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Zwei Frauen, die gegensätzlicher nicht
sein könnten, verlieben sich ineinander,
beflügeln sich für ihre Arbeit – und kön-
nen doch nicht miteinander glücklich sein.
Der Film „Die Poetin“ erzählt diese außer-
gewöhnliche Liebesgeschichte.

VON ALEXANDRA ALBRECHT

Bremen. Die amerikanische Lyrikerin Eliza-
beth Bishop („Alles Meer ein gleitender
Marmor“) steckt in einer Schaffenskrise.
Von einer Reise nach Brasilien, wo eine
Freundin lebt, verspricht sie sich neue Im-
pulse für ihre Arbeit. Nach der langen See-
reise angekommen, möchte die schüch-
terne Dichterin am liebsten sofort wieder
abreisen: Die energische Lebensgefährtin
ihrer Freundin Mary flößt ihr Angst ein,
ebenso die Leidenschaft, die Elizabeth
trotz aller Vorbehalte für Lota empfindet.

Der Film des Regisseurs Bruno Barreto
geht auf einen brasilianischen Bestseller zu-
rück, der die Liebesgeschichte der Archi-
tektin Lota de Macedo Soares, Schöpferin
des legendären Flamengo Parks in Rio de
Janeiro, und der amerikanischen Dichterin
Elizabeth Bishop erzählt. Beide trafen sich
Anfang der 1950er-Jahre, als sie noch am
Anfang ihrer Karriere standen. Lota richtet
der Dichterin auf ihrem Anwesen ein Stu-
dio ein, in dem diese ungestört arbeiten
kann. Jenseits von Manhattan, inmitten
der tropischen Vegetation, überwindet sie
ihre Schreibkrise. Für ihren Lyrikband
„Cold Spring“ erhält sie sogar den Pulitzer-
Preis. Und Lota, die sich ein beeindrucken-
des Anwesen gebaut hat, darf die Strand-
promenade Rios zu einem großen Park um-
gestalten. Doch trotz dieser Erfolge und
ihrer Liebe ist die Beziehung von Eifer-
sucht und Verlustängsten getrübt, weil
Lota sich nicht von ihrer Freundin Mary
trennen will.

Mit Miranda Otto und Glória Pires hat
Barreto zwei wunderbare Schauspielerin-
nen verpflichtet, die die widerstreitenden
Gefühle ihrer Figuren nuanciert ausdrü-
cken können. Doch der Film lebt mindes-
tens ebenso von einem dritten, eher unge-
wöhnlichen Darsteller: der Architektur.
Vor vier Jahren war es Luca Guadagnino,
der in seinem Film „I am love“ einer Mai-
länder Villa eine gewichtige Rolle zumaß.
Bevor die Geschichte einer unstatthaften
Liebe ihren Lauf nahm, wurde das Terrain

der Hausherrin (Tilda Swinton) erkundet.
Diese saß in den holzvertäfelten, dunklen
Räumen des Anwesens wie in einem Käfig.
Die Zurschaustellung des Hauses war kein
Dekor, sein Innenleben verriet alles über
die Familie, die in ihm lebte.

So geht nun auch Barreto vor, nur dass es
sich hier um die Architektur der Fünziger-
jahre handelt, als die Grenze zwischen In-
nen und Außen verschwand. Felswände
wurden in das Heim integriert, riesige Fens-

terfronten holten den Garten optisch in die
vier Wände hinein. Diese architektonische
Transparenz spiegelte ein Lebensgefühl wi-
der, dass nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs von Hoffnung, Aufbruch und einer
gesellschaftlichen Öffnung kündete, die zu-
mindest in Brasilien nur kurz währte.

Auch der Versuch der drei Frauen, ge-
meinsam zu leben, gelingt nicht. Das
Elend, das alle drei immer wieder über-
kommt, spielt sich in den kleinen, verschlos-

senen Kammern ab, in Badezimmern und
Schlafzimmern, die sich hinter den verglas-
ten Salons verstecken.

„Die Poetin“ ist wahrlich ein bildschöner
Film, der in Architektur- und Landschafts-
aufnahmen schwelgt, ohne dabei seinen Fa-
den 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.

VON ALEXANDRA ALBRECHT

Bremen. Das in der Schwankhalle ansäs-
sige „steptext dance project“ bietet Ende
April, Anfang Mai ein vielversprechendes
Tanzprogramm an: Zu sehen sind dann
eine neue eigene Produktion und ein Festi-
val mit Gastspielen spanischer Compa-
gnien. Der Leiter der Compagnie, Helge Le-
tonja, formulierte gestern bei der Vorstel-
lung des Programms seine Sorgen um die
Zukunft von „steptext“. Die institutionelle
Förderung durch die Kulturbehörde von
198000 Euro pro Jahr sei zu niedrig, sagte
er. Dass sich die neue Leitung der Schwank-
halle demnächst auch im Bereich Tanz en-
gagieren wolle, sieht er mit gemischten Ge-
fühlen. Grundsätzlich sei es gut, den Tanz
zu stärken, so Letonja. Es dürfe aber nicht
zulasten von „steptext dance“ gehen.

Das tanzinteressierte Publikum hat Ende
des Monats die Qual der Wahl: Mit den Ge-
fahren und Chancen der digitalisierten
Welt beschäftigen sich die Choreografen
Felix Berner und Augusto Jaramillo Pi-
neda, die ihre beiden Arbeiten zu einem
Abend mit dem Titel „Human CR-Edit“
bündeln. Beteiligt sind auch zwei Bremer
Studenten, die an einer Software für Cho-
reografie arbeiten. Pineda überträgt den

Frankenstein-Mythos ins Zeitgenössische,
indem er einen Avatar entwickelt, der alle
nur denkbaren Muster nachtanzen kann.
Auf der Bühne wird dieses künstliche We-
sen mit lebendigen Tänzern konfrontiert.
Felix Berner fragt in seinem Stück, wie Kör-
per und Geist auf die momentane Reizüber-
flutung reagieren (24. bis 27. April, 20 Uhr).

Am 30. April beginnt dann das Festival
Baila España, das zum dritten Mal vom
„steptext dance project“ und dem Instituto
Cervantes veranstaltet wird. Kooperations-
partner ist das Teatro del Canal in Madrid,
ein renommierter Aufführungs- und Pro-
duktionsort für zeitgenössischen Tanz. Aus-
gewählt wurden Stücke, die die Band-
breite des Tanzes zwischen Tanztheater,
Performance und reinem Tanz deutlich ma-
chen. Zum Auftakt sind zwei Arbeiten von
Guy Nader und Maria Campos zu sehen.
„Btwin Barcelona Beirut“ beschäftigt sich
mit dem Leben in zwei Ländern (30. April).

Präsentiert werden außerdem die Stücke
„No land“ von der Compañia Lucio Baglivo
(2. Mai) und „No drama“ von Antonio Ruz.
Josep Caballero Garcia setzt sich in „No
[’RAIT]of spring“ mit Frauenrollen der
Tanzgeschichte auseinander und themati-
siert dabei den männlichen Blick auf das
weibliche Geschlecht (4. Mai).

VON RALF MÜLLER

Augsburg·München. Der Münchener
Kunstsammler Cornelius Gurlitt erhält
seine vor zwei Jahren beschlagnahmten Bil-
der zurück. Die Staatsanwaltschaft Augs-
burg korrigierte sich, bevor ein Gericht
über die Beschwerde der Gurlitt-Verteidi-
ger befinden konnte und hob die Beschlag-
nahme der 1280 Bilder auf. Gleichzeitig be-
tonte Bayerns Justizminister Winfried Baus-
back (CSU) im Wissenschaftsausschuss des
bayerischen Landtags, dass es keinen straf-
rechtlichen „Deal“ mit dem 81-jährigen
Kunstsammler gegeben habe.

Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme der
Sammlung in einer unscheinbaren Woh-
nung im Münchener Stadtteil Schwabing
sei man „von der Rechtmäßigkeit der Maß-
nahme überzeugt“ gewesen, teilte die
Augsburger Staatsanwaltschaft mit. Inzwi-
schen habe man jedoch „auch im Hinblick
der fundierten Beschwerde“ der Gurlitt-
Verteidiger die rechtliche Situation „neu
bewertet“. Die Ankündigung der Augsbur-
ger Staatsanwälte kommt drei Tage nach
einer Vereinbarung zwischen dem Bund,
dem Freistaat Bayern und Gurlitt zur weite-
ren Überprüfung der Sammlung auf NS-

Raubkunst. Dabei hatte Gurlitt über seine
Anwälte zugestanden, dass die Erfor-
schung der Herkunft der Bilder fortgeführt
und die verdächtigen Bilder weiterhin in
der Internetplattform „LostArt“ eingestellt
bleiben können. Ferner hatte sich Gurlitt
bereit erklärt, nachweislich geraubte
Kunstwerke den ehemaligen Besitzern zu-
rückzugeben.

275 Kunstwerke sowie ein Buch mit 50
Bildern stünden eindeutig im Eigentum
Gurlitts, 593 weitere seien verdächtig, NS-
Raubkunst zu sein, erläuterte Justizminis-
ter Bausback gestern im Wissenschaftsaus-
schuss des Landesparlaments. Diese
Werke könnten den ehemaligen, überwie-
gend jüdischen Besitzern in der NS-Zeit
durch die Nazis entzogen worden sein. Hil-
debrand Gurlitt, Vater des Bilderbesitzers
Cornelius Gurlitt, wirkte dabei als einer der
Haupteinkäufer für das „Hitlermuseum“ in
Linz mit. Er war auch damit beauftragt, die
in deutschen Museen beschlagnahmte
„entartete Kunst“ im Ausland zu verkau-
fen. Zur „entarteten Kunst“ werden wei-
tere etwa 380 Werke aus der Sammlung
Gurlitt gerechnet. Bausback bestritt einen
Zusammenhang zwischen der Aufhebung
der Beschlagnahme im Zuge des weiterhin

laufenden strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahrens gegen Gurlitt und der Vereinba-
rung über die Provenienzrecherchen. „Es
gibt keinen Deal“, bekräftigte Bausback.
Damit stieß der Minister allerdings bei der
Opposition auf Unglauben. Diese Behaup-

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 Zusam-
mentreffen zwischen der Vereinbarung
und der Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft.

Die staatlichen Behörden hätten sich im
Fall Gurlitt „tief in den Dreck“ geritten und
griffen jetzt zu einem „Befreiungsschlag“,
interpretierte Dürr die jüngste Entwick-
lung. Immerhin habe es der Freistaat so
wohl geschafft, größere Schadenersatzfor-
derungen abzuwenden. Den Opfern,
denen zur NS-Zeit die Kunstwerke abge-
presst wurden, sei damit allerdings nicht ge-
holfen. Dies könne man nur durch eine be-
schleunigte Herkunftsrecherche erreichen,
doch die dafür erforderlichen Mittel ver-
misse er in den Haushalten, kritisierte
Dürr. Auch die mit der Herkunftsforschung
beauftragte „Taskforce“ bekam von Dürr
ihr Fett weg. Statt als Dienstleistungsstelle
für die Opfer zu fungieren, zeige sie die-
selbe „selbstherrliche Attitüde“ wie zuvor
die Augsburger Staatsanwaltschaft, die ge-
meint habe, die Herkunft so vieler Bilder
im Alleingang klären zu können.

New York. Ein halbes Jahr nach der Re-
kordauktion eines Triptychons von Francis
Bacon legt Christie‘s noch einmal mit drei
Bildern des Iren nach. Im Mai sollen „Three
Studies for a Portrait of John Edwards“ ver-
steigert werden, wie das Auktionshaus ges-
tern in New York mitteilte. Es war 1984 ent-
standen, 15 Jahre nach dem Rekordbild
vom November. „Three Studies of Lucian
Freud“ hatte bei der letzten Herbstauktion
überraschend 142,4 Millionen Dollar (104
Millionen Euro) gebracht und war damit als
bisher teuerstes versteigertes Bild in die
Kunstgeschichte eingegangen. Christie‘s
hatte zuvor keinen Schätzpreis mitgeteilt,
intern ging man aber von 90 Millionen Dol-
lar aus. Das jetzige Bild ist mit „im Bereich
von 80 Millionen Dollar“ angegeben.

Bacon und Edwards hatten sich 1974 das
erste Mal getroffen, sie blieben bis zum
Tod des Malers 1992 befreundet. Bacon
war Zeitzeugen zufolge verliebt in den jun-
gen Mann, Edwards wiederum sagte, Ba-
con sei „wie ein wahrer, echter Vater“ für
ihn gewesen. Bacon hatte Edwards auch
sein Vermögen von elf Millionen Pfund hin-
terlassen. Die „besondere Beziehung“ ist
Christie‘s zufolge in den Bildern erkenn-
bar. Bacon habe das Triptychon als eine sei-
ner besten Arbeiten bezeichnet. Er hatte
fast 30 der Dreifachbilder gemalt.

VON GERD KLINGEBERG

Bremen. Johann Sebastian Bachs Johan-
nes-Passion beinhaltet zwar in erster Linie
die vertonte Leidensgeschichte Jesu. Aber
sie weist auch deutlich über den Tod des
Gottessohnes hinaus und verharrt im Hin-
blick auf Erlösungsgewissheit nicht in un-
säglicher Trauer. Diesen ebenso tröstli-
chen wie freudigen Aspekt stellte die an-
sprechende Aufführung des Werkes mit
dem Bremer RathsChor in der Glocke deut-
lich in den Vordergrund.

Einen wesentlichen Anteil lieferte dazu
Tenor Georg Poplutz, der als Evangelist die
Handlung in ausgewogener Balance aus
Feierlichkeit und fesselnder Dramatik vor-
trug. Mit würdevoller Bestimmtheit, aber
auch sonorem Pathos sang Bassist Jörg
Gottschick den Jesus; die Arie „Eilt, ihr an-
gefochtnen Seelen“ gestaltete er als auf-
wühlenden Appell.

Cornelia Samuelis verlieh ihrem Be-
kenntnis „Ich folge dir gleichfalls“ mit
strahlendem Sopran eine freudig bewegte
Ausprägung, während die Altistin Marion
Eckstein die Arie „Es ist vollbracht“ über-
zeugend und voller Einfühlungsvermögen
darbot. Bassist Carsten Krüger intonierte so-
wohl den Petrus als auch den Pilatus mit

charaktervollem Nachdruck. Jan Hübner,
der seit dem vergangenen Jahr die Leitung
des RathsChores innehat, war in seinem Di-
rigat auf eine stets spannungsvolle Durch-
führung bedacht. Der groß angelegte, von
reichlichen Koloraturen durchsetzte Ein-
gangschor wirkte zwar noch recht intrans-
parent, zumal die Ausgewogenheit des Or-
chesters, der Neuen RathsPhilharmonie
Bremen, nicht immer gänzlich zufrieden-
stellte.

Der Chor zeigte sich ungeachtet seiner
zahlenmäßigen Stärke als erstaunlich be-
wegungsfähig. Stimmliche Qualität bewie-
sen besonders die atemberaubenden Tur-
bachöre – so werden Chöre bezeichnet, die
am Geschehen beteiligt sind – die in teils
sehr schnellen, aber gleichwohl präzise aus-
geführten Tempi sauber artikulierend die
Atmosphäre einer Volksmenge veran-
schaulichten. Gleichzeitig sorgten sie da-
für, dass die Aufführung fast durchgehend
von einer in sich stimmigen Spannung profi-
tierte. Dennoch hätte man sich bei einigen
Partien – so etwa im ergreifenden Schluss-
choral – etwas weniger sprachlich-gesangli-
chen Affekt gewünscht. Dafür hätte es aber
bei zurückgenommenem Metrum gerne
ein Mehr an kontemplativer Besinnlichkeit
sein können.

Eine unmögliche Liebe
Film der Woche: „Die Poetin“ erzählt aus dem Leben der amerikanischen Dichterin Elizabeth Bishop

Schauen Sie sich den Film-
trailer von „Die Poetin“ an
– dazu brauchen Sie nur
ein Smartphone oder
einen Tablet-PC und die
AppWESER-KURIER Live.
Mit der Anwendung (kos-
tenlos abrufbar im App-

Store und bei Google Play) können Sie die
Fotos in allen entsprechend gekennzeichneten
Artikeln scannen und so digitale Inhalte sicht-
bar machen. Das können Videos sein, Tonauf-
nahmen, Bilderstrecken oder Internetseiten
und allerhand andere ergänzende
Informationen.

Besuch aus Spanien
„steptext“ veranstaltet Tanzfest / Ensemble sorgt sich um Zukunft

Miranda Otto und Glória Pires (unten) spielen das ungleiche Liebespaar in „Die Poetin“. FOTO: DPA

Gurlitt erhält alle Bilder zurück
Staatsanwaltschaft Augsburg kommt Gerichtsentscheidung zuvor / Justizminister Bausback: „Es gab keinen Deal“

Bacon-Triptychon
steht zum Verkauf

Trost und Freude
RathsChor erinnerte mit „Johannes-Passion“ an Wolfgang Helbich

Es ist guter katalanischer Brauch, sich
zum Namenstag des Volkshelden St.
Georg am 23. April Bücher zu schen-

ken. 1995 ernannte die Unesco den einst
nur regionalen Feiertag wegen weiterer
kalendarischer Koinzidenzen im Zeichen li-
terarischen Gebens und Nehmens zum
„Welttag des Buches“ – und zum Tag des
Urheberrechts. Zum einen fällt mit etwas
Schummeln auch der Todestag von Wil-
liam Shakespeare und Miguel de Cervan-
tes auf dieses Datum. Zum anderen kann
man diese Galionsfiguren der Weltliteratur
getrost als diebische Dichter bezeichnen,
wenn man bedenkt, wie stark beide Honig
aus vorgefundenen Stoffen sogen und
Quersummen aus Epochen zogen.

An diesem 23. April dürfte die Festtags-
stimmung getrübt sein. Nicht so sehr we-
gen mangelnder Akzeptanz gedruckter Li-
teratur. Immerhin hat sich der stationäre
Buchverkauf stabilisiert, und noch ist der
Tag fern, an dem Texte wie „Don Quijote“
und „Hamlet“ mehrheitlich per E-Buch-
Lesegerät konsumiert werden. Und doch
klingt das Eigenlob der Buchbranche alle
Jahre wieder etwas mehr nach bigottem
Nachruf in eigener Sache. Dies deshalb,
weil die Weihefestspiele zum Wohle des
gedruckten Buches sträflich Fragen der
Enteignung von Urhebern vernachlässi-
gen – beispielsweise durch Freibeuter wie
„Pirate Bay“. Das räuberische Internetpor-
tal spricht Autoren insofern Hohn, als es
den Fundus musischer Schöpfungen gern
als Selbstbedienungsladen missversteht.

Das Verschweigen der Risiken für das
althergebrachte Medium Buch bringt des-
sen Lobbyisten um eine Chance – auch
und gerade am Welttag des Buches. Da ist
es löblich, dass die Zentralbibliothek Bre-
men im Vorfeld des Welttages ihr Verhält-
nis zu den herkömmlichen Büchern und
den digitalen Medien erläutern will.

Mutmaßlich lautet die von Direktorin
Barbara Lison ausgegebene Devise: friedli-
che Koexistenz. Recht so. Nur durch das
Aufzeigen eigener Stärken, durch Akzep-
tanz statt Verdrängung der Konkurrenz so-
wie die intensive Beschäftigung mit dem
renovierungsbedürftigen Urhebergesetz
wird sich das Ex-Leitmedium Buch über-
haupt am Markt behaupten können. Der
Rest wäre und ist: katalanische Folklore.

PAPIERSTAU

Papierne Folklore
VON HENDRIK WERNER

1280 beschlagnahmte Bilder gehen zunächst
zurück an Cornelius Gurlitt. FOTO: DPA

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.

WESER KURIER 10. April 2014, Seite 18

FREUNDESKREIS

10. April 2014

Pressespiegel


