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Ach Lotte, Lotte, Lotte!
VON SILKE ELSERMANN

Lüneburg. Lotte, Lotte, Lotte, 
Lotte. Lotte ist überall – in Kopf, 
Körper und Herzen des jungen 
Werther. Er besingt sie, lässt 
Sommerblüten für sie regnen 
und Schmetterlinge flattern, be-
schreibt die Wände mit ihrem 
Namen. Lotte ist sein Leben, sei-
ne Liebe und Leidenschaft, sein 
Sinnen und Trachten – und des-
halb gibt es sie gleich viermal auf 
der Bühne des Theaters im 
e.novum, wo Goethes Klassiker 
am Sonnabend eine frenetisch 
gefeierte Premiere erlebte.

Freya Hoff, Leonie Muschler, 
Alina Stenger (alternierend Lina 
Lang) und Clara Voss verkörpern 
eine lebenshungrige, leiden-
schaftliche und – für Werther 
umwerfende – Charlotte, die sich 
nach ihrem aufwühlenden Som-
merabenteuer aber brav den 
Konventionen und ihrem Verlob-
ten Albert fügt. „Was soll denn 

diese endlose, tobende Leiden-
schaft?“, fragt sie gegen Ende 
den liebeskranken Werther, der 
nicht von ihr lassen will.

Der junge Werther schmach-
tet, betet an, gibt sich hin: „Seit-
dem sie mich liebt, bete ich mich 
selbst an.“ Wer ist schon dieser 
brave Albert? Werther unter-
schätzt ihn und das Gewicht der 
Verlobung, muss aufgeben, das 
Leben scheint ihm nicht mehr le-
benswert. Aber Selbstmord, so 
erklärt Albert (Emil Riemen-
schneider), sei keine große Tat, 
sondern Schwäche, er solle bes-
ser den Schmerz ertragen. Der 
ihn schier zerreißt. Werther 
flüchtet sich in den Wald, rast 
und tobt – bis zur Erschöpfung.

Konrad Laukat und Frederik 
Chantelau werfen sich in die Rol-
le des Verzweifelten, des Getrie-
benen, des Fiebernden. Sie sind 
Rockstar, Wahnsinnige und Ster-
bende. Regisseurin Antjé Fem-
fert (Assistenz: Maisa Mu-
hammad) hat Goethes Weltklas-
siker „Die Leiden des jungen 
Werther“ in einen 60-minütigen 
Höllenritt gepackt, der auf alles 
Überflüssige verzichtet, eine fri-
sche, mutige, energiegeladene In-
szenierung, die nicht zuletzt von 
einem reduziertem, aber ausge-
klügeltem Bühnenbild lebt (Ni-
cole Bettinger, Rolf Kienzle; Kos-
tüme: Kirstin Rechten, Ute Glit-
zenhirn; Lichteffekte: Annabell 
Balzer).

Im Sommer 1772 hatte sich 
der 23-jährige Wolfgang Goethe 
leidenschaftlich in die junge 
Charlotte Buff verliebt, erlebte 
Wochen der überschäumenden 
Gefühle und musste kurz vor 
Weihnachten erkennen, dass das 
Band zwischen Lotte und ihrem 
Verlobten Johann Christian 
Kestner zu stark war. Zwei Jah-
re später veröffentlicht, wurde 
der Briefroman zu einem Best-
seller seiner Zeit – und verfehlt 
seine Wirkung auch heute nicht. 
Denn bei der Premiere gab es 
nicht nur auf der Bühne Emoti-
onen pur – auch das Publikum 
durchlitt Werthers Schmerz. So 
dürften auch Schulklassen (ab 
Jahrgang 10) begeistert von dem 
aktuellen Klassiker sein. „Die Ju-
gend muss Sturm und Drang 
spielen. Das ist die Zeit dafür“, 
erklärte Regisseurin Femfert. 
Weitere Infos und Aufführungen 
unter: www.theater-enovum-
lueneburg.de.

Jugendensemble des e.novum-Theaters 
feiert Premiere mit Goethes  

„Die Leiden des jungen Werther“

Sie ist für ihn einfach überall: Der junge Werther wird im e.novum gleich mit vier Lottes konfrontiert. Foto: t&w

Ein tönendes Abbild der Welt

VON BJÖRN VOGT

Lüneburg/Hitzacker. „Der Som-
mer brachte mir die Dritte, wahr-
scheinlich das Reifste und Eigen-
artigste, was ich bisher gemacht“, 
schrieb Gustav Mahler über sei-
ne „Sommerkomposition“, die 
dritte Sinfonie. Sie stand am 
Sonntag auf dem Programm, als 
die Lüneburger Symphoniker 
mit ihrem ersten Sinfoniekon-
zert der neuen Spielzeit im Ver-
do in Hitzacker gastierten. 

Eine komplette musikalische 
Kosmologie, ein „tönendes Ab-
bild der Welt“ wollte Gustav 
Mahler in seiner Sinfonie er-
schaffen: von der unbeseelten 
Materie über Pflanzen, Tiere, 
Menschen und Engel bis hinauf 
zur göttlichen Liebe. Unter der 
Leitung von Thomas Dorsch 
widmete sich das Orchester, be-
gleitet von Altistin Marie Henri-

ette Reinhold und dem Damen- 
und Kinderchor der Lüneburger 
Singakademie, dem Opus Mag-
num – die dritte ist die längste 
aller Mahler-Sinfonien – und 
brachten das vielschichtige 
Werk mit Esprit und Spielfreu-
de auf die Bühne.

Orchester, Chor und Solistin 
hätten für ihre fulminante Dar-
bietung mehr Zuhörer verdient 
– nur rund 100 Zuhörer fanden 
am Sonntagabend den Weg ins 
Verdo. Zuvor gastierten Orches-
ter, Sängerinnen und Sänger mit 
der Mahler-Sinfonie in der voll-
besetzten St.-Johanniskirche in 
Lüneburg.

Ein „Sommermittagstraum“: 
So beschrieb Gustav Mahler die 
Musik seiner gewaltigen Sinfo-
nie. Mit dem Erwachen der Na-
tur beginnt eine epische Reise, 
eine Suche nach Antworten auf 
die ewigen Fragen von Glaube 
und Liebe, Leben und Tod. Von 
der Natur, den Tieren und Pflan-
zen, geht es zum Menschen und 
darüber hinaus zu Gott. Mahler 
verbindet groß angelegte Sinfo-
nik mit seinen Vertonungen der 
romantischen Gedichtsammlung 
„Der Knaben Wunderhorn“ und 

tiefenpsychologischen Gedan-
ken aus Nietzsches „Also sprach 
Zarathustra“. 

Dabei tänzeln die Melodien, 
dröhnt die Marschtrommel, ver-
mischen sich mystische Klänge 

mit leichter Tanzmusik: Aus den 
unterschiedlichsten Musikspra-
chen und Affekten baut der 
Komponist mit seiner dritten 
Sinfonie tatsächlich eine ganze 
Welt. Mahler verknüpfte die in 

den Sommern von 1895 und 1896 
entstandene Sinfonie mit einer 
allumfassenden Vorstellung der 
Existenz als solcher. „Nun aber 
denke Dir so ein großes Werk, in 
welchem sich in der Tat die gan-
ze Welt spiegelt – man ist, sozu-
sagen, selbst nur ein Instrument, 
auf dem das Universum spielt.” 
Mahlers persönliche Weltsicht 
und die Inspiration, die er für 
dieses Werk erfuhr, verschmel-
zen zu einer nahezu mystischen 
Kosmologie.

Als Solistin war Marie Henri-
ette Reinhold zu erleben. Die Al-
tistin, eine international gefeier-
te Opern- und Konzertsängerin, 
die in diesem Jahr ihr Debüt bei 
den Bayreuther Festspielen gab, 
lieferte auch in Hitzacker eine 
Glanzleistung ab – ihr warmes, 
klangschönes Timbre lotete die 
profunde Tiefe des vierten Sat-
zes - „Weh spricht: vergeh. Doch 
alle Lust will Ewigkeit“ - vorzüg-
lich aus. Die Zuhörer zeigten sich 
am Ende verzaubert von einem 
großen Abend - gilt doch gerade 
der Schluss des sechsten Satzes 
Kennern als eine der schönsten 
Passagen Mahlers Musik über-
haupt.

Lüneburger 
Symphoniker 

spielen Mahlers 
Dritte Sinfonie

Mezzosopranistin Marie Henriette Reinhold setzte Glanzpunkte in 
der Aufführung. Foto: Tobias Krüger

IN KÜRZE

Auf der 1st Class Session bilde-
te David Whitley mit Cassandra 
Steen ein starkes Duo. Auf dem 
LZ-Foto allerdings ist er mit Na-
thalie Dorra zu sehen.

Lautstarker 
Meister 

der runden 
Form 

Karlsruhe. Er stürmte voran, er 
wollte immer mehr als das mo-
mentan Mögliche, er grollte, 
wenn andere nicht mitkamen 
oder, schlimmer noch, ihn gar 
nicht erst verstanden. Luigi Co-
lani, der so berühmte wie zeit-
weise auch geschmähte Starde-
signer war ziemlich genial und 
seiner Zeit oft weit voraus. Er er-
dachte spektakuläre und futuris-
tische Autos, Rennwagen oder 
Flugzeuge. Er ließ Lastwagen mit 
raumschiffähnlichem Führer-
haus bauen. Er entwarf wie ein 
Berserker und er überwarf sich 
zeit seines Lebens nebenbei mit 
so ziemlich allen Designkollegen. 
Jetzt ist der so dickköpfige wie 
egozentrische Meister der run-
den Form im Alter von 91 Jahren 
in Karlsruhe gestorben.

Seine Welt sei rund, betonte 
er immer wieder. Er hasste ecki-
ge Formen, rechte Winkel und 
harte Gradlinigkeit. Stattdessen 
gestaltete er neben seinen vielen 
aerodynamischen Fahrzeug-Pro-
totypen rundleibige Fernseher, 
dickbäuchige Kugelschreiber, ge-
schwungene Stühle, sanftförmi-
ge Brillen oder ovalschwebende 
Klos - kein Gebrauchsgegen-
stand war ihm zu banal. Eine von 
ihm entworfene Kugelküche sah 
aus, wie direkt aus Raumschiff 
Enterprise entsprungen.

Im Laufe seines Lebens arbei-
tete er außer in Deutschland, Ita-
lien, Mexiko, den USA oder Russ-
land auch in Japan oder China. 

Er feierte riesige Erfolge etwa 
mit der legendären Canon T90, 
die das Design der Marke ent-
scheidend prägte. Er verdiente in 
den 70er- und 80er-Jahren viel 
Geld und er war einer der ersten 
Designer, der seine Produkte un-
ter seinem Namen vermarktete 
mit dem so unverwechselbar 
wellenförmig geschwungenen 
Schriftzug „Colani“.

In Berlin geboren, bastelte er 
sich schon als kleines Kind Au-
tos oder Schiffe zusammen. Nach 
der Schule studierte er an der 
Berliner Kunstakademie. Später 
in Paris beschäftigte er sich an 
der Universität Sorbonne mit 
Aerodynamik. Er heiratete, be-
kam zwei Söhne, trennte sich. 
Der Kontakt zu seinen Söhnen 
war nach seinen eigenen Worten 
spärlich.

Sein Denken, so sagte er, sei 
stets auf das Morgen zugegan-
gen. Ablehnung, wie sie ihm 
nicht zuletzt wegen seiner hoch-
fahrenden und überheblichen 
Art entgegenschlug, kränkte ihn, 
auch wenn er das nicht gerne zu-
geben mochte. „Das Scheitern 
liegt auf der anderen Seite“, sag-
te er bockig. Colani fühlte sich 
verkannt. Viele seiner extrava-
ganten, avantgardistischen Ent-
würfe blieben denn auch in der 
Schublade. Zahlreiche seiner 
Monsterprojekte wurden nie 
umgesetzt. rnd/dpa

Luigi Colani ist mit 
91 Jahren gestorben

Designer Luigi Colani (1928-
2019). Foto: Uli Deck

Schubert, 
Gluck und 

Mozart

Lüneburg. Am Freitag, 27. Sep-
tember, 20 Uhr, spielt das Lüne-
burger Bachorchester im Fürs-
tensaal des Lüneburger Rathau-
ses ein klassisches Programm. 
Neben Schuberts 5. Sinfonie er-
klingen Mozarts Oboenkonzert 
und das Flötenkonzert G-Dur 
von Gluck, das von zweien seiner 
berühmtesten Stücken umrahmt 
wird: dem „Furientanz“ aus „Don 
Juan“ und dem „Reigen seliger 
Geister“ aus „Orpheus und Eury-
dike“.

Die Solistin, Flötistin Lisa 
Butzlaff, geboren in Sibirien, stu-
dierte in Sankt Petersburg, Ber-
lin und Rostock, wo sie ihr Kon-
zertexamen mit Auszeichnung 
abschloss. Sie war Stipendiatin 
ihrer Heimatstadt Irkutsk und 
Preisträgerin bei zahlreichen 
Wettbewerben, absolvierte Auf-
tritte bei den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern, Festival di 
Milano Musica, Festival Moder-
ner Musik „Warschauer Herbst“, 
gab Konzerte mit der Norddeut-
schen Philharmonie Rostock und 
in der Carnegie Hall New York. 
Konzertreisen durch Europa, 
Asien und USA. lz


