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Au cœur
du pouvoir diplomatique
«Quai d'Orsay»: le regard teinté d'humour
de Bertrand Tavernier. Page 14

Ein Sci-Fi-Klassiker und
ein Hauch von Folkmusik
„Ender’s Game“, „Inside Llewyn Davis“ und

die anderen neuen Filme der Woche. Seite 14

Anerkennen
muss man auf
jeden Fall die
Bemühungen
der Darsteller,
dem apokalyp-
tischen Szena-
rio ihre solisti-
sche Legitima-
tion abzu-
trotzen. 
(FOTO: BOHUMIL
KOSTHORYZ)
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Balkanische Befindlichkeiten
„Faust 2.0“ in Koproduktion mit TART

VON ANDRÉ L INK

Um es gleich zusagen: Mit Goethe
hat „Faust 2.0“ auch weitläufig
nichts zu tun. In diesem Spektakel,
das sich Tomo Mirko Pavlovic und
Bernhard M. Eusterschulte ausge-
dacht haben, muss sich der Zu-
schauer durch ein polyglottes
Vexierspiel kämpfen, um schließlich
zur Erkenntnis zu gelangen „Da
steh ich nun, ich armer Tor, und
bin so klug als wie zuvor ….“

Dabei geht es keineswegs langwei-
lig zu. In einer ausgelassenen Tanz-
szene – der einzigen, die nicht for-
ciert wirkt – kommt sogar etwas
wie Oktoberfeststimmung auf.
Sprachen schwirren durcheinan-
der, wobei das Deutsche und das
Bulgarische dominieren. Marc
Baum bringt einen luxemburgi-
schen, Christoph Keller einen
schweizerischen, Fabiola Dalia Pe-
tri einen rumänischen Touch ein. 

Es gibt längere deutsche, bulga-
rische und englische Exkurse über
das moderne Finanzwesen –
manchmal sogar im Chor, was
(sehr) entfernt darin erinnert, was
eine traditionelle Wiedergabe
eines der erhabensten Texte der
Weltliteratur hätte sein können.

Babylonische Sprachverwirrung

In der babylonischen Sprachver-
wirrung tauchen ab und zu Namen
wie „Helena“ oder „Euphorion“
und abgerissene Originalzitate auf,
aber die Suche nach dem roten
Faden oder gar der Goethe-Affini-
tät muss eine theoretisch fausti-
sche bleiben.

Etwa, wenn eine mit großer Bru-
talität zerstückelte Puppe zum
Homunculus im Glas mutiert und
Marc Baum so weit geht, aus dem
Faust zu deklamieren …

Anderthalb verlorene Stunden?
Durchaus nicht, denn man sitzt
schön warm, während draußen kal-
ter Regen fällt, und man kann frei
atmen, jedenfalls bevor die – im
TNL obligate – Benebelung ein-
setzt. Mit dem Rätselraten, wer
welche Rolle spielt und wer aus
welchem Land stammt, bekommt
man die Zeit schon herum.

Anerkennen muss man auf jeden
Fall die Bemühungen der Darstel-
ler, dem apokalyptischen Szenario
ihre solistische Legitimation abzu-
trotzen. Während Vasil Duev sich
nie richtig einordnen kann, unter-
nimmt Georgi Novakov als verlo-
ren wirkender alter Herr rührende
Versuche, mit dem Gretchen (Fa-
biola Dalia Petri) Kontakt aufzu-
nehmen. Die ist aber zu sehr auf

ihren Schuhkarton fixiert, um auf
seine Annäherungsversuche einzu-
gehen. Es wird der einzige mensch-
liche Berührungspunkt in diesem
überdimensionalen Narzissten-
karneval bleiben. Als der Weisheit
letzter Schluss darf der verwirrte
Alte – der hartnäckig an dem Glau-
ben festhält, das Ganze sei Theater
oder doch wenigstens Antitheater –
den schönen Satz vom zu verwei-
lenden Augenblick stammeln.
Dann wird er, wie alles andere,
abgewürgt. 

Das Debakel zieht seine Kreise.
Blondperückt, lasziv von herb-fri-
schem Friesenbier schwärmend,
sackt „Helena“ Margita Goscheva
immer mehr in sich zusammen, um
zum Schluss nur mehr vom tristen
Alltag in Sofia zu mümmeln. Haben

wir es also doch mit der Identitäts-
suche der (wie es im Text heißt)
„Afrikaner vom Balkan“ zu tun?

Ebenfalls blondperückt, aber gar
nicht lasziv, fällt „Gretchen“
Fabiola Dalia Petri wiederholt vom
Stuhl, ehe sie ihren schwarzen
Schleier vor grellweißer Gesichts-
maske lüpft. Zum Vorschein
kommt nicht Mephistopheles (das
war wenigstens noch ein Schalk),
sondern Negation pur. Zuletzt wei-
gert sich die blonde Autistin gar,
Gretchen zu sein, und verlässt den
Raum. Wofür man durchaus Ver-
ständnis hat.

Weitere Vorstellungen heute sowie am 7. und 8.
November um 20 Uhr sowie am 7. November um
10 Uhr. Vorbestellungen über www.luxembourg-
ticket.lu und Tel. 47 08 95-1.

Une symbiose réussie entre deux univers artistiques. (PHOTO: MEDIART)

Création en symbiose
Exposition «Ursprung»: projet commun de Bodo Korsig et Nico Helminger à l'espace Mediart

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

Lorsqu'un poète et dramaturge de
la trempe de Nico Helminger col-
labore avec un artiste aussi re-
nommé et talentueux que l'Alle-
mand Bodo Korsig, nous sommes
assurés d'être confrontés à une
création de haute volée. 

C'est le cas avec «Ursprung»,
une exposition où les deux artistes
ont créé de concert une série de
monotypes auxquels s'ajoutent
des textes manuscrits et inédits
dans les espaces de l'agence de
promotion culturelle Mediart. Cet
événement exceptionnel est rendu
pérenne par la publication d'un
fascicule à hauteur de 120 exem-
plaires numérotés et signés conte-

nant les 34 monotypes de Bodo
Korsig et les textes fort spirituels
de Nico Helminger. 

Aux cimaises de Mediart, nous
découvrons donc l'univers très

original de Bodo Korsig. Né en
1962 à Zwickau en Allemagne de
l’Est, l'artiste a suivi une formation
de sculpteur et restaurateur de
pierre, ce qui ne l’empêche pas de

pratiquer la xylogravure (gravure
sur bois) dans une démarche réso-
lument novatrice, contemporaine
et personnelle. 

L'infiniment petit

La maîtrise parfaite des procédés
lui permet de quitter les sentiers
battus. Ainsi, de manière récur-
rente, il évoque dans ses œuvres
notre condition humaine et nos
comportements par le biais de mo-
tifs empruntés à la neurobiologie.
C'est donc l'infiniment petit, le
monde microscopique des neuro-
nes, des synapses, des cellules
cérébrales et tout le processus
neurologique qui se déploie sur les
monotypes de Korsig. Il fouille
allègrement le subconscient,

triture les méninges, puise dans la
matière grise comme dans une
soupe originelle afin de nous livrer
des formes et des images organi-
ques qui s'étirent, prolifèrent,
s'enroulent comme autant de vé-
gétaux en germination. En somme,
Bodo Korsig fait s'incarner les
idées et la réflexion sur le papier. 

A la demande de Mediart, les
mots de Nico Helminger ont en-
gendré les images de Bodo Korsig
et inversement. Plus qu'une colla-
boration, il s'agit vraiment ici
d'une symbiose entre deux esprits
créatifs, entre les arts plastiques et
la poésie.

Jusqu'au 8 novembre à l'espace Mediart, 31,
Grande-rue, Luxembourg. 

Carnet culturel

Concert-documentaire
«Rock for the Rising Sun»
Luxembourg. Demain jeudi à 19.30
heures les cinémas Utopolis
Kirchberg et Utopolis Belval in-
vitent à la retransmission du
concert-documentaire «Rock for
the Rising Sun» d'Aerosmith. En
automne 2011, contre l'avis de
beaucoup, le groupe Aerosmith
insista pour que leur tournée
«Back on the Road» passe par le
Japon, un pays avec lequel ils
ont toujours entretenu une rela-
tion particulière. «Rock for the
Rising Sun» suit le groupe sur
cette tournée et combine titres
live complets avec des images
d'arrière-scène émouvantes et
d'autres humoristiques. Le prix
du ticket est de 15 resp. 13 euros.
Plus d'infos sur www.utopolis.lu.

L'Ensemble vocal du
Luxembourg et l'automne
Bertrange. L'Ensemble vocal du
Luxembourg invite, dans le cadre
de son cycle «Les quatre sai-
sons», à son concert, sous la di-
rection de Jean-Philippe Bill-
mann, demain jeudi à 20 heures
au Centre Arca. Au programme
du volet «Automne» figurent des
œuvres de Bardos, Brahms, Hen-
sel, Liszt, Mendelssohn Bar-
tholdy, Moussorgski, Schubert et
Schumann. Le prix du ticket est
de 8 euros. Réservations sur
www.luxembourgticket.lu ou par
tél. 47 08 95-1. Le même concert
sera joué le vendredi 8 novem-
bre à 20 heures en l'église de
Kayl.

Erratum
In der gestrigen Ausgabe ist uns
im Interview „Drei Fragen an
Paul Dostert“ (S. 15) ein grober
Redigierfehler unterlaufen: Die
deutsche Besatzungszeit in Lu-
xemburg hat natürlich nicht
„viereinhalb Monate“, sondern
etwa viereinhalb Jahre gedauert.


