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Regelmäßige Konzert-
besucher wissen in der
Landeshauptstadt sofort,
von wem die Rede ist. Otto
Bindeballe ist das älteste
Mitglied der Musikfreunde
Kiel. Und er feiert heute
seinen 100. Geburtstag.
Nicht nur die Kieler Phil-
harmoniker begleitet er
seit Jahrzehnten, auch das
Turmglockenspiel des
Kieler Klosters hat er maß-
geblich gefördert und zählt
zu den treuen Zuhörern in
der Falckstraße. Ein guter
Grund für Kiels Carilloneur
Gunther Strothmann, ihm
mit einem Glockenständ-
chen ausdrücklich die Ehre
zu erweisen. Erklingen
werden heute um 15 Uhr
Lieder und Choräle in
Bearbeitungen und Impro-
visationen, die dem Jubilar
besonders ans Herz ge-
wachsen sind. Allen guten
Wünschen schließt man
sich gerne an. cst
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100 Jahre
kultiviert
in Kiel
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KIEL. Der Jurist, Autor und
Büchner-Preisträger Martin
Mosebach ist am 30. Mai um
20 Uhr Gast der Reihe
„Sprachkunst“ im Kesselhaus
der Muthesius Kunsthoch-
schule Kiel. Bei freiem Eintritt
liest der 1951 geborene Frank-
furter aus einem 2016 bei
Rowohlt erschienenen Roman.
„Mogador“ ist beides zugleich,
Kriminalfall und Seelenreise,
genauesteWirklichkeitsbeob-
achtung und ins Dämonische
ausschweifende Phantastik.
Wie immer stehen Menschen-
schilderungen im Zentrum von
Martin Mosebachs Erzählen:
Als der junge, auf der Karriere-
leiter seiner Bank schon ziem-
lich hoch hinaufgelangte Pa-
trick Elff nach einem Gespräch
im Polizeipräsidium aus dem
Fenster springt, ist das der
Beginn einer gefährlichen
Reise. Er hat betrogen, die
Entdeckung steht bevor.

Martin Mosebach
liest im Kesselhaus

HAMBURG.DenHamburgerHa-
fen zum Thema zu machen, lag
nahe für die Festivalmacher
vom Theater der Welt. „Er ist ja
enorm wichtig für Hamburg,
prägt das Gesicht der Stadt“,
sagt Sandra Küpper, Dramatur-
gin am Thalia Theater und mit
Thalia-Intendant Joachim Lux,
Kampnagel-Chefin Amelie
Deuflhard und András Siebold
vom Sommertheater das Kura-
torenteam des Festivals, das
Hamburg ab morgen drei Wo-
chen lang bis 11. Juni bespielen
wird. Zum dritten Mal ist das
Theater der Welt damit am Ort
seiner Gründung 1979 zu Gast.
Und in den 330 Vorstellungen
treffen Festivalgrößen wie Ivo
van Hove mit einer Produktion
aus Frankreich, der Brasilianer
BrunoBeltraounddiespanische
Performance-Truppe La Fura
dels Baus auf ortsbezogene Pro-
duktionen.
Das Naheliegende am Stich-

wort Hafen, sagt Sandra Küp-
per, war gleichzeitig auch die
Herausforderung: „Wir haben
den Hafen zunächst als Um-
schlagplatz für Menschen und
Waren betrachtet und als zen-
tralenOrt der Stadt. Davon lässt
sich dann sehr viel ableiten.
Zum einen ist er die Verbin-
dungslinie inalleWelt, nichtnur

für die Warenströme. Denkt
man aber an die Migrationsbe-
wegung, ist es ein Ort des An-
kommens, der Flucht, des Auf-
bruchs. Und drittens ist er ein
stadtentwicklungstechnisch
hochinteressanter Ort, der sich
täglich transformiert. Das Ge-
sicht der Stadt wendet sich im-
mermehr demWasser zu.“
So entstand der Gedanke,

Stücke unmittelbar aus der
Stadt heraus zu entwickeln. Ei-
ne Idee, die auchdie beteiligten
Künstler von Südamerika bis

China, von Afrika bis Ozeanien
beflügelte. Die Brasilianerin
Christiane Jatahymacht in ihrer
Live-Performance Moving
PeopledenHafenmiteinemLa-
dekran und einem Container
zurKulisse fürGeschichtenvom
Aufbruch. Und im Projekt Five
Short Blasts aus Australien (s.
u.)kanndasPublikumdieStadt,
begleitet von einer Soundcolla-
ge, vom Wasser aus erleben.

„DerHafen ist offenbareinThe-
ma, das uns in unserer globali-
sierten Welt verbindet“, sagt
SandraKüpper.„Das reichtvom
WasseralsUrsprungdesLebens
als größter poetischerMetapher
bis hin zumWirtschaftsraum.“
Der Gedanke, nicht nur die

vorhandenen Bühnen zu be-
spielen, sondern dem Festival
eineneigenenSpielort zu schaf-
fenunddenHafendirekt einzu-
beziehen, erschiendanur folge-
richtig. Imundumdenehemali-
genKakaospeicher imöstlichen
Hafengelände mit Blick auf die
Elbphilharmonie und einer
Flüchtlingsunterkunft im Rü-
cken entstand der „Haven“ am
Baakenhöft – Bühne, Festival-
zentrum und Begegnungsort in
einem. „Uns hat gefallen, dass
es ein Ort mit Geschichte ist,
denwir hier umnutzen. Undmit
seiner großen Freifläche eröff-
net der Raum irre Möglichkei-
ten.“ Den Kakaospeicher be-
spieltmorgen zur Eröffnungder
Samoaner Lemi Ponifasio mit
seiner Mammutproduktion
Children of Gods. In der treffen
Performer aus Neuseeland und
Samoa auf Kinder aus Ham-
burg, ein Projektchor mit 200
Sängern auf etliche Musiker
und beleuchten das Leben von
Kindern in Krisenregionen.
„Das ist ein riesiges Commu-

nity-Projekt“, sagt die Kurato-

rin. Und es steht für den dezi-
diert politischen Grundgedan-
ken des Festivals, das lokal und
global zusammenbringen will.
Ein Spagat, der laut Küpper
auch dank der thematischen
Klammer funktioniert: „Lokale
Akteure einzubinden, war uns
wichtig.Wirwollenden interna-
tionalen Gästen auch die Ham-
burger Szene präsentieren.“
Und Gruppen wie die Geheim-
agentur, die sich seit Jahrenmit
dem Hamburger Hafen be-
schäftigt, hätten sofort einen
sehr konkreten Zugang zu di-
versen Themen des Hafens, so
Küpper. Auch Die Weber, die
der ungarische Regisseur und
Filmemacher Kornél Mund-
ruczó am Thalia Theater reali-
siert, gehört dazu: „Er denkt
Hauptmanns Vorlage über die
Weberaufstände von 1844 radi-
kal weiter in unsere Zeit und
denHyperkapitalismus.“

Der Kakaospeicher bietet mit seinen 9000 qm den Raum für das Mammutprojekt „Children of Gods“. FOTO: MAU / THEATER DER WELT

Der Hafen und die Menschen
Theater der Welt: Kuratorin Sandra Küpper über Orte am Wasser, Theater und Globalität

Der Hafen ist als
Umschlagplatz für Waren
und Menschen ein zen-
traler Ort in der Stadt.
Sandra Küpper,
Kuratorin
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HAMBURG. „Wasser ist ein Ort,
an dem ganz unterschiedliche
Narrative zusammenkom-
men“, sagt Tim Humphrey.
„Für die einen ist es Passage,
für andere das Element, mit
dem sie leben.“ So beschreibt
der Australier den Ausgangs-
punkt für das Projekt Five
Short Blasts, das er mit seiner
Partnerin Madeleine Flynn
2013 für Melbourne erdacht
hat. Jetzt haben sie die Aktion
für das Theater der Welt nach
Hamburg transferiert; eine op-
tisch-akustischeSchifffahrt,die
die Stadt von der Wasserseite
aus erkundet.

„Wasser“, soHumphrey,des-
sen Wurzeln im Jazz und der
elektro-akustischen Musik lie-
gen, „ist aber aucheingroßarti-
ges musikalisches Medium. Es
fließt und es trägt die Musik.“
So hat das Künstler-Duo, das
Humphrey als „musikalische
Denker“ beschreibt, als Beglei-
tung für die Schifffahrt eine
Soundcollage erarbeitet, in
dem sieWetterberichte, Schiffe
und die Geräusche der Umge-
bung in einen elektronischen
Klangteppich einweben. Und
die Gespräche, die sie vor Ort
mit Menschen geführt haben,
deren Leben das Wasser be-
stimmt: „Egal, ob es die Navi-
gatorin war, der Netzflicker

oder der olympische Ruderer –
wir mussten sie nur antippen.
Vollständige Geschichten er-
zählenwir aber nicht. Uns inte-
ressieren besondere Hörerfah-
rungen. Und wir liefern Frag-
mente, die sich die Zuhörer zu
ihrem Bild zusammenpuzzeln
können.“
DieAktion ausMelbourne zu

übertragen, war kein Problem;
auch in Prag und Brighton ist
sie schon gelaufen. „Das ist, als
wenn man eine Form hat, die
dann verschiedene Orchester
aufführen.“ Für Hamburg ha-
ben Flynn und Humphrey
gleich zwei Versionen erarbei-
tet: „Hier dominieren zwei Ge-
wässer mit sehr unterschiedli-

cher Ausstrahlung die Stadt.
Die Alster ist ein eher intimer
Platz für Freizeit und Erholung.
Die Elbe dagegen ist ziemlich
laut und mit harter Arbeit und
Berufsschifffahrt verbunden.“
So starten frühmorgens auf der
Alster jeweils zehn Ruderboote
mit leisemSchlag, während die
ElbeamspäterenVormittagauf
der Barkasse erkundet wird.
„Zusammenergibt das eineArt
Symphonie, eine Wassermu-

sik.“
FünfkurzeHuptöne–aufSee

ist das dasWarnzeichen, umei-
ne mögliche Kollision zu ver-
meiden. „Und ein Signal dafür,
dass eine Situation unklar ist,
man noch nicht sicher, wieman
reagieren wird“, sagt Humph-
rey. „Daserschienunseingutes
Bild für unser Projekt.“

2 Alster-Elbe-Tour 26.-29. Mai,
2.-4. Juni. 6.30 - 10.30 Uhr

Sie verschieben
die Wahrneh-
mung: Das aust-
ralische Künst-
lerpaar Tim
Humphrey und
Madeleine Flynn
macht die Stadt
zur Hörerfah-
rung. FOTO:
MEROPHIE CARR
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Eine Wassermusik für Hamburg
Der Künstler Tim Humphrey über Elbe, Alster und das Projekt „Five Short Blasts“

45 Produktionen aus den
Bereichen Schauspiel, Musik-
theater, Tanz und Performance
stehen beim Theater derWelt
vom 25. Mai bis 11. Juni auf dem
Programm. Neben dem eigens
geschaffenen „Haven“ im
Hamburger Hafen sind Thalia
Theater und Kampnagel Fabrik

zentrale Spielorte. Zur Eröffnung
spricht morgen der Philosoph
Achille Mbembe (Kamerun).
Abends geht im Kakaospeicher
die Uraufführung von „Children of
Gods“ über die Bühne.
Programm: www.theaterder-
welt.de; Kartentel. 040/32814444,
040/27094949

Theater der Welt

Kultur&Freizeit

Frau Küpper, beim Theater der
Welt sind alle Kontinente vertre-
ten. Gibt es überall Theater?
Ja, man findet überall auf der
Welt Theater, auch an entlege-
nenundüberraschendenOrten.
DieFormensinddabeinatürlich
so unterschiedlich, wie die
Menschen. Und nach Sparten
getrennt wie hier, arbeitet man
anderswo oft gar nicht. Das
wollten wir auch im Programm
abbilden, die enorme Vielfalt
der Theaterformen.

Sie haben von den Lessingtagen
am Thalia bis zum Sommerfesti-
val auf Kampnagel allesamt Fes-
tivalerfahrung – aber wie ent-
steht so ein Mammutprogramm?
Die Klammer war das Thema
Hafen. Von da aus sind wir auf
Reisen gegangen. Und wir ha-
ben ja alle unsere Netzwerke,
mit vielen Tipps auf dem Weg,
man redet mit unterschiedli-
chenLeuten, vor allemauchmit
Künstlern, sieht viele Arbeiten
und irgendwann entstehen da-
raus dann konkrete Ideen. Und
über diese Ideen haben wir Ku-
ratoren uns zu Hause ausge-
tauscht – sogeht der Prozess im-
mer weiter, bis schließlich ein
Programm entsteht.

ImKuratorium treffen Stadtthea-
terundfreieSpielstätteaufeinan-
der. Wie hat das funktioniert?
Die Herausforderung war, et-
wasDrittes zu schaffen, daswe-
der Thalia nochKampnagel ism
tund vor allem Künstler nach

Hamburg einzuladen, die man
hier bisher nicht sehen konnte.
Darüberwarenwir uns rasch ei-
nig. Natürlich haben wir unter-
schiedlicheArbeitsweisen, aber
aus dieser Reibungsfläche hat
sich eine durchaus fruchtbare
Zusammenarbeit entwickelt.

Sandra Küpper (2. v. li) , Joa-
chim Lux (li.), Amelie Deuflhard
und Andras Siebold FOTO: DPA

Theater gibt
es überall

HAMBURG. Elbphilharmonie-
Intendant Christoph Lieben-
Seutter hat vorgeschlagen, ab
2019 Eintritt für die Außenter-
rasse des neuen Konzert-
hauses zu verlangen. Statt der
prognostizierten 1,7 Millionen
Besucher pro Jahr seien es
aktuell mehr als doppelt so
viele, sagte Lieben-Seutter der
„Zeit“ (Ausgabe 24. Mai).
„Wenn Sie dann fünf Euro
Eintritt verlangen, haben Sie
kein Subventionsthemamehr.“
Das würde bedeuten, so Lie-
ben-Seutter, dass die Stadt die
Elbphilharmonie nicht mehr
mitfinanzieren müsse. Ent-
scheiden müsse dies aber die
Stadt Hamburg. „Die Frage ist:
Wer soll den Betrieb der Elb-
philharmonie bezahlen? Alle
oder die, die sie besuchen?“

Elbphilharmonie:
Eintritt für Terrasse?




