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Da wackeln die Laternen
Barrie Kosky inszeniert „La Bohème“ an der Komischen Oper Berlin

rung – beispielsweise an die
gelungene Alternative in der
Deutschen Oper Berlin mit
Weihnachtsmarkt im Quar-
tier Latin – hatte diesen
Opernbestseller auch musi-
kalisch anders abgespeichert.
An der Komischen Oper wer-
den die so lebensnahen Figu-
ren zu verblassten Abbildern
von einst, Sinnbildern der
Vergänglichkeit, eingefroren
in Fotos.

Die Frage, worum es in der
„Bohème“ gehe, beantwortet
der Regisseur im Programm
mit „um den Tod“. Er betont
die Vergänglichkeit der Lie-
be. Doch ging es Puccini wirk-
lich darum? Im letzten Akt
stirbt Mimì und sitzt erstarrt
im Scheinwerferlicht. Rodol-
fo, dem die Kranke lästig
wurde, weint. Mag sein, dass
Gerard Schneider als Gast
von der Frankfurter Oper im
Februar mehr raus holen
kann an Charakterisierung
als sein – vor allem lyrisch –
blasser Kollege.

Jonathan Tetelmans eng ge-
führter Tenor wirkte ange-
strengt und undifferenziert.
Phrasierung und Diktion
kann auch Mimì-Debütantin
Nadja Mchantaf, deren warm
timbrierter Sopran nach und
nach aufblühte, noch verbes-
sern. Die großen Gefühle die-
ser bewegenden Liebesge-
schichte blieben unter diesen
Umständen mehr Behaup-
tung, als dass sie zu Tränen
rührten.

Wieder am 2., 8., 14. Februar,
17., 22. März. komische-oper-
berlin.de

lisch Konkrete der dramati-
schen Handlung, mit straffen
Tempi und befremdlich viel
Tamtam. Dass in der Partitur
eine starke lyrische Ader vor-
herrscht, kommt nicht wirk-
lich zum Tragen. Die Erinne-

sind in einheitlich schwarze
Kleidersäcke gehüllt (Kostü-
me: Victoria Behr). Todesbo-
ten offenbar, was nicht zur
Musik passt. Jungdirigent Jor-
dan de Souza legt den
Schwerpunkt auf das musika-

baret nichts. Dafür wackeln
selbst die Laternen.

Es wird um die Wette ge-
brüllt, auch der Chor tritt an
die Rampe, um aus vollen
Kehlen frontal ins Publikum
zu singen. Die Gassenbuben

VON ANDREA HILGENSTOCK

Berlin – „Wie eiskalt ist dies
Händchen“? Der Schmacht-
fetzen von Arie des Rodolfo
im Angesicht der tuberkulö-
sen Mimi zielt mitten ins
Herz. Doch diesmal will die
Wirkung nicht recht zünden.
Obwohl an der Komischen
Oper Berlin Giacomo Pucci-
nis romantisch-veristische
„La Bohème“ erstmals auf Ita-
lienisch erklingt. Aber was
nützt’s ohne Goldkehlchen?
Den internationalen Stars des
Fachs kann hier kaum einer
das Wasser reichen.

Auf der Bühne geht’s kon-
ventionell und pauschal zu.
Intendant Barrie Kosky, der
Vielbeschäftige, der 2019 un-
ter anderem noch in Dijon,
München, Paris, New York,
Salzburg, Aix-en-Provence
und Glyndebourne insze-
niert, macht Marcello zum
frühen Fotokünstler. Seine
wenig individualisierten
Freunde, Rodolfo und Co.,
bleiben Neutren. Rufus Did-
wiszus‘ bescheidenes Büh-
nenbild spiegelt den Grau-
schimmer alter Daguerreoty-
pien.

Signalisiert dieses Armut
und Kälte, welche die jungen
Künstler plagt, bricht im
zweiten Bild vor schwarz-wei-
ßem Paris-Prospekt ein dicht
gedrängtes Panoptikum aus.
Kosky begreift das Café Mo-
mus als Ort des Rausches, als
einen Geisteszustand dionysi-
scher Feierlaune, in dem die
Protagonisten untergehen.
Subtil ist in diesem Chaos-Ca-

Verblasste Abbilder: Nadja Mchantaf als Mimi und Jonathan Tetelman als Rodolfo in
„La Bohème“ auf der Bühne der Komischen Oper. FOTO: GREGOR FISCHER/DPA
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Gegenpressing?
Zu spät!
Heute: Evergreens

Gucken Sie auch so gerne
Ratesendungen? Ich freue
mich am meisten auf die ei-
ne Stelle, den absoluten Hö-
hepunkt. Rateteam A liegt
uneinholbar in Führung,
Rateteam B gibt mal wieder
den Looser. Und der Mode-
rator tröstet, sprachlich fein
ausbalanciert: „Es ist noch
gar nichts entschieden ...“
Wow! Obwohl doch jeder
sieht, dass selbst mit ge-
danklichem Gegenpressing
nichts mehr zu holen ist.

Genau wie beim Fußball.
Reporter: „Wie beurteilen
Sie Ihre Leistung?“ Spieler,
nach drei Toren: „Ich hoffe,
der Mannschaft geholfen zu
haben.“ – „Mann, das ist
dein Job!“ brülle ich den un-
schuldigen Fernseher an.
„Dafür wirst du bezahlt!“

Und dann, zu allem Über-
fluss, kommen die Nach-
richten. Und mit ihnen der
Politiker, der in den Nach-
richten immer irgendwas
sagt, was keiner wissen will.
Zum Beispiel diese phäno-
menale Erkenntnis: „Wir
müssen uns den Herausfor-
derungen der Zukunft stel-
len.“ Tja, nöle ich so vor
mich hin, hättste mal in der
Vergangenheit besser aufge-
passt. rbg@hna.de
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Kniegüsse fürs Wohlbefinden
In den AWO-Altenzentren Spangenberg und Homberg gehören

Kneipp-Anwendungen zumAlltag

Sie sollen die Leistungsfä-
higkeit steigern und die
Abwehrkräfte anregen.

Sie trainieren dieGefäße und
fördern die Durchblutung:
Wasser-Anwendungen ge-
hören zu den bekanntesten
Naturheilverfahren, die von
Pfarrer Sebastian Kneipp
(1821-1897) entwickelt wur-
den – und sind heute ein be-
liebtes Mittel, um den Kör-
per zu stärken.
Auch in zwei Einrichtun-

gen der AWO Nordhessen
gehört das „Kneippen“
längst zum Alltag. In den
AWO-Altenzentren Span-
genberg und Homberg gibt
es Kneipp-Räume, in denen
die Bewohner ihrer Gesund-
heit mit Güssen und Wa-
schungen etwas Gutes tun
können.

„Die Senioren haben sehr
offen reagiert, denn viele
kennen das Kneippen noch
aus Kindheitstagen“, sagt Sil-
ke Hubenthal. Sie ist eine
von mehreren AWO-Mitar-
beiterinnen, die an der Se-
bastian-Kneipp-Akademie
Bad Wörishofen zu Kneipp-
Mentorinnen ausgebildet

wurden. Denn um die
Kneipp-Lehre richtig anzu-
wenden, ist Hintergrundwis-
sen zwingend notwendig.
„Nicht jede Anwendung ist
für jeden Menschen geeig-
net, man muss vieles beach-
ten“, sagt Silke Hubenthal.
Deshalb erfolgten alle Be-
handlungen stets in Abspra-

che mit den behandelnden
Ärzten.
Auch Heike Dehnhardt ist

in Spangenberg als Kneipp-
Mentorin tätig – und über-
zeugt von der positiven Wir-
kung der Anwendungen.
„Das fängt schon im Kleinen
an“, sagt sie. Ob Kopf-
schmerzen, Darmträgheit,

Schlafstörungen oder kalte
Füße: Für nahezu jede Symp-
tomatik gebe es passende
Verfahren. Vieles habe sie
selbst schon ausprobiert, um
kleine Alltagsbeschwerden
in den Griff zu bekommen.
Mit Erfolg.

Die Kneipp-Lehre umfasst
aber noch weit mehr. Als
ganzheitliches Konzept be-
zieht sie auch gesunde Er-
nährung, Bewegung, Pflan-
zenheilkunde und Entspan-
nung mit ein. Aspekte, die
auch in der Arbeit mit Senio-
ren immer mehr Beachtung
finden.
Im AWO-Altenzentrum

Homberg sind Einrichtungs-
leiterin Dorit Kühne und drei
weitere Kolleginnen – Elke
Jahn, Kerstin Teicher und Ka-
thy Nieclaus – als ausgebilde-
te Kneipp-Mentorinnen tä-
tig. „Die Anwendungen sind
unser aller Highlight“,
schwärmt Dorit Kühne. Die
Bewohner werden ihr da si-
cher zustimmen. pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
www.awo-nordhessen.de

Mehr Lebensqualität für die Bewohner: Silke Hubenthal
(links) und Heike Dehnhardt sind als Kneipp-Mentorin-
nen im AWO-Altenzentrum Spangenberg tätig.

FOTO: PAMELA DE FILIPPO
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Anzeige



Leserthema „Pflegen, helfen und begleiten“ Mittwoch, 30. Januar 2019Leben
im

Alter

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
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Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.
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Püree ist nicht die Lösung
Essen für Menschenmit Schluckstörungen

Fast jeder, der schon ein-
mal nach einer Operati-
on nicht richtig kauen

oder schlucken konnte,
kennt es: Für ein paar Tage
geht Essen nur als Brei oder
in flüssiger Form. Dann ist
der Spuk irgendwann vorbei
und man freut sich wieder
aufs Kauen und auf knackige
Kost. Was für die meisten
Menschen eine temporäre
Ausnahme ist, bedeutet für
andere Alltag: Denn wer an
einer Kau- und Schluckstö-
rung leidet, kann jeden Tag
nur nochweiche oder pürier-
te Kost zu sich nehmen.
Schätzungen zufolge sind
etwa fünf Millionen Men-
schen in Deutschland von ei-
ner sogenannten Dysphagie
betroffen.

Neben dieser Störung gibt
es weitere Gründe, warum
vor allem ältere Menschen
nicht mehr gut schlucken
können und in Folge dessen
mangelernährt sind: „Das
Kauen ist vielleicht wegen ei-
ner schlecht sitzenden Pro-
these schmerzhaft, sie haben
kranke Zähne oder Entzün-
dungen im Körper, die den
Appetit hemmen“, zählt
Prof. Rainer Wirth auf. Er ist
Direktor der Klinik für Alters-
medizin und Frührehabilita-
tion amMarien Hospital Her-
ne sowie im Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für
Geriatrie. Weitere Gründe,
die die Nahrungsaufnahme
erschweren, sind Krankhei-
ten wie Parkinson oder eine
Demenz. Denn bei vielen de-
menzkrankenMenschen ver-
ändert sich der Geschmacks-
sinn. Oft vergeht dadurch die
Lust am Essen.
Menschen, die Probleme

mit dem Schlucken an sich
haben, stehen vor anderen
Herausforderungen:Was sol-
len sie überhaupt noch es-
sen? Thomas Bühner ist Ster-
nekoch und hat sich dem
Ganzen aus dieser Perspekti-
ve genähert. Schnell kam er
zu dem Schluss: „Mit Pürie-
ren alleine ist es nicht ge-
tan.“ Essen ist viel mehr als
reine Nahrungsaufnahme: Es
hat eine soziale Funktion,
verbindet Menschen, und
hat auch etwas mit Gewohn-
heit und Erinnerungen zu
tun. Es war ihm daher wich-
tig, für Dysphagie-Patienten

Gerichte zu kochen, die in
erster Linie schmecken. „Für
mich ist der Ansatz: Das Es-
sen für Menschen mit
Schluckstörungen muss so
gut sein, dass es auch Gesun-
de essen wollen.“
Kompliziert ist das nicht

unbedingt: Entscheidend
sind die Technik und die
Qualität der verwendeten
Lebensmittel. „Wenn ich ein
Püree aus Blumenkohl ma-
che, dünste ich das Gemüse
und püriere es mit ganz we-
nig Wasser. Dann gebe ich
ein wenig Vanille oder gro-
bes Salz dazu. Das schmeckt
am Ende sogar intensiver als
der Blumenkohl imGanzen“,
erzählt Bühner.

Verschiedene Texturen für
verschiedene Ausprägungen
der Störung zu finden – das
ist eine der Herausforderun-
gen, sagt Prof. Wirth: „Es
gibt mehr als zehn verschie-
dene Dysphagie-Arten, da
muss man genau gucken.
Manchen hilft es, Getränke
anzudicken, anderen scha-
det das eher.“
Es gibt also Stellschrauben,

an denen gedreht werden

kann, um Dysphagie-Patien-
tenmit gesundemund lecke-
remEssen zu versorgen. Erste
Schritte in diese Richtung
konzentrieren sich aber auf
das Personal in Pflegehei-
men oder geriatrischen Sta-
tionen in Krankenhäusern.
Doch was ist mit Men-

schen, die zu Hause einen
Angehörigen mit einer Dys-
phagie bekochen wollen?
Hier kann man sich zunächst
mit Kochbüchern zu dem
Thema behelfen oder bei
den jeweiligen Gesundheits-
oder Ernährungsämtern
nachfragen, die in manchen
Bundesländern entsprechen-
de Kochkurse anbieten.
Sternekoch Thomas Büh-

ner rät Angehörigen von
Menschen mit Schluckstö-
rungen an die Zubereitung
von weicher Kost mit folgen-
der Frage heranzugehen:
„Ist es so lecker, dass ich es
auch essen möchte?“ Man-
che tendierten zum Beispiel
dazu, nur an süße Sachen
wie Vanillepudding oder
Grießbrei zu denken, wenn
es um Schluckprobleme
geht. Dabei funktionieren
pikante Sachen genauso gut
- etwa ein Kartoffelschaum,
der mit Zitrone, Vanille und
Mohnöl verfeinert wird.
Oder Karotten nicht in Was-

ser zu kochen, sondern in Ka-
millentee, was den Eigenge-
schmack der Rüben ver-
stärkt.
Das Know-how ist das

eine, was die Situation ver-
bessern könnte. Das andere
ist, grundsätzlich das Pro-
blembewusstsein für das
Thema Mangelernährung
bei den Menschen zu schär-
fen. tmn

Verschiedene
Ursachen möglich

Bei Brei denken viele automatisch an süße Speisen: Für Menschen mit Schluckstörungen
kommen aber auch herzhafte Gerichte in Betracht. FOTO: CAROLINE SEIDEL/DPA-TMN
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