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Elbphilharmonie geht voran
Auf Deutschlands berühmtester Kulturbaustelle, der Hamburger Elbphilharmonie, geht es weiter voran. Nächste Woche
sollen mit der über dem Großen Konzertsaal angebrachten Haustechnik und dem
Fünf-Sterne-Hotel aller Voraussicht
nach zwei wichtige Bauabschnitte abgeschlossen und an die Stadt übergeben
werden. Nächster Schritt ist die Fertigstellung der vom japanischen Akustiker
Yasuhisa Toyota ersonnenen „Weißen
Haut“ im Januar 2016. Die Elbphilharmonie wird nach rund zehnjähriger Bauzeit voraussichtlich am 11. Januar 2017
eröffnet. Ursprünglich sollte das Konzerthaus im Hafen 2010 fertig sein. (dpa)

Konzerte

Bachakademie mit Honegger
„Jerusalem! David est roi!“ Grell wie die
Sonne durchstrahlt der Ausruf den Beethovensaal und markiert den Beginn der
Regentschaft König Davids über Israel,
die Arthur Honeggers dramatisches Oratorium „Le Roi David“ behandelt. Eörs
Kisfaludy übernahm bei diesem AboKonzert der Bachakademie den Part des
Erzählers, der – anstelle üblicher Rezitative – auch alle Rollen anschaulich darstellt. Kisfaludy macht das mit ausladender Gestik, exaltierter Artikulation und
großem Pathos. Auch wer kein Französischen kann, versteht es an diesem Abend.
Hans-Christoph Rademann am Dirigierpult gelingt mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart (RSO) und der Gächinger Kantorei die Schilderung der Geschehnisse mit jener unmittelbaren
Schlagkraft, die Honeggers gemäßigt
moderne Tonsprache so elektrisierend
macht. Der Komponist setzte auf straffe

„Wir haben zum Glück ein sehr treues Stammpublikum“, sagt Manfred Langner
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„Ich kann nicht noch mehr einsparen“
Schauspielbühnen-Intendant Manfred Langner über die kommende Spielzeit und drastische Sparmaßnahmen
Mit unmittelbarer Schlagkraft: HansChristoph Rademann Foto: Schneider
Musiknummern: Freudentänze, lyrische
Sologesänge, Militärmärsche, Jubelchöre, eine Hexenbeschwörung. Immer wieder bäumt sich die Musik auf. Die Gächinger Kantorei steuert schön kompakte
Chöre, geschmeidig auch im archaischen
Unisono, bei, das RSO protzt mit impressionistischer Farbigkeit, orchestralem
und rhythmischem Furor. Auch die Sologesänge von Jeannette Köhn (Sopran),
Iris Vermillion (Alt), Kenneth Tarver
(Tenor) und Hymnus-Chorknabe Julian
Malik wirken nach.
Das Vokalensemble des Otto-HahnGymnasiums Nagold, das aktuelle Patenensemble der Bachakademie, bestehend aus Schülern der 10. bis 12.
Klasse leitete den Abend ein. Erstaunlich, welchen Wohlklang Chorleiter Matthias Flury aus den 80 jungen Kehlen
herauszukitzeln vermag. Klar, hell und
sorgsam gestaltet klingen zwei frühbarocke Psalmvertonungen. Hut ab! (vgr)

Kit Armstrong mit Mozart
Alfred Brendel lobte den amerikanischen
Pianisten Kit Armstrong als „größte
musikalische Begabung“ – nicht sehr
klug, denn so etwas kann junge Menschen auch belasten. Maßgeschneidert
für ihn war das Klavierkonzert Es-Dur
KV 482 von Mozart, da es keine OriginalKadenzen gibt und dem Jung-Komponisten Armstrong die Möglichkeit bietet,
Mozarts Themen mit eigener Fantasie zu
beleben. Auch wenn der 22-Jährige noch
ungelenk wie ein Teenager aufs Podium
kommt, verblüfft doch seine interpretatorische Reife. Traumwandlerisch sicher
beherrscht er die sensible Synthese aus

Verblüfft mit interpretatorischer Reife:
Kit Armstrong
Foto: Jason Alden
elegischer Lyrik und augenzwinkerndem
Humor. Er versteht es, musikalische
Emotionen darzustellen und nicht pseudoorgiastisch auszuleben. Feinsinnige
Schattierungen der Klangfarben und
eine präzise Unterscheidung zwischen
Legato, Nonlegato und Staccato sowie
leichtes Verzögern und Beschleunigen
des Tempos sind Teil eines ganzheitlichen
Konzepts. Für den begeisterten Beifall
im gut besuchten Russ-Meisterkonzert
bedankte er sich mit einem kapriziösen
Charakterstück von Carl Philipp Emanuel Bach. Einen exzellenten Partner
hatte er mit dem WDR-Sinfonieorchester
unter der eleganten Leitung von YukkaPekka Saraste. Sowohl in Mozarts Klavierkonzert als auch in den BeethovenSinfonien Nummer eins und vier glänzte
der Kölner Klangkörper durch ausgefeilte Präzision. Solch meisterhafte Interpretationen brauchen keine aufgesetzten
Mätzchen. Bravi. (ukö)

Mit einer Verbeugung vor Günter Grass
startet Manfred Langner, Intendant des
Alten Schauspielhauses und der
Komödie im Marquardt, in die neue
Saison. Ein Gespräch über Roman- und
Filmdramatisierungen und über
erdrückende Geldsorgen.
Von Nadine Funck

Herr Langner, Sie beginnen die kommende
Spielzeit mit einer Romanadaption: „Die
Blechtrommel“ von Günter Grass. War das
schon vor seinem Tod geplant?
Ja, das ist schon länger geplant gewesen.
Grass selbst hat die Fassung, die Volkmar
Kamm geschrieben hat, gelesen und sie für
gut befunden. Eigentlich hatten wir auch die
Hoffnung, dass er zur Premiere kommen
wird. Natürlich waren wir sehr betroffen, als
wir von seinem Tod gehört haben. Umso
mehr bin ich froh, dass wir das Stück im
Spielplan haben: Eine Verbeugung vor Günter Grass.

Wie wird die Inszenierung aussehen?
Ich kann noch nicht sehr viel dazu sagen.
Natürlich kenne ich die Fassung von Volkmar Kamm und auch die Bühnenbildkonzeption. Und ich bin sicher, es wird, wie bei
Kamm eigentlich immer, eine sehr spektakuläre Inszenierung. Das Stück zeigt einen
Bilderbogen, der uns aus der Sicht des kleinen Oskar viel erzählen und uns durch das
vergangene Jahrhundert führen wird.

Noch ein Blick zurück in die aktuelle Spielzeit:
Zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden mit dieser Spielzeit. Natürlich hatten wir auch Stücke, die
auf geteilte Meinungen stießen, wie zum Beispiel „1984“. Das Stück hat viele Zuschauer
zur Diskussion herausgefordert. Vielen hat
es großartig gefallen, anderen wiederum gar
nicht. Aber eine solche kontroverse Diskussion muss im Alten Schauspielhaus auch
möglich sein. Insgesamt werden unsere Produktionen sehr gut angenommen. Ich freue
mich auch, dass „Sweet Charity“ nach Südkorea eingeladen worden ist.

In der Komödie im Marquardt werden Sie
wegen Sparmaßnahmen eine Produktion
weniger zeigen. Müssen Sie mit weiteren Einsparungen rechnen?
Ich kann nicht noch mehr einsparen. Das
geht nicht. Ansonsten müssen wir den Spielbetrieb einstellen. Wir haben bereits eine
Spielstätte geschlossen, Vorstellungen reduziert und bieten eine Produktion weniger in
der kommenden Spielzeit an. Wir sind am
Ende aller Sparmaßnahmen, die noch einigermaßen die Struktur des Hauses aufrechterhalten. Deshalb sind wir auch in intensiven Gesprächen mit dem Gemeinderat. Es
ist für uns immens wichtig, dass wir beim
nächsten Kulturhaushalt angemessen berücksichtigt werden. Ansonsten kann dieses
Haus so nicht mehr existieren.

Jahr für Jahr bis zu 200 000 Zuschauer, damit liegen wir an der Spitze. Das können wir
auch dann leisten, wenn wir ökonomisch
arbeiten müssen, aber dazu brauchen wir
zumindest die nötigen Mittel. Das Alte
Schauspielhaus ist ein Volltheater. Das verlangt jeden Abend bestimmte Grundbedingungen wie zum Beispiel die Brandsicherheitswache. Und wenn wir die nicht mehr erfüllen können, dann müssen wir den Spielbetrieb einstellen. Wir hoffen sehr, dass die
Politik eine Einsicht hat.

spannende und aufregende Abenteuer Südkorea. Etwa dreißig Leute werden nach Südkorea fliegen, um dort unsere Produktion
„Sweet Charity“ zu zeigen. Das normale
Brot-und-Butter-Geschäft, dass wir Produktionen hierzulande auf Tournee schicken, wie „Eine Couch in New York“ und
„Auf und davon“ oder eben die große dreimonatige Tournee von der „Blechtrommel“,
sind aber ebenso wichtig. Das sind die Zusatzeinnahmen, die uns sehr dabei helfen,
über die Runden zu kommen.

Das heißt, Sie müssen in Zukunft mehr auf
Kooperationen setzen?

Wie in dieser Saison setzen Sie auch auf Filmdramatisierungen. Der neue Spielplan sieht
zudem eine weitere Folge der Serienadaption
„Laible und Frisch“ vor. Kommt das so gut an?

Kooperationen haben wir im Moment schon
sehr viele. Wir haben Kooperationen mit der
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart, aber auch mit Partnern
außerhalb der Stadt, wie zum Beispiel mit
der Hochschule für Gestaltung in Konstanz
und einem Tourneeunternehmen, das unsere
Stücke vertreibt. Dadurch können wir sehr
viele Einnahmen generieren, die der Stadt
beziehungsweise diesem Theater und den
Aufführungen zugute kommen. Wir sind immer offen für Kooperationen, und ich finde
das auch immer sehr spannend. Aber dieses
Haus muss letztendlich aus sich selbst heraus existieren können.

Sind Gastspiele eine weitere Möglichkeit, um
das Budget aufzustocken?
Ja, in der Tat. Natürlich ist da dieses sehr

Wir haben tatsächlich schon häufiger Filmadaptionen wie „Rain Man“ oder „La Strada“ auf die Bühne gebracht. Das kommt
auch meistens gut an, hat aber mit diesen
Spielplan-Entscheidungen nichts zu tun.
„Laible und Frisch“ ist eine Fernsehserie,
die sehr gut den schwäbischen Humor repräsentiert. Wir haben in dieser Spielzeit bereits ein „Laible und Frisch“-Stück aufgeführt. Stücke dieser Art sind auch für den
Versuch da, ein neues Publikum zu erwischen, die Menschen vom Fernsehen wegzuholen und ins Theater zu locken.

Haben Sie den Eindruck, dass sich das Publikum und dadurch auch das Theater in den
vergangenen Jahren verändert haben?

Info
Manfred Langner und die Schauspielbühnen 2015/2016
¡ 1958 In Wiesbaden geboren, absolviert
Manfred Langner eine Ausbildung in der
hessischen Finanzverwaltung, anschließend
studiert er in Mainz Jura und arbeitet nebenher bei Filmproduktionen.

¡ Premieren im Alten Schauspielhaus 2015:
„Die Blechtrommel“ (18.9.), „Reine Hysterie“ (30.10.), „Evita“ (11.12.); 2016: „Terror“
(5.2.), „Viel Lärm um nichts“ (18.3.), „Piaf“
(29.4.), „Ein Picasso“ (10.6.)

¡ Nachdem er zunächst am Aachener Grenzlandtheater als Dramaturg und Regisseur
arbeitet, ist er dort von 1994 bis 2009 Intendant.

¡ Premieren in der Komödie im Marquardt
2015: „Sextett“ (25.9.), „Laible und Frisch –
Gut geklaut ist halb gebacken“ (20.11.);
2016: „Die Feuerzangenbowle“ (22.1.),
„Liebe, Lügen, Lampenfieber“ (26.3.),
„Mein bester Kumpel“ (20.5.)

¡ Als Gastregisseur inszeniert er unter anderem in Stuttgart die Stücke „Popcorn“
(2003) und „Komödie im Dunkeln“ (2006).
¡ Seit 2009 ist er Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart und inszeniert in der aktuellen Spielzeit „Eine Couch in New York“,
„Minna von Barnhelm“ sowie „Die Palästinenserin“. In der kommenden Spielzeit
inszeniert er „Die Blechtrommel“.

¡ Premiere im Theater U18 (Komödie im
Marquardt): 26.11. „Das Dschungelbuch“
¡ Kassenöffnung für die Spielzeit 2015/2016 ist
am 31.8. Altes Schauspielhaus 07 11/
2265505, Komödie im Marquardt 0711/
2277022; Infos und Tickets auch unter:
www.schauspielbuehnen.de

Das sind dann aber vermutlich eher ältere
Menschen?
Ja, das sind in der Regel ältere Menschen, die
abends nicht mehr gerne ausgehen wollen.
Deshalb nehmen wir den Sonntagnachmittag im Alten Schauspielhaus ab der kommenden Spielzeit zusätzlich hinzu. Das ermöglicht uns dann aber wiederum, abends
mehr Plätze an jüngere Leute vergeben zu
können, die lieber später ausgehen. Das ist
insofern auch eine Möglichkeit, ein neues
Publikum anzusprechen.

Wird es weiterhin nur eine Kinderveranstaltung pro Spielzeit geben?
Ja, es gibt leider nur ein Kinderstück, mehr
können wir nicht leisten. Zum einen liegt das
daran, dass wir die Spielstätte unterm Dach
schließen mussten, und zum anderen auch
daran, dass uns die nötigen finanziellen Mittel fehlen. Deshalb bin ich sehr dankbar,
dass wir das theaterpädagogische Programm in den nächsten beiden Jahren dank
der Projektfördermittel des Landes BadenWürttemberg fortsetzen können.

Ihre Kinderstücke richten sich an Zuschauer
zwischen fünf und zehn Jahren. Was ist mit den
Jugendlichen?
Da wir für Kinder zwischen zehn und 16
Jahren nichts anbieten, bleibt da eine gewisse Lücke, ja. Wir erfahren allerdings, dass
wir gerade mit Stücken wie „Die Blechtrommel“ großen Erfolg bei Schulklassen haben.
Ein Teil unseres theaterpädagogischen Programms richtet sich an Schulen, um auch
Schüler und Lehrer für Theater zu begeistern. Im Moment kann ich mir aber keine Gedanken über weitere Stücke machen, weil
wir erst einmal schauen müssen, dass wir
das Programm für unsere Stammhäuser auf
die Bühne bekommen. Wir müssen unsere
Mittel so einsetzen, dass wir das schaffen,
was wir in der normalen Programmstruktur
erledigen wollen.

Sie leiten die Komödie im Marquardt und das
Schauspielhaus und arbeiten als Regisseur. Ist
das nicht ein bisschen viel?

Die versprochene Erhöhung Ihres Etats um
rund 385 000 Euro blieb leider aus, dafür sind
Ihre Personalkosten stark gestiegen. Wie wirkt
sich das auf den Spielbetrieb aus?
Das hat großen Einfluss auf unsere Leistungsfähigkeit. Dieses Theater ist ein ungewöhnlich erfolgreiches Haus. Wir erreichen

Ja, das Publikum verändert sich laufend. Es
ist immer ein Austausch da. Wir haben zum
Glück ein sehr treues Stammpublikum, für
das wir sehr dankbar sind und das wir gerne
pflegen. Gleichzeitig aber ist es immer
wieder so, dass neue Besucher ins Theater
gehen, andere hingegen können zum
Beispiel aus Altersgründen nicht mehr
kommen. Und es gibt natürlich ganz normale Dinge in dieser Welt, die uns alle
betreffen, die das Zuschauerverhalten verändern. Die Art und Weise, wie wir das
Fernsehen oder das Internet wahrnehmen –
all das ändert unser Schauverhalten. Und
wir stellen fest, dass es immer mehr Zuschauer gibt, die Nachmittagsvorstellungen
sehen wollen.

Das Alte Schauspielhaus
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Geplant: „Die Blechtrommel“

Foto: Theater

Die Arbeit an den eigenen Häusern steht natürlich im Vordergrund. Gastspiele, die ich
woanders mache, sind sehr rar geworden.
Ich habe früher viel mehr als Gastregisseur
gearbeitet, das habe ich sehr stark eingeschränkt, weil das aufgrund der beiden großen Häuser nicht mehr möglich ist. Dennoch
gibt es Produktionen von uns, die auf Tournee gehen und eine Einrichtung brauchen.
Wenn die „Couch in New York“ nach Frankfurt oder München geht, dann muss ich mich
natürlich auch darum kümmern. Langweilig wird mir also nicht!

