
Kunsthalle:AntonHenningzeigt „95hypermanischeParaphrasen“

Grenzüberschreitungen im
Modus der Malerei be-
herrscht der Künstler aus
dem Effeff: Mit ausladenden
Rauminstallationen und gan-
zen Bildersalons hat er sich in
den vergangenen Jahren ei-
nen Namen gemacht. In sei-
ner Ausstellung „95 hyper-
manische Paraphrasen“ in
der Recklinghäuser Kunsthal-
le stellt sich das Multitalent
vom 19. Februar bis 17. April
in erster Linie als Maler vor.
Und natürlich zeichnet der
Meister der Inszenierung
höchstpersönlich für Ausstel-
lungskonzept und Hängung
seiner Arbeiten verantwort-
lich. Das Ergebnis ist eine
höchst atmosphärische
Schau, die neben neuen Port-
räts einen Querschnitt seiner
Arbeiten von 1992 bis heute
liefert.
Mit einigen Beispielen sei-

ner Interieurs, selbst entwor-
fene Lampen und Kleinmö-
bel, empfängt Anton Hen-
ning den Besucher im Muse-
umsfenster. Im Innern des
Kunstbunkers fühlt man sich
schnell an den Stil eines Fran-
cis Bacon erinnert: Düster,
psychedelisch, surreal und
absurd wirken die verzerrten
Figuren und deformierten

WoLuther auf die Simpsons trifft
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RECKLINGHAUSEN. Kaum
jemand, der das Potenzial
der klassischen Malerei so
lustvoll auslotet wie An-
ton Henning. Wenn der
52-Jährige Luther nach
Cranachs historischer
Vorlage porträtiert, dauert
es nicht lange und dem
großen Reformator wach-
sen Trompetenohren oder
Glupschaugen. Am Ende
der Metamorphose
schließt sich Anton Hen-
nings Kunstkosmos mit
Comicfigur Homer Simp-
son.

Fratzen, die sich zum Teil in
Ornamenten aufzulösen
scheinen. Mit freiem Pinsel-
strich und einer dunkel-ge-

deckten Farbgebung, die aus
der Zeit gefallen scheint, zi-
tiert Henning in seiner un-
bändigen Fabulierlust aus ver-
schiedensten Epochen. Das
Motiv wird bei aller Ernsthaf-
tigkeit und Respekt vor der
Tradition zum Spiel-

material. Mit seinen ironi-
schen Paraphrasen stellt der
Künstler Bekanntes infrage.
Er liebt es, den Betrachter
schelmisch grinsend in die Ir-
re zu führen.
In gemalter Version entwi-

ckeln die beiden Akte, Vorla-
ge waren Pin-ups, plötzlich
ein fast andächtiges, braves
Moment. Wie ein Kirchen-
fenster wirkt die Glasarbeit
„Die 7 Todsünden“ in den
oberen Bunkerfenstern, die
nachts von innen illuminiert
wird.

Dicht an dicht hat Anton
Henning seine neuen Porträts
gehängt. Raffaels Bildnis von
Papst Leo X. und Cranachs
Luther-Porträt rahmen die Se-
rie. Fast (hyper)manisch ar-
beitet sich der Künstler mit
viel Humor in mehreren Vari-
anten an den diversen Tem-
peramenten und umstritte-
nen Haltungen beider Män-
ner ab.
Dazu gesellt sich die ameri-

kanische Comicfigur Homer
Simpson.

„Der Dümmste ist das Famili-
enoberhaupt. Das ist richtig
schlau“, grinst Anton Hen-
ning. Schließlich lasse er mit
seiner Malerei auch ordent-
lich Dampf ab – und das mit
umwerfenderWucht!

INFO 19. Februar - 17. April,
Kunsthalle Recklinghau-
sen, di-so 11 - 18 Uhr, Er-
öffnung: 19. Februar, 11
Uhr, in Kürze erscheint ein
Katalog

Ein Meister der Verrätselung: Anton Henning, der auf dem Land in Brandenburg lebt, mit seiner neuesten Porträt-Serie,
die von Martin Luther bis Homer Simpson reicht. —FOTO: NOWACZYK

Unbändige
Fabulierlust
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MÜNSTER. Als die rundum
unfähige Hauptdarstellerin
nach der Applausprobe tot
ist, geht an Münsters Gro-
ßem Haus in dem Krimi-
nal-Musical „Curtains“ das
Proben für das Musical „Ro-
bin Hood“ mit fähigerem
Personal weiter. Und wo es
daran mangelt, ist die Poli-
zei als Freund und Helfer
zur Stelle, klärt die sich
häufenden Morde auf und
bringt das manchmal zyni-
sche, oft witzige, letztlich
recht heitere Spiel auf Trab.
„Curtains – Vorhang auf für

Mord“ ist kein harter Krimi.
Mehr als an dem Kriminalfall
sind die Autoren Peter Stone
und Rupert Holmes an der
von Hassliebe getragenen
Schilderung des Innenlebens
einer Broadway-Produktion
interessiert. Dem Regisseur
und Hausherrn Ulrich Peters
ist dieses Innenleben deut-
lich vertraut. So treffsicher
und grell inszeniert er das be-
teiligte Personal, ohne es da-
bei bloßzustellen.
Da ist vor allem Suzanne

McLeod als klunkerbehange-
ne, mondäne Produzentin
mit großem Pelzkragen. Wie
in deutschen Landen der Kul-
tur-Politik geht es ihr nicht
um Kunst, sondern ums
Geld; ihr ist alles nur „Busi-
ness“. Dafür würde sie über
Leichen gehen.
Fast allen Beteiligten ist das

Gleiche zuzutrauen. Dem
von sich eingenommenen,
stümperhaften Regisseur
(Christopher Belling) ebenso
wie dem kettenrauchenden
Komponisten (Ilja Harjes).
Ohne seine Ex fehlt ihm die

Nicht immer ist
der Gärtner derMörder

Kriminal-Musical „Curtains“ ist so witzig wie zynisch

Inspiration zu zündenden
Songs. Sie (Julia Gámez Mar-
tin) ist der Ersatz für die tote
Hauptdarstellerin; hat sie
sich nach vorn gemordet?

Verdächtig ist auch der um-
triebige Inspizient. Christoph
Rinke begeistert, spielt so ko-
misch und echt, als habe er
bei real existierenden Inspizi-
enten abgeschaut. Schade,
dass er zu früh hinterhältig
dahingerafft wird.
Neben dem notorisch bös-

willigen Theater-Kritiker
(Helge Tramsen) bietet das
Stück noch so ansehnliche Fi-
guren wie die biegsame Bam-
bi (Kiara Lillian Brunken)
und ihren Tanzpartner (Sa-
scha Stead) sowie mit Niki
(Corinna Ellwanger) eine
recht undurchsichtige Dar-
stellerin.
Ihr erliegt der Kommissar

Cioffi (Boris Leisenheimer),

der zwecks Aufklärung der
Mordserie das Ensemble im
Theater kaserniert hat. Er ent-
puppt sich als Musical-Affi-
cionado, übernimmt unauf-
fällig die Regie und bringt
nicht nur den Laden auf Vor-
dermann, sondern auch den
Täter zur Strecke.
Was wäre das alles aber oh-

ne den von Inna Batyuk ein-
studierten Chor und das hin-
reißende Ballett (Choreogra-
phie: Annette Taubmann),
das der manchmal etwas sta-
tischen Handlung so richtig
Schwung verleiht, angetrie-
ben vom breit strahlenden
Broadway-Sound, den Thors-
ten Schmid-Kapfenburg aus
dem Orchestergraben aufstei-
gen lässt.
Nach etwa drei Stunden ap-

plaudiert ein gut unterhalte-
nes Publikum allen Beteilig-
ten.
INFODie nächsten Termine:

24.2. um 19.30 Uhr,
26.2. um 19 Uhr.
Karten:

0251 /5909100.

Toller Chor,
hinreißendes Ballett

Gelungen: das Musical „Curtains“ in Münster. —FOTO: BERG
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ESSEN. Jüngst erst rückte sie
überraschend ins Rampen-
licht. Da sprang Hanna-Eli-
sabeth Müller (Foto) zur Er-
öffnung der Elbphilharmo-
nie als Sopranistin im Fina-
le von Beethovens „Neun-
ter“ ein. Niemandem blieb
die überragende Qualität
der 31-Jährigen als Konzert-
sängerin verborgen.
Als Liedinterpretin ließ sie

in der Philharmonie in Essen
schon im letzten November
aufhorchen. Intendant Hein
Mulders war gut beraten, sie
zum Abschluss einer Porträt-
Reihe auch als Opernsänge-
rin zu präsentieren. In der
Oper mit ihrer facettenrei-
chen Affekt-Fülle ist Hanna-
ElisabethMüller eineWucht.
Ihr leuchtender lyrischer

Sopran zeigt sich auf langem
Atem sicher gestützt. Und
dieses Portamento erlaubt
ihr, frei zu phrasieren und
sich mit dramatischer Em-
phase mühelos in höchste Re-
gister emporzuschwingen.
Staunenswert wirkt ihre ver-
feinerte Gesangskultur. Ange-
fangen von einem makello-
sen Legato über die Fähigkeit,
die Stimme subtil einzufär-
ben, bis hin zur perfekt ver-
hangenen Mezzavoce in
leuchtendem Piano. Sogar in
den Koloraturen klingt ihr
Sopran noch wunderbar klar
und ungekünstelt.
Diese Qualitäten verbinden

sich mit einer hinreißenden
Bühnenerscheinung. So viel
Souveränität zu Beginn einer
großen Bühnenkarriere wirkt
ungewöhnlich. Zur Nagelpro-
be gerieten an diesem Abend
Rezitativ und Arie der Donna
Anna aus Mozarts „Don Gio-

Eine Sängerin
für Auge undOhr

Sopranistin Hanna-ElisabethMüller
in der Essener Philharmonie gefeiert

vanni“, ein ge-
wagter Vorstoß
weg vom lyri-
schen ins ju-
gendlich-dra-
matische Fach.
Damit ist Mül-
ler öffentlich
noch nie auf-

getreten. Und diese Sängerin
tut gut daran, in der klugen
Erarbeitung der Partien
nichts zu überstürzen. Das Er-
gebnis geriet grandios in der
dunklen Einfärbung des
Schmerzes und der Perfektion
der Tempi-Wechsel.

Nicht minder hinreißend
die aufgewühlte Leidenschaft
in Rezitativ und Arie der Ilia
aus Mozarts „Idomeneo“, der
kapriziösen Flirt mit dem Pu-
blikum in der Cavatine der
Norina aus Donizettis „Don
Pasquale“. Erst recht das Mez-
zavoce-Einschwingen zu
schmachtender Sehnsucht in
Bellinis Szene der Giulietta
aus „I Capuleti e i Montec-
chi“, die voix mixte mit per-
fektem französischem Idiom
in Rezitativ und Arie der Leïla
aus Bizets „Perlenfischern“.
Und als Krönung die inbrüns-
tige, glimmend leidenschaft-
liche Innenschau in Rezitativ
und Arie von Massenets Ma-
non. Köstlich gerieten die Zu-
gaben: die Arie der Lauretta
aus Puccinis „Gianni Schic-
chi“ und Charles Gounods
Walzer „Je veux vivre“. Nur
die Essener Philharmonie
zeigte unter Friedrich Haider,
einem Kapellmeister der al-
ten Schule, wenig ihrer ge-
wohnten Brillanz.

Nur das Orchester
schwächelt leider

Dichter
Cardenal bleibt

standhaft
MANAGUA. (dpa) Trotz ju-
ristischer Streitigkeiten will
der nicaraguanische Dich-
ter Ernesto Cardenal (Foto)

sein Heimat-
land nicht
verlassen.
„Ich gehe
nicht aus Ni-
caragua weg.
Ich bezahle
nicht, was ich
nicht schul-

dig bin“, so der 92-Jährige.
Zuletzt hieß es aus seinem
Umfeld, er erwäge, in
Deutschland oder Mexiko
umAsyl zu bitten.
Cardenal war kürzlich von

einer früheren Angestellten
auf die Zahlung von von
rund 800000 US-Dollar
(757000 Euro) verklagt wor-
den. Der Autor wittert dahin-
ter politische Motive: „Wir le-
ben in einer Diktatur und ich
bin ein politisch Verfolgter,“
sagte er.
Cardenal ist einer der be-

kanntesten Schriftsteller Ni-
caraguas. Der Priester betei-
ligte sich an dem Sturz des
Diktators Anastasio Somoza
und war nach dem Sieg
der Revolution 1979 Kultur-
minister der sandinistischen
Regierung. Später überwarf er
sich allerdings mit seinen
einstigen Kampfgenossen
und ist heute ein scharfer Kri-
tiker von Präsident Daniel
Ortega.
Seine Lesereisen führten Er-

nesto Cardenal auch immer
wieder nach Deutschland,
häufig gemeinsam mit der
Band Grupo Sal. Am Samstag,
4. März, wird ihm die Bergi-
sche Universität Wuppertal
die Ehrendoktorwürde für
seinen Beitrag zur Weltlitera-
tur verleihen.

KÖLN. (dpa) Bei Heinrich
Breloer dreht sich momen-
tan fast alles um ein Thema:
Bertolt Brecht. Wenn es um
den großen Dramatiker
geht, ist Breloer, der in Marl
aufwuchs und gestern den
75. Geburtstag an seinem
Wohnort Köln feierte, in
seinem Redefluss nur
schwer zu stoppen. Kein
Wunder: Seit sechs Jahren
arbeitet der Regisseur dar-
an, das Leben Brechts zu
verfilmen. Im Mai sollen
die Dreharbeiten zu dem
ARD-Zweiteiler beginnen.
Breloer gilt als Meister des

Dokudramas, einer Mischung
aus inszenierten Szenen und
Dokumentaraufnahmen. Er
ist Spezialist dafür, das Leben
von Persönlichkeiten auszu-
leuchten und den Menschen
hinter der Fassade zu entde-
cken. So war es bei den Re-
cherchen für „Die Manns“,
als die jüngste Tochter des
Dichters Thomas Mann, Eli-
sabethMann Borgese, ihre Er-
innerungenmit ihm teilte. So
war es beim Dokudrama
„Speer und Er“, für dessen
Umsetzung er Albert Speer
persönlich sowie die Kinder
des Hitler-Architekten und
Rüstungsministers interview-
te. Und so ist es auch bei
Brecht (1898-1956). Bergewei-
se Unterlagen hat Breloer ge-
sichtet, mit etwa 25 betagten
Zeitzeugen gesprochen. „Ich
wollte von ihnen auch ganz
simple Sachen wissen: Wie
begrüßte Brecht sie? Wie
sprach er? Hatte er ein Ge-
biss?“

Breloer verfilmt
Brechts Leben

Autor und Filmregisseur
Heinrich Breloer. —FOTO: DPA

UNSERE TIPPS

MythosMedea
OBERHAUSEN. (idr) „Medea“
heißt die neue Produktion
am Theater Oberhausen, bei
der geflüchtete Künstler mit
dem Ensemble zusammenar-
beiten. Unter Regie der Syre-
rin Wihad Suleiman erzählen
sie den griechischen Mythos
von Medea, die wegen ihrer
Liebe zu Jason Heimat und
Familie verlässt, als eine Ge-
schichte ihrer eigenen Ge-
genwart. Premiere war ges-
tern, heute hebt sich der Vor-
hang erneut um 19.30 Uhr im
Großen Haus.

@ www.theater-
oberhausen.de

ChorWerk Ruhr
ESSEN/BOCHUM. (idr) Chor-
Werk Ruhr beginnt die Saison
mit einer besonderen Kon-
zertreihe: In „Stabat Mater“
schlägt das renommierte En-
semble eine Brücke vom Ba-
rock bis zur Moderne mit
Werken von Domenico Scar-
latti, Johann Sebastian Bach
und Ondrej Adamek. Der
Chor tritt auf heute, 20 Uhr,
im Salzlager des Welterbes
Zollverein in Essen und mor-
gen, 17 Uhr, in der Christus-
kirche Bochum.

@ www.chorwerkruhr.de

Tanz-Installation
ESSEN. (idr) In ihrer Monu-
ment-Reihe zeigt Choreogra-
fin Eszter Salamon heute, 15
bis 21 Uhr, mit der Urauffüh-
rung „Wars & Dances“ einen
weiteren Teil ihrer Auseinan-
dersetzung mit Kriegs- und
Tanzgeschichte. Ihre Arbeit
ist als performative Dauerins-
tallation angelegt. Elf

Tänzer setzen sich mit Ritua-
len auseinander, die für Ge-
meinschaft und Prozesse des
Teilens stehen. Im Essener Sa-
naa-Gebäude teilen Besucher
und Tänzer über die Dauer
von sechs Stunden Zeit und
Raum. Auch Studenten des
Instituts für zeitgenössischen
Tanz sind dabei.

@ www.pact-zollverein.de

Filmmusik
DUISBURG. (idr) Der Cellist
Nicolas Altstaedt setzt seine
Residenz bei den Duisburger
Philharmonikern fort. Heute
ist er dabei, wenn in der Sal-
vatorkirche, 20 Uhr, die Deut-
sche Erstaufführung des
Film-Projekts „Lost“ des
Komponisten und Klang-
künstlers Hauschka stattfin-
det. Ausgangspunkt für das
Stück war das Drehbuch zu
einem Film von Federico Fel-
lini „Die Reise des Giuseppe
Mastorna“, den dieser nicht
mehr realisieren konnte.

@ www.duisburger-
philharmoniker.de

Tango bis HipHop
SCHWERTE. (idr) Noch bis
Sonntag wird die Rohrmeis-
terei bei „Schwerte tanzt“
wieder das Ziel für mehr als
2000 Tanzbegeisterte aus
ganz NRW sein. Das Angebot
in 50 Workshops reicht vom
Tango über HipHop bis zum
Discofox. Höhepunkt ist die
Gala am Samstagabend, 20
Uhr. Das Programm wird von
den Profi-Tänzern Erich
Klann und Oana Nechiti so-
wie von dem Hip-Hop-Duo
Dennis Straub und Daniel
Gilbers gestaltet. Auch Teil-
nehmer der RTL-Show „Let’s
Dance“ kommen. Zwischen
den einzelnen Programm-
punkten können die Gäste
selbst über die Tanzfläche
schweben.

@ www.schwerte-tanzt.de

Tickets: 3,50 Euro Kinder | 5,50 Euro Erwachsene

Online www.imVorverkauf.de // Fo
n 02 09 | 14 77 999

und in den Geschäftsstellen des Medienhauses Baue
r

mit vielen Solisten der NPW

für Jung und Alt von 3 bis 99 Jahren

—ANZEIGE—
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