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Buttermilch statt
scharfer Soße

Datenkraken,
Waffenhändler
und Plagiatoren

In Hamburg dirigiert Simone Young in ihrer Abschiedsspielzeit
Erich Wolfgang Korngolds „Tote Stadt“. Von Götz Thieme

Bei der Preisvergabe blieben
die Stuttgarter Kriminächte bunt.
Von Thomas Klingenmaier

Oper

ine Dekade neigt sich an der Ham- mer hat sie dann doch nicht nur Herbert
burgischen Staatsoper dem Ende Gerigks infames Nazi-„Lexikon der Juden
zu, die von Beginn an unter einem in der Musik“ überlebt, sondern auch das
Konstruktionsfehler litt. 2005 wurde die allgemeine Nachkriegsvergessen, das die
australische Dirigentin Simone Young in Exilanten in Deutschland und Österreich
Personalunion Intendantin und General- ein zweites Mal zu Fremden machte.
musikdirektorin des Traditionshauses. Als
Schwer allerdings tragen Korngolds
Ära, das steht eine Handvoll Monate vor Opern an ihren Plots und Libretti, die oft
Youngs Abschied längst fest, wird ihr Wir- nur ein radikaler Regiezugriff retten kann.
ken von den Musikgeschichtsschreibern Auch das Libretto der „Toten Stadt“, das
nicht apostrophiert werden.
vom pausbäckigen Geniejüngling – KornTrotz bedenkenswerter Ansätze, etwa gold war Anfang zwanzig – mit dem Vater
Randwerke des Repertoires wie Hinde- selbst gezimmert wurde, tönt aus den Sänmiths „Mathis der Maler“ und York Höllers gerkehlen ziemlich grauslich und liest sich
„Meister und Margarita“ zur Diskussion zu noch peinigender, da wie heute üblich
stellen – Hamburg spielte in den vergange- Übertitel mitlaufen – dabei wird angeblich
nen Jahren keine prägende Rolle in der deutsch gesungen.
nationalen Wahrnehmung. Immerhin, als
Die „Tote Stadt“ ist Brügge, in der Paul
letzte Premiere hat die 54-Jährige ein Auf- lebt, Witwer seit fünf Jahren; in einer Art
tragswerk angesetzt, Beat Furrers „la bian- Privatmausoleum trauert er der Geliebten
ca notte / die helle nacht“. Die Urauffüh- Marie nach, bis er die Tänzerin Marietta
rung im Mai dirigiert sie selbst.
kennenlernt, die der Toten ähnelt. Der Clou
Doch bei Simone Young war schlicht des Stück: der Zuschauer erfährt erst am
künstlerisch zu wenig los – die Produktio- Schluss, dass das sich entwickelnde Verhältnen oft dekorativ-gefällig, Gastdirigenten nis zu Marietta, deren Entweihung des
von Rang wurden natürlich nicht engagiert, Schreins der Vorgängerin mit deren Haarex negativo hätten sie die Grenzen der Che- Reliquie, die der rasende Paul mit ihrer Erfin aufgezeigt. Das war nicht
drosselung rächt, ein Traum
wettzumachen durch Gast- Die Oper kehrt
ist. Das Traumgeschehen als
spiele namhafter Sänger von an den Ort ihrer
Katharsis – vielleicht bricht
Domingo bis Gruberova.
Paul nun endlich ins Leben auf.
Uraufführung
Wie unter dem VergrößeDas klingt wie auf Doktor
rungsglas lag die Gemengela- zurück. Das war
Freuds durchgelegener Couch
ge von ehrenwerter Ambition überfällig, es rettet erdacht und verträgt eine
und zaghaftem Zugriff bei sie aber nicht.
starke, fantasievolle Regie: ein
Youngs vorletzter Premiere,
durchgeknallter Ken Russell
Erich Wolfgang Korngolds
hätte aus dem Stoff zur hier
„Tote Stadt“. Dass die Oper in drei Bildern, krachenden, dort lüstern-lieblich sich biedie in den vergangenen zwei Jahrzehnten genden Musik vielleicht eine Horror-Pictuvon Görlitz bis Tokio eine erstaunliche re-Show gestrickt – aber kaum ein fades
Rückkehr auf die Bühnen erlebt hat, nun in Mit-dem-großen-Zeh-im-Sand-Bohren,
Hamburg gespielt wird, ist überfällig, im- das Karoline Gruber bietet.
merhin hatte sie hier 1920 Premiere. Zwar
Denn am Strand (!) vor einem aparten
kam das Musiktheaterstück am gleichen Horizont aus Haarwellen und -gewoge
Abend ebenfalls in Köln (unter der Leitung (Bühnenbild: Roy Spahn) spielt ihre symvon Otto Klemperer) heraus, anwesend war bolistisch geplusterte, surrealistisch angeder Komponist aber im Norden, was Ham- flötete Inszenierung. Das Locken-Wellenburg als eigentliche Uraufführungsstätte meer durchstößt später ein rostiger Seelennobilitierte.
verkäufer, während Paul sich auf Marietta
Überhaupt hat sich der Wiener Korn- wirft. Pikant, pikant. Und das auf einem wie
gold in der Hansestadt einige Zeit wohlge- aus der Wiener Berggasse 19 geliehenen
fühlt, am Stadttheater mal einen „Trouba- Kanapee. Grubers einziger die Handlung
dour“, am Carl-Schultze-Theater auf der umbiegender Kniff, der sich als Fessel erReeperbahn Operetten dirigiert, Sachen weist, betrifft die Frauenfiguren: die treue
wie Leo Falls „Rosen aus Florida“, Strauß’ Haushälterin Brigitta steht als Projektions„Nacht in Venedig“.
fläche für Marie und Marietta – ob von sich
Den nächsten großen Wurf, tatsächlich aus oder so von Paul imaginiert, bleibt offen
eine beinahe inkommensurable Oper, „Das – und ist am Ende (nicht das noch!)
Wunder der Heliane“, gab Korngold 1927 schwanger.
dankbar wieder ans Hamburger StadttheaDas wird zum Gegenteil eines süffigter. Sechs Jahre später wurde es für ihn und spannenden Abends, hauptsächlich, weil
seine jüdische Familie eng, nach ersten Er- die Chefin im Graben Buttermilch rührt,
folgen in Hollywood als Filmkomponist statt eine scharfe Soße an den fetten Braten
kehrten sie 1938 nicht – wie anfangs noch – zu gießen. So lasch und ungenau im Rhythnach Europa zurück.
mischen, so wenig mit der Bühne atmend,
Die mit zwei Oscars ausgezeichnete so gut wie nie einen Tuttischlag in die
Arbeit fürs Kino hat für manche Korngolds Magengrube pfeffernd, so viele tote Löcher
Opern rückwirkend diskreditiert – warum ins Partiturgewebe schneidend – das riss
eigentlich? Die musikalische Substanz der weder den Hörer hin noch die Philharmo„Toten Stadt“ ist instrumentaltechnisch niker zu Höchstleistungen; da wurde höranspruchsvoll, zugleich im melodischen bar gefummelt und gegriffelt, auch mal daGestus griffig, und wegen der zwei Ohrwür- neben, die Orchesterstimmen erfordern
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Ausgerechnet der Sieger liegt in Hamburg am Boden: Klaus Florian Vogt als Paul mit Meagan Miller als Marietta
Foto: Bernd Ulhlig
eben höchste Virtuosität. Sehr mittel das
alles, eine Vorlage für die Korngold-Verächter, die im gleißenden, krachenden Rauschen, Wogen und Glänzen einen Kitschschinken zu erkennen glauben.
Und dann werden noch drei Sänger gebraucht mit Schmelz und Schmackes. Alles
konzentrierte sich auf Klaus Florian Vogt
als Paul, ein Lokalheld auch deswegen, weil
er bis 1997 noch als Hornist im Hamburger
Orchestergaben Dienst tat.
Sein Tenor hat in der Mittellage gewonnen, und seine Diktion ist astrein, die leicht,
fast weiße Höhe, das runde Piano stehen
noch zur Verfügung. Wenn ihn nur die Re-

gisseurin nicht als loriothaften Klemmi im
braunen Anzug mit Pedantikfimmel gesehen hätte, vielleicht auch deswegen kassierte Vogt überraschenderweise einige
Buhs. Schwach Meagan Miller als Marietta
mit S-Fehler, Wabervibrato, wenig Farben
und keinem Sinn für den Text – was nützt
da die runde Stimme? Lauri Vasar als Frank
und Fritz fehlten für den leise walzernden
Schlager „Mein Sehnen, mein Wähnen“ der
Schmelz und sauber geformten Vokale:
Heimat klingt eben schöner als Hoimat.
Wenn das Korngold mitbekommen hätte.
Vorstellungen 25., 28., 31. März, 2., 7., 11., April

Gewissenhafte Arbeit am Markenkern
Das Abschlusskonzert der Bachwoche hat noch einmal
ein Glanzlicht gesetzt. Von Markus Dippold

Festival

ie Bachwoche ist so etwas wie der
Markenkern der Internationalen
Bachakademie. Auch wenn das
nach schnöde-wirtschaftlicher Betrachtung klingen mag, für eine Kulturinstitution ist es geradezu überlebensnotwendig,
die eigenen Stärken zu pflegen und zu präsentieren. Der immense Publikumszuspruch beim Abschlusskonzert am Sonntagabend in der dicht besetzten Stiftskirche zeigte, dass die Stammkundschaft an
diesem Markenkern hängt, während andere Veranstaltungsformen der Bachakademie, insbesondere die neue Reihe „Sakral
Modern“, aber auch manche Aboprogramme, in letzter Zeit unter dem Schwund der
Zuhörerschaft leiden.
Eine Woche lang kreiste das Geschehen
mit Werkstattkonzerten, Gesprächsveranstaltungen und Meisterkursen um den musikalisch-theologischen Dreiklang von Passion, Auferstehung und Himmelfahrt, zu-

D

sammengefügt im Abschlusskonzert mit
drei repräsentativen Werken Johann Sebastian Bachs.
Vor allem im zentralen „Oster-Oratorium“ BWV 249 zeigte sich das teilweise hohe musikalische Niveau dieser Veranstaltung. Schlüssel für diese Qualität waren in
erster Linie die Instrumentalisten des JSB
Ensembles. Junge Musiker aus aller Welt
haben die Stuttgarter Bach-Exegeten um
Hans-Christoph Rademann verpflichtet,
und was das Orchester hier zu bieten hatte,
bewegte sich locker auf Augenhöhe mit vielen professionellen Ensembles. Makellos
setzen die drei Trompeten der eröffnenden
Sinfonia und dem Schlusschor eine Klangkrone auf, quicklebendig und selbstbewusst agieren die Oboen und Blockflöten,
und im Streicherchor hört man, dass hier
minutiös an der barock-rhetorischen Artikulation gefeilt wurde. Da fiel es dem Dirigenten Rademann leicht, die Affekte zwi-

in Publikumsfestival zu sein, das
nicht nur den Minderheitentipps
der Literaturkritiker folgt, aber
doch nicht bloß das sowieso schon Populäre zu feiern – das ist der Spagat, den die
Stuttgarter Kriminächte auch dieses Jahr
wieder gewagt und einschließlich der
Preisverleihung am Montagabend im Renitenztheater hinbekommen haben. Zum
Auftakt des Festivals hat vor vierzehn Tagen die Bestsellerautorin Nele Neuhaus gelesen, deren Ruhm und Reingewinn durch
keinen Preis mehr steigerbar wären. Zum
Abschluss wurden drei Autoren ins Rampenlicht gestellt, denen man ähnliche Auflagezahlen noch wünschen darf.
Den mit 3000 Euro dotierten Hypovereinsbank-Preis für den besten deutschsprachigen Krimi des
Jahres nahm der in Eine
Berlin lebende Oliver Entführung
Bottini für „Ein paar
wirft viele
Tage Licht“ entgegen.
Das Buch beginnt mit Fragen auf.
der Entführung eines
deutschen Rüstungsmanagers in Algerien.
Zunächst scheint dies der dreiste Coup
einer islamistischen Splittergruppe zu sein.
Aber schnell zeigt Bottini, dass in den Krisenherden dieser Welt griffige Lesarten
Teil der Übergriffe sind. Der 49-Jährige
entwirft ein komplexes Planspiel widerstrebender Interessen, bei dem Rüstungslobbyisten und Waffenausfuhrgegner im
deutschen Politik- und Wirtschaftsbetrieb
ebenso kalkulieren und taktieren wie diverse Gruppen in Algerien.
Als Drehbuchschreiber ist Sascha Arango, Jahrgang 1959, ein alter Hase und auch
an der Filmakademie in Ludwigsburg als
Dozent tätig. Als Krimiautor dagegen ist er
ein Neuling, weshalb er für seinen zugespitzten Schwindler-Thriller „Die Wahrheit und andere Lügen“ den Wittwer-Debütkrimipreis (1000 Euro) erhalten konnte. Ein Autor schmückt sich hier mit fremden Federn und gerät unter Mordverdacht.
Weniger verspielt hat der Ex-Journalist
Marc Elsberg seinen Thriller „Zero“ angelegt, mit dem er den Ebnerstolz-Wirtschaftskrimipreis (1500 Euro) gewonnen
hat. Elsberg entwirft eine fesch aufgeputzte
Datenkrake im Netz, der Nutzer freiwillig
viele Informationen zutragen – und er zeigt
dann nicht nur, wie sich Daten verwerten
lassen, sondern mit welchen Mitteln sich
eine moderne Machtmaschine lästiger
Schnüffler und Kritiker entledigen könnte.
Auch das gehört nämlich zum Spagat der
Kriminächte: hie fiktive Verbrechen zum
Amüsieren, dort böse Visionen, die einen
unruhiger schlafen lassen.
tkl

schen Staunen, Glaubenszuversicht und
Auferstehungsjubel zu realisieren.
Auch der von Kathy Saltzman Romey
einstudierte Chor beherrscht die Höhenflüge, die Koloraturketten der Eingangschöre zum Oster- und zum HimmelfahrtsOratorium BWV 11 mit staunenswerter
Leichtigkeit und Kondition. Selbst am Ende des fast zweistündigen Programms
klingt der Chor frei und schön bis in höchste Lagen. Wenn man hier etwas kritisieren
will, dann, dass man mehr an der Textverständlichkeit hätte arbeiten können.
Die zweite Säule der Bachwoche neben
der musikalisch-theologischen Durchdringung dieser Werke ist die Förderung des
Nachwuchses. Eine Woche lang bekamen
junge Sänger die Chance, sich und ihr Können in Meisterkursen bei renommierten
oder der Bachakademie eng verbundenen
Künstlern zu entwickeln. Wie unterschiedlich allerdings dabei das technische und gestalterische Niveau war, legte dieses Konzert offen. Von den Sopranistinnen ließ
einzig Johanna Pommranz aufhorchen, deren Stimme offen auf dem Atem geführt ist,
schönes Legato und gute Koloraturen hat.

Ihre Arie „Seele, deine Spezereien“ war
einer der Glanzpunkte. Dass es nicht immer eine Frage des Alters oder der Studiendauer ist, wie gut ein junger Sänger ist, zeigte sich am Ende des Programms: der Tenor
Steffen Schaff und der Bariton Johannes
Fritsche, beide Studenten an der Stuttgarter Musikhochschule, gehörten zu den
jüngsten Kursteilnehmern und waren die
mit den interessantesten und schönsten
Stimmen. Unverständlich, warum man ihnen nur Rezitative anvertraute, während
man mit Patrik Hornak (Tenor) in der großen Arie „Sanfte soll mein Todeskummer“
fast schon Mitleid hatte und bei Jae Eun
Park (Sopran) das Textheft benötigte, um
zu verstehen, was sie in „Jesu, deine Gnadenblicke“ sang.
Interpretatorisch trug dieser Abend
trotz wechselnder Solisten und nicht immer gleichmäßiger Qualität deutlich die
Handschrift Rademanns: schlank und agil
ist sein Klangbild, wenn nötig energisch zupackend, aber auch mal ganz entspannt
und auf die Fähigkeiten der Musiker vertrauend. Auch das ist ein Markenkern, den
es zu pflegen gilt.

Kinderladen
Er hat gebohrt, er hat gebohrt
Es gibt den Videobeweis: selbst ein weltmeisterlicher Fußballtrainer hat mit seinem Finger
mitten im Gesicht schon das gemacht, was
Erziehungsberechtigte seit Jahrhunderten
ebenso intensiv wie erfolglos bekämpfen.
Er hat gebohrt. Und jetzt kommt’s: alle,
die es Herrn Löw gleichtun, sind nach Ansicht
eines österreichischen Arztes „gesünder,
glücklicher und wahrscheinlich zufriedener mit
ihrem Körper als Menschen, die das nicht tun“.
Diese bahnbrechende Information sowie die
Versicherung, dass man seinem Immunsystem
etwas Gutes tue, verdanken wir Mitchell Symons Buch „Verrückte Fakten für Forscher und
Entdecker“. Wer weiß schon, dass Ketchup
einst ein Medikament war? Dass man aus Kamelmilch zwar Joghurt, aber keine Butter machen kann? Und dass das Gehirn weniger Energie verbraucht als eine 100-Watt-Glühbirne?
Kurzum: wer sich bei diesem Buch langweilt, ist
selber schuld. PS: „Dein Ohrenschmalz solltest
du allerdings nicht essen. Das ist
weniger gesund.“ hwe
Mitchell Symons: Verrückte Fakten
für Forscher und Entdecker. Ravensburger, 5,99 Euro. Ab neun Jahren.
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