
¥ Bielefeld. 15 Jahre lang prä-
sentierten sichdieFreienThea-
ter mit der „Nachtreise“. Nun
verlassen die Freien Theater
Bielefelds für eine Nacht ihre
gewohnten Spielstätten und
präsentieren sich am Samstag,
16. Juni, unter dem Motto
„AußerHaus“ inundamThea-
terhaus Tor 6.
Dort zeigen sie auf mehre-

ren Bühnen Ausschnitte ihrer
aktuellen Inszenierungen. Sie
erleben modernes Schauspiel,
Musik- und Tanz-, Straßen-
und Figurentheater, Kinder-
theater, Walkacts, Perfor-
mances, Comedy, Musik,
Dancefloor, alles, was zu einem
großen Theaterfest gehört.
Mit dabei sind das Alarm-

theater, die Bielefelder Pup-
penspielemitDagmarSelje, die
Canaillen-Bagage, das Forum
für Kreativität und Kommu-
nikation,HeinzFlottmann,das
Kleine Theater Bielefeld, das
Mobile Theater, die Niekamp
Theater Company, das Thea-
terlabor, die Theaterwerkstatt
Bethel, das Trotz-Alledem-
Theater und das Tunnel-Thea-
ter. Tickets gibt es bei der Tou-
rist-Information Tel. 51 69 99.

¥ Bielefeld. Mit Agnès Vardas
Dokumentarfilm „Die Samm-
lerin“ ( „Les glaneurs et la gla-
neuse“) startet das Offkino im
Filmhaus sein Mai-Pro-
gramm, das das Sammeln zum
Thema hat.
Varda zeigt in ihrem Film

aus dem Jahr 2000 die noch
heute lebendige Tradition, in
welcher Menschen, manch-
mal freiwillig, manchmal aus
Not, nach der Ernte oder den
Wochenmärkten Kartoffeln,
Äpfel und andere zurückge-
lassene Dinge auflesen, nur
dass heutzutage die Sammler
auf ihren Wegen genauso gut
Kühlschränke und anderen
Schrott vorfinden können. Die
Leute, die Varda filmt, leben
oft am Rande der Gesellschaft
und die Tatsache, dass sie de-
ren Vertrauen und Koopera-
tionsbereitschaft gewonnen
hat, wirft ein Licht auf die per-
sönliche Integrität der kunst-
fertigen Filmemacherin.
Beginn ist um 20.30 Uhr,

August-Bebel-Str. 94. Die
nächsten Filme: „Strange
Days“ (11. Mai), „The Love
Witch“ (18. Mai), „Charade“
(25. Mai), jeweils 20.30 Uhr.

AndreaRidder (v.l.), Elisabeth Lasche, BrunoBüchel,Wal-
ter Lüönd, Krista Pfister Kron, Stephan Pfister. FOTO: M. FRICKENSTEIN

Bielefelder und Züricher
Künstlerinnen zeigen ihre Arbeiten beim BBK

Von Maria Frickenstein

¥ Bielefeld. Bei ihnen steht der
Dialog im Mittelpunkt und so
tauschten sich die Künstler des
BBK-OWL und der Schweizer
Künstlergruppe „visarte“ Zü-
rich per Tagebuch-Blog inten-
siv über Malerei und Co. aus.
„Connect – Z.B. Kunst: Zü-
rich-Bielefeld“ heißt ihre ge-
meinsame Ausstellung im Ate-
lier des BBK.
Die Krimi-Miniserie „Mör-

derisches Tal Pregau“ inspi-
rierte den Schweizer Künstler
Walter Lüond. In dem Vier-
teiler entdeckte der Maler den
Einsatz vieler Lampentypen,
spürte derenWirkung im Film
auf. 28 gemalte Lampen er-
zählennunvonLichtundDun-
kelheit und vom Geheimnis.
Der Züricher Künstler Ste-

phan Pfister beschäftigt sich
mit Papier, zeichnet die Ein-
drücke eines Parisaufenthaltes
mit Kohle atmosphärisch wie
eine Landschaft auf das Papier.
MitdemFalzbeinbringt er Stu-
fen, Licht und Schatten auf
schlichtes, farbiges Papier oder
er faltet zweifarbige Bögen.
Viele geometrische Formen
entstehen so.
Im Tessin fand Krista Pfis-

ter Kron aufklappbare Steine.
Innen wurde ein Gebilde aus
Eisenoxid sichtbar und die
Künstlerin nahm diese Farbe
in eines ihrer abstrakten Mo-
tive auf. In Gedanken an die
Leinenstadt entstand ein
Tischtuch aus Leinen, an dem
zehnHandpaareeinenPlatz er-

halten. Feierlich wirken ihre
zwei Gemälde. Hier ist es das
Quadrat, ob Fenster oder Tür,
das auf den Grund, ins Innere
oder in dieWeite schauen lässt.
BrunoBüchel gestaltete eine

interaktive Installation, in der
die Besucher am neuen Bild
mitwirken können. Ein Buch
erzählt die Geschichte der far-
benfrohen Paletten, auf denen
Büchel eine Glasscheibe mit
Strukturen befestigte. Gesta-
pelt gipfeln sie in der neuen In-
stallation.
Andrea Ridder transfor-

miert die Vernetzung der
Kunst und der Künstler in
ihrenArbeiten.Stetsgehtesum
Grenze, Linie und Abgren-
zung, um Gemeinsamkeit,
Ähnlichkeit oder Parallelität.
Die Farben brechen auf oder
decken ab, lassendas Licht hin-
durch oder Verborgenes erah-
nen.
Große Worte hätten es sein

können, aber Elisabeth Lasche
entschied sich für die weniger
rühmlichen Zitate von Martin
Luther und seinem Kontra-
henten Huldrych Zwingli. Auf
neun großen alten Tisch- und
BetttücherndrucktedieKünst-
lerin den theologischen Dis-
put. Lasche: „Ich bin faszi-
niert von der Macht der Wor-
te.“
´ Zu sehen ist die Ausstellung
bis zum 13. Mai im BBK-Ate-
lier in der Ravensberger Spin-
nerei (4. OG). Öffnungszeiten:
Fr., Sa., So. jeweils 16-18 Uhr.
Wenig später wird die Ausstel-
lung in Zürich gezeigt.

Schauspielerin Henriette Nagel über ihre Rollen in Aischylos’ „Orestie“, ihre Liebe zur gebundenen
Sprache, die #metoo-Debatte und warum sie die Arbeit und das Leben in Bielefeld schätzt

Frau Nagel, wir Treffen uns im
„Gutzeit“. Ihr Lieblingscafé?
HENRIETTE NAGEL: Ichmag
es, dass es innen so ein wenig
wienerisch angehaucht ist.
Noch wohler fühle ich mich
aber rund umden Siggi, in des-
sen Nähe ich auch wohne.

Haben Sie eine besondere Be-
ziehung zu Wien?
NAGEL: Ich bin sehr gerne in
Wien,weil die Stadt so eine tol-
le Gemächlichkeit hat, weil ich
mich dort von Anfang an dem
Müßiggang so schön hinge-
ben konnte. Ähnlich ging es
mir übrigens auch in Basel und
New Orleans.

Und der Siggi?
NAGEL: Auch dort fühle ich
mich einfach wohl. Es gibt tol-
le Cafes wie das „Suutje“ und
„Heinrich sein Enkel“ und
Kneipen wie das „Nich-
schlecht“ und den wunderba-
ren Markt. Die ganze Atmo-
sphäre macht Spaß.

Spaß macht Ihnen auch das
Schauspielen.Derzeit sind sie als
Athene, Iphigenie und Kassan-
dra inAischylos’ „Orestie“ zu se-
hen. Der Stoff ist 2.500 Jahre
alt. Ist es für Sie etwas Beson-
deres in so einem Stück mit-
spielen zu können?
NAGEL: Ich empfinde es ge-
radezu als Ehre in Stückenmit-
spielen zu dürfen, die über 100
Jahre alt sind. Allein die ge-
bundene Sprache zu spre-
chen, das erzeugt inmir ein re-
gelrechtes Kribbeln. Noch da-
zu finde ich die „Orestie“ rich-
tig klasse. Das Stück ist ein-
fach gebaut, hat eine klare, uni-
verselle Botschaft, so dass es
mich schon gepackt hatte, als
ich es das erste Mal las.

WiehabenSie sichdemStückge-
nähert?
NAGEL: Für mich stand zu-
erst die Sprache im Vorder-
grund. Zum Beispiel: Wie be-
tone ich einen Satz, der über
viele Zeilen geht, so, dass er
beim Publikum rüberkommt
und nicht versuppt. Das war
eine der großen Herausforde-
rungen auf denProben. Ich ha-
be gemerkt, ich brauche rich-
tig viel Traute, um diese Sätze
laut und akzentuiert zu spre-
chen.

Das hört sich an, als habe die-
ser alte Text sie regelrecht ein-
geschüchtert?
NAGEL:Auf jedenFall sehrbe-
eindruckt.

Wie haben Sie dennoch die Frei-
heit gewonnen, zu spielen?
NAGEL: Irgendwann hatte ich
die Sprache einigermaßen und
konnte mich dann spielerisch
damit verhalten. Christian
Schlüter hat uns nach der Pre-
mieredafürgelobt,dasswiruns
der Sprache und den großen
Gefühlen gestellt haben und
nicht ausgebüchst sind. Darin
dürfte auch ein Schlüssel da-
für liegen, was die Inszenie-
rung aktuell macht, ohne dass
sie auf neu getrimmt ist. Die
Orestie gehört ganz klar neben
#Heldinnen zu meinen Lieb-
lingsproduktionen hier in Bie-
lefeld.

Welche Botschaft steckt für Sie
in dem Stück?
NAGEL: Dass Demokratie ein
wunderbares, komplexes,
schützenswertes Etwas ist. Eine
sehr aktuelle Botschaft wie ich
finde.

Haben Sie eine Traumrolle, die
sie unbedingt einmal spielen
möchten?
NAGEL: Na klar, ich würde
zum Beispiel gerne die Johan-
na von Orleans spielen, die ja
in der nächsten Spielzeit auf
dem Spielplan steht, aber ich

befürchte, dass alle Frauen im
Ensemble sie gerne spielen
würden. Eine Hosenrolle, wie
Schillers „Marquis von Posa“
würde ich auch gerne verkör-
pern. Ansonsten alles von
Schiller. Überhaupt alle Dra-
men in gebundener Sprache.

Woher kommt dieseVorliebe für
die gebundene Sprache?
NAGEL: Sie hat so einen schö-
nen Klang. Und obwohl oder
gerade weil es viel Arbeit
macht, sie zu sprechen, reizt
sie mich einfach.

Haben Sie einen Karriereplan?
NAGEL: Nein, ich lasse mich
eher treiben, aber ich würde
vielleicht gerne wieder mehr
Filme drehen, ich bin ja auch
über den Film zumTheater ge-
kommen.

Mit 15 standen Sie das ersteMal
vor der Kamera.Wie kam es da-
zu?
NAGEL: Über eine Mitschü-
lerin in Berlin bin ich neugie-
rig geworden auf Film-Cas-
tings und habe mich einfach
mal beworben. So erhielt ich
die Rolle der Kati in „Freche
Mädchen“. Der Filmdreh war
ein großes Abenteuer.Wir hat-
ten viel Spaß, lebten drei Mo-
nate inHotelsundwurden sehr
verwöhnt. Es fühlte sich kaum
wie Arbeit an, und ich fand es
damals völlig absurd, dass ich
dafür auch noch Geld bekam.
Zum Glück haben mich mei-
ne Eltern von dem Hochge-

fühl, so viel Aufmerksamkeit
zu bekommen, nach demDreh
wieder runtergeholt.

Wann wurde Ihnen klar, dass
Sie die Schauspielerei zum Be-
ruf machen wollen?
NAGEL: Das kam erst als ich
in der Jugendtheatergruppe
der Volksbühne mitgespielt
habe. Dort habe ich begriffen,
dass das Schauspielen richtige
körperliche und intellektuelle
Arbeit ist. Sogar eine, die mich
sehr reizt.

Bielefeld war Ihr erstes Festen-
gagement. Jetzt sind Sie in der
zweiten Spielzeit hier. Wie fühlt
es sich an?
NAGEL: Das Theater, die Kol-
legen, die Techniker und die
Stadt gefallen mir immer noch
sehr. Außer in Berlin habe ich

mich selten so Zuhause ge-
fühltwie hier, auchweil ich im-
mer wieder neue Herausfor-
derungen bekomme und mich
weiter entwickeln kann. Gera-
de habe ich für eine weitere
Spielzeit verlängert, auch weil
es viele neue spannende Stü-
cke geben wird.

Reizt es Sie, dass das Haus zu-
nehmend auch auf experimen-
telle Projekte setzt?
NAGEL: Ich komme durch die
Leipziger Schauspielschule
eher vomklassischen Spiel und
habe das experimentellere
Arbeiten erst in Bielefeld ken-
nengelernt. Ich freuemichzum
Beispiel auf das Stück „PRE-
volution“,dasdasganzeSchau-
spielensemble ohne Regisseur
indernächstenSaisonselbster-
arbeiten wird.

Glauben Sie an die Zukunft des
Theaters?
NAGEL: Aber sicher, es ist 3-
D, alles ist wirklich und ein-
malig. Der Schweiß, die Trä-
nen, die Gerüche. Nur das
Theater kann diese ganz be-
sondere Magie schaffen. Es
wird immer einen Platz in der
Gesellschaft haben. Das glau-
be und hoffe ich.

Welche Rolle spielt die #Me-
Too“-Debatte über sexuelle
Übergriffe am Theater?
NAGEL:Mir ist zumGlückbis-
her selbst nichts in der Art wi-
derfahren. Im Ensemble dis-
kutieren wir intensiv darüber.

Auch innerhalb der Initiative
Ensemble-Netzwerk wird die
Diskussion vorangetrieben.
Zudem läuft dort gerade eine
Umfrage zu unseren Erfahrun-
gen. Die Debatte wird aber
auch weitergefasst, denn letzt-
endlich geht es nicht allein um
sexuelle Übergriffe, sondern
um Machtmissbrauch. Tim
Tonndorf, der in der Orestie
Regie geführt hat, hat es un-
gefähr so ausgedrückt: „Man
muss kein Arschloch sein, um
gutes Theater zu machen.“
Darum geht es: das Theater
braucht keine Tyrannen.

Sie beherrschen Kampfkunst-
Techniken, welche?
NAGEL: Meinen Sie gegen die
Tyrannen? Angefangen habe
ichmit Capoeira und heute be-
treibe ich KravMaga, eine sehr
effektive Selbstverteidigungs-
technik, die die israelische Ar-
mee entwickelt hat.

Warum haben Sie diesen
Kampfsport gewählt?
NAGEL: Das Training ist ein
gutes Ventil für mich.

Wie entspannen Sie zudem?
NAGEL: Ich schaue gerne Fil-
me – vor allem Mafia- und
Westernfilme. Zudem reise ich
viel oder sitze am Siggi und
schaue dem Treiben zu.

Das Gespräch führte
Stefan Brams

Henriette Nagel spielt ihre zweite Saison am Bielefelder Theater und hat für eine weitere verlängert. FOTO: SARAH JONEK

Zur Person
´ 1992 in Berlin gebo-
rene absolvierte ihre
Schauspielausbildung
von 2012 bis 2016 an
der Leipziger Hoch-
schule für Musik und
Theater „Felix Men-
delssohn Bartholdy“.
´ Seit der Saison
2016/17 ist sie Mitglied
des Bielefelder Ensem-
bles.
´ Am 21., 22., 28. und
29. Juni ist Henriette
Nagel wieder in der
Orestie zu sehen.
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