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Bad Harzburg. Er ist ein alter Be-
kannter, aber einer, von dem man
lange nichts gehört hatte –  jeden-
falls nicht als Künstler. Nun ist
Mostafa Moslemi zurück. Am Wo-
chenende wurde im Rathaus eine
Ausstellung seiner Werke eröffnet.
Ein Wiedersehen nach mehr zwei
Jahrzehnten, denn Ende der 80er-
Jahre war er dort schon einmal ver-
treten. Allerdings als junger Mann
am Beginn seiner künstlerischen
Karriere.

Moslemi wurde 1960 in Bagdad
geboren, zog mit 10 Jahren in den
Iran und flüchtete später mit seiner
Frau nach Deutschland. Im Iran
hatte er topografische Animation
studiert, doch eine adäquate Aufga-
be, die zu diesem Studium passt,
hat er bis heute nicht gefunden.

Was er aber schon vor vielen Jah-
ren fand, war die Leidenschaft für
die Malerei. Ende der 80er-Jahre
zeigte er sein Können erstmals in
der Rathaus-Galerie, damals noch

als schüchterner junger Mann, neu
in einem fremden Land. Seine Wer-
ke jedoch beeindruckten schon da-
mals. In realistisch/impressionisti-

scher Weise zeigten sich Stillleben
aber auch Ansichten der Stadt und
des Harzes. Dieter Lipka, heutiger
Leiter der Rathausgalerie, fragte re-

gelmäßig, ob Moslemi nicht doch
einmal wieder seine Werke der Öf-
fentlichkeit ausstellen würde. „We-
nig Zeit, bin aus der Übung…“, sei-

en die Antworten gewesen. Nun hat
es doch geklappt, und von wegen
„aus der Übung“. Moslemis Werke,
gerade die neuen, bestechen durch
künstlerisches Können und einen
Detailreichtum, der seinesgleichen
sucht. Sei es das Porträt einer alten
Dame, seien es großformatige Wer-
ke, die virtuos gemalt und rätselhaft
in der Thematik sind, wie Lipka in
seiner Laudation zur Ausstellungs-
eröffnung bewundern feststellte.
Gerade diese großen Werke aus
Moslemis aktueller Schaffensphase
laden zum Verweilen ein, zum minu-
tenlangen Betrachten, zum Suchen
und zum Finden.

Auch die Techniken sind beson-
ders: Da wird Karmesinrot fast
schon verschwenderisch verwendet.
Oder auch mal Autolack, was eini-
gen Bildern eine besondere Natur-
treue verleiht – ein Experiment, das
nach Lipkas Meinung seinesgleichen
suche.

Die Ausstellung ist bis zum 6.  Ju-
li während der Öffnungszeiten des
Rathauses zu sehen.

Der Künstler Mostafa Moslemi zeigt nach 20-jähriger Pause wieder seine Bilder in der Bad Harzburger Rathausgalerie

Selbstbewusste Werke, in denen man suchend versinken kann
Von Holger Schlegel

Dieter Lipka (re.)
hat lange bohren
müssen, bis er
Mostafa Moslemi
wieder für eine
Ausstellung in der
Rathausgalerie ge-
winnen konnte.
Die Hartnäckigkeit
hat sich gelohnt.
Besonders die
neuen Werke (im
Hintergrund) be-
stechen durch
enormen Detail-
reichtum.
Foto: Schlegel

Goslar. Heute in einer Woche feiert
das Musical „Frühlings Erwachen“
des Vereins „Bühnenreif“ Premiere
und die Proben sind in vollem Gan-
ge. Sie laufen mit gewohntem Enga-
gement und Enthusiasmus ab – und
doch ist dieses Jahr vieles anders.

Das liegt zum einen am veränder-
ten Veranstaltungsort – das Musical
wird mangels Spielstätte nicht im
Odeon, sondern in der Schlosserei
im Rammelsberg aufgeführt. Es
liegt aber auch am Stück. Mit
„Frühlings Erwachen“ wurde ab-
sichtlich ein Stoff gewählt, der mit
einem kleineren Ensemble als ge-
wohnt auskommt – schließlich bie-
tet die Bühne nicht die Infrastruk-
tur einer großen Theaterbühne mit
diversen Abgängen. Aber: „Ja, wir
haben eine Bühne“, betont Drama-
turg und Regisseur Axel Dücker –
und die ist mit knapp 100 Quadrat-
metern auch nicht gerade klein.

Gegen die Gerüchte
Dücker will im Vorfeld mit eini-

gen Gerüchten aufräumen, die sich
hartnäckig hielten: „Die Menschen
glauben, wir hätten keine Bühne
und sie müssten auf Bierbänken sit-
zen“, sagt er. Beides sei nicht rich-
tig, die Schlosserei bestuhlt. Und:
„Das Ensemble steht nicht nackt

auf der Bühne!“ sagt Co-Regisseu-
rin Anette Steinberg. Offensichtlich
machte dieses Gerücht die Runde,
weil in Braunschweig eine Theater-
aufführung mit dem Wedekind-
Stoff für entsprechende Schlagzei-
len sorgte. Natürlich, Sex sei auch
im Musical, das sich an das Drama
von Frank Wedekind hält, durchaus
ein Thema: „Aber bei uns geht alles
ganz züchtig zu“, versichert sie.
Aber: Wehe, wenn sie losgelassen:
Es geht um erste Liebe, erste sexu-
elle Erfahrungen und die Aufleh-
nung gegen die Gesellschaft der Er-
wachsenen. Steven Sater und Dun-

can Sheik verwandelten Wedekinds
Skandaldrama der Jahrhundertwen-
de in ein aktuelles und hochbrisan-
tes Rockmusical: „Mit provokanten
Songs voller Poesie treten die Ju-
gendlichen an, enttäuscht über die
Welt, in der sie leben, aber mutig
hoffend auf eine bessere Welt, frei
unabhängig und selbstbestimmt“,
so „Bühnenreif“ über das Projekt.

Auf der Bühne stehen dieses Mal
Schüler, Studenten und Ehemalige
im Alter von 16 Jahren aufwärts, sie
kommen aus der Region, unter an-
derem aus den Goslarer Gymnasien
und den Berufsbildenden Schulen.

Auch für die Zuschauer wird dieses
Mal ein Mindestalter empfohlen, es
liegt bei 14 Jahren. Das ist dem
Stück geschuldet, eine Tragödie,
die einen intellektuellen Anspruch
habe, so Dücker. Wedekinds Werke
waren seinerzeit (1864-1918) der
Zensur unterworfen; ein Grund war
der damals „sexuell anstößige In-
halt“. Ein Stück, das den jungen
Schauspielern durchaus einiges ab-
verlangt und Mut erfordert – zum
Beispiel beim Kuss von Mann zu
Mann.

Wie weint der Körper?
Wie weint man mit dem Körper?

Wohin müssen die Darsteller bli-
cken? Wie treffen sie die richtige
Lautstärke fürs Mikro? Und wie
kann man noch im richtigen Tempo
singen, wenn einen dabei das Tan-
zen aus der Puste bringt? All das
gehört schon zum letzten Schliff.

In dieser Woche wird im Ram-
melsberg aufgebaut, das Bühnenbild
ist wie stets selbst entworfen. Nach
dem letzten großen Probenwochen-
ende vor Ort kommt am Montag die
Generalprobe, Dienstag geht’s los:
Acht Aufführungen (11. bis 18. Juni)
mit je 300 Plätzen warten auf Zu-
schauer, fast alle Rollen sind dop-
pelt besetzt. Karten gibt es in drei
Kategorien (12, 15 und 18 Euro) un-
ter anderem im GZ-Pressehaus.

Schweres über Liebe, Sex und Scheitern
Ein Stück, um Gefühle hinauszuschreien: „Bühnenreif“ studiert Musical nach Wedekinds „Frühlings Erwachen“ ein

Von Sabine Kempfer

Einige bekannte, einige neue Gesichter, und alle sind bei der Musik-Probe im Ratsgymnasium voll dabei: Die Darsteller von „Frühlings Erwachen“, das neue Projekt des Vereins
„Bühnenreif“, sind mindestens 16 Jahre alt. Die Musical-Band unter der Leitung von Wilfried Nemitz spielte auch schon bei „Atlantis“. Fotos: Kusian-Müller

Voll bei der Sache – da ist die Gänsehaut jetzt schon garantiert.

Goslar. Auf Einladung der Musikfest-
gesellschaft gastiert am Sonntag,
23. Juni, das Klaviertrio Henrike
Brüggen im Mönchehaus am Rosen-
tor. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.
Das Trio besteht aus Rita Rosza,
(Violine), Jacob Spahn (Violoncello)
und Henrike Brüggen (Klavier). Auf
dem Programm steht das Trio Nr.1
c-Moll Op.8 von Dmitri Schostako-
witsch, Ludwig van Beethovens
zwölf Variationen für Violoncello
und Klavier über das Thema „Ein
Mädchen oder Weibchen“ aus der
Oper „Die Zauberflöte“ von Mo-
zart, Clara Schumanns Drei Ro-
manzen für Violine und Klavier
Op.22 und das Trio Nr.1 Op.8 H-
Dur von Johannes Brahms. Der Ein-
tritt kostet 20 (ermäßigt 15) Euro.

Klaviertrio Henrike
Brüggen kommt

Schierke. Der Schierker Musiksom-
mer wird am Samstag, 8. Juni, in
der Schierker Bergkirche eröffnet.
Die Wernigerode Tourismus Gesell-
schaft lädt zum Eröffnungskonzert
mit dem Quartett des Telemann
Kammerorchesters Michaelstein
ein. Die kommenden Wochen sind
mit zahlreichen Veranstaltungen ge-
füllt. Ein Höhepunkt wird das tradi-
tionelle Kurparkfest am 17. August
sein, zum Abschluss gastiert das
Happy Groove Orchestra am 31.
August um 16 Uhr in der Kirche.
Die Konzerte des Schierker Musik-
sommers, der die Sommermonate
über andauert, sind kostenfrei. In-
formationen können unter Telefon
(03 94 55) 86 80 angefordert wer-
den.

Schierker Musiksommer
startet am Samstag

Wülperode.  Wer Michael Strauss,
Pressesprecher der Landeskirche
Braunschweig, einmal anders erle-
ben möchte, kann am Samstag,
22. Juni, um 19 Uhr in die „Alte
Tischlerei“ nach Wülperode bei
Vienenburg kommen (Dorfstraße 4).
Dort präsentiert sich Strauss als
Liedermacher mit Gitarre und
bringt Songs aus seinen jüngsten
CDs zu Gehör. Das Konzert ver-
spricht kraftvolle und berührende
Lieder über das Leben, dem Strauss
in seinen deutschsprachigen Texten
mit Humor und Tiefenschärfe nach-
spürt. Musikalisch bewegen sich die
Stücke zwischen Folk, Rock’n’ Roll,
Blues und Gospel. Die Karten für
das Konzert kosten fünf Euro. Es
wird um telefonische Anmeldung
unter (03 94 21) 2 94 89 gebeten.

Gitarre und Gesang
von Michael Strauss


