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Antiker Stoff im Emma-Theater
Robert Teufel inszeniert Euripides‘ „Orest“ – Nichts an Aktualität eingebüßt – Rache und Vergeltung
Osnabrück (eb) – Blut fordert
Blut: Das uralte, böse Lied von
Gewalt und Gegengewalt, der
Fluch von Rache und Vergeltung – seit vier Generation
lastet er auf dem Geschlecht
der Artriden. Der „Orest“Stoff und seine Bearbeitung
durch Euripides entstanden
vor über 2500 Jahren, haben
jedoch an Aktualität nicht eingebüßt. Der junge Regisseur
Robert Teufel stellt sich mit
dieser Arbeit am Theater Osnabrück vor – am Samstag
(13.2., 19.30 Uhr) ist Premiere
im Emma-Theater.
Gerade einmal sechs Tage ist
es her, dass Orest seine Mutter
mordete (die wiederum ihren
Mann Agamemnon umbrachte, der zuvor Iphigenie, seine
Tochter, einem sinnlosen Krieg
geopfert hatte). Nun, aus dem
Fieberwahn der Rachegöttinnen erwacht, sehen er und seine Schwester Elektra sich einer
unwägbaren Zukunft gegenüber, die Krönung oder Hinrichtung bringen kann. Beide
wähnen sich mit dem Mord an
Klytaimnestra im Recht und

hoffen auf den Beistand ihres
Onkels Menelaos gegen die
aufgebrachten Bürger ihrer
Heimat, die sie für die Freveltat
hinrichten wollen.
Als kein anderer Ausweg
möglich ist, fassen Orest und
Elektra einen Plan, der sie wieder in den Kreislauf der Gewalt
führt. Ist noch ein Gott bereit,
das zu verhindern?
Robert Teufel ist seit 2014 als
freischaffender Regisseur tätig.
Seitdem entstanden Arbeiten
für das Nationaltheater Mannheim, Theater Münster, Theater
Freiburg, Stadttheater Bremerhaven und das Theater der Stadt
Aalen. Bühnenraum und Kostüme stammen von Sabine Mäder, die bereits u. a. am Schauspiel Frankfurt, Theater Münster
und Staatsschauspiel Dresden
tätig war. Es spielen Marie Bauer und Stefanie Schadeweg sowie Ann Sophie Agarius, Martin
Aselmann, Tim Egloff und Tilman Meyn als Gäste.
Für die Premiere sind noch
wenige Restkarten verfügbar:
www.theater-osnabrueck.de,
Die Welt auf der Kippe: Martin Aselmann (Orest) und Marie Bauer (Elektra) proben für ein böses
Tel. 0541/76 000 76.
Lied von Gewalt und Gegengewalt.
Lewandowski-Foto

AM MITTWOCH

lege-Kids. Wettsaufen, Drogeneskapaden und auf die
Stirn gekritzelte Penisse gehören dabei noch zu den
Lebensnahes Drama harmlosesten Ausrutschern
Valley of Love – Isabelle des ungleichen Duos. „DirHuppert und Gérard Depardieu spielen in „Valley of
Love“ ein einstiges Paar, das
sich durch den Selbstmord
des gemeinsamen Sohnes
wieder etwas näher kommt.
In der brütenden Hitze des
Death Valley suchen sie
nach einem letzten Lebenszeichen ihres toten Sohnes.
Bei diesem absurd anmutenden Aufenthalt erzählt sich ty Grandpa“ entwickelt sich
das Paar, wie das jeweilige schnell zu einem klamaukiLeben ohne den anderen ge- gen Chaos voller zotiger
worden ist. Rund 35 Jahre Sprüche.
nach „Der Loulou“ (1980)

KINO

Noch mehr Klamauk

standen Huppert und Depardieu wieder für einen gemeinsamen Film vor der Kamera...

Comic für Große

Kukuk-Karte Nr. 2000 geht an Maya
Osnabrück (eb) – Maya Hepe (Foto) ist die
2000. Kukuk-Besitzerin. Mit der „Kunst-undKultur-Unterstützungs-Karte“ können Menschen mit wenig Geld für 1 Euro (Kinder für 50
Cent) Kulturveranstaltungen besuchen und aktiv werden. Zusammen mit ihrer Mutter freut
sich Maya, Schülerin der 3. Klasse, nun auf
Theaterbesuche, Kinderveranstaltungen in der
Lagerhalle und vieles mehr. Seit 2013 gibt der
Verein KAos (Kultur für Alle Osnabrück) die
Kukuk für Menschen mit ALG II, Asylbewerber,
Grundsicherungsempfänger und Wohngeldbezieher heraus. Infos unter Tel. 05 41/
76 07 91 12 oder info@kukuk.de. Ciolek-Foto

„Hokus-Pokus-Omnibus“
Osnabrück (eb) –Hokus-Pokus-Omnibus“ heißt das Zauberprogramm zum Mitmachen und Zugucken am Sonntag (14. 2.,
15.30 Uhr) in der Lagerhalle. Für Kinder ab 4 Jahren erzählt „Friedrich, der ,Zaubererrrrr‘“ Geschichten über ein äußerst komisches
Huhn, das auf wundersame Weise
Eier legt. Auch ein nagelneuer Regenschirm, der vielleicht etwas zu
klein geraten ist, ein Malbuch, in
dem sämtliche Bilder fehlen, eine
Knotenpusteröhre, ein goldener
Würfel, der aus einem verschlossenen Safe verschwindet, sich in der Hand färbende Tücher und
noch mehr spielt eine Rolle. Die Hauptdarsteller des Abschlusstricks sind eine Herde roter Elefanten, die eine Menge zauberhafter Dinge vollbringen.
PR-Foto

45. Grolsch Song Night
Osnabrück (eb) – Stark besetzt ist die 45. Grolsch Song Night am
Donnerstag (11. 2., 20 Uhr) in der Lagerhalle. Der aus Paris
stammende Antoine Villoutreix lebt seit mehreren Jahren in Berlin und lässt seine Musik aus den tausend Kleinigkeiten dieser
Stadt entstehen. So wie Berlin ist auch seine Musik vielseitig und
eindrucksvoll: eine Mischung aus Chanson, Folk oder Swing.
Antoine hat eine melancholische Leichtigkeit wenn er singt. Seine Melodien bleiben im Kopf. Die Karlsruher Sängerin, Songschreiberin und Pianistin Mareike Berg alias Malou ist Musikerin
mit Leib und Seele. Zwischen den deutschen und englischen
Songtextzeilen findet man einen Mix aus Soul, Pop und Funk.

Deadpool – Zynisch, witzig, ironisch und blutig:
Deadpool ist eine Comicverfilmung für Erwachsene.
„Deadpool“ ist Ex-Soldat
Wade Wilson, der sich,
nachdem bei ihm Krebs im
Endstadium festgestellt wurde, einem riskanten Experiment des skrupellosen Ajax
(Ed Skrein) unterzogen hat.
Das Ergebnis: Dank beeindruckender Selbstheilungskräfte ist er zwar gesund
und hat einen unkaputtbaren Körper – sieht aber leider hässlich aus. Ajax wird
zu seinem Erzfeind und als
sich herausstellt, dass der
auch noch hinter Wades
Freundin Vanessa her ist,

Karneval ist vorbei: Kostüm aus und auf in die Schule!
Ja, wen haben wir
denn hier? Man
weiß es nicht,
denn der Mensch
auf diesem Plakat
ist verkleidet. Und
möchte
dabei
wohl übermenschlich aussehen. Wie
ein Spinnenmann
oder so. Das funktioniert aber nicht
so recht. Denn die
Pose ist nur allzu
menschlich. Irgendetwas scheint sie oder ihn in
Verlegenheit gebracht zu haben. Für dieses
Kostüm kann man sich aber auch was schämen.
Es beweist, dass Karneval eine ganz prima Gelegenheit ist, seinen, in diesem Fall: Lack-,
Gummi- und Latexfetisch auszuleben. Dabei
scheint es hier ein ganz normaler Handwerker
zu sein, der das tut. Jedenfalls nach den Werkzeuggürteln zu urteilen, die er am Mann trägt.

Oder ist es doch eine Frau? Oder gar eine Schülerin? Dafür spricht wiederum der gepunktete
und pink umrandete Rucksack, denn Spiderwoman auf dem Rücken trägt. Und da sich der
farblich ganz schön beißt mit dem Ganzkörperanzug und Karneval ja sowieso vorbei ist:
Bitte raus aus der albernen Verkleidung, rein in
die Schuluniform und wieder Alltagsheld werden statt den Filmhelden zu spielen. Denn es
liegen jetzt wahrlich wieder ganz andere Dinge an als das enge Gummi-Outfit. Zum Beispiel Englisch lernen. Immerhin damit kann
man aber auch schon anfangen mit diesem
Plakat: Dekliniere Ass!
mali

Sisters – Als die ungleichen Schwestern Maura
(Amy Poehler) und Kate (Tina Fey) ihre Zimmer im Elternhaus ausräumen sollen,
beginnen die beiden Ü-40Jährigen in Erinnerungen zu
schwelgen. Vor allem aber
wollen sie gebührenden
Abschied nehmen und entschließen sich, eine Party
wie in Jugendtagen zu feiern. Alkoholexzesse, Knutschereien, Drogen, demolierte Einrichtung und Peinlichkeiten - wie zu erwarten, gerät die Party völlig
außer Kontrolle. Nur die
beiden Schwestern tauschen die Rollen: die seit
Kindheitstagen verantwor-

tungsvolle Maura lässt die
Sau raus, Kate gibt bleibt
nüchtern, was zu einer
überraschenden Wendung
führt. Dem vor allem aus
der US-Show „Saturday
Night Live“ bekannten Comedy-Duo Poehler/Fey ist
es zu verdanken, dass „Sisters“ nicht komplett auf
dem Teenie-Komödien-Niveau verharrt.

Kinder-Abenteuer
wird Wade zu Deadpool,
zum Superhelden wider
Willen. Wo die Kamera in
anderen Filmen langsam
wegblendet, hält sie in diesem Streifen richtig drauf.
Muss man abkönnen.

Klamauk & Zoten
Dirty Grandpa – Dick (Robert De Niro) hat gerade
seine Frau beerdigt. Seine
neue Freiheit möchte er gebührend feiern - und überredet seinen Enkel Jason
(Zac Efron), mit ihm nach
Florida zu fahren. Die beiden landen in der Partyhochburg Daytona zwischen partywütigen Col-

DieWilden Kerle 6 – „Die
Wilden Kerle“ sind zurück,
mit ihrem sechsten Kinoabenteuer „Die Legende
lebt“. Allerdings spielen die
Darsteller aus den ersten
fünf Filmen nur noch eine
kleine Rolle. Im Mittelpunkt
stehen neue, deutlich jüngere Fußballkerle. Wie ihre
alten Vorbilder müssen
auch sie den Teufelstopf er(Mit dpa)/Verleiher-Fotos
obern...

