nten) spielen das ungleiche Liebespaar in „Die Poetin“.
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Transparenz spiegelte ein Lebensgefühl wider, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Hoffnung, Aufbruch und einer
gesellschaftlichen Öffnung kündete, die zumindest in Brasilien nur kurz währte.
Auch der Versuch der drei Frauen, gemeinsam zu leben, gelingt nicht. Das
Elend, das alle drei immer wieder überkommt, spielt sich in den kleinen, verschlos-
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senen Kammern ab, in Badezimmern und
Schlafzimmern, die sich hinter den verglasten Salons verstecken.
„Die Poetin“ ist wahrlich ein bildschöner
Film, der in Architektur- und Landschaftsaufnahmen schwelgt, ohne dabei seinen Faden zu verlieren. Wie Barreto hier immer
wieder das Innenleben seiner Figuren mit
ihren Behausungen verknüpft und dem
Thema Innenräume interessante Facetten
abgewinnt, das ist sehenswert.
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Trost und Freude
RathsChor erinnerte mit „Johannes-Passion“ an Wolfgang Helbich
VON GERD KLINGEBERG

Bremen. Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion beinhaltet zwar in erster Linie
die vertonte Leidensgeschichte Jesu. Aber
sie weist auch deutlich über den Tod des
Gottessohnes hinaus und verharrt im Hinblick auf Erlösungsgewissheit nicht in unsäglicher Trauer. Diesen ebenso tröstlichen wie freudigen Aspekt stellte die ansprechende Aufführung des Werkes mit
dem Bremer RathsChor in der Glocke deutlich in den Vordergrund.
Einen wesentlichen Anteil lieferte dazu
Tenor Georg Poplutz, der als Evangelist die
Handlung in ausgewogener Balance aus
Feierlichkeit und fesselnder Dramatik vortrug. Mit würdevoller Bestimmtheit, aber
auch sonorem Pathos sang Bassist Jörg
Gottschick den Jesus; die Arie „Eilt, ihr angefochtnen Seelen“ gestaltete er als aufwühlenden Appell.
Cornelia Samuelis verlieh ihrem Bekenntnis „Ich folge dir gleichfalls“ mit
strahlendem Sopran eine freudig bewegte
Ausprägung, während die Altistin Marion
Eckstein die Arie „Es ist vollbracht“ überzeugend und voller Einfühlungsvermögen
darbot. Bassist Carsten Krüger intonierte sowohl den Petrus als auch den Pilatus mit

charaktervollem Nachdruck. Jan Hübner,
der seit dem vergangenen Jahr die Leitung
des RathsChores innehat, war in seinem Dirigat auf eine stets spannungsvolle Durchführung bedacht. Der groß angelegte, von
reichlichen Koloraturen durchsetzte Eingangschor wirkte zwar noch recht intransparent, zumal die Ausgewogenheit des Orchesters, der Neuen RathsPhilharmonie
Bremen, nicht immer gänzlich zufriedenstellte.
Der Chor zeigte sich ungeachtet seiner
zahlenmäßigen Stärke als erstaunlich bewegungsfähig. Stimmliche Qualität bewiesen besonders die atemberaubenden Turbachöre – so werden Chöre bezeichnet, die
am Geschehen beteiligt sind – die in teils
sehr schnellen, aber gleichwohl präzise ausgeführten Tempi sauber artikulierend die
Atmosphäre einer Volksmenge veranschaulichten. Gleichzeitig sorgten sie dafür, dass die Aufführung fast durchgehend
von einer in sich stimmigen Spannung profitierte. Dennoch hätte man sich bei einigen
Partien – so etwa im ergreifenden Schlusschoral – etwas weniger sprachlich-gesanglichen Affekt gewünscht. Dafür hätte es aber
bei zurückgenommenem Metrum gerne
ein Mehr an kontemplativer Besinnlichkeit
sein können.
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tung sei „geradezu lachhaft“, sagte der
Grünen-Abgeordnete Sepp Dürr: „Einen
Deal hat es von Anfang an gegeben.“ Auch
der Freie Wähler-Abgeordnete Peter Bauer
wunderte sich über das zeitliche Zusammentreffen zwischen der Vereinbarung
und der Entscheidung der Staatsanwaltschaft.
Die staatlichen Behörden hätten sich im
Fall Gurlitt „tief in den Dreck“ geritten und
griffen jetzt zu einem „Befreiungsschlag“,
interpretierte Dürr die jüngste Entwicklung. Immerhin habe es der Freistaat so
wohl geschafft, größere Schadenersatzforderungen abzuwenden. Den Opfern,
denen zur NS-Zeit die Kunstwerke abgepresst wurden, sei damit allerdings nicht ge-

