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Welt

e neue Spielzeit

Experimentiertheater
seine ersten Erfahrungen als Regisseur sammeln konnte. Zuletzt
war er in Erlangen mit
seiner
„Kontrabass“-Inszenierung fürs
Deutsche
Schauspielhaus Hamburg zu Gast.
Im
Zentrum
von
„Atmen“ steht ein junges
Paar. Zuhause eher im
Hippster-Milieu. Großstadt-Menschen, die sich
über Gott und die Welt,
Fairtraide-Kaffee und
die Ungerechtigkeiten in
der Welt den Kopf zerbrechen. Gerade stehen beide vor einer großen Entscheidung: Wollen wir
ein Kind in die Welt setzen? Können wir das verantworten?
Claessen:
„Das klingt ein wenig
nach Soap-Opera, ist
aber toll geschrieben.
Zudem erkennt man im
Umgang der Beiden miteinander die Beziehungshöllen, die jeder schon
einmal selbst erlebt hat.
Eigentlich möchte man
beiden zurufen: „Langan steht sam! Setzt Euch mal hin!
ig Olah Durchatmen!“
In Szene gesetzt wird
Stück in einer modernen Küchendschaft. Die beiden Ensemble-Mitder Janina Zschernig und Daniel
iuk schnippeln, schneiden und
tzeln, während sie sich mit ihren
uldgefühlen auseinandersetzen.
Idealfall korrespondieren Dampfken und andere Koch-Kunstcke mit den Inhalten der Dialoge.
große Kunst, das weiß Claessen
st, ist dann dabei nicht in Klieefallen zu tappen.
smö

Premiere von „Atmen“ ist am
Z Die
Sonntag um 20 Uhr. Ab 15 Uhr findet das Theaterfest mit vielen
Angeboten für alt und jung statt.
www.theater-erlangen.de
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Nadeln bleiben vorerst
Neues Konzept für „Erinnerungsorte“ wird erarbeitet
Die markanten Pinnnadeln bleiben bis auf Weiteres stehen. Zumindest
so lange, bis es ein neues Konzept für den
Umgang mit den durch
die Kunstwerke von Isi
Kunath markierten „Erinnerungsorten“ gibt.
„Wir haben in den vergangenen
Wochen
erlebt, wie wichtig vielen
Bürgern die Pinnnadeln
und die damit verbundene Erinnerung an Kapiteln
aus
Erlangens
Geschichte sind. Selbstverständlich nehmen wir
solche Gedanken ernst“,
erklärt die neue Leiterin
des Kulturamts Anke
Steinert-Neuwirt. Aus
diesem Grund will die
Kunstkommission — ein
Fachgremium, das den
Stadtrat in Kunstfragen
berät — den Abbau vertagen und einen neuen
„offenen Diskussionsprozess“ anregen.
Dieses
Umdenken
bremst einen bereits
gefassten Stadtratsbeschluss aus. Statt eines
Peu-à-peu–Abbaus, gibt
es nun erst einmal einen
Abbau-Stopp.
Steinert-Neuwirth: „Wir wollen prinzipiell überdenken, wie wir mit den markierten Erinnerungsorten umgehen und diese
Pläne dann den Stadträten vorlegen.“
Hintergrund: In der
Kunstkommissions-Sitzung im August wurden Erinnerung an verschwundene Zeugen der Stadtge— wie zu hören war — schichte: Eine Pinnnadel von Isi Kunath. Foto: Sippel
nicht zuletzt auf Initiative der CSU-Fraktion nochmal die Projekt unterstützt hatte. Dieser stellBedenken zum Pinnnadel-Abbau the- te auch gleich eine weitere Zusammenmatisiert. Anwesend waren auch Isi arbeit in Aussicht — mit oder ohne
Kunath und ein Vertreter des Spon- Nadeln. Wie’s nun weitergeht, werden
sors, der 2002 zum Stadtjubiläum das die kommenden Wochen zeigen. smö

Auszeichnung fürs E-Werk
Bundes-„Spielstättenprogrammpreis“ fürs Kulturzentrum

cher“. Darin bringt ein Kind mit
Das Kulturzentrum E-Werk und sein
z ungewöhnlichen Fähigkeiten
Live-Musik-Programm sind mit einem
nung in die Welt und in das Leben
der bundesweit ausgeschriebenen
Sixten Braun, einem Leben voller
„Spielstättenprogrammpreise“ ausgenteuer und Katastrophen.
zeichnet worden.
m 27. Januar stellen Franz Fried, Verena Güntner und Tessa MülBei einer Veranstaltung in Hambeim „Abend der Debütanten“ in burg sind 31 Clubs und 27 VeranstalStadtbibliothek Erlangen ihre ers- tungsreihen aus Deutschland von KulBücher vor. In seinem Roman „Die tusstaatsministerin Monika Grütters
sen von Uusimaa singen nicht mit dem Spielstättenprogrammpreis
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ausgezeichnet
nen Inseln, von der Liebe und der worden. Der bundesweite Preis wird
he nach dem richtigen Leben in nach 2013 bereits zum zweiten Mal

rell herausragendes Programm anbieten und damit „maßgeblich zum
Erhalt der kulturellen Vielfalt in
Deutschland“ beitragen.
Für das E-Werk-Programmteam
unter der Leitung von Holger Watzka
ist es „eine wichtige und sehr geschätzte Würdigung des Live-Musik-Programms und ermöglicht dem Haus
eine weitere kleine Live-Bühne zu
erschließen“. Auslöser dafür sei ein
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Investitionsstau: „So gibt
es auch seit
längerer Zeit Umbaupläne für den bislang nur als Disco genutzten Raum

