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Kostbare Wehmut

Walser: Kirchen
habenImageproblem

Ein grandioser Liederabend mit dem Bariton Christian Gerhaher im Mozartsaal der Liederhalle

München (dpa) – Martin Walser (88)
vermisst bei den christlichen Kirchen
die Imagepflege. „Mich wundert,
dass die Kirchen nicht dauernd darauf aufmerksam machen, wo Europa
ohne die christliche Kunst und Kultur wäre“, sagte der Schriftsteller am
in München bei einem Podiumsgespräch mit dem Münchner Erzbischof
und Vorsitzenden der katholischen
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal reinhard Marx. Die Fähigkeit,
etwas schön zu finden, sei schließlich
durch die christliche Kulturgeschichte massiv geprägt worden, betonte Walser. Von der Institution
Kirche hält er hingegen wenig. „Ich
kann mit Kirche nichts anfangen“,
sagte Walser. Ausgetreten ist der gebürtige Katholik allerdings nie, zu
sehr denke er über den Glauben
nach. „Wer sagt, Gott gibt es nicht,
hat schon von ihm gesprochen.“ In
seinem leben habe er zahlreiche
glaubensstarke Menschen erlebt, darunter einen Kaplan, der ihn in der
Kindheit durch seine Schwäche und
Ehrlichkeit beeindruckt habe. „Solche Menschen muss man erlebt haben. Sie sind ein Denkmal“, so Walser. Der Autor hat sich in seinen
Werken mehrfach mit religion und
Kirche auseinandergesetzt, zuletzt
in den Büchern „Über rechtfertigung, eine Versuchung“ und „Muttersohn“. Dass der Glaube trotz hoher Kirchenaustrittszahlen weiterhin
thema in der Gesellschaft bleiben
werde, davon ist Walser überzeugt:
„Das reden über unsterblichkeit ist
ein Bedürfnis.“

Von Rainer Kellmayer
Stuttgart – liebe, Eifersucht, Wut,
trauer: Die Inhalte des liedzyklus
„Die schöne Müllerin“ sind heute
noch genauso aktuell wie vor 200
Jahren, als Franz Schubert 20 Gedichte einer Sammlung des lyrikers
Wilhelm Müller meisterhaft vertonte. Eingeladen von der Stuttgarter Hugo-Wolf-Akademie boten
jetzt der Bariton Christian Gerhaher und der Pianist Gerold Huber
im vollbesetzten Mozartsaal der
Stuttgarter liederhalle eine mustergültige Interpretation der Schubert’schen lieder – musikalisch
hochprofessionell und facettenreich
in der Ausdeutung der romantischen textvorlage.
Gemeinsam begaben sie sich auf
den Weg des Müllersburschen, der
sich in die hübsche tochter seines
neuen Meisters verliebt, nach anfänglichen Zeichen der Hoffnung
auf Erwiderung der liebe jedoch
eine herbe Enttäuschung erlebt: Die
Angebetete verschmäht sein Buhlen, wendet sich einem schmucken
Jäger zu. Von Schmerz zerrissen
und voller Selbstmitleid ertränkt
sich der junge Müller im Bach, der
ihm am Schluss ein wehmütiges
Schlaf- und todeslied singt.
Sensibel ausgeleuchtet und mit differenziert eingesetzten klanglichen
Mitteln folgten Gerhaher und Huber
dem schwankenden Stimmungsgehalt des Zyklus, der zunächst optimistisch vorwärtsdrängt, gegen Ende
jedoch in Zorn und schließlich in resignation umschlägt.
Eröffnend erklang „Das Wandern ist
des Müllers lust“ optimistisch im
Gestus und in freudiger Erregung.

Verfügt über frappierende stimmliche Mittel: Christian Gerhaher.
Schon hier zeigte sich, dass Gerhaher Mimik und Körpersprache nur
sparsam einsetzt, die Hörer jedoch
mit seinen fantastischen stimmlichen
Mitteln und einer starken Ausstrahlung zu fesseln vermag. Er fand in

der etwas mehr als eine Stunde dauernden Aufführung zur ausgewogenen Balance zwischen leidenschaftlicher Dramatik und persönlicher
Identifikation, beteiligte sich emotional, ohne die notwendige Distanz
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zum lyrischen Geschehen zu verlieren. Mit Gerold Huber, seinem ständigen Klavierbegleiter seit der gemeinsamen Studienzeit an der
Münchner Musikhochschule, versteht sich der Sänger blind. Stimme

und Klavier verwuchsen zur Einheit,
die unterschiedlichen liedinhalte
waren getragen von differenziert eingesetzten Klaviertönen, mal kräftig
donnernd, dann wieder mit zartestem Anschlag aus dem Flügel gezaubert. Damit hatte Gerhaher beste Voraussetzungen zur vollen Entfaltung
seiner frappierenden stimmlichen
Mittel, vom Flüsteransatz bis zu
opernhaftem Enthusiasmus. Biegsame legatokunst prägte „Eine
Mühle seh‘ ich“, schmeichlerische
töne brachte die „Danksagung an
den Bach“, und die Wut auf den Jäger kam in dramatischer Erregung
zum Ausdruck.
Obwohl Gerhaher auch in den Forte-Partien stets auf nobler tonspur
blieb, hatte er seine stärksten Momente in den intimen Passagen. Hier
zeigte sich die ausgefeilte Beherrschung der Stimmbänder, etwa wenn
er im „Morgengruß“ spannungsvolle
Pianolinien zog oder in „Der Neugierige“ der unsicherheit des unglücklich Verliebten in beseelter Innigkeit Ausdruck gab.
um den Bogen des erzählerisch-novellistischen Duktus der Gedichtfolge nicht abreißen zu lassen, rezitierte Gerhaher die von Schubert bei
der Vertonung des Zyklus ausgesparten Strophen – klar in der Deklamation und stimmlich färbend. Zum abschließenden gestalterischen Höhepunkt erwuchs „Des Baches Wiegenlied“, das mit seiner Dichte, Eindringlichkeit und Spannung erschütterte.
Das fasziniert lauschende Publikum
wirkte nach dem Schlusston für einen
Moment wie versteinert, ehe es Christian Gerhaher und Gerold Huber mit
stürmischen Ovationen für den grandiosen liederabend dankte.

Königliche Klänge
Bachakademie-Konzert in der Leitung von Hans-Christoph Rademann mit Honeggers „Le Roi David“ im Beethovensaal der Liederhalle
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – „Jerusalem! David est roi!“
Grell wie die Sonne durchstrahlt dieser Ausruf den Beethovensaal. Er markiert den Beginn der 40-jährigen regentschaft König Davids über Israel,
die Arthur Honeggers dramatisches
Oratorium „le roi David“ – 1921 zunächst als Bühnenmusik uraufgeführt
– behandelt. Der enthusiasmierte rufer ist Eörs Kisfaludy, der in diesem
Werk, das jetzt im Mittelpunkt des
Abo-Konzerts der Bachakademie
Stuttgart stand, den Part des Erzählers
übernahm. Der hat nicht nur berich-

tende Funktion, sondern – anstelle üblicher rezitative – auch alle rollen anschaulich darzustellen: vom Volk über
den Propheten bis zum Ankläger. Kisfaludy macht das mit ausladender Gestik, exaltierter Artikulation und großem Pathos, wie es das Stück fordert.
Auch wer des Französischen nicht
mächtig ist, versteht es an diesem
Abend.
Hans-Christoph rademann am Dirigierpult gelingt gemeinsam mit dem
radio-Sinfonieorchester Stuttgart
(rSO) und der Gächinger Kantorei
die anschauliche, packende Schilderung der Geschehnisse mit jener un-

mittelbaren Schlagkraft, die Honeggers gemäßigt moderne tonsprache
so elektrisierend macht. Der Komponist setzte auf kurze straffe Musiknummern, die durch den Erzähler
verbunden werden, dessen Vortrag
oft auch melodramatisch vom Orchester unterlegt wird. Freudentänze, lyrische Sologesänge, Militärmärsche, Jubelchöre und eine Hexenbeschwörung wechseln sich ab,
die stilistische Bandbreite reicht von
gregorianischer Einfachheit, barocker Mehrstimmigkeit über romantische Harmonik und impressionistische Farbigkeit bis hin zu jazzigen

Einflüssen. Nein, langweilig ist das
wahrlich nicht. Immer wieder bäumt
sich die Musik auf zu Klangkulminationen. Die Gächinger Kantorei steuert schön kompakte Chöre, geschmeidig auch im archaischen unisono, bei. Das rSO protzt mit orchestralem und rhythmischem Furor
ebenso wie mit funkelnder Farbigkeit. Auch die Sologesänge von Jeannette Köhn (Sopran), Iris Vermillion
(Alt) und Kenneth tarver (tenor)
und dem Hymnus-Chorknaben Julian Malik verfehlen ihre unmittelbare Wirkung nicht.
Eingeleitet wurde der Abend von ei-

nem Auftritt des aktuellen Patenensembles der Bachakademie: des Vokalensembles Nagold, bestehend aus
Schülern und Schülerinnen der 10. bis
12. Klasse des musikalisch ausgerichteten Otto-Hahn-Gymnasiums des
Schwarzwald-Städtchens. Erstaunlich,
welchen Wohlklang Chorleiter Matthias Flury aus den 80 jugendlichen
Kehlen herauszukitzeln vermag. Klar,
hell, sauber und sorgsam gestaltet klingen die beiden frühbarocken Psalmvertonungen: „Mizmor l’todah“ von
Salomone rossi und „Was betrübst du
dich, meine Seele“ Johannes Herrmann Schein. Hut ab!

Morgen hat das Projekt „Manipulation – eine unvollständige Collage“ im Stuttgarter Fitz Premiere
Stuttgart – Man wird überall und
ständig manipuliert. Man kann den
Vorgang Verführung nennen, Einflussnahme oder Fremdsteuern.
letztlich geht es darum: „Wie kriege
ich jemanden dazu, etwas Bestimmtes zu tun“, sagt Annette Scheibler
vom Stuttgarter Ensemble Materialtheater. Gemeinsam mit internationalen Künstlerkollegen haben die
Stuttgarter Figurenspieler einen
„kollektiven Manipulationsversuch“
unternommen, in dem Puppen,
Clowns, Videoprojektionen und Film
eine rolle spielen. Das Ergebnis ist
eine „unvollständige Collage“ unter
dem titel „Manipulation“, die am

morgigen Dienstag um 20.30 uhr im
Fitz Premiere hat.
Ein politischer theateransatz, Ironie,
Witz und feine Antennen für innere
Prozesse – dafür steht das Ensemble
Materialtheater um Annette Scheibler, Sigrun Kilger und Alberto Garcia
Sánchez. Gemeinsam mit Puppenspielern, Schauspielern, regisseuren,
Autoren, Musikern und Filmemachern wurden in drei je zehntägigen
Arbeitstreffen die unterschiedlichen
Mechanismen von Manipulation auf
ernste und heitere Weisen untersucht. Das Großprojekt mit insgesamt 13 Beteiligten wurde ermöglicht durch die finanzielle Förderung
der Stadt Stuttgart, dem Ministerium
für Wissenschaft und Forschung Ba-

den-Württemberg sowie dem Fonds
Darstellender Künste.
Der Arbeitsprozess im Kollektiv war
den Mitwirkenden genauso wichtig
wie das theaterstück selbst, das vorerst nur vier Mal im Fitz zu sehen
sein wird. „Es ist schwierig, so viele
leute unter einen Hut zu bringen“,
erklärt Scheibler, die im Austausch
mit Kollegen das Schärfen des eigenen kreativen Prozesses schätzt. Jeder brachte seine Ideen ein, die umsetzung erfolgte gemeinsam.
Mit der live-Kamera auf der Bühne
und vorgefertigtem Videomaterial
wird trickreich die Zuschauer-Manipulation vorgeführt. Eine kleine
Handpuppe in einem Guckkasten behauptet, dass niemand sie spiele und

die Handkamera zeige, dass da tatsächlich niemand sei. „Natürlich arbeiten wir mit Manipulation, um das
Publikum dahin zu führen, wo wir
es möchten“, verrät Scheibler.
Mit Clowns kann man das thema der
Einflussnahme auf einen einfachen
Nenner herunterbrechen: Was passiert, wenn einer eine tasse Kaffee
trinkt, die der andere gerne haben
möchte? Das sind dann die humorigen Momente, die sich mit ernsthafter Auseinandersetzung mit dem
thema Machtdemonstration und
Krieg abwechseln. Auf Puppenebene
wird eine gefakte Fernsehdiskussion
über anstößige Kriegsfotografie geführt und damit die Frage aufgeworfen, ob es nicht viel obszöner ist,

Kairo (dpa) – Die uSA haben 123 illegal ins land gebrachte antike
Kunstgegenstände an Ägypten zurückgegeben. Darunter waren ein
Sarkophag aus griechisch-römischer
Zeit, bemalte Holzmodelle von Begräbnisbooten aus der Zeit des Mittleren Königreichs (2010-1793 v.
Chr.) und Grabfresken aus der Dritten Zwischenzeit (1075-652 v. Chr.),
wie ägyptische Zeitungen berichteten. Der transport traf am Freitag in
Kairo ein. Die Kunstschätze waren teil
der Ausbeute von fünfjährigen Ermittlungen, welche die amerikanischen
Zoll- und Strafbehörden unter dem
Code-Namen „Fluch der Mumie“ geführt hatten. Dabei wurden insgesamt
7000 Artefakte aus aller Welt sichergestellt, die auf illegale Weise in die
uSA gelangt waren. Bei 16 Durchsuchungen seien Kunstgegenstände im
Wert von drei Millionen Dollar (2,8
Millionen Euro) sichergestellt worden,
teilte der uS-Zoll mit.

Bühnenbildpreis für
Künstler Bert Neumann

Die Kunst der Verführung
Von Petra Bail

USA geben Kunstwerke
an Ägypten zurück

Kriege zu dulden? Ein Mordfall wird
mit einer livekamera gefilmt, Interviewbilder werden mit einem völlig
anderen text synchronisiert.
Kurze Sequenzen zeigen auch den
Kunstgriff, wie im Film mittels Musik unterschiedliche Wirkungen erzielt werden. Ein junger Filmemacher aus Berlin hat über den Arbeitsprozess einen 15-minütigen Künstlerfilm gedreht, der ebenfalls teil der
lustvollen Collage der Agenten der
Manipulation ist.
Die Premiere beginnt morgen um
20.30 Uhr im Stuttgarter Fitz. Weitere
Aufführungen folgen am 29. und 30.
April sowie am 1. Mai. Karten unter
 0711-241541.

Gießen (dpa) – Für seine „stets
neuen, radikalen Bühnenerfindungen“ hat der Berliner Künstler Bert
Neumann den mit 5000 Euro dotierten Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis
erhalten. Preisträger Neumann (54)
ist Ausstattungsleiter der Berliner
Volksbühne am rosa-luxemburgPlatz. Der mit 2500 Euro dotierte
Förderpreis ging an den Künstler
Andy Seno Aji (Indonesien).
Die Auszeichnung wird alle zwei
Jahre von der Hein-Heckroth-Gesellschaft zusammen mit der Stadt
Gießen und dem land Hessen vergeben. Der Preis erinnert an den aus
Gießen stammenden Maler und Bühnenbildner Hein Heckroth (19011970). Eine Besonderheit ist, dass
der jeweils letzte Hauptpreisträger
den nächsten vorschlägt. 2013 ging
der Preis an die Bühnenbildnerin
Anna Viebrock.

Eleganz und Empathie
Der Choreograph und Tänzer Eric Gauthier erhält in Mannheim den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg
Mannheim (red) – Im rittersaal des
Mannheimer Schlosses empfing der
Choreograph, tänzer und Musiker
Eric Gauthier am Samstag den Verdienstorden des landes Baden-Württemberg aus der Hand von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Gauthier, der leiter der Gauthier
Dance Company, wurde nicht nur
für die glänzenden künstlerischen
leistungen seiner Kompanie geehrt,
sondern auch für sein vielfältiges soziales Engagement. So bringt er mit
seinem Gauthier Dance Mobil den
tanz in Altersheime, Krankenhäuser
oder Jugendzentren – zu Menschen
also, die nicht selbst ins theater kommen können. Außerdem engagiert

er sich als Kuratoriumsmitglied der
Alzheimer Stiftung Baden-Württemberg und mit seiner jährlichen Benefiz-tanzgala für die Belange der
Kranken und ihrer Familien.
Der landesorden ist die höchste Ehre,
die der Südweststaat zu vergeben hat.
Entsprechend exklusiv ist er definiert.
Die Zahl der Ordensträger ist auf 1000
lebende Personen begrenzt. unter den
Ausgezeichneten finden sich so prominente Persönlichkeiten wie regisseur roland Emmerich, Bundespräsident roman Herzog oder WimbledonSiegerin Steffi Graf. Das Datum der
alljährlichen Zeremonie orientiert sich
am Gründungstag des landes – dem
25. April.

Eric Gauthier ist innerhalb weniger
Jahre der große Sprung gelungen
vom charismatischen Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts zum international gefragten Choreographen und Künstlerischen leiter seiner eigenen truppe am theaterhaus
Stuttgart. Die erste Premiere „SIX
PACK“ im Januar 2008 war der
Auftakt für außerordentlich erfolgreiche Jahre. Gauthier Dance präsentiert nicht nur Werke international renommierter Choreographen wie Mauro Bigonzetti, Jirí
Kylián, Hans van Manen oder
Christian Spuck, sondern auch
Gauthiers eigene hochgelobte Stücke, darunter „Ballet 101“, „M.M.“

und „Orchestra of Wolves“, für die
Eric Gauthier mit dem Deutschen
tanzpreis Zukunft 2011 für Choreographie ausgezeichnet wurde.
Mittlerweile haben renommierte
Kompanien weltweit Stücke von
Gauthier in ihrem repertoire – darunter das Staatsballett Berlin, das
Sankt Petersburg Mariinski-Ballett,
das Stuttgarter Ballett, das Scapino
Ballet rotterdam oder Het Nationale Ballet Amsterdam. In der Kritikerumfrage zur Saison 2012/13
der Zeitschrift „tanz“ wurde Eric
Gauthier gleich zwei Mal als tänzer des Jahres genannt – für „I
Found A Fox“, ein Solo von Marco
Goecke.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (l.) und Eric Gauthier bei der Verleihung
des Landesverdienstordens im Mannheimer Schloss.
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