phänomen ist und
dass Deutschland auch jenseits der
Landesgrenzen tätigwar.“ (dpa)

ZEITGESCHICHTE

1500Objekte
der Pandemie

TORONTO. Das Nordirland-Drama
„Belfast“ von Regisseur Kenneth Bra-
nagh („Mord im Orient Express“) ist
der Siegerfilm beim 46. Toronto Inter-
national Film Festival (TIFF). Das ga-
ben die Leiter des Festivals, Joana Vi-
cente und Cameron Bailey, am Sams-
tagabend (Ortszeit) während einer Ga-
laveranstaltung inTorontobekannt.

Die Coming-of-Age-Geschichte mit
Caitríona Balfe und Jamie Dornan in
den Hauptrollen begeisterte das Publi-
kum der kanadischen Metropole, das
traditionell anstelle einer Jury den Ge-
winner wählt. Bei dem zehntägigen
Filmfest konkurrierten mehr als 130
FilmeumdieGunst der Zuschauer.

„Belfast“ spielt im Nordirland der
späten 1960er Jahre. Der Schwarz-
weiß-Film begleitet den jungen Buddy
(Jude Hill) auf seinemWeg durch eine
Welt aus Arbeiterkämpfen, tiefgreifen-
den kulturellen Veränderungen und
Gewalt. Halt findet er bei seinem cha-
rismatischen Vater (Dornan) und sei-
ner Mutter (Balfe) sowie seinen Groß-
eltern (Ciarán Hinds und Judi Dench)
und deren Geschichten. TIFF-Co-Chef
Bailey lobte „Belfast“, der auf Branaghs
eigener Kindheit basiert, als dessen
„persönlichsten und bewegendsten
Film“. Der Regisseur bedankte sich in
einer Videonachricht beim Publikum:
„Unsere erste Vorführung von ‚Belfast‘
beim TIFF war eine der denkwürdigs-
ten Erfahrungen meiner gesamten
Karriere.“ Der zweite Platz ging an das
kanadische Drama „Scarborough“ von
Shasha Nakhai und Rich Williamson.
Der Film begleitet über ein Jahr hin-
weg drei Kinder in einer Nachbar-
schaft von Toronto. Das Brüderdrama
„The Power of the Dog“ der neuseelän-
dischen Regisseurin Jane Campionmit
Benedict Cumberbatch in der Haupt-
rolle kam auf Platz drei. Zum besten
Dokumentarfilm wählte das Publi-
kum „The Rescue“ von E. Chai Vasar-
helyi und Jimmy Chin, einen Bericht
über die Rettung der eingeschlossenen
Jugendfußballmannschaft aus einer
thailändischenHöhle 2018. (dpá)

FILMFEST

„Belfast“ siegt
in Toronto

Regisseur Kenneth Branagh verar-
beitet in dem Nordirland-Drama sei-
ne eigene Kindheit. FOTO: C. YOUNG/DPA
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