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WOHIN MIT HUND ODER KATZE?
Wer ein Tier besitzt, hat vor der Urlaubsreise 
einige Extra-Vorbereitungen zu treffen. 
Seite 28

WIE LEGE ICH MEIN GELD SICHER AN?
Manchmal macht es durchaus Sinn, 
Guthaben auf dem Konto zu parken. 
 Seite 28

VON ANDREAS FEICHTNER

LUXEMBURG Es gibt eine Bezeich-
nung, mit der man Roland Orzabal 
und Curt Smith zuverlässig aufs 
Bäumchen bringen kann: Wenn 
man Tears for Fears eine „80er-
Band“ nennt. Und auch, wenn die 
beiden Endfünfziger aus dem eng-
lischen Bath wohl kaum jeden deut-
schen Presseartikel lesen werden: 
Nein, nein, Tears for Fears sind kei-
ne profane 80er-Band. Keine Rede 
davon. Sie sind 80er-Legenden. Mit 
einer ganzen Reihe Songs, die die 
Jahrzehnte gut überstanden haben.

Da lassen sich TFF gerne mal 
vor Beginn ihrer kurz-und-knacki-

gen 90-Minuten-Show in der Ab-
tei Neumünster zitieren: Über die 
Anlage läuft das Cover von Sän-
gerin Lorde, dann eröffnen Smith, 
Orzabal und die vier Mitmusiker 
mit der Originalversion von „Eve-
rybody Wants to Rule the World“ 
das Konzert. Der von den späten 
Beatles inspirierte Hit „Sowing the 
Seeds of Love“ folgt gleich als drit-
ter Song, kurz darauf „Pale Shelter“ 
– die Band hat also keine Angst, zu 
früh ihr Pulver zu verschießen. Das 
muss sie auch nicht. Das erste Stück, 
das etwas abfällt, stammt aus den 
90ern, „Break it Down Again“. Or-
zabal – der Haupt-Songwriter – hat-
te sich damals von Smith getrennt. 

Beide redeten dem Vernehmen nach 
zehn Jahre lang kein Wort miteinan-
der. Tears for Fears hatten an Rele-
vanz verloren. Anfang des Jahrtau-
sends fanden die beiden Sänger 
wieder zueinander, die Arenen wur-
den wieder größer – mehr als ein Al-
bum sprang bisher aber nicht raus: 
„Everybody Loves a Happy Ending“ 
ist mittlerweile 15 Jahre alt. Die al-
lermeisten Zuschauer kommen aber 
ohnehin wegen der alten Hits. Da 
gibt es die melancholische Seite, vor 
allem zu hören auf dem Debüt „The 
Hurting“ (1983) über die schwierige 
Kindheit – mit Textzeilen wie „I find 
it kinda funny, I find it kinda sad/
The dreams in which I‘m dying are 

the best I‘ve ever had“. Die Träume 
über Sterben in „Mad World“ wur-
den 20 Jahre später in einer sehr ru-
higen Coverversion von Gary Jules 
zum Nummer-eins-Hit. Da ist das 
Cover wohl sogar berührender als 
das schnellere Original.

Apropos Covern: Orzabal sorgt auf 
der aktuellen Tour, die sie auch noch 
mit wohl identischer Setlist nach 
Bonn und Mainz führen wird, für 
eine Überraschung. Er versucht sich 
an Radioheads 90er-Hit  „Creep“ – 
das ist interessant, aber kein Höhe-
punkt des Abends. Den gibt’s dafür 
bei „Woman in Chains“ mit Sänge-
rin Carina Round und in der Zuga-
be „Shout“.

Alles in allem ein schöner, heißer 
Abend im nicht ganz ausverkauf-
ten Innenhof der Abtei. Dass es kein 
großartiger wird, liegt wohl an der 
aktuellen Tears-for-Fears-Zweckge-
meinschaft: Freunde werden Smith 
und Orzabal wohl nicht mehr. Das 
spürt man auch auf der Bühne, das 
ist mehr Routine als purer Spaß. Ob 
das schon seit längerem angekün-
digte neue Album noch kommt und 
noch mal ein großer Hit jenseits der 
80er abfällt? Abwarten.

Weitere Tears-for-Fears-Konzerte in 
der Region: 28. Juni: Bonn, Kunst!Rasen 
(Special Guest: Kim Wilde), 14. Juli: Mainz 
(Summer in the City)

Saat der Liebe und Träume vom Sterben
Kurz, aber ziemlich gut: So war’s bei Tears for Fears im Innenhof der Abtei Neumünster.

Tears for Fears live: Roland Orzabal breitet die Arme aus, rechts daneben Curt Smith.  FOTO: ANDREAS FEICHTNER

Produktion dieser Seite:
Anne Heucher

Der kleine Prinz macht 
großes Tanztheater

VON CHRISTINA BENTS

TRIER „Der kleine Prinz“ ist ein 
 Klassiker. Das Buch von Antoine de 
Saint-Exupéry steht auf der Liste der 
meistgedruckten Bücher der Welt-
geschichte mit einer Gesamtauflage 
von 80 Millionen auf Platz 17. Jetzt 
wurde es unter der Regie und Cho-
reographie von Reveriano Camil als 
Kindertanztheater, das in der Tufa 
beheimatet ist, vor 400 Besuchern 
auf der Bühne vor der Porta Nigra 
aufgeführt.
Für die jüngeren Besucher – die Al-
tersangabe war ab vier Jahren ange-
geben – bot das Stück, das sich im 
Ablauf und bei den Kostümen nah 
an die Vorlage hielt, einiges. Die Sze-
nen der einzelnen Stationen des 
kleinen Prinzen waren kurz gehal-
ten und durch die Musik, die Mauri-
zio Spiridigliozzi komponiert hat, 
 abwechslungsreich. Die Kostüme 
waren  fantasievoll, aber nicht auf-
dringlich und haben das Verstehen 
der Handlung mit ihrer Eindeutig-
keit unterstützt. Zudem lag die Ge-
samtspieldauer bei einer Stunde, so 
dass Kinder ab sieben oder acht Jah-
ren das gesamte Stück konzentriert 
verfolgen konnten. Für die Kleine-
ren war es etwas schwierig, auf-
merksam zu bleiben, denn es gab 
keinen Erzähler, sondern nur den 
Tanz und die Musik.

Einige Besucher kannten die Ge-
schichte sehr genau und ordneten 
gleich lauthals die Begegnungen des 

kleinen Prinzen, wie die mit dem 
Fuchs oder dem König, ein, ande-
re verfolgten gebannt das Gesche-
hen auf der Bühne.
Und da gab es einiges zu sehen. 
Leicht und mit viel Freude hat das 
21-köpfige Ensemble das Stück ge-
tanzt. Verschiedene Tanzstile, ne-
ben dem Ballett sind beispielsweise 
Hip-Hop, Garde oder Jazztanz ein-
geflossen, haben mit ihren sehr flüs-
sigen Bewegungen die Aufmerksam-
keit auf sich gezogen und das Stück 
modern wirken lassen. Da wurde auf 
Händen gegangen, Rad geschlagen, 
sich roboterartig bewegt und auf al-
len Vieren gestanden.

Mit wenigen Mitteln hat der Re-
gisseur wichtige Eckpunkte der Ge-
schichte dargestellt. Das Flugzeug, 

mit dem der Pilot am Anfang der Ge-
schichte abstürzt, wird beispiels-
weise von den Tänzern dargestellt, 
indem die vorderen einen Propel-
ler in der Hand haben, die mittlere 
jeweils einen Flügel und einer am 
Schluss das Heck. Dazu laufen sie 
in einer Form, die ein Flugzeug dar-
stellt. Ähnlich ist es mit einem Zug. 
Da brauchen die Akteure gar keine 
Requisiten, sondern nur die Hände, 
die mit ruckartigen Bewegungen die 
Radstangen der Lok darstellen und 
im selben Rhythmus gehen, der im-
mer schneller wird.

Die Tänzer waren mit vollem Ein-
satz dabei, auf sehr hohem Niveau in 
Körperhaltung, Mimik und Gestik, 
die besonders beim kleinen Prinzen 
(Christoph Endner) und der Schlan-

ge (Sofia Khosravi) die Stimmung wi-
derspiegelten. Enttäuschung, Freu-
de, Neugier oder das Rätselhafte der 
Schlange wurden so sehr gut aus-
gedrückt. Zudem gab es Hebefigu-
ren, Soloparts, Duette und Szenen, 
in denen das gesamte Ensemble auf 
der Bühne stand. Im Bühnenbild be-
stand der Planet des kleinen Prinzen 
aus einer Drehscheibe, die in Gelb 
und Blau gehalten und auf der die 
drei Vulkane deutlich zu erkennen 
waren.
Die von einem sechsköpfigen Or-
chester gespielte Musik passte zum 
Tanz und unterstrich jede  Szene.  
Am Ende gab es fürs Ensemble, die 
Regie und Komposition von den 
großen und kleinen Besuchern kräf-
tigen Applaus.

Das Kindertanztheater 
Trier hat vor der Porta 
Nigra sein zweites Stück 
„Der kleine Prinz“ im 
Rahmen des Kinder- 
und Jugendfestivals 
Sommerheckmeck 
aufgeführt. 400 große 
und kleine Besucher 
waren begeistert.

Christoph Endner als kleiner Prinz und Carléne Prunk als Fuchs beim Kindertanztheater vor der Porta.  FOTO: CHRISTINA BENTS

Ein Kaninchen im
Superhelden-Einsatz

FILM AB – DIE KINOKOLUMNE: „PETS 2“

Wenn Frauchen und Herr-
chen morgens nichts ah-
nend die Tür hinter sich 

schließen, beginnt das geheime 
Leben der Haustiere. Dann nimmt 
der Zwergspitz ein Dampfbad im 
Geschirrspüler, der Pudel feiert 
eine Heavy-Metal-Party, und das 
niedliche Kaninchen leitet eine 
Sitzung für Superhelden. Die wit-
zige Idee von „Pets“ sorgte vor drei 
Jahren für einen flotten Kinospaß. 
Nach dem großen Erfolg der Ani-
mationskomödie war die Fortset-
zung nur eine Frage der Zeit.

Das Team um Regisseur Chris 
Renaud und Drehbuchautor Bri-
an Lynch erzählt in „Pets 2“ nun 
gleich drei Geschichten paral-
lel, angefangen mit Jack-Russell- 
Terrier Max, dem Helden aus Teil 
eins. Bei Max und seinem Hun-
dekumpel Duke gibt es mensch-
lichen Nachwuchs: Frauchen Ka-
tie und ihr Mann bekommen ein 
Baby. Anfangs skeptisch, schließt 
Max den kleinen Liam bald ins 
Herz – so sehr, dass er sich im hek-
tischen New York City ständig um 
den Knirps sorgt und schließlich 
eine krankhafte Nervosität entwi-
ckelt. Auf einem Familienausflug 
zum Bauernhof zeigt ihm der er-
fahrene Rooster, wie Hund locker 
bleibt.

Während seines Urlaubs hat 
Max sein Lieblingsspielzeug, eine 
quietschende Gummibiene, in die 
Obhut der Zwergspitzdame Gid-
get gegeben. Dummerweise lässt 
Gidget, die schon in „Pets“ roman-
tische Gefühle für Max hegte, das 
Quietschebienchen beim Tagträu-
men aus dem Fenster fallen. Es 
landet in der Wohnung einer alten 
Dame – zwischen Dutzenden Kat-
zen. Nach intensiver Ausbildung 
bei der Katze Chloe begibt sich 
Gidget, selbst als Mieze getarnt, 
auf Rettungsmission und mischt 
sich unter die miauende Horde.

Das dritte Abenteuer dreht sich 
um den mit Abstand lustigsten Ty-
pen des Films. Das überdrehte Ka-
ninchen Snowball war im ersten 
Film noch der vermeintliche Bö-

sewicht, entpuppt sich aber spä-
testens in „Pets 2“ als Kultfigur, die 
bestimmt irgendwann einen ei-
genen Film bekommt. Snowball 
ist überzeugt, ein mächtiger Su-
perheld zu sein. Als Hündin Daisy 
Unterstützung braucht, um einen 
weißen Tiger (!) aus einem fins-
teren Zirkus zu befreien, schlägt 
Captain Snowballs große Stunde.

Lange springt „Pets 2“ zwischen 
den drei Handlungssträngen hin 
und her, die zum Ende etwas holp-
rig wieder zusammengeführt wer-
den. Das wirkt mitunter etwas 

überladen. In Sachen Tempo und 
Witz kann der Film mit seinem 
Vorgänger auch nicht ganz mithal-
ten. Für die Länge von nicht mal 
anderthalb Stunden bietet die Idee 
vom geheimen Leben der Haus-
tiere (so der Originaltitel: „The Se-
cret Life Of Pets“) aber noch ge-
nug Futter. Für Lacher sorgen zum 
Beispiel ein verrückter Truthahn, 
eine Kuh, die sich gegen Vorurtei-
le wehrt, und immer wieder Snow-
balls überdrehte Ausbrüche zwi-
schen Tatendrang und Panik.

In der Originalversion brilliert 
Comedian Kevin Hart als Kanin-
chen im Superheldenkostüm. Har-
rison Ford leiht Rooster seine Stim-
me. Auch die deutsche Fassung 
ist einigermaßen prominent be-
setzt. Wie schon im ersten Teil sind 
die Schauspieler Jan Josef Lie-
fers, Dietmar Bär und Dieter Hal-
lervorden sowie Sängerin Stefanie 
Heinzmann zu hören.

Ganz unaufdringlich setzt „Pets 
2“ übrigens auch ein Zeichen ge-
gen Tierquälerei. Wer selbst Haus-
tiere hat und mit Kindern ins Kino 
geht, sollte den kleinen Zuschau-
ern dazu vielleicht ergänzend er-
klären, dass elektrische Zahnbürs-
ten für Kaninchen ungeeignet sind 
und Hunde im Geschirrspüler ab-
solut nichts verloren haben. Nur 
zur Sicherheit.  Philip Dethlefs, dpa

Der Film läuft in den Trierer Kinos Broad-
way und Cinemaxx sowie in Bernkas-
tel-Kues, Daun, Bitburg und Prüm.

Ein unter Nervosität 
leidender Jack-Russell-
Terrier, ein Zwergspitz, 
der sich als Katze tarnt, 
und ein übermotiviertes 
Kaninchen im 
Superheldenanzug 
sind die Stars von „Pets 
2“, der kurzweiligen 
Animationskomödie.

Hu, Max, Daisy und Snowball in einer 
Szene von „Pets 2“.  FOTO: DPA
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Deal zur Neueröffnung des Cosmetic Institut Dynamic in Trier!
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