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lIteratur & musIK |
bibiana beGlau & salewsKi  
»andere stadt« von P. P. PasolInI

musikalischer Pasolini-abend mit Bibiana Beglau und salewski
begleitend zur ausstellung »vor dem auftritt« von Cordula treml,
für die die schauspielerin Bibiana Beglau auch fotografiert wurde.
Bibiana Beglau liest Kurztexte und Gedichte des italienischen
autors Pier Paolo Pasolini, die sich mit der Großstadt auseinan-
dersetzen. auf diese Gedanken reagiert die musik des münchner
dJs und drummers salewski.
stadtszenen, Begegnungen, Geräusche: Pasolini beobachtet sie
in texten und Gedichten und ist doch auch selbst ein teil seiner
Geschichten. salewski gibt, wie die stadt selber, mit seiner musik
und musikalischen Collagen den rhythmus vor; wie die stadt,
die ihre Bewohner in ihre Geräusche einbettet. es ist ein Klang-
spracheBild und der versuch, sich dem treiben der stadt, sprach-
lich wie musikalisch, gemeinsam auszusetzen. nicht das nüch-
terne Bild einer draufsicht, nicht der abstand zu den situationen
ist der antrieb, sondern der strom der Zeit, welche durch die
stadt fließt, soll als eindruck wiedergegeben werden.
BIBIana BeGlau arbeitete mit regisseuren, die das theater und
den Film der Gegenwart prägen, so wiederholt unter der leitung
von Christoph schlingensief, dimiter Gotscheff, einar schleef,
Frank Castorf, luk Perceval und martin Kušej, bevor sie nationale
Berühmtheit und internationale anerkennung mit ihrer Haupt-
rolle in volker schlöndorffs spielfilm »die stille nach dem
schuss« erlangte. Ihre Intensität beim spielen, ihre souveräne
darstellung widersprüchlichster Gefühle sowie die eigenartige
und herausragende Körperlichkeit, mit der sie die rollen zum
leben erweckt, wurden u.a. ausgezeichnet mit dem silbernen
Bären der Berlinale, dem ulrich-Wildgruber-Preis sowie dem
adolf-Grimme-Preis. sie ist ensemblemitglied des münchner
residenztheaters und am thalia theater in Hamburg zu sehen. 
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FotoausstellunG |
cordula treml  
»vor dem auFtrItt«

IIn der ausstellung „vor dem auftritt“ werden Fotografien von
schauspielern gezeigt, die in der maske oder den Künstlergarde-
roben aufgenommen wurden, meist wenige minuten, bevor die
schauspieler auf die Bühne gehen.
diese Porträts sollen vor allem die persönlichen momente 
beleuchten, in denen sich die schauspieler ganz auf sich selbst
besinnen, und in denen sich manchmal auch eine gewisse ein-
samkeit und Fragilität offenbart. es geht dabei weniger um die
äußere verwandlung, als um die leisen augenblicke, die anspan-
nung, erhöhte Konzentration, ja versenkung spürbar machen,
und emotionen einfangen, die Gesicht und Körper durchdringen.
die Fotografin begleitete zahlreiche schauspieler an theatern
unter anderem in münchen, Wien, Hamburg und Berlin, so etwa
Katharina thalbach, angela Winkler, Peter simonischek, nicholas
ofczarek, michael maertens, elisabeth orth, eva mattes, Bruno
Cathomas, oliver nägele, sophie von Kessel, Juliane Köhler, 
annette Paulmann, sebastian Blomberg oder Josef ostendorf.
mehrfach porträtierte Cordula treml die schauspielerin Bibiana
Beglau, die mitglied im ensemble des münchner residenztheater
ist, und der in der ausstellung ein besonderer stellenwert zu-
kommt.
Cordula treml besuchte die École de l’Image des Gobelins
in Paris und hat sich auf theater- und Porträtfotografie speziali-
siert. sie fotografiert theater-, tanz und opernproduktionen 
europaweit, häufig in deutschland und Frankreich. seit mehreren
Jahren arbeitet sie an einem Projekt, für das sie schauspieler
an verschiedenen theatern bei der vorbereitung auf ihre rolle
bis kurz vor dem auftritt fotografiert. Cordula treml schreibt
und fotografiert regelmäßig für die Fachzeitschrift »die deutsche
Bühne« sowie das deutsch-französische magazin »ParisBerlin«
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dauer der ausstellung  Bis Fr 01. märz 2019 zu den Öffnungs -
zeiten des bosco und während der abendveranstaltungen
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