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Sinnbilder der weltweiten Bewegung
Der mexikanische Künstler Francisco Montoya Cázarez zeigt seine Videoarbeiten in der Fischhalle X und im Kunstverein

VON JENS POTSCHKA

Rosario Dawson spielt eine verführerische Hypnose-Therapeutin.
Foto: Twentieth Century Fox

„Trance“ von
Danny Boyle im
CN-Film-Club
CUXHAVEN. Bereits in seinem Regiedebüt „Kleine Morde unter
Freunden“ aus dem Jahr 1994
trieb er mit seinem lakonischem,
von tiefschwarzem Humor und
psychologischer Spannung geprägten Stil eine Freundes-Clique
in einen Strudel aus Paranoia und
Verrat. In seinem Filmneuling
„Trance - Gefährliche Erinnerung“ taucht Kultregisseur Danny
Boyle erneut in die finsteren Abgründe menschlichen Verhaltens
ein und schickt das Publikum auf
eine Reise in die verführerische
und trügerische Sphäre des Unbewussten. Der CN-Film-Club zeigt
den Streifen am Montag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Bali-Kino.

CUXHAVEN. Im Alten Fischereihafen
begann der Kunstverein Cuxhaven
zum Jahresbeginn 2013 sein ambitioniertes Ausstellungsprojekt „34
Knoten - Kunstprojekte für Cuxhaven“. Der aktive Vorstand um Hans
Hochfeld und Kathi Schmidt motivierte viele Kunstfreunde und machte immer wieder neugierig. Gemeinsam mit der engagierten Kuratorin
Christine Bieler luden sie im Laufe
des Jahres an ganz unterschiedliche
Orte in der gesamten Stadt ein und
brachten so die Kunst einmal mitten
„unter die Menschen“.

Zum Ende des vierphasigen Ausstellungszyklus
machte
der
Kunstverein jetzt erneut in der
Fischhalle X halt, wo der gebürtige Mexikaner Francisco Montoya
Cázarez seine dokumentarische
Videoperformancekunst seit einer
Woche präsentiert. Das Projekt ist
eine Gemeinschaftsaktion mit der
Kunsthalle Wilhelmshaven, wo
der sympathische Mexikaner derzeit parallel neben Video- auch
Installationsarbeiten ausstellt.

KURZ NOTIERT

Offene literarische
Textwerkstatt
OTTERNDORF. Am Donnerstag,
10. Oktober, findet in der in der
Zeit von 19 bis 21 Uhr in der Altstadt-Buchhandlung Otterndorf
an der Johann-Heinrich-VoßStraße 8 bereits zum vierten Mal
die „Offene literarische Textwerkstatt“ mit den Otterndorfer Stadtschreibern 2012 und 2013 Alexander Häusser und Boris Preckwitz statt.
Literaturfreunde sind eingeladen, eigene Texte in interessierter
Runde vorzustellen und mit den
Anwesenden zu diskutieren. Die
Vortragszeit beträgt fünf bis zehn
Minuten, danach wird konstruktiv-kritisch der Text besprochen.
Es wird empfohlen, den Text in
mehrfacher Fotokopie zum Mitlesen mitzubringen. Da die Personenzahl beschränkt ist, wird unter
Telefon (01 77) 2 77 18 76 um
eine Anmeldung gebeten. (red)

„Der Stoff, aus dem
die Bilder sind“
BREMERHAVEN. Die Künstlerin
Elke Prieß greift auf bedruckte
Stoffe wie Blusen, T-Shirts und
Tischdecken zurück und benutzt
sie als Malgrund. Ihre aktuelle
Ausstellung „Stoffe nehmen“ in
der Bremerhavener Galerie 149
an der „Bürger 149“ kann noch
bis zum 1. November jeweils
dienstags bis freitags in der Zeit
von 13 bis 18 Uhr besucht werden. (red)

Globale Warenströme
In der Fischhalle X im Fischereihafen an der Niedersachsenstraße
sind drei große Leinwände aufgestellt, auf denen zeitgleich drei Videos zu sehen sind. Das eine zeigt
den Beginn einer Reise mit einem
Containerschiff, das von New
York nach Rotterdam in die Alte
Welt unterwegs ist. Oft schwenkt
die Kamera auf die gerade Linie
des Horizonts. „Die Ausbreitung“
hat der junge Künstler den ersten
Teil seiner dreiteiligen Arbeit
„The Golden Apple“ genannt, indem er den Blick des Betrachters
immer wieder auf den Container

Francisco Montoya Cázarez
vor einer seiner
Arbeiten in der
Kunsthalle Wilhelmshaven. Die
Schau läuft derzeit parallel zu
der Ausstellung
in Cuxhaven.

Spannung garantiert
„Trance“ beginnt mit einem akkurat geplanten Überfall auf ein
Auktionshaus, der unerwartet
schief läuft, als der Auktionator
und Komplize nach einem Schlag
auf den Kopf sein Gedächtnis und
damit auch seine Erinnerung an
das Versteck des gestohlenen
Goya verliert. Und dann verwandelt sich die Räubergeschichte in
eine prickelnde Dreiecks-Beziehung, bestehend aus dem unter
Gedächtnisverlust leidenden Gemäldedieb (James McAvoy), seinem bedrohlichen Partner und
Bandenchef (Vincent Cassel),
und der verführerischen Hypnose-Therapeutin (Rosario Dawson), die engagiert wurde, um einen Weg zu den Erinnerungen des
Diebes zu finden. Das Trio verstrickt sich mit Haut und Haaren
in ein schier unentwirrbares Psycho-Rätsel. (jp/red)

Francisco Montoya Cázarez
hatte das Glück, das ihm die Niedersächsische Sparkassenstiftung
und das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur ihr begehrtes New-York-Stipendium zuerkannten. Dazu gehören auch die beiden jetzt
durchgeführten abschließenden
Ausstellungen, die der Künstler
gern direkt am Wasser in zwei
Kunstvereinen realisieren wollte.

Bei der Kugelbake hat der aus Mexiko stammende Künstler geschälte Südfrüchte, die via Container in unsere Läden
gelangten, ins Wasser gelegt und diese der Flut überlassen.
Foto: Drossmann
als Baustein eines globalen Formenrepertoires lenkt. Das zweite
Video hat Cázarez im Hafen von
Rotterdam aufgenommen. „Die
Ernte“ heißt dieser Beitrag, in
dem der Mexikaner erneut den
Fokus auf das Containergefüge
richtet, das sich wie ferngesteuert
aufzulösen scheint.
Der letzte Teil des Films, „The
Golden Apple“, bricht mit der
Ordnung der Formen und führt
die Zuschauer direkt nach Cuxha-

ven an die Kugelbake. Auch hier
sind gelegentlich Containerschiffe
zu sehen, mit deren Hilfe Waren
um die ganze Welt verschifft werden. Eingebettet in die sinnbildlichen Motive von Meer, Ebbe und
Flut thematisiert der Künstler
auch an dieser Stelle die weltweiten Prozesse der Bewegung, des
Austauschs, der Fluktuation von
Menschen und Warenströmen in
Zeiten der gelebten Globalisierung.

Video-Aufführungen
Das 3-Kanal-Video „The Golden Apple“ wird in der Fischhalle X an der Niedersachsenstraße gezeigt. Die VideoArbeit „Migrant Remains“ ist im
Kunstverein an der Segelckestraße 25
zu sehen. Beide Ausstellungsorte sind
mittwochs bis freitags 16 - 18 Uhr,
sonnabends und sonntags in der Zeit
11 - 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
frei. www.kunstverein-cuxhaven.de

Mittelalterliche Klänge aus dem hohen Norden

Trio Mediaeval und Trompeter Arve Henriksen begeisterten im Schloss ihre Zuhörer mit isländischen und norwegischen Gesängen

VON ILSE CORDES

CUXHAVEN. Restlos eintauchen in
frühmittelalterliche Klänge aus
dem hohen Norden konnten die
Zuhörer Mittwoch im Schloss
Ritzebüttel, als dort das Trio Mediaeval und der Trompeter Arve
Henriksen mit isländischen und
norwegischen Gesängen und
Folksongs zu Gast war. Dass Cuxhaven in den Genuss gerade dieses Konzertes der diesjährigen
Niedersächsischen
Musiktage
kam, ist seiner Städtepartnerschaft mit dem isländischen Hafnarfjördur zu danken.
Im 25. Jahr der Partnerschaft,
auf die auch der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Cuxhaven, Sparkassendirektor Rüdiger

Schwerz, in seiner Begrüßung
einging, erlebten die Konzerthörer im bestens gefüllten mittelalterlichen Saal des Schlosses übrigens eine Premiere. Denn die drei
vorzüglichen Sängerinnen des
Trio Mediaeval aus Oslo führten
ihr „Von Hafen zu Hafen“ betiteltes Programm hier zum ersten Mal
auf. Dessen weit zurückliegenden
historischen Hintergrund verbinden die Interpreten mit Ingolfur
Arnarson, aus Rivedal am Dalsfjorden in der Westküste Norwegens stammend und nach Islands
Landnámábók der erste dauerhafte nordische Siedler auf Island.
Welche Lieder, welche Musik
mag der Norweger im frühen Mittelalter mit in seine neue Heimat

gebracht haben? Das war die Frage, die das Trio Mediaeval und
den Trompeter und Sänger Arve
Henriksen brennend zu interessieren begann.
Für ihr Konzert im Rahmen der
Niedersächsischen Musiktage mit
dem
Thema
„Freundschaft“
machten sie sich auf die Suche
nach weltlichen und geistlichen
Gesängen wie nach Folksongs aus
Island und Norwegen, arrangierten sie in höchst kunstvoller und
stimmiger Weise für mehrstimmigen A-cappella-Gesang, streckenweise klanglich erweitert durch
instrumentale Intermezzi oder
Begleitungen. All das sehr fein abgestimmt auf speziell isländische
wie norwegische - wenn man so

will: nordische - Klangvorstellungen. Letzteres vermittelt vor allem
Arve Henriksen mit seinen den
frühmittelalterlichen
Klängen
nachempfundenen Spiel und den
Naturtönen auf der Trompete.
Auch der geradezu exquisite Gesang der drei Vokalistinnen Anne
Maria Friman-Henriksen, Linn
Andrea Fulgseth und Berit
Opheim sucht die so faszinierende Klangwelt des hohen Nordens
einzufangen, was beeindruckend
gelingt. Nicht zuletzt natürlich,
weil das vielfach ausgezeichnete
Trio Mediaeval stimmlich allerbestens disponiert ist und seine
Zuhörer durch staunenswerte
Reinheit im Ton und feinste Abstimmung in seinen Bann zieht.

Dass das, was sie singen und
(zeitweilig durch Klangstäbe etwa
unterstützt) spielen - ob Gesänge
oder Folksongs - einen Abend
lang sehr ähnlich klingt, liegt in
der Natur der Sache, sprich: in
der Musik dieser Zeit. Sie wiedererstehen zu lassen, ist erklärte Intention der Interpreten.
Wenn Schwedens Videokünstler Lillevan Pobnoy der so erzeugten besonderen Stimmung darüber hinaus noch bildlichen Ausdruck verlieh, fügt sich das zu einem Gesamtbild. Das allerdings
wäre auf einer großen Leinwand
vermutlich eindrucksvoller gewesen, als mit der eher nur bruchstückhaften Projektion auf der
Saalwand.

Bäckermeister Streusel als Objekt der Begierde

Döser Speeldeel bestand die Feuertaufe auf der großen Bühne des Stadttheaters / Herzlicher Beifall für Lustspiel „De Cousinendag“

VON JENS POTSCHKA

CUXHAVEN. Sie sind angekommen: Die Döser Speeldeel hat ihre
Feuertaufe am Tag der Deutschen
Einheit im Stadttheater bestanden. Die große Aufregung vor der
ersten Premiere im städtischen
Bespielungstheater an der Rathausstraße stand vielen Speeldeelern mitten im Gesicht geschrieben. Reichen unsere Stimmen
aus, um das Publikum im großen
Theatersaal auch in der letzten
Reihe zu erreichen? Funktioniert
die Umsetzung des Spiels von der
kleinen Guckkastenbühne in der
Gorch-Fock-Schule auf die Bretter der ungleich größeren Bühne
in der Bleickenschule?
All diese Fragen können seit
Donnerstag mit einem klaren und
deutlichen Ja beantwortet werden. Und mehr noch: Dem Amateur-Ensemble der Traditionsbühne von 1924 eröffnen sich im
Stadttheater auch völlig neue
Möglichkeiten, die Gastregisseur
Jürgen Reiners für das Auftaktstück der neuen Spielzeit 2013/
2014 trefflich zu nutzen wusste.
Für seine Version des Lustspiels in drei Akten „De Cousinendag“ aus der Feder von Rinje
Bernd Behrens, der bei der Cux-

Die vier Cousinen Sylvia
Schulz, Andrea
Hinke, Marlies
Lampe und Gisela Grote freien
um Gunnar
Wohltmann alias
Bäckermeister
Walter Streusel.
Foto: Potschka

haven-Premiere seines Stückes
zugegen war, konnte der Theaterprofi einmal aus dem Vollen
schöpfen. Das fing bei dem Bühnenbild an und hörte bei der auf-

wendigen Ausstattung und Garderobe des gesamten Ensembles
noch lange nicht auf.
„De Cousinendag“ spielt in der
Bäckerei von Walter Streusel. Die

Zuschauer hatten das Vergnügen,
zeitgleich in die Stube des Bäckermeisters, in das angegliederte
Café und als dritte Spielebene aus
dem Fenster hinaus auf die Straße

blicken zu können. Die beiden
letztgenannten Spielebenen bevölkerte Regisseur Reiners gleich
mit einer ganzen Gruppe von Statisten, die dem Stück so eine zusätzliche Lebendigkeit verliehen.
Apropos: An quirlig-überdrehten Auftritten mangelt es dem
Lustspiel
„De
Cousinendag“
nicht. Mag der Handlungsstrang
des Stoffes auch schnell erschlossen sein, so verstehen es die vier
Hauptdarstellerinnen Gisela Grote, Andrea Hinke, Sylvia Schulz
und Marlies Lampe jede auf ihre
Art, dem Stück eine ganz eigene
Facette der Weiblichkeit hinzuzufügen. Gunnar Wohltmann alias
Bäcker Walter Streusel weiß als
allseits gefragter Witwer die Damen für sich laufen zu lassen.
Schön, dass mit Janin Bosecker
und Felix Wege zwei junge Spieler
den Weg auf die große Bühne gefunden haben. Beide machten
ihre Sache gut und trugen dazu
bei, dass das von Jürgen Reiners
in die Goldenen 20er-Jahre verlegte Stück mit seiner von Operettenmusik untermalten Handlung
beim Publikum überwiegend gut
ankam. Am Ende gab es für das
gesamte Ensemble lang anhaltenden, herzlichen Beifall.

