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Die Premiere von „Odyssee - Ein Stück (über) Heimat“ wurde am Dienstagabend im Theater Kosmos in Bregenz gefeiert.  VN/STEURER

Die Gier richtet uns zugrunde
BREGENZ Die Vorgaben, die sich 
das Theater Kosmos für seine 
zweite Produktion in diesem Jahr 
auferlegt hat, sind an sich kaum zu 
bewältigen und jeder muss wissen, 
wenn erstens Homers „Odyssee“ 
vorkommen soll, wenn zweitens 
das 100-Jahr-Jubiläum des Zusam-
menschlusses von Rieden-Vor-
kloster mit Bregenz thematisiert 
werden soll, wenn es drittens um 
die Heimat als etwas Existenziel-
les und als Gefühl gehen soll, und 
wenn man dann noch Menschen 
dazu animiert, ihre individuelle 
Geschichte von Herkunft und Ver-
lust zu erzählen, dann ist die Gefahr 

groß. Regisseur und Autor Philip 
Jenkins und die Kosmos-Leiter um-
schiffen sie wunderbar auf diesem 
Floß-Bühnenbild von Sabine Ebner, 
und es gelingt noch viel mehr: Sie 
verzahnen die antike Geschichte 
vom Kriegsheimkehrer mit den Er-
lebnissen der Menschen von heute 
ungemein spannungsreich, und sie 
erreichen mit Sevgi Barlas, Annette 
Dangel, Isabella Wild, Nikolai Jo-
chum, Elmar Marent und Hartmut 
Vogl, das heißt, mit einer Türkin, 
die in Vorarlberg Fuß gefasst hat, 
mit einer Lehrerin, die aus Südafri-
ka stammt, mit einer jungen Frau, 
die in der Welt herumgekommen ist 

und den See hier so sehr liebt, mit 
einem jungen Mann, der als Klein-
bauer sein Glück gefunden hat, mit 
dem ehemaligen Sicherheitsdirek-
tor und mit einem Altphilologen 
eine Authentizität, die nicht zu top-
pen ist.

Informativ
Das ist berührend, informativ, er-
frischend, das macht uns, ohne 
allzu belehrend zu wirken, darauf 
aufmerksam, dass wir mit unserer 
Gier viel zerstören, und das lässt 
an leider Verlorenes im Stadtbild 
denken. Und wenn dann auch noch 
die Profis Hubert Dragaschnig und 

Sabine Lorenz mit der Odysseus-
Penelope-Erzählung aufwarten, in 
der abweichend von Homer, Mann 
und Frau ebenbürtig sind, ist das 
Bild komplett. „Odyssee - Ein Stück 
(über) Heimat“ ist und bietet eine 
bereichernde Erfahrung. Der Pre-
mierenabend am Dienstag endete 
mit sehr viel Applaus.

Theater Kosmos bietet mit „Odyssee - Ein Stück (über) Heimat“ einen wunderbaren Abend.

Weitere Aufführungen ab 3. Mai 
im Theater Kosmos in Bregenz 
(Mariahilferstraße 29): www.

theaterkosmos.at

CHRISTA DIETRICH
christa.dietrich@vn.at
05572 501-225

Heilker und Herheim 
an wichtiger Bühne

Museen fordern 
Kollektivvertrag

WIEN Peter Heilker wird Pro-
grammdirektor am Theater an der 
Wien. Der Deutsche, der Opern-
direktor im Theater St. Gallen ist, 
wird nach Wien wechseln. Er wird 
Programmdirektor sowie Stell-
vertreter des Intendanten. Peter 
Heilker (Jahrgang 1972) war vor 
seiner Direktion in St. Gallen an der 
Bayerischen Staatsoper tätig. Das 
Theater an der Wien erhält mit der 
Saison 2022/23 eine neue Leitung: 
Regisseur Stefan Herheim wurde 
bekanntermaßen zum Nachfolger 
von Roland Geyer bestellt.

WIEN Unter dem Motto #wirge-
henleeraus fordern Mitarbeiter der 
Bundesmuseen einen eigenen Kol-
lektivvertrag. Für 1. Mai ist eine Pro-
testaktion geplant, parallel will man 
auf der Website www.wirgehen-
leeraus.at auf die derzeitige Lage 
aufmerksam machen. Vor wenigen 
Tagen stellte auch die SPÖ eine par-
lamentarische Anfrage zum Thema 
an Kulturminister Gernot Blümel 
(ÖVP). Die geplante Protestaktion 
soll „auf schlechte Arbeitsbedin-
gungen und geringe Stundenlöhne 
ab 6,50 Euro aufmerksam machen“, 
wie es in einer Aussendung der Be-
triebsrätekonferenz der Bundes-
museen und der Nationalbibliothek 
heißt. „Jährlich steigen die Besu-
cherzahlen und damit die Arbeit. 
Jährlich steigen die Einnahmen, 
aber wir gehen leer aus“, so Beate 
Neunteufel-Zechner, Vorsitzende 
der Betriebsrätekonferenz. „Wir 
fordern das Selbstverständliche: 
einen Kollektivvertrag als Anteil an 
der Erfolgsgeschichte.“

vn.atUnser Leben. Täglich.

Ihre VN
am Feiertag!

DieVorarlbergerNachrichten erscheinen
amheutigenFeiertag – damit Siemehr

Zeit zumLesenhaben.
Die darauffolgenden VN erscheinen am

Freitag, den 3. Mai 2019.Miss Vorarlberg
Nina Wolf aus Höchst
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