
DIENSTAG, 22. OKTOBER 2019C6 Duisburger Kultur
DU-LF

RHEINISCHE POST

Erinnerungen an Marlene Dietrich

VONOLAF REIFEGERSTE

Marlene Dietrich war eine Ikone
der Filmgeschichte, ein Vamp und
eineDiva zugleich. Fürmanch ewig
Gestrige war sie jedoch eine Volks-
verräterin, andere hingegen sahen
in ihr „eine der letzten großen Hel-
dinnen, die wir hatten“. Dieser An-
sicht ist zum Bespiel die Film- und
Theaterschauspielerin Claudia Mi-
chelsen, diemit einer ausverkauften
Lesung unter dem Motto „Sag mir,
wo die Blumen sind“ über die Diet-
rich inderZentralbibliothekgastier-
te und das Publikum zu begeistern
verstand.
Michelsen schlüpft bei ihremAuf-

tritt nicht in der Rolle des großen
Stars, der als „fesche Lola“ in dem
Film „Der blaue Engel“ Anfang der
1930er Jahre von Berlin auszog, die
Welt zu erobern, sowie es einst Judy
Winter oder Ute Lemper bei ihren
Auftritten taten, nein – Michelsen
kommt schlicht gekleidetmit dunk-
ler Bluse und Hose in Turnschuhen
und einer streng nach hinten zu ei-
nem kleinen Pferdeschwanz ge-
kämmten Frisur. Auf der Bühne ein
Stuhl und einTisch und auf diesem
ein Mikrofon und ein Glas Wasser,
später auch ein Tee. Mehr nicht.
Dieser im Theater vielerorts ver-
wendete brechtsche Effekte schafft
im Gegensatz zur Einfühlung näm-
lich Distanz zu der Figur, die man
darstellerisch verkörpern will. Mi-
chelsen setzt erst ihre große dunk-
le Brille auf, schlägt dann ihrmehr-
seitigesManuskript auf undbeginnt
Erinnerungen an und von Marlene
Dietrich, die eigentlichMarie-Mag-
daleneDietrichhieß, vonderenGe-
burt 1901 bis zu ihremTod 1992mit
episch-erhobener Stimme vorzule-
sen. Ihren leicht rauchigen, immer
etwas geheimnisvollen Michel-
sen-Ton hört man nur ganz ver-
halten – vor allem dann, wenn sie
die Dietrich wortwörtlich sprechen
lässt.
„Die letzten Scheinwerfer sind

längst erloschen, die Show ist
aus…“, mit diesen Worten beginnt
sie den dichten knapp zweistündi-
genAbend (mit Pause), denderVer-
ein für Literatur Duisburg möglich
machte. Der Text stammt von Ger-
hard Ahrens, Autor und Dramaturg
sowie ehemaliger künstlerischer
Leiter am Schauspiel Frankfurt
und an der Berliner Schaubühne
undheutiger künstlerischerBerater
der StiftungSchlossNeuhardenberg
und des Festivals „Movimentos“ in
Wolfsburg.

Michelsens literarische Reise mit
der Dietrich verläuft aber gänz-
lich anders als viele Bücher und
Shows sonst über sie erzählen: Bei
ihr steht nicht die Chronologie der
Ereignisse mit ihren vielzähligen
Männern – übrigens auch Frauen,
die in der Lesung allerdings über-
haupt nicht vorkamen – imVorder-
grund. Michelsens Lesung begibt
sich auf Spurensuche in die seeli-
sche Tiefe, taucht ein in das Inne-
re, das Gefühlsleben desMenschen
MarleneDietrich.Unddennoch fin-
den auch ihr Ehemann Rudolf Sie-
ber, ihr Mentor Josef von Sternberg
wie auch ihreGeliebtenErichMaria
Remarque und Jean Gabin gebüh-
rende Erwähnung. Doch Michel-

sens Textvortrag verfolgt ein ande-
resZiel.Dennbei allenErfolgen, die
dieDietrichhatte,wird alsKehrseite

ihres Lebens immerwieder ihreEin-
samkeit in der Lesung thematisiert,
die bisweilen nämlich fast trauma-

tische Dimensionen angenommen
hatte.
IhreBerlinerKindheit undSchul-

zeit sowie ihre früheLiebe zuFrank-
reich, denndieVorfahren ihres leib-
lichenVaters waren als Hugenotten
einst aus Frankreich vertrieben, als
auch ihre Jugendjahre im Internat
in Weimar waren der Auftakt. Der
Tod und damit Verlust ihres Vaters
(1908), später auch ihres Stiefva-
ters (1918), der Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs mit dem Angriff auf
Frankreich 1914 („Ich habe mei-
ne Heimat verloren“), als auch die
Zeit im Internat allein (1919 bis
1921) legten den Grundstein von
Marlene Dietrichs wenig bekann-
ter Einsamkeitsdepression. Am 14.
November 1920 schrieb sie alsTage-
bucheintrag: „DemAlleinsein kann
man entkommen, nicht aber der
Einsamkeit.“
Michelsen dann zum Schluss

der Lesung: „Eine Greisin im Bett,
nachts. Sie hat Tabletten genom-
men, getrunken, doch der Schlaf
kommt nicht. Auf dem Nachttisch,
nebendemTelefon, liegt ein schma-
lerNotizblock. SienimmteinenStift
zurHandund schreibt auf Englisch:
WennmeinHerznichtmehr schlägt,
wird es in allerWelt gehört, undnach
zwei Tagen ist es vergessen. So ge-
hen die Jahre hin: Telefon, Tablet-
ten, Alkohol, Briefe aus der Ferne.
Und eines Tages im Mai 1992 hört
dasHerzderGreisin auf zu schlagen,
und ihr Tod wird in aller Welt ver-
nommen. Aber was sie geahnt und
geschrieben hat, geschieht nicht.
Siewirdnicht vergessen, nichtnach
zwei Tagen und auch nicht nach 27
Jahren.“
Ganz großer Beifall für Vortrag

undVortragende!

Die Schauspielerin Claudia Michelsen gestaltete im ausverkauften Saal der Zentralbibliothek einen Abend über den
Weltstar, den sie als „eine der letzten großen Heldinnen, die wir je hatten“ sieht.

Quellen Claudia Michelsen griff
für ihrenMarlene-Dietrich-Abend
imWesentlichen auf die Memoi-
renMarlene Dietrichs („Nehmt
nur mein Leben“, 1979) zu-
rück. Außerdem zitierte sie aus
der Biografie ihrer Tochter Ma-
ria Riva („MeineMutter Marle-
ne“, 1992), der Autobiografie Jo-
sef von Sternbergs („Das Blau des
Engels“; 1991) sowie aus den Brie-
fen und Tagebüchern von Erich
Maria Remarque („Das unbekann-
teWerk“, 1998).

Briefe, Biografien
undTagebücher
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Unvergessen: Marlene Dietrich. FOTO: DPA

Die Schauspie-
lerin ClaudiaMi-
chelsenmachte
mit ihrem vor-
züglichen Pro-
gramm aus dem

legendären
Weltstar einen
wirklichenMen-

schen.
FOTO: ANDREAS PROBST

Filmabend zum Niederrhein
im Hüttenmagazin
(pk) Der Niederrhein ist Thema ei-
nes Filmabends der „Kinemathek
imRuhrgebiet“, zu dem für Freitag,
25. Oktober, um 20 Uhr, ins Hüt-
tenmagazin des Landschaftsparks
Nord eingeladen wird. Der Nie-
derrhein sei oft mit der Kamera er-
forscht und dokumentiert worden,
so Siegfried Teichler und Paul Hof-
mannvomFilmarchivKinemathek.
Mit zweihistorischenDokumentar-
filmen wird ein filmischer Blick auf
die idyllische Landschaft geworfen.
Filme wurden in den 50er, 60er

und gelegentlich auch noch in den
70er Jahren eingesetzt, um eine Re-
gion bekannt zu machen und Be-
drohtes imBild zubewahren.Dieses
Anliegen hatten die Moerser Jour-
nalisten Michael Preute und Her-
bert Peterhofen, als sie 1964 den
Film „Der alte Weg. Der Landkreis
Moers zwischen gestern und mor-
gen“ drehten. IhrThema, der Land-
kreisMoers, sollte schon Ende 1974
Geschichte sein. Übrigens: Micha-
el Preute wurde unter dem Namen
Jacques Berndorf später als Autor
der erfolgreichen Eifel-Krimis be-
kannt.
20 Jahre später stieß eine Journa-

listin auf den Fotografen und Ama-
teurfilmer Alfred Bangert. Ab etwa

1949 war er ein am ganzen Nieder-
rheinbekannterWanderkinobetrei-
ber, bis das Fernsehen das Freizeit-
verhalten der Menschen auch auf
dem Land veränderte. Bangert be-
gann, selbst Filme zu drehen in den
Orten, in denen er vorher Kino ge-
macht hatte. Mit einer 8-mm-Ka-
mera schuf er Dorfchroniken. 1962
entstand so eine zweistündige Jah-
reschroniküber seinenWohnort Ka-
pellen, Ortsteil von Moers.
Irmgard Bernrieder, langjährige

Redakteurin der Rheinischen Post
inMoers, entwickelt daraus zusam-
menmit ihremCo-AutorAlfredFrie-
se ein Konzept für einen besonde-
ren Dokumentarfilm, der Bangerts
Bilder mit Impressionen der Land-
schaft wie eine Schmelze vereinen
sollte, um„etwas Neues entstehen“
zu lassen: „Grauguß. Ein Film und
seinOrt“ (1984) ist FilmüberdasFil-
memachen auf demLand undüber
das Ende des Kinos eben dort. Und
über unterschiedliche Begriffe von
Heimat.
Gezeigtwird andenAbendaußer-

dem der Fotofilm „Auf den Spuren
des Hippeland-Express“ des Duis-
burgerFotografenSiegfriedTeichler.
DerEintritt zurVeranstaltung ist frei,
Spenden sind willkommen.

VON INGOHODDICK

Wasser auf der Bühne des Duis-
burger Theaters! Aber diesmal mit
Absicht und nach dem immensen
Wasserschaden im April war das
jetzt für Schauspiel-Intendant Mi-
chael Steindl „wie eine Teufelsaus-
treibung“.Wie zu hörenwar, wurde
dafür gesorgt, dassdie Schauspieler
nicht barfüßig imkaltenWasser ste-
henund liegenmussten, indemes in
zwei Wassertanks zu je 1000 Litern
mitTauchsiedern auf 60Graderhitzt
wurde, damit es zurVorstellungeine
angenehme Temperatur hatte.
„Medea.Stimmen“ ist ein 1996

erschienener Roman von der vor
90 Jahren geborenen Christa Wolf
(1929-2011), der einige verfäl-
schende Überlieferungen des anti-
ken Medea-Stoffs geraderückt. Die
alten Griechen hatten wohl einige
Sitten und Gebräuche der matriar-
chalen Urbevölkerung ihrer Sied-
lungsgebiete verdrängt. Vor allem
konnte die Autorin der von dem
altgriechischen Dramatiker Euripi-
des in die Welt gesetzten Behaup-
tung nicht glauben, die Kolcherin
Medea habe ihre Kinder im korin-
thischenExil getötet:„EineHeilerin,
Zauberkundige, die aus sehr alten

SchichtendesMythoshervorgegan-
gen seinmusste, ausZeiten, daKin-
der das höchsteGut eines Stammes
warenundMütter, ebenwegen ihrer
Fähigkeit, den Stamm fortzupflan-
zen, hoch geachtet – die sollte ihre
Kinder umbringen?“
Von der führenden Fachfrau auf

diesem Gebiet erfuhr Christa Wolf
dann, dass „andere, frühere Quel-
len Rettungsversuche der Medea

für die Kinder schildern, unter an-
derem, indemsiedieKinder insHei-
ligtum der Hera bringt, ,wo sie sie
geschützt glaubt, doch die Korin-
ther töten sie‘“. Auf einer bestimm-
ten Bedeutungsebene des Romans
steht das „barbarische“ Kolchis (im
heutigen Georgien) für die gerade
untergegangene DDR und Korinth
für Westdeutschland. In erster Li-
nie geht es der Autorin aber um die

selbstzerstörerischen Tendenzen
unserer heutigen Zivilisation wie
Kolonialismus, Fremdenhass und
Ausgrenzung. Am Ende bleibt der
selbstbewussten Medea lediglich
zu fragen: „Ist eineWelt zu denken,
eine Zeit, in die ich passen würde.
Niemand da, den ich fragen könn-
te. Das ist die Antwort.“
Am Deutschen Theater Berlin

hatten der Regisseur Tilmann Köh-
ler und die Dramaturgin Juliane
Koepp„Medea.Stimmen“ fürs The-
ater bearbeitet, das heißt sie haben
die elf Monologe von sechs Perso-
nen in Dialoge oder imaginäre Be-
gegnungen verwandelt. Das führt
bei deutlichmehr als zweipausenlo-
senStundenzueinigenLängen, fas-
ziniert aber immerwiederdurchdie
erstklassigenDarsteller, allen voran
die unaufgeregte und konsequente
Medea von Maren Eggert, bekannt
als „Tatort“-Kommissarin. Hierzu-
lande noch aus ihrer Zeit am Düs-
seldorfer Schauspielhaus bewährt
ist Kathleen Morgeneyer, hier als
traumatisierte korinthische Kö-
nigstochter Glauke. Die dritte star-
ke Frau des Abends ist die Puppen-
spielerin Johanna Kolberg, ihr sind
sinnvoller Weise die Kinder-Rollen
anvertraut.

Schauspielabend mit drei starken Frauen
Gegen Fremdenhass und Ausgrenzung: Das Deutsche Theater Berlin gastierte mit „Medea“ in Duisburg.

Szene aus der „Medea“-Inszenierung (nach ChristaWolf) des Deutschen Thea-
ters Berliln FOTO: JULIAN RÖDER

Best Agers in
der Hippie-WG
(RP) So groß und so bunt war die
Säulenbühne noch nie! Auf der 26
Quadratmeter großen Bühne neh-
mendie elf Amateurschauspieler ihr
Publikum mit auf eine Reise in die
70er Jahre, denndieneue, eigens für
die Best Ager geschriebene Komö-
die heißt „Die fidel-verrückte Hip-
pie WG“. Vor drei Jahren stand die
Truppe schoneinmalmit ähnlichen
Themen auf der Bühne, aber hier
ist nun eine nagelneue Verwechs-
lungskomödie entstanden. Was
macht man, wenn man 60 plus ist
und solo?Richtig,mangründet eine
Hippie-WG.Verrückte Flower-Pow-
er-Begeistere lassen den Geist und
dieMusikder 70er Jahrewieder auf-
leben.Da trifft der ausgeflippteMe-
dizinmannaufdenNeu-Hippie, die
extravaganteMalerin sucht einAdo-
nis-Modell und der Alt-Disc-Jockey
verliebt sich in die Thai-Chi-Lehre-
rin, „Love & Peace“ ist das Motto,
turbolente Verwechselungen und
verrückteÜberraschungenbesche-
renein sehr vergnüglichesKomödi-
enerlebnis. Da die Bühne einenTeil
des Zuschauerraumes einnimmt,
gibt es pro Vorstellung nur 52 Plät-
ze, dafür aber insgesamt 17Vorstel-
lungen, sechsdavon indiesem Jahr.
Die Premiere ist in der Säule,

Goldstraße 15, am Donnerstag, 21.
November, 20 Uhr.Weitere Vorstel-
lungen am 22. November (20 Uhr),
Sonntag, 23.November (15.30Uhr),
30. November (15.30 Uhr), 1. De-
zember (15.30 Uhr), 13. Dezember
(20 Uhr).

Karten zum Preis von 11,50 Euro, (erm.
10 Euro) gibt es in der „Säule“ unter
0203 20125 bzw. 0203 2895765, an al-
len NRW-Ticket-Vorverkaufsstellen oder
im Internet unter www.westticket.de

Konzerte des
Polizeichors
(RP) Der Vorverkauf für die Weih-
nachtskonzerte des Polizeichor
Duisburg hat begonnen. Die Kon-
zerte finden am 21. Dezember, um
17.30 Uhr, und am 22. Dezember,
um 14.30 und 19 Uhr, in der Mer-
catorhalle statt. Wie in den vergan-
genen Jahren wird der Polizeichor
Duisburg vomFrauenchor der Poli-
zei Duisburg unter der Leitung von
Sebastian Ostmeyer, dem Orches-
ter Oberhausen und den Solisten
Katharina Göres (Sopran) und Mi-
chael Pflumm(Tenor) ausBerlin tat-
kräftig unterstützt. Karten zumPreis
von 25 € können bei allen Sängern,
im Internet unterpolizeichor-duis-
burg.de oder telefonisch unter der
Rufnummer (0203) 280 1792 be-
stellt werden.


