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anRoncalli
Liebeserklärung
Fotosim MusicalTheateraus
IärgenBrandtstelltwährenddesGastspiels
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JürganBrandtbereitetiir seinemAtelierin der Neustadtdie RoncallFAusstellung
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tem, die sich mit den Wolken in der Weser
spiegeln, hat ibren ga::z eigenen Reiz.
Aul einem anderen Foto ist das RoncalliCaI6 zu sehen,ia dem Brandt und WegeDer
ausstellten, als der Circus vom Teerhof aui
den Grünenkamp gewechseltwar. GemeinSamhabensie auch 1986in der Galerie im
Jazz Clubs llannsvsl und 1987 in der
THOMPSON
VONKERSTIN
Foyer Galerii des Krankenhauses "Links
der Weser' Bilder des Circus RotrcÄlli gezun RegenBahnhoßvorstadt Die
zeiqt.
Foyer des Musical
bogen' geht weiter: Im"Reise
,-Die ldee, wie Roncalli Circus inszeTheaters am Rictrtweg eröffnet der Galerist
nierte, war damals in Bremen völlig neu
und Künstler Jürgen Brandt aus der Neuund hatte für uns etwas Märchenhaftes ", erstadt am Dienstag, 20. Dezember, die Auszählt Jürgen Brandt. Seine Zeichnungen
stelluig ,Manege freil ', Zu sehen sind Foverbindea Traurn und Wirklichkeit. Wie
tos, Zeicbnungen und dreidimensionale
derRegenbogen,derHimmelund ErdeverSc,haukästenvon Circus Roncalli anlässlich
bindet und bei Roncatti eine bedeutende
des Gastspiels ,Circus meets Classic'.
Rolle spielt. Die Farben des Regenbogens
Die Gescbichte dieser Ausstellung hat
sind auch die der Seifenblaseo, die in den
1982begounen,als Roncallisein erstesBreZeicbnungea von Jihgea Brandt über dem
mer Gastspiel auf dein Teerhol gab. Jürgen
blauen Zeltdach von Roncalli schweben.
Brandt und Heiko Wegeuer, der Leiter der
Letshügkeit
Sie erinnern an den Pic, Symbolfigur von
des WESER-KLJRIERS,
Politikredaltion
Die Zükus-Atmosphäre auf dem damals Roncalli, der samt Seifenblasen aus seiner
hielten das Geschehen in der Zirkuswelt,
von der sie beide fasziniert waren, fotogra- noch nicht bebauten Teerhofgeläade habe blauen Sternenkugel entsteigt.
Die Manege hatJürgen Brandt häufigfofisch fest. Die Fotos, die Jürgen Brandt als .eine Leichtigkeit gehabt, sagt Järgen
toqrafiert, auch als Zuschauer mitten im GeBrandt. Das spiegelt sich in den Fotos wiVorlage für seine FarbstifEeichnungen
dienten, werden jetzt zum ersten Mal in ei- der. Sie sind in Musical Theater in verschie- sdehen. Sind sonstin Katalogen aui Fotos
meisteqs Artisten allein abgebildet, so hat
denen ForBaten ausgestellt. Die meisten in
ner Ausstellung gezeigrt.
der Größe 50 Zeotimeter mal 75 Zentime- Jürqen Brandt oftuals die Besucäer mit im
Die Roncallibilder siad Monentaufaahmen voller Poesie und haben vielfach Skiz- ter. Auf einem Bild ist eine Artistin zu se- Bitd Die Beuachter bebachten Betrachter.
Ein Thema, das sich auch durch seine 3D'
zencharakter. Zudem zeigt der Galerist aus hen. die sicb offenbar unbeobachtet fühlt
der Neustadt zwei zeichnerische Komposi- utrd mit ihrem Bernhardiner spazieren Kästen zieht.
geht. Auf einem anderen Foto ist die bunte
tionen, die er bereits im Jahr 1985 in der
Wagenstadt der Zirkusleute zu sehen, in
Villa lchon am Goettreplatz zusammen mit
freil"ist bi3zuml. Je
DieAusstellung
"Manege
der die beiden Bremer ein- und ausgingen. nuarwährend
Fotos von Heiko Wegener ausgestellt hat.
derVorttelluntenvonRoncallis
ln ihrer ersten gemeinsamen Roncalli Aus- Mal sehen die Wagen aus wie im WinterRicht-CircusmeetsClassic'imMuslcalTheater,
schlaf. dann wieder kehrt ein vereinzelter
treil' hieß.
stellung,die auch
im Interweg7- 13,zusehen.Mehrlnformationen
"Manege
Heu
weg.
Ladung
Mann
sing
Jürgen
hereinspaziertl
,Hereinspazied,
undauf
netaufvvww.musicaltheater{remen.de
Auch die nächtliche Kulisse voa f,snsalli
Brandt und Heiko Wegener führm Sie zuwww.atelier{randt+redo.de.
rück zu den Träumen lhrer Kindheit", bieß am Teerhof bei Nacht mit den Zükuslich-

Der Neustädter Küstler Jürgen Brandt
zetgt lm Muslcal Theater am Blchh,veg dle
hel' mtt Fotos von
Ausstellung
Vemlssage lst am Dlenstag,
Roncalll. IXe"Manege
20. Dezember, un 18.45 Uhr ln der Theater-Galerle.

es damals bei der Eröffnung. ,Begleiten
Sie die beiden Künstler ins Reich derFantasie." Die beiden langjährigen Freunde hatten für sich und das Publikum die "Reise
hatzum Regeabogen" festgehalten.
"Wir
teu den alten Schlachthof zusammen fotognafiert uad auch dort zusammen ausgestellt. teilten die Liebe zur Ostsee und die
Liebe zu Roncalli", sagt Jürgen Brandt
über seinen verstorbenen Freund. "Ich
habe leider keine Fotosvon seinea ftqagalli
Bildem", bedauert Järgen Brandt, der seinea Fundus durchlorstet hat. Er und Heiko
Wegeaer begmügten sich nicht damit, sich
allein von der Glitzerwelt der Manege verführen zu lassen,sondern sie waren zwei
Tage lang als Beobachter zwischen Zelt,
Malege und Artistenwagen unterwegs.
konnten uns ungezwutrgen draußen
"Wir
und überall herumlaulen", erinbewegen
nert sich Brandt.

