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Dicke luft in Petersburg

Friedenspreisträger
Yasar Kemal ist tot

Martin Laberenz’ Bühnenadaption von Dostojewskis Roman „Der Idiot“ am Staatstheater Stuttgart

Istanbul (dpa) – Der türkische Schriftsteller Yasar Kemal ist tot. Der träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1997 starb am
Samstag nach längerer schwerer
Krankheit. Er wurde 91 Jahre alt.
Kemal zählt zu den wichtigsten romanautoren der türkei. Mit seinem
1955 veröffentlichten roman „Memed mein Falke“ wurde er zum
meistgelesenen Schriftsteller seines
landes und erlangte weltweiten
ruhm. Der Kampf für Freiheit und
Menschenrechte zieht sich als roter
Faden durch sein Werk, zu dem 20
romane gehören. Für seine Überzeugungen ging Kemal insgesamt
dreimal ins Gefängnis. So wurde er
unter anderem 1971 wegen seiner
Arbeit für die marxistische türkische
Arbeiterpartei von der damaligen
Militärregierung inhaftiert. Da viele
Schriftsteller seiner Generation in
Haft saßen, bezeichnete Kemal das
Gefängnis als „Schule der türkischen
Gegenwartsliteratur“.

Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Sie quarzen, was das Zeug
hält. Vor allem der todkranke Ippolit raucht eine nach der anderen. Das
ganze theater ist eine einzige Dunstwolke, die noch mit etwas Kunstnebel befeuert wird, später kommt
noch ein qualmendes Öfchen dazu.
Es herrscht dicke luft im Kammertheater des Stuttgarter Staatsschauspiels. Dostojewski selbst soll beim
Schreiben ja auch eine Zigarette nach
der anderen geschmaucht haben. Die
elf Protagonisten aus seinem roman
„Der Idiot“, die in der Inszenierung
und Bühnenbearbeitung von Martin
laberenz vom umfangreichen Personal übriggeblieben sind, umhüllt
also so etwas wie der urnebel ihrer
Schöpfung. Allen voran die titelfigur, Fürst Myschkin, der wegen seiner „angeborenen“ Krankheit, einer
Art Epilepsie, in kindlichen Verhaltensmustern und einer nur schwach
ausgeprägten libido steckengeblieben ist. Der aber die Dinge durchschauen kann und offen, ehrlich, direkt und mit Empathie auf Menschen
zugeht – von den einen geliebt, von
anderen gehasst. Aus der völligen
Isolation eines Schweizer Sanatoriums kehrte er in einer Erbschaftsangelegenheit in seine Heimatstadt
Sankt Petersburg zurück, gerät dort
in die wohlhabende, aber verdorbene Adelsgesellschaft, verfängt sich
in tragischen Beziehungsgeflechten
und zerbricht daran.
Manolo Bertling spielt Myschkin als
einen schlaksigen Jüngling in rotem
Wams und Kniebundhose. Ständig
tatscht er denen, die er mag, im Gesicht herum und presst ihnen feuchte
Küsse auf die lippen. Steht oft steif
da und guckt und staunt. Ein infantiler Außenseiter, der meist nicht so
recht weiß, wie ihm geschieht, und
doch Kluges sagt, wenn ihn der rededrang überkommt. und dann
plötzlich doch mal tätig wird und eingreift. Myschkin endet hier nicht verdämmernd im Sanatorium wie im
roman, sondern versackt im Chaos,
das er selbst – ungewollt – angerichtet hat.
Der Abend endet, wie er begonnen
hat: Mit dem tod der schönen Nastassja, die Myschkin aus Mitleid heiraten wollte, womit er sich zum Konkurrenten seines Freundes rogoschin
machte. Myschkin hatte es lächelnd
vorausgesehen: dass rogoschin seine
Geliebte töten wird.
Die Spielfläche scheint eigenartig in
der luft zu schweben, von unten
durch Gestänge gestützt, von oben
an Seilen hängend (Bühne: Volker

Bildhauer Carel Visser
gestorben

Wer ist hier ein „Idiot“? Der empathische Fürst Myschkin, authentisch gespielt von Manolo Bertling ganz rechts in roter Weste, oder doch eher die adelige Mischpoke, die „kapitale Ziele“ verfolgt, aber keines davon wirklich hinbekommt.
Foto: Conny Mirbach
Hintermeier). Wer hoch will, muss
Kletterkünstler sein. „there will be
no Miracles here“, Wunder darf man
hier nicht erwarten, verkündet die
leuchtschriftskulptur des britischen
Künstlers Nathan Coley im Hintergrund. Zu sehr sind die Protagonisten mit ihren Gefühlen beschäftigt,
die meist im krassen Gegensatz stehen zu ihren „kapitalen Zielen“.
Hier geht’s ums Heiraten zwecks sozialem Aufstieg.

Kompliziertes Liebesgewirr
Die exaltierte, dauerquasselnde Generalin Jepantschina (Abak Safaeirad) mit ihren drei störrischen töchtern kann ein lied davon singen.
Ganz zu schweigen vom phlegmatischen Ganja (Christian Schneeweiß),
der die Generalstochter Aglaja (Carolin Junghanns) liebt, aber Nastassja
(Manja Kuhl) wegen ihrer Mitgift heiraten will. Der reiche rogoschin dagegen will die liebe Nastassjas gleich
erkaufen.

Als Höhepunkt des komplizierten
liebesgewirrs initiiert rogoschin,
von Paul Schröder als Agro-Proll in
Zuhälter-Outfit gespielt, eine „Versteigerung“ Nastassjas, was in eine
skurrile Striptease-Szene aller vier
beteiligten Männer führt: „Guck ma’,
wie das aussieht“, brüllt der splitternackte rogoschin, wild auf seine weißen Westernstiefel zeigend. Derweil
Ganja hüllenlos Yoga praktiziert: den
„herabschauenden Hund“. und
während der General (Matthias Breitenbach) jedem Kleidungsstück, dessen er sich entledigt, ein zackiges
„Hop!“ hinterherruft, stopft sich der
entkleidete Ferdystschenko (Christian Czeremnych) Pralinen in den
Mund. Nur Myschkin steht, in Kleidern, abseits. Wer ist hier der Idiot?
Die vier Nackten schmiegen sich an
Nastassja, die abwesend die Geschichte ihrer finsteren Jugend als
Mätresse und Sklavin des reichen
totzkijs erzählt. Bis Myschkin eingreift und ihr einen Heiratsantrag
macht.

Die Inszenierung kokettiert mit der
Probesituation, dem unfertigen, lässt
in Improvisationen die Schauspieler
aus der rolle heraustreten, thematisiert den Bearbeitungsstatus („Meine
Mutter ist gestrichen. Wir müssen
sparen!“). Dadurch wird aber die
Struktur, die eine Bühnenadaption
angesichts eines derart umfangreichen romans leisten muss, aufgeweicht. So gelingt es laberenz wie
vielen anderen vor ihm nicht, den
komplizierten Plot in eine gut verständliche und doch stringente Handlung zu überführen. Zwar versucht
er durchaus, neben den kolportageartigen Handlungselementen die visionären Gedanken des romans über
Gier, Geld, töten, Sterben und Glauben einzubauen. So wertet er etwa
die Figur des todkranken Ippolits auf.
Aber dem starken ersten teil folgt
nach der Pause ein schwacher zweiter, der vergessen hat, was im ersten
schon gesagt wurde, der das tempo
nicht anzieht, sondern immer träger
wird, immer stärker ausfasert. Das

Hin und Her der liebesbekundungen, der Heiratsanträge und ihrer
rücknahme, der Gefühlsausbrüche
und Hassattacken – schon nach der
Pause ist einem eigentlich egal, wer
mit wem, warum oder auch nicht.

Sich selbst auffressen
längen verursachen auch die selbstdarstellerisch arg ausgereizten Improvisationen von Ippolit Peter rené
lüdicke: Endlos-Suaden über die
lichtskulptur oder Albernheiten und
Slapsticks beim Spielen seines Suizides. Selbst die Kollegen wirken davon ermüdet, als er schon lange nach
Mitternacht über die Funktion von
roman-Haupt- und Nebenfiguren
sinniert. Nein, diese fünf Stunden
müssten wirklich nicht sein. Drei
würden reichen. Ein durchweg bravuröses Ensemble – aber ein Abend,
der sich selbst auffrisst.
Die nächsten Vorstellungen: 4., 5.
und 6. April jeweils 20 Uhr.

Amsterdam (dpa) – Der niederländische Bildhauer Carel Visser, einer
der wichtigsten Vertreter des Konstruktivismus, ist tot. Visser starb in
der Nacht zum Sonntag in seinem
südfranzösischen Wohnort le Fousseret. Er wurde 86 Jahre alt. Der
Künstler, dessen Werke unter anderem auf der documenta in Kassel und
der Biennale von Venedig zu sehen
waren, schuf abstrakte Figuren aus
verschiedensten Materialien, darunter Eisenteile, Schafswolle, Kuhhörner, Autoreifen sowie Windschutzscheiben und Felle.

Nationalmuseum in
Bagdad wieder offen
Bagdad (dpa) – Zwölf Jahre nach seiner Plünderung ist in Bagdad das irakische Nationalmuseum mit einzigartigen Schätzen aus altorientalischer und islamischer Zeit wieder
eröffnet worden. Damit wolle man
auf die Zerstörung von wertvollen
assyrischen Kulturgütern durch die
terrormiliz Islamischer Staat (IS) reagieren, teilte das irakische Antikenministerium am Samstag mit. Während der uS-Invasion im Frühjahr
2003 waren aus dem Museum im
Herzen der irakischen Hauptstadt
rund 15 000 wertvolle archäologische Fundstücke gestohlen worden.
Weniger als die Hälfte davon ist bis
heute wieder aufgetaucht.

Frisches aus der Muckibude

Mit leidenschaft

Die Chemnitzer Band Kraftklub bringt in der Schleyerhalle ihre Stuttgarter Fans auf Trab

Bachakademie-Konzert mit Beethoven in der Liederhalle

Von Ole Detlefsen

Von Dietholf Zerweck

Stuttgart – Kraftklub: Das klingt nach
lichtverschonter Fitness-Kemenate,
nach aufgepumpten Muskeln, nach
unter lautem Gebrüll gestemmtem
Eisen und nach dem Mief von umkleidekabinen. und tatsächlich haben sich die fünf Mitglieder des
Chemnitzer Musikkollektivs, das unter diesem Namen energiegeladene
Workouts in Deutschlands Konzerthallen veranstaltet, in einer Muckibude kennengelernt.
Zu Bodybuilder-Wettkämpfen hat
die Körperstählung der Herren nicht
gereicht, stattdessen haben sie mit
ihrem musikalischen Wirken den
Nachwuchswettbewerb New Music
Award gewonnen, der ihnen ein
Startkapital von 10 000 Euro eingebracht hat. Die Frage, ob dieses Geld
in Eiweißpräparate oder doch eher
in eine Zapfanlage für den Proberaum investiert wurde, kann nicht
mit Sicherheit beantwortet werden.
Wobei die letztere Vermutung näher
liegt, denn seit 2010 geht es mit der
Karriere der Karl-Marx-Städter – wie
sich die Musiker gern selbst bezeichnen – steil bergauf.

Stuttgart – „tot, stöhnt es durch die
öde Nacht“: So beginnt Beethovens
Kantate auf den tod des Habsburger
Kaisers Joseph II., die der Neunzehnjährige im Auftrag des Bonner Kurfürsten Maximilian Franz 1790 komponierte. Erstaunlich, wie der junge
Beethoven die Düsternis dieser trauermusik in der Orchestereinleitung
mit heftigen Bläserakkorden dramatisiert und dann mit dumpfen tuttischlägen zum Einsatz der Sopranund Bass-Solisten überleitet. In der
Introduktion der Kerkerszene von
„Fidelio“ wird er fünfzehn Jahre später diese beklemmenden Harmonien
zitieren.
Hans-Christoph rademann setzte
diese trauerkantate als Vorspann zu
Beethovens großer C-Dur-Messe
aufs Programm des Akademiekonzerts mit der Gächinger Kantorei und
der Deutschen Kammerphilharmonie
Bremen im Beethovensaal. Die HellDunkel-Dualität von text und Musik
kam in rademanns Wiedergabe plastisch zum Ausdruck. Wenn im Bassrezitativ vom „ungeheuer Fanatismus“ die rede ist und mit dem Motiv des Drachentöters der aufgeklärte
Absolutismus Josephs II. in der folgenden Arie verherrlicht wird, dann
illustrieren die Hörner und Fagotte
die Windungen des „tobenden ungeheuers“, und das warme licht des
Orchestersatzes besiegt die Dunkelheit. Die Originalklang-Instrumente
der Kammerphilharmonie modellierten diesen Kontrast höchst eindrucksvoll. Sarah Wegener und Jochen Kupfer – für den identischen
rahmen des Eingangs- und Schlusschors setzte rademann auch Gerhild
romberger (Alt) und Jussi Myllys
(tenor) zum alternierenden SoliQuartett ein – sangen ihre symmet-

Rotzige Attitüde
Das erste Album „Mit K“ kletterte
auf Platz eins der Charts, einer ausgedehnten Club-tour im letzten Jahr
folgt nun der Einzug in die großen
Konzerthallen. Auch in der Stuttgarter Schleyerhalle steht die feierwütige Menschenmasse dicht gedrängt.
Kraftklub sind die Soundtrack-Stifter
der heranwachsenden Party-Generation. Mit punkigen Stakkatogitarren, rotziger Attitüde, Hip-HopSprechgesang und eingängigen Mitgröhlrefrains bringen sie ihre Jünger
auf touren.

Kraftklub-Sänger Felix Brummer hat Muckis, aber seine Stimme ist auch ganz schön stark. In Sachen Crowdsurfing muss
er aber noch üben. Da geht ihm schon mal ein Schuh verloren.
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Schon nach den ersten Songs „Für
immer allein“ und „Ich will nicht
nach Berlin“, der ihnen bei Stefan
raabs Bundesvision Song Contest
2011 den fünften rang einbrachte,
bilden sich die ersten Pogo-Inseln.
Kraftklubs Mixtur aus schneidenden
rock-’n’-roll-riffs in der tradition
der Hives, den Funkpunk-Akkordfolgen und two-tone-rhythmik gepaart mit Hip-Hop-Versätzen zeigt
die gewünschte Wirkung: Ja, diese
Musik geht in die Beine, setzt Energien frei. Gegen die tanzende Meute
wirken Zumba-Gruppen wie Wassergymnasten.
Wenn so viel körperlicher Einsatz
gefordert wird, darf der Kopf ruhig
außen vor bleiben. Die texte mäandern zwischen Verzweiflungs-Poesie
und jugendlicher läster-lyrik – den
intellektuellen tiefpunkt dürfte das
Stück „Scheiß in die Disco“ markieren. Aber auch das passt zur unverschleierten, krawalligen Feier-Ästhe-

tik, die zum Wahrzeichen des Quintetts geworden ist. Hier wird tacheles geredet, alles andere wäre Verrat
an dem mächtig treibenden Kraftklub-Sound. und an der pumpenden
Version der Punk-Hymne „Blitzkrieg Bop“, bei der die Vorband
Wanja mitwirken darf, hätten bestimmt auch die ramones ihre Freude
gehabt.

Peinliches Telefonat
Der Kontakt zum Publikum ist den
Kraftklubern wichtig, den können
auch Sicherheits-Gräben nicht verhindern. Shouter Felix Brummer
lässt sich von einem weiblichen Fan
das Handy reichen, um eine daheimgebliebene Freundin anzurufen, und
tausende hören mit, wie sich das
arme Mädchen aus dieser peinlichen
lage herauszureden versucht.
Zu „Deine Gäng“ taucht die Band
am Mischpult inmitten der Menge

auf. lediglich Schlagzeuger Max
Marschk bleibt auf der Bühne. Zurück nach vorn gelangen die Vier
crowdsurfend: Sie lassen sich von
den Fans durchreichen. Das klappt
zwar nur mittelmäßig, immer wieder
stürzen die Musiker ab, Felix Brummer verliert sogar einen Schuh, der
ihm mit etwas Verspätung hinterhersurft, aber es zeigt doch, dass die
Musiker ihren jugendlichen Charme,
die unbekümmertheit, die Clubseligkeit nicht verloren haben.
Dieser Eindruck bleibt, daran ändern
auch die Massenspielchen – Hinsetzen und auf Kommando hochspringen, mit dem t-Shirt wedeln, Illumination der Halle durch Smartphonelichter und auch der Konfettischauer, der zu „Songs für liam“
herniedergeht – nichts. Kraftklub haben gelernt, ihre Bühnendramaturgie
auf „Groß“ zu trimmen, ohne ihre
Energie und ihr Authentizität zu verlieren. Darauf einen Eiweiß-Drink.

risch um die licht-Szene gruppierten
rezitative und Arien mit schlichter
Emphase.
Beethovens Messe C-Dur entstand
1807 im Auftrag des Fürsten von Esterházy, der wohl ein Werk in der
tradition Haydns erwartete. Die uraufführung missriet jedoch gründlich: „Die Messe von Beethoven ist
unerträglich lächerlich und scheußlich“, schrieb der Fürst an eine befreundete Gräfin. Erst im rückblick
begreift man, mit welcher Kühnheit
sich Beethoven schon hier über die
Grenzen der liturgischen tradition
hinwegsetzte. Statt geschlossener Solo-Passagen und Chöre kommt es
zum wechselseitigen Dialog, wichtiger noch sind der heroische Charakter und der leidenschaftliche Gefühlsausdruck.
Schon das von der Sopranistin intonierte dreifach aufsteigende „Kyrie“
ist von drängender Intensität, die Dynamik des „Gloria“ setzen die Gächinger und die Deutsche Kammerphilharmonie unter rademanns anfeuernder leitung packend um. Das
„Credo“ gerät zum spirituellen
Drama, mit dem Dreischritt von
Menschwerdung, tod und Auferstehung Christi als Zentrum. Auch hier
komponierte Beethoven gegen die
tradition, wenn er etwa die Bilder
von Grablegung und Himmelfahrt
nicht als flammenden Kontrast, sondern organisch auseinander entwickelt. rademann musiziert die expressive, vielschichtige Klangrede
schwungvoll und prägnant, die Ensembles artikulieren das vorzüglich:
berührend Matthew Hunts Klarinettensolo im „Agnus dei“ und von
überwältigender Ausdruckskraft das
„Dona nobis pacem“, in dem das gut
harmonierende Solistenquartett und
der Chor noch einmal zum spannenden Dialog zusammenstimmen.

