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Auch der Fachbereich Musik der Hochschule
für Künste Bremen (HfK) beteiligt sich am

Sommer Summarum. Vom 15. Juli bis zum 26.
August finden jeweils dienstags und donners-
tags Konzerte im Hof des Hochschulstandorts
an der Dechanatstraße statt. Die Veranstal-
tungen beginnen um 18 Uhr und dauern unge-
fähr 45 Minuten. Studentinnen und Studenten
bieten dem Publikum Klassik, Jazz, Alte Musik,
Neue Musik – also Kostproben der Studienin-
halte. Es werden unterschiedliche Ensembles
auftreten und Arien, Lieder sowie Instrumen-
talmusik zum Besten geben. Wer immer schon
mal der Kombination Schlagzeug und Saxofon
oder Geige und Gesang lauschen wollte, ist im
Hof an der Dechanatstraße richtig. Tickets im
Vorverkauf gibt es bei Nordwestticket im Pres-
sehaus an der Martinistraße, unter der Ruf-
nummer 0421/363636 oder im Internet unter
www.nordwest-ticket.de

Musik im Hof
ab Donnerstag
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Nordmedia zeichnet Kinos aus

Bremen. 68 gewerbliche und nicht-gewerb-
liche Kinos hat die Nordmedia mit einem
Programmpreis 2021 ausgezeichnet, dar-
unter sind auch mehrere Filmtheater aus
Bremen und der Region. Die Nordmedia ist
die zentrale Medien-Fördereinrichtung für
Niedersachsen und Bremen, zuständig für
den Ausbau und die Entwicklung der Bran-
che in den beiden norddeutschen Bundes-
ländern.

Die mit insgesamt 150.000 Euro dotierten
Preise wurden unter dem Motto „Nur Kino
kann Kino“ für die Gestaltung hervorragen-
der Jahresfilmprogramme und besonderer
Filmreihen in 2020 vergeben, jeweils ge-
trennt nach gewerblichen und nicht-gewerb-
lichen Kinos. Der Gesamtbetrag sei erneut
verdoppelt worden, so die Nordmedia in
einer Pressemitteilung.

„Hervorragendes Jahresfilmprogramm“
In Bremen und umzu können sich folgende
Kinos über einen Bonus freuen: das Cinema
Ostertor, die Schauburg in Bremen sowie das
Casablanca und das Cine K in Oldenburg (je-
weils 5000 Euro für die „Gestaltung eines
hervorragenden Jahresfilmprogramms“).
Das Atlantis, die Gondel, das Oscar Kultur-
spielhaus in Osterholz-Scharmbeck, der
Filmpalast Schwanewede, das Hansa-Kino
in Syke und das Lili Servicekino Wildeshau-
sen erhalten jeweils 2500 Euro für die „Ge-
staltung einzelner hervorragender Filmson-
derprogramme und Programmreihen“.

Bei den nicht-gewerblichen Filmtheatern
wurden ausgezeichnet: das City 46 Bremen
und die kommunalen Kinos Bremerhaven,
Ritterhude, Verden und Achim mit je 1250
Euro für „die Gestaltung eines nicht-gewerb-
lichen hervorragenden Jahresfilmpro-
gramms“.

Statt wie sonst üblich einige Spitzenpreise
zu verleihen habe die Jury sich dieses Mal da-
für entscheiden, möglichst viele Kinos mit
einer Finanzspritze zu bedenken. Damit soll,
so Nordmedia-Geschäftsführer Thomas
Schäffer, auch gewürdigt werden, dass die
Branche in den schwierigen vergangenen
Monaten durchgehalten habe. Die meisten
Kinos haben erst seit dem 1. Juli wieder ge-
öffnet. Auch auf eine Verleihung habe man
dieses Jahr verzichtet und das Geld den Prä-
mierten direkt überwiesen. Die Kinopro-
grammpreise werden seit 1992 in Nieder-
sachsen und seit 2001 in Bremen und Bremer-
haven verliehen.

Preisgeld
erneut verdoppelt

von IrIs HetscHer

Hamburg. Das Hamburger Reeperbahn-Fes-
tival will im September 2021 wieder an den
Start gehen und soll nach dem Willen der
Veranstalter dabei deutlich größer ausfallen
als 2020. „Wir dürfen die berechtigte Erwar-
tung hegen, dass unsere 16. Ausgabe für Fans
wie Fachbesucher*innen die langersehnte
Annäherung an die Normalität darstellen
wird“, teilten die Macher am Dienstag mit.
Bislang seien vom 22. bis zum 25. September
Livekonzerte in rund 35 Spielstätten im Ham-
burger Stadtteil St. Pauli und in der Elbphil-
harmonie geplant. Im Fokus des Festivals
stehen vor allem europäische Musiker.

Reeperbahn-Festival will
im September durchstarten

35 SPIELSTÄTTEN IN HAMBURG

DPA

Frankfurt/Main. Es gibt viele Szenarien für
ein Ende des Lebens auf der Erde, wie wir es
kennen – Katastrophenfilme zeigen sie und
sind dabei den Strömungen ihrer Zeit unter-
worfen. Das Deutsche Filmmuseum stellt
das Genre, in dem Angst, Faszination und
Heldentum eine Rolle spielen, in den Mittel-
punkt seiner am Mittwoch beginnenden
Ausstellung „Katastrophe. Was kommt nach
dem Ende?“. In der Pandemie scheint das
Thema aktueller denn je. „Purer Zufall“, sagt
Museumsdirektorin Ellen Harrington.

Ausstellung über
Katastrophenfilme

DEUTSCHES FILMMUSEUM
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Wilhelmshaven. Eine neue Ausstellung in
der Kunsthalle Wilhelmshaven widmet sich
künstlerischen Arbeiten, die sich mit dem
Meer befassen. Unter dem Titel „By the sea“
werden vom 24. Juli an dazu unter anderem
Fotografien, Filmaufnahmen und Installa-
tionen aber auch Live-Performances und
Re-Inszenierungen zu sehen sein. Viele
Künstlerinnen und Künstler hätten zuletzt
die Natur und insbesondere das Meer als
Thema ihrer Arbeit wiederentdeckt, teilte
die Kunsthalle am Dienstag mit.

Aktionskunst setzt
das Meer in Szene

KUNSTHALLE WILHELMSHAVEN
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Bremen. Vermutlich hätten sich alle Betei-
ligten einen besseren Start gewünscht, aber
manches kann man sich eben nicht aussu-
chen. Antonius Adamske wurde von den Mit-
gliedern des Bremer Raths-Chors im Septem-
ber 2020 zum neuen künstlerischen Leiter
und Nachfolger von Jan Hübner gewählt, und
eigentlich muss er zu den begleitenden Um-
ständen gar nicht mehr viele Worte verlie-
ren, nur den einen Satz noch, den man dann
aber vor allem als Motto für die kommenden
Monate verstehen will: „Was sich zuletzt an
Programmatiken aufgestaut hat, wird sich
nun hoffentlich wie ein Feuerwerk abfeuern
lassen“.

Antonius Adamske, geboren 1992, war elf
Jahre alt, als er begann, sich ernsthaft dem
Klavier zu widmen, 15, als das Singen ihn, wie
er es nennt, „auf eine völlig andere Ebene“
brachte. Er studierte in Hannover das Diri-
gat für Chor und Orchester, anschließend
Historische Orgel in Basel in der Schweiz, ist
neben seinem Engagement in Bremen auch
Chefdirigent des Hamburger Montever-
di-Chors und künstlerischer Leiter des Kam-
merchors Consortium Vocale Berlin. Auch
mit dem Göttinger Barockorchester arbeitet
er eng zusammen. Und seit jeher verbindet
er dabei seine Leidenschaft für Wissenschaft

und Kunst, für Geschichte und Musik. Ge-
nauer: Alte Musik. Sie ist, wofür er steht.
Werke, die zwischen 1600 und 1800 entstan-
den sind, Werke, die nicht typischerweise be-
reits in edierter Form vorliegen. Und diese

Musik kann man nicht ernsthaft betreiben,
ohne sich auch in die Historie der Stücke zu
vertiefen. „Ich will die Werke adäquat und
historisch-informiert aufführen, und dazu
muss man sich mit den Gegebenheiten wäh-
rend ihrer Entstehung auseinandersetzen“,
sagt Adamske und liefert gleich ein Beispiel
hinterher. Im Oktober möchte er mit dem
Göttinger Barock-Orchester die Rein-
hard-Keiser-Oper „Ulysses“ zur Aufführung
bringen. „Sie reagiert unmittelbar auf ein
Werk von Jean-Féry Rebel. Wenn Sie diesen
Ursprung nicht kennen, beurteilen sie die
Wiederaufnahme natürlich ganz anders“, er-
klärt er.

Kein Lauter, Höher, Weiter
Historisch-informiert, das ist das Stichwort.
Auf ein Lauter, Höher, Weiter braucht sich
das Bremer Chorpublikum mit Adamske also
nicht einzustellen. Seine Zuhörerinnen und
Zuhörer sollen das Werk erleben, es wirken
lassen. Ein Adäquater, Bewusster, Achtsamer
wird es also schon eher, aber stets mit Freude
am Musizieren und einem Bezug zum Heute.
Das passt zum Raths-Chor, der für sich in An-
spruch nimmt, anspruchsvolle Chormusik
auf einem für Laiensänger möglichst hohen
Niveau erarbeiten und präsentieren zu wol-
len. Was es dazu braucht? Neben der gesang-
lichen Arbeit eben auch die inhaltliche Aus-

einandersetzung mit den Werken. Adamske
ist aber nicht nur Dirigent, nebenbei ist er
auch so etwas wie ein musikalischer Unter-
nehmensberater. Er hält Workshops und Vor-
träge mit Titeln wie „Vom Konzertmeister bis
zur Triangel – moderne Führungskonzepte
anhand der Orchesterkultur erlernen“. Denn:
„Der Markt kann viel vom künstlerischen
Umgang miteinander lernen, um etwas
philantroper, menschenfreundlicher zu wer-
den“, sagt er. Seine Arbeit wiederum lässt
sich schwerlich unter „Work-Life-Balance“
subsumieren. 2019, im bisher letzten reprä-
sentativen Jahr, war er 250 Tage unterwegs.
Von Hamburg nach Berlin nach Göttingen,
von Projekt eins zu Projekt zwei zu Projekt
drei und zurück. Und nun kommt auch noch
Bremen hinzu.

Seinen richtigen, seinen großen Einstand
will Adamske im August auf der Seebühne
an der Waterfront geben. Dort wird der
Raths-Chor Händels „Four Coronation
Anthems“ und die „Wassermusik“ präsentie-
ren. Ein royales Programm – und vielleicht
auch der Auftakt zum versprochenen Feuer-
werk.

Der Mann für das Feuerwerk
Antonius Adamske ist der neue künstlerische Leiter des Bremer Raths-Chors – und steht für Alte Musik

von sImon WIlke

Am Mittwoch, 11. August, 20 Uhr, präsentiert
der Bremer Raths-Chor auf der Seebühne
Werke von Georg Friedrich Händel. Tickets
unter www.seebühne-bremen.de.

Salzburger Festspiele müssen improvisieren
Weil die Briten nicht kommen dürfen, bringt die Festivalleitung erstmals ein eigenes Orchester auf die Bühne

Salzburg. Eigentlich sollte es dieses Jahr wie-
der eine (fast) normale Salzburger Festspiel-
saison werden, ein volles Programm mit 168
Aufführungen aus Oper, Schauspiel und Kon-
zert an 46 Tagen in 17 Spielstätten. Doch im-
mer noch hängt die Corona-Pandemie wie
ein Damoklesschwert über dem weltgrößten
Musik- und Theaterfestival (17. Juli bis 31. Au-
gust).

Erst vor wenigen Tagen mussten das City
of Birmingham Symphony Orchestra & Cho-
rus die Teilnahme absagen. Unter Chefdiri-
gentin Mirga Grazinyté-Tyla sollte das einst
durch Simon Rattle weltbekannt gewordene
Orchester Benjamin Brittens monumentales
„War Requiem“ aufführen. Die neuen Reise-
restriktionen für Großbritannien vereitelten
dies.

In aller Eile suchte die Festspielleitung Er-
satz und zimmerte aus Mitgliedern des Gus-
tav Mahler Jugendorchesters, des ORF
Radio-Symphonieorchesters sowie dem Wie-
ner Singverein einen neuen Klangkörper für
Brittens Meisterwerk. Erstmals verfügen die
Festspiele damit über ein eigenes Festival-
orchester. Aus der Not geboren, vielleicht ein
Modell für die Zukunft?

Auch der Hugo von Hofmannsthals
Open-Air-Dauerbrenner „Jedermann“ steht

im Zeichen der nicht enden wollenden Epi-
demie. Unverhofft gibt es dieses Jahr eine
Neuinszenierung des Stoffes vom „Sterben
des reichen Mannes“. Weil fast das gesamte
Darstellerteam ausgetauscht wurde, ent-
schied man sich kurzfristig gegen eine Wie-
deraufnahme der 2017 herausgekommenen,
technisch aufwendigen und etwas prosai-
schen Produktion von Michael Sturminger.
Der österreichische Regisseur bringt nun
abermals eine komplette Neudeutung des

Mysterienspiels auf den Salzburger Dom-
platz, mit dem Berliner Schauspielstar Lars
Eidinger in der Titelrolle und der Salzburge-
rin Verena Altenberger als Buhlschaft.

In schwierigen Zeiten will Sturminger eine
betont einfache Inszenierung realisieren:
„Etwas roh, wenig glamourös und, wenn
doch, wild-glamourös.“ Ob die berühmten
„Jedermann“-Rufe vom Anfang des Stückes
wieder, wie vom Dichter vorgesehen, in die
Bankettszene zurückverlegt werden, wollte

Sturminger nicht verraten. Mit Mavie Hörbi-
ger, Enkelin von Paul Hörbiger, soll erstmals
eine Frau den Teufel spielen. Sturminger
kann sich sogar vorstellen, dass in einigen
Jahren eine Frau auch die Titelrolle überneh-
men könnte. Und ein Transsexueller? „Wenn
eine Regisseurin oder ein Regisseur eine Idee
dazu hat, warum nicht?“

Weil auch die Salzburger Festspiele mit
Einnahmeausfällen zu kämpfen haben, gibt
es dieses Jahr neben Wiederaufnahmen und
Übernahmen nur zwei Opern-Neuinszenie-
rungen: Wolfgang Amadeus Mozarts „Don
Giovanni“ in der Regie des italienischen Büh-
nenkünstlers Romeo Castellucci sowie “In-
tolleranza 1960“ von Luigi Nono, ein Schlüs-
selwerk der Nachkriegsmoderne. Anna Ne-
trebko darf natürlich nicht fehlen: Sie singt
die Titelrolle in Giacomo Puccinis Ohr-
wurm-Evergreen „Tosca“, einer Übernahme
von den Osterfestspielen Salzburg.

Weniger gerupft ist das Schauspielpro-
gramm mit vier Neuproduktionen. Neben
dem „Jedermann“ gibt es unter anderem eine
Shakespeare-Adaption unter dem Titel „Ri-
chard The Kid & The King“ mit Lina Beck-
mann in der Hauptrolle sowie Friedrich
Schillers Klassiker „Maria Stuart“, in Szene
gesetzt von Martin Kusej, dem Wiener Burg-
theaterchef und früheren Schauspieldirek-
tor der Salzburger Festspiele.

Die Eröffnungsfeier
im vergangenen Jahr
(Foto) musste be-
reits unter Coro-
na-Bedingungen
stattfinden. Auch in
diesem Jahr wird man
bei den Salzburger
Festspielen mit Ein-
schränkungen leben
müssen. FO
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Antonius Adamske ist neuer Leiter des Raths-
Chors Bremen. FOTO: ROBERT WILDE
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