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der Adressat ihrer Kurzmonologe
waren. Mit einer Kalaschnikow
hat ihr Richard zuvor den Rest
seines hörigen Hofstaats umge-
nietet, es ist der Nachklatsch sei-
nes Mörderspiels, in dem er Brü-
der, Neffen, Herzoginnen und
Thronfolger umbringt, um selbst
König zu werden. „Gewissen ist
nur ein Wort, das Feiglinge er-
funden haben“, erklärt er dem
Publikum, und wie Lina Beck-
mann diese macchiavellische
Moral im ständigen Wechsel von
Schein und Wirklichkeit in die
Tat umsetzt, ist lustvoll und
atemberaubend.

Wortmächtiges Vehikel dafür
ist die Sprache: Die Textfassung
der Regisseurin Karin Henkel
und von Tom Lanoye „nach
Shakespeare“ mischt Deutsch,
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dR]kSfcX?1 Shakespeare hat Tra-
dition auf der Pernerinsel in Hal-
lein, wo seit einigen Jahrzehnten
in der alten Saline die experi-
mentellen Schauspielproduktio-
nen der Salzburger Festspiele
aufgeführt werden. Man sitzt
hart auf den kaum gepolsterten
Bänken der steil aufsteigenden
Tribüne, doch trotz wieder ein-
geführter Maskenpflicht und
3G-Nachweis ist die Halle ge-
rammelt voll und das Publikum
euphorisch. Vor 22 Jahren waren
Luk Percevals und Tom Lanoyes
„Schlachten!“ nach Shakes-
peares Königsdramen hier Kult,
zwölf Stunden dauerte damals
das Mord(s)-Spektakel. Nun sind
es nur vier Stunden zwischen
dem ersten Auftritt von „Richard
the Kid“ und dem Ende von „Ri-
chard the King“ mit dem be-
rühmten Satz von „Ein König-
reich für ein Pferd!“, aber dieser
Abend geht ähnlich unter die
Haut. Auf einem Schaukelpferd
sitzt, wie am Anfang, Lina Beck-
mann in der Rolle des von seiner
Blutspur verfolgten Tyrannen.
Beckmann als Shakespeares Ri-
chard III. ist ein Naturereignis,
ein Vulkan an Machtgier und
Mordlust, Täuschung und Be-
trug, Theaterkunst und schau-
spielerischer Virtuosität. Sie und
ihre drei in Mehrfachrollen auf-
tretenden Mitspieler werden am
Schluss enthusiastisch gefeiert.

„Mein Tod wird euch die Welt
nicht besser machen“, wendet
sich Lina Beckmann am Ende an
die Zuschauer, die so oft wäh-
rend des faszinierenden Abends

Englisch und Flämisch zu einem
Kunstidiom zwischen Gosse und
gewähltem Ausdruck. „Fuck!“ ist
ein Lieblingswort in den wildge-
wordenen Pitbull-Dialogen zwi-
schen Richard und seinen Brü-
dern Edward (Kate Strong) und
George (Bettina Stucky), wäh-
rend sich Kristof Van Boven in
seinen Rollen als Heinrich VI.,
Prinz Edward und Lady Ann nä-
her am Shakespeareschen Origi-
nal bewegt. Nicht so als König
Heinrichs neapolitanische Ge-
mahlin Margaretha: Die großar-
tige Virtuosität im blitzartigen
Rollenwechsel ist bei allen Spie-
lern auch sprachlich konnotiert,
am vielfältigsten jedoch in der
Figur Richards III.

Eine Kindheit als Krüppel

Lina Beckmann ist ja nicht nur
realer Lügner, Monster, Despot,
Betrüger, blutgeiler Schlächter,
der seinem Vertrauten Hastings
die Gedärme aus dem Leib reißt;
ihr Richard täuscht auch als
Menschenfreund, intrigiert mit
treuherziger Unschuldsmiene.
Dass viel von Richards Verstel-
lungskunst in seiner Kindheit als
Krüppel und Mobbingopfer an-
gelegt ist, zeigt seine Vorge-
schichte aus Shakespeares „Hen-
ry VI.“ Doch seine Selbstcharak-
teristik – „Ich, der weder Mitleid,
Angst, noch Liebe kennt“ – deu-
tet auf eine komplexere Psycho-
logie. Inszeniert ist diese
Macht-und-Mördergeschichte
auf einer schrägen schwarzen
Scheibe (Bühne: Katrin Brack),
über der sich die Lampionkugeln
wie unzählige Gestirne im finste-
ren Weltall bewegen.
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im Park der Schillerhöhe, meist
an Bäumen fixiert, verteilt sind.
Markiert werden die zehn Statio-
nen der „Stimmeninstallation für
freies Gelände“ von transparen-
ten Kunststoffbannern, auf denen
in schwarzen Silhouetten Ast-
und Blattwerk zu sehen ist. Es
sind die Schatten der umgeben-
den Pflanzen, die bei der Premie-
re im Park Gut Rödinghausen in
Menden auf die Folien fielen.

Der Parcours beginnt am Schil-
lerdenkmal mit einer Doppelstati-
on. Während links der Dichtersta-
tue die achtjährige Madita Auer-
bach Hölderlins „Hälfte des Le-
bens“ liest, rezitiert gegenüber
Hanna Schygulla Rilkes „8. Dui-
neser Elegie“ – und zwar die Ver-
se, die ihr in Erinnerung geblie-
ben sind. Im Garten seitlich des
Collegienhauses trifft man auf Bi-
biana Beglau, die einen Auszug
aus Monika Marons „Krähenge-
krächz“ zu Gehör bringt. Den
längsten Text hat Sandra Hüller:
In Mariana Lekys „Was man von
hier aus sehen kann“ kündigt der
Traum einer Romanfigur von ei-
nem Okapi den baldigen Tod ei-

g‘_1YRccj1dTY^ZUe

^RcSRTY?1 „Kein Sturm, nur Wet-
ter“: Mit dem Titel von Judith Ku-
ckarts jüngstem Roman ließen
sich auch die meteorologischen
Begleitumstände des „Poesie-
Picknicks“ beschreiben, zu dem
das Deutsche Literaturarchiv
(DLA) am späten Sonntagvormit-
tag geladen hatte. Doch der Re-
gen blieb aus und so konnten sich
rund 30 Literaturinteressierte auf
den Rundgang mit Kuckart durch
ihre gemeinsam mit der Bühnen-
bildnerin Lili Anschütz konzipier-
te Stimmeninstallation „Was man
von hier hören kann“ begeben.
Für die hat die Autorin, Tänzerin,
Choreografin und Regisseurin
Personen aus ihrem Freundes-
und Bekanntenkreis an ihren Kü-
chentisch gesetzt, um ausgewähl-
te literarische Stellen zum The-
menkreis Tod und Vergänglichkeit
vorzulesen oder vorzusingen.

Der Clou daran: In allen Texten
spielen Tiere eine Rolle. Die 40 Se-
kunden bis 14 Minuten langen
Loops dringen nun aus den klei-
nen, robusten Lautsprechern, die

nes Mitbewohners im Wester-
walddorf an. Kuckart liest einen
eigenen Text: „Fifi“ klärt buch-
stäblich auf, wo der Hund begra-
ben liegt – das Tier, das der Groß-
vater nach dem Krieg aus Brest
mitgebracht hat, erweist sich
nach dessen Tod als „Liebes-
pfand“. Unterhalb des Schiller-
Nationalmuseums tönt Gesang
durchs Unterholz: Claudia Spörri
singt Annette von Droste-Hüls-
hoffs „Die tote Lerche“ in der Ver-
tonung von Annalisa Derossi.
„Die Stimmen der Toten, an einer
bestimmten Grenzen treffen sie
aufeinander – ohne, dass sie in ei-
nen Dialog geraten, sprechen sie
doch miteinander“, so Kuckart.
Schade nur, dass die in jeder Hin-
sicht poetische Installation ledig-
lich für diesen einen Tag auf der
Schillerhöhe verweilt, doch ein Si-
cherheitskonzept hierfür hätte zu
hohe Kosten verursacht, hieß es.

Im anschließenden Podiumsge-
spräch unterhielt sich Jan Bürger,
der stellvertretende Leiter der Ab-
teilung Archiv am DLA, mit Ka-
tharina Hacker und Friederike
Roth über „Natur, Tiere, Land-
schaft und das Schreiben darü-
ber“. Während Hacker, die auch
einige ihrer „Minutenessays“ vor-
trug, für das „staunende Hin-
schauen“ plädierte, räumte Roth
ein: „Mit der Natur hab ich’s nicht
so besonders.“ Die Implikation
der Vergänglichkeit stimme sie
schlussendlich traurig. Wie sehr
das Thema Endlichkeit unter die
Haut fahren kann, erfuhr man
schließlich bei einer Urlesung:
„Ginster und Gier“ wird erst 2022
erscheinen – erstmals las Roth öf-
fentlich daraus.Uzv1d§z~~v¡z¡ƒ§r}}r§z¢¡1Úhrƒ1~r¡1'¢¡1yzv¥1yª¥v¡1|r¡¡Ê? W¢§¢K1cr~¢¡r1eyvzƒƒ
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]fUhZXdSfcX?1Mit Theresa Martini hat sich
beim Casting zum Theatersommer dieses
Mal auch eine schon sehr gestandene
Schauspielerin durchgesetzt. Für die Wiene-
rin geht damit ein schon länger gehegter
Plan in Erfüllung. Denn nach einem Studi-
um an der Münchner Hochschule für Musik
und Theater, der Akademie August Everding
und der London Academie of Music and
Dramatic Art (Lamda) sowie Rollen am Ma-
xim Gorki Theater Berlin und am Münchner
Metropoltheater war sie fest am Pforzhei-
mer Stadttheater engagiert. Dabei schaute
sie sich die verschiedenen Theater in der
Umgebung an und stieß so auch auf den
Theatersommer. Ihr gefiel die Art, wie hier
Theater gespielt wird, und es kam zu ersten
Kontakten zu Peter Kratz, zumal sie auch
2017 an einem Workshop an der Filmakade-
mie teilgenommen hatte.

Seit 2017 arbeitet Theresa Martini frei-
schaffend und war unter anderem am Stadt-
theater Fürth, bei den Schlossfestspielen
Tillysburg und am Hamakom Theater in
Wien engagiert. Parallel zu ihrer Theaterkar-
riere arbeitete sie aber auch vor der Kamera,
wo sie 2015 in „Fuge“ ihr Spielfilmdebüt
gab. Der Film, entstanden an der Ludwigs-
burger Filmakademie, wurde mit dem För-
derpreis Neues Deutsches Kino ausgezeich-
net und ebnete den Weg zu weiteren Film-
und Fernsehrollen, so unter anderem in
„Soko Kitzbühel“ oder „Soko Donau“.

In diesem Jahr nun wurden die alten Kon-
takte nach Ludwigsburg wieder
aufgenommen und es klappte
mit einem Engagement beim
Theatersommer, wo Theresa
Martini schon ihr Können im
Handke-Stück „Die Stunde da
wir nichts voneinander wussten“ sowie seit
kurzem in „Orlando“ zeigte.

Die vielseitige Schauspielerin freut sich,
dass es mit dem Engagement beim Theater-
sommer jetzt geklappt hat, vor allem auch,
weil sie sich sehr für die Arbeit an dem
Handke-Stück interessiert hat. Denn obwohl
sie schon in ganz unterschiedlichen Rollen
zu sehen war, ein Stück ganz ohne Sprache
hat sie noch nie gespielt. Aber auch diese
Aufgabe meistert sie, wie man allabendlich
verfolgen kann, mit Bravour, sie kommt ihr
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entgegen, denn hier kann sie ihr Können in
unterschiedlichen Rollen entfalten.

Wer sich mit Theresa Martini unterhält,
stellt schnell fest, dass sie zu den Vertrete-
rinnen ihres Berufes gehört, die realistisch
auf dem Boden der Tatsachen bleiben, die
sehr geerdet auf ihre Tätigkeit schauen. Sie
weiß, wovon sie redet, denn beide Eltern
sind Schauspieler. Und so hat sie, lange be-

vor sie selbst in diesen Beruf
eingestiegen ist, gewusst, dass
Glanz und Glamour nicht das
tägliche Brot sind, sondern vor
allem immer neues Bemühen
hinter dem Erfolg steckt. „Es ist

ein sehr schöner Beruf, aber es ist auch har-
te Arbeit“, sagt sie über ihre Tätigkeit. Und
sie weiß auch, dass das, was man erreicht
hat, und das ist in ihrem Fall schon einiges,
immer wieder neu bestätigt werden muss.
„Man muss sich immer weiterentwickeln,
sich neuen Aufgaben stellen“, sagt sie und
auch deshalb fühlt sie sich beim Theater-
sommer wohl. Sie hat keine Probleme da-
mit, dass sie hier manches selber machen
muss, was anderswo von Garderobieren,
Maskenbildnern und anderen fleißigen Hel-

fern hinter der Bühne erledigt wird. Im Ge-
genteil, sie scheint es ein Stück weit zu ge-
nießen, sich um das Schminken selbst küm-
mern zu müssen, sich ohne Hilfe umzuzie-
hen, was gerade im Handke-Stück ja beim
ständigen Wechsel der vielen Rollen eine
Herausforderung ist. Aber wie sie die Kostü-
me wechselt, so wechselt sie auch ihren
Spielstil und zeigt, was sie alles parat hat,
wenn es benötigt wird. Und wenn man ge-
fragt ist, muss man zupacken. So gibt es im-
mer wieder Drehtage, auch während ihrer
Zeit in Ludwigsburg, alles wird eingetaktet,
die Arbeit auf allen Ebenen hat Vorfahrt, al-
les wird mit großem Ernst betrieben.

Gleichzeitig legt sie Wert darauf, sich im-
mer weiter zu bilden. „Je mehr man kann,
desto größer sind die Chancen auf gute Rol-
len“, weiß sie und sie richtet sich danach,
kann auch musikalisch beeindrucken, wie
ihr Auftritt mit dem Soloabend „Martini
meets Marlene“, mit dem sie auch schon im
Asperger Glasperlenspiel zu sehen war, be-
weist. Und auch das behagliche Gespräch zu
diesem Porträt findet nach einem Blick auf
die Uhr ein jähes Ende: „Ich muss los, meine
Gesangslehrerin wartet.“
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WfkY‘f?1 Die nächste Sitzung des
Unesco-Welterbekomitees findet
im Sommer 2022 in Russland
statt. In Kasan solle dann unter
anderem über die Welterbe-No-
minierung der Alten Synagoge
und Mikwe in Erfurt entschieden
werden, teilte die deutsche
Unesco-Kommission zum Ab-
schluss der 44. Tagung des Welter-
bekomitees mit, die am Samstag
im chinesischen Fuzhou zu Ende
ging. Das Komitee der UN-Orga-
nisation für Bildung, Wissen-
schaft, Kultur und Kommunikati-
on (Unesco) hatte auf der Tagung
34 Stätten auf vier Kontinenten
zum Welterbe erklärt. Darunter
waren fünf Bewerbungen aus
Deutschland oder mit deutscher
Beteiligung: die Kurstädte Bad
Ems, Baden-Baden und Bad Kis-
singen, der Niedergermanische
Limes, die Mathildenhöhe Darm-
stadt, jüdische Stätten in Speyer,
Worms und Mainz sowie der Do-
naulimes. (dpa)
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SVc]Z_?1Die neue, seit gestern gel-
tende Corona-Einreiseverord-
nung bringt nach Darstellung des
Deutschen Kulturrats Verbesse-
rungen für Künstlerinnen und
Künstler mit sich. So werde die
Einreise aus Hochrisikogebieten
erleichtert. Dafür sei eine Aus-
nahme von der Quarantäne fest-
gelegt worden für nicht vollstän-
dig geimpfte Personen, „die zur
künstlerischen Berufsausübung
auf der Grundlage vertraglicher
Verpflichtungen an künstleri-
schen oder kulturellen Produkti-
ons- oder Präsentationsprozessen
teilnehmen“. Die Regelung sei
längst überfällig gewesen, sagte
der Geschäftsführer des Kultur-
rats, Olaf Zimmermann, in einer
Mitteilung. (dpa)


