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Hamburg (lno). Mehr als drei Jahr-
zehnte hat es gedauert, bis Rei-
manns Operntragödie „Lear“
an ihren eigentlichen Bestim-
mungsort Hamburg zurückge-
funden hat. Denn den legendä-
ren Uraufführungserfolg von
1978 mit Dietrich Fischer-Dies-
kau in der Titelpartie hatten die
Hanseaten generös an Mün-
chen abgetreten, als Intendant
August Everding an die Bayeri-
sche Staatsoper wechselte.
Hamburgs Opernchefin Simo-
ne Young zeigte nun, dass Rei-
manns düster grandiose
Shakespeare-Adaption nichts
von ihrer denkwürdigen Vitali-
tät eingebüßt hat.

In München war damals al-
les schön realistisch abgelau-
fen: König Lear als Greis mit
schlohweißem Haar auf sturm-
umtoster Heide. Für die Ham-
burgische Staatsoper schlug
Karoline Gruber mit ihrem
Bühnenbildner Roy Spahn re-
solut einen anderen Kurs ein.
Schwarze Wände, sargähnliche
Podeste und metallene Gang-
ways gaben die Versatzstücke
ab für einen eher kargen, 
abstrakten Shakespeare-Par-
cours. Auf diesem verschleu-
dert der noch kraftstrotzende
Lear sein Reich an zwei infame
Töchter – ohne die Liebe der
dritten zu erkennen.

Es war eine Paraderolle für
den dänischen Sänger-Star Bo
Skovhus (49), der bei der Pre-
miere am Sonntagabend in

Hemdsärmeln und Schaftstie-
feln stimm- und ausdrucks-
mächtig zu einem gefährlichen
Jedermann mutierte. Eine ge-
ballte Ladung aus monströser
Großmannssucht, Starrsinn
und Egozentrik: So trieb sich
dieser gewalttätige Hamburger
Lear – mit seinen glatzköpfigen
Kumpanen als surreal bedroh-
lichen Spiegelbildern – in den
Untergang. Intelligent hatte die
Regie dazu ein Defilee aus sich

ändernden Schriftzeichen er-
funden, die sich kaleidosko-
pisch zu immer neuen Schlüs-
selwörtern formten. „Pflicht“,
„Schuld“, das „Nichts“ und das
„Vergessen“ zogen so – auf
Stellwände projiziert – krei-
send am Publikum vorbei.

Generalmusikdirektorin
Young nahm sich am Pult der
temperamentvollen Philhar-
moniker der wirklich spektaku-
lären Momente der Partitur mit

demselben Feuereifer an wie
der kunstvoll zurückgenom-
menen Passagen. Neben dem
bewundernswerten Skovhus,
der dem Lear ebenso zerstöre-
rische wie mitleiderregende
Größe gab, glänzte das gesamte
Sängerensemble. Zum großen
Schlussapplaus erschien auch
der 75 Jahre alte Komponist,
der von der Hamburger „Lear“-
Hommage ebenso bewegt war
wie das Publikum. 

Von furioser Vitalität:
Reimanns Oper „Lear“
PREMIERE Regisseurin Karoline Gruber schafft umjubelte Inszenierung an der Staatsoper 

Überragend: die Sänger Peter Galliard (v. l.) als „Herzog von Cornwall“, Lauri Vasar als „Graf von
Gloster“, Bo Skovhus als „Lear“, Katja Pieweck als „Goneril“ und Erwin Leder als „Narr“. Foto: dpa

Hamburg (lno). Das Hamburger
Museum für Völkerkunde
setzt in diesem Jahr auf drei
große „M“: Maya, Maori und
Moderne. Exakt bis 21. De-
zember läuft die Ausstellung
„Herz der Maya“ – an jenem
Tag soll nach Interpretation
des Maya-Kalenders die Welt
untergehen. „Wenn das denn
der Fall sein sollte, dann brau-
chen wir die Ausstellung nicht
wegzuräumen“, sagt Muse-
umsdirektor Wulf Köpke.

VÖLKERKUNDEMUSEUM

Maya, Maori
und Moderne 

Hamburg (dapd). Beim zehnten
Hamburger Comedy Pokal
kämpfen vom 27. bis 30. Januar
Nachwuchs-Comedians aus
Deutschland um den Sieg. 
20 Teilnehmer beweisen ihr
Können auf zahlreichen Büh-
nen der Hansestadt. Präsen-
tiert werden Showeinlagen
aus Stand-up-Comedy, Musik-
Comedy und Kabaretts. Die
sechs besten Comedians buh-
len im Finale um den Pokal
und 6000 Euro Preisgeld. 

COMEDY-POKAL

Wettbewerb 
der Showtalente 

Hamburg (lno). Amüsement der
Extra-Klasse am Hamburger
Ohnsorg-Theater: Georges
Feydeaus schwankhafte Ko-
mödie „De Floh in’t Ohr“ hat
am Sonntagabend umjubelt
Premiere gefeiert. Präzise, mit
Geschmack und Sinn für Dop-
pelbödigkeit lässt Regisseur
Folker Bohnet das 1907 urauf-
geführte Stück im wilhelmini-
schen Ambiente abschnurren.

Ein Paket mit Hosenträgern
aus dem „Hotel zum galanten
Kätzchen“ scheint es an den
Tag zu bringen: Frau Direktor
Sagebiel (Sandra Keck) ist
überzeugt, dass Gatte Ernst-
August (Till Huster) sie be-
trügt. Im Rotlichtbezirk von
St. Pauli. Sie will dem Treiben
ein Ende setzen und fingiert
einen Liebesbrief. Die grotes-
ke, turbulente Geschichte um

sexuelle Eskapaden und ande-
re Schwächen eines schein-
heiligen Bürgertums verkör-
pert das Ohnsorg-Ensemble in
Bestform. Neben Sandra Keck
und Till Huster als hanseati-
schem Honoratiorenehepaar
gefallen Beate Kiupel, Birte
Kretschmer, Erkki Hopf und
Nils Owe Krack. Die Auffüh-
rungen stehen bis 3. März auf
dem Spielplan. 

Ohnsorg: Jubel um
„De Floh in’t Ohr“ 

Sandra Keck (Reinhild Sa-
gebiel), Erkki Hopf (Doktor
Hagedorn). Foto: dpa

Von Karin Lohmeier

Geesthacht. Sie sind im weißen
Kittel auf der Jagd nach Böse-
wichtern. Nicht Blaulicht und
Revolver kommen dabei zum
Einsatz, sondern Nährlösun-
gen, Reagenzgläser und das
Mikroskop. Die Lebensmittel-
analytiker der Laborgemein-
schaft Dr. Kramer fahnden in
unserem Essen nach Bakteri-
en, Viren und Pilzen, die krank
machen können.

Hähnchenfleisch, Milch,
Saft, Sesam, Käse und vieles
mehr werden in den Räumen
über dem neuen Kino an der
Schillerstraße untersucht, wo
die Lebensmittelanalytiker
vorübergehend untergebracht
sind. „Im Herbst ziehen wir an
die Lauenburger Straße zu-
rück“, sagt Dr. Burkhard
Schütze. Der Diplom-Biologe
hat die Abteilung aufgebaut,
leitet das siebenköpfige Team.

Der Bekannteste unter sei-
nen Bösewichtern heißt Sal-
monella. Es gibt mehr als 2500
Arten dieser Bakterien. Noch
beeindruckender ist die Ge-
schwindigkeit, mit der sie sich
vermehren. „Sie verdoppeln
sich alle zwei Minuten. Das
heißt, dass aus einer einzigen
Salmonelle in 20 Stunden über
eine Million entstehen kön-
nen“, so Schütze. Salmonellen
kommen in Rohmilch, rohem
Fleisch, Frischeiern und Ge-
würzen vor, besonders aber
im Auftauwasser von Tief-
kühl-Geflügel. „Da ist Kü-
chenhygiene wichtig“, so
Schütze.

Angereichert mit einer
Nährlösung und bei der richti-
gen Temperatur, kann der
„Bösewicht“ meist schnell
ausgemacht werden. Wie vie-
le Keime in dem Lebensmittel
enthalten sind, wird dagegen
mit Verdünnungen festge-
stellt. „Wir verdünnen so lan-
ge weiter, bis wir die Keime
zählen können“, erklärt der
Biologe.

Noch häufiger als die Sal-
monellen-Erkrankung sind In-
fektionen, die durch Campyl-
obacter ausgelöst werden.
Fast jedes zweite Masthähn-
chen ist mit diesen Bakterien
kontaminiert, die blutige
Durchfälle verursachen und
einen Menschen für ein bis

zwei Wochen sehr krank ma-
chen können. Burkhard Schüt-
ze: „Auf Campylobacter wird
leider wenig untersucht. Da
hat man wohl Angst, was bei
den Analysen herauskommen
könnte.“ Denn eine regelmä-
ßige Pflicht dazu besteht
nicht. Lebensmittelhändler
müssen in Deutschland zwar
sicherstellen, dass sie keine
krankmachenden, verdorbe-
nen oder ekelerregenden Le-
bensmittel verkaufen und eine
Gefahrenanalyse erstellen.
Was sie untersuchen lassen,
liegt jedoch in ihrem Ermes-
sen, ebenso die Häufigkeit von
Stichproben. „Da besteht drin-
gender Handlungsbedarf. Der
Gesetzgeber sollte vorschrei-

ben, auf was Lebensmittel
analysiert werden müssen“,
sagt Burkhard Schütze.

Das hat sich auch beim
jüngsten Lebensmittel-Skan-
dal gezeigt: Die Untersuchung
auf EHEC-Viren wird für
Sprossen nur empfohlen, vor-
geschrieben ist sie nicht.
Schütze: „Insofern hat der Be-
trieb, aus dem die befallenen
Bockshornkleesprossen ka-
men, nicht gegen das Gesetz
verstoßen.“

Während der EHEC-Krise
hat sich Schützes Abteilung
nbewährt. Sie gehörte zu den
wenigen Laboren in Deutsch-
land, die schnelle Ergebnisse
liefern konnten. „Unser Ser-
vice hat sich herumgespro-

chen“, so Schütze. An 365 Ta-
gen im Jahr wird in dem Labor
gearbeitet. 14 000 Aufträge er-
ledigen die Analytiker pro
Jahr, 30 000 Proben werden in
40 000 bis 50 000 Einzelun-
tersuchungen analysiert.

Besonders schnell können
Keime mit dem neuen Maldi-
Tof-Verfahren identifiziert
werden, das auf Proteinbasis
arbeitet. Schon in zehn Minu-
ten liegt das Ergebnis vor.
Manchmal riecht man aber
auch schon, dass da was faul
ist: Clostridium botulinum ge-
deiht unter Sauerstoff-Aus-
schluss. „Clostridien sind ge-
fürchtet, weil sie Käselaibe
zur Explosion bringen und
großen Schaden anrichten“,

so Burkhard Schütze. Die In-
fektionen sind zwar selten,
aber äußerst gefährlich. Ge-
sundheitlich unbedenklich
sind dagegen Acido caldarius
und Acido terrestris. Aber: Sie
lassen Fruchtsaft wie eklige
Medizin schmecken.

Auch Hausbesuche bei den
Kunden gehören zu Schützes
Arbeit. So konnte sein Team
zum Beispiel erfolgreich klä-
ren, warum in einer Käserei
Clostridien auftraten. „Der
Landwirt, der die Milch liefer-
te, benutzte für die Melkanla-
ge ungenügend gereinigtes
Wasser“, so Schütze. Ob der
Experte selbst noch unbe-
schwert zugreift? „Ja, weil ich
weiß, was man essen kann.“

Den Bösewichtern im Essen auf der Spur
LABOR KRAMER In der Abteilung für Lebensmittelanalyse wird nach Bakterien, Viren und Pilzen gefahndet

Die Biologisch-technische Assistentin Alexandra Voigt stellt eine
Verdünnung von einem Heringsstipp her. Fotos: Lohmeier

So schön können Salmonellen aussehen: In einer Nährlösung
zeigen sie sich als schwarzes Muster.

Chef der Abteilung: Der Biolo-
ge Dr. Burkhard Schütze.


