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Wie sich die Oper
einmal als Lied
verkleidete
Musikfest Stuttgart Romantische
Vokalquartette im Mozartsaal
Von Susanne Benda

Den Gestus von Profis abgeschaut: Mario Adorf als Bösewicht
Santer in „Winnetou 1“
Foto: Karl-May-Festival Berlin

„Die Blechtrommel“: Mario Adorf (Mitte) mit Angela Winkler und
Daniel Olbrychski
Foto: dpa

Ein Meisterstück: Mario Adorf als geltungssüchtiger Fabrikant
Heinrich Haffenloher in „Kir Royal“
Foto: WDR

„Man kann nur Danke sagen“
Mario Adorf, große deutsche Schauspielerpersönlichkeit, wird 85 – und geht mit seinem Buch „Schauen Sie mal böse!“ auf Tournee
„Es ist sehr viel Glück dabei“, sagt Mario
Adorf, wohl wissend, dass mehr
dazugehört, über 60 Jahre hinweg ein
erfolgreicher Schauspieler zu sein. An
diesem Dienstag wird er 85 Jahre alt,
was ihn nicht vom Rampenlicht fernhält:
Im Herbst geht er mit seiner Autobiografie auf Tournee.
Von Nikolai B. Forstbauer
und Bernd Haasis
Die Bühne betritt er stets als Mann von Welt,
mit einem Lächeln, dessen Wärme auch über
weniger ruhmreiche Taten und Tage hinwegrettet. Mario Adorf weiß um seine Popularität, und er genießt sie bis heute auf äußerst charmante Weise. Eine „sehr frühe
kindliche und eine bleibende Spielfreude“
habe ihn durch seine Karriere getragen, sagt
er, „mein italienisches Erbteil“.
Adorf – 1930 in Zürich geboren als Sohn
einer Elsässerin und eines Italieners, wächst
in Mayen in der Eifel bei seiner Mutter auf.
Von 1950 an studiert er in Mainz Philosophie
und Theaterwissenschaften. 1953 geht er

nach Zürich und arbeitet dort als Statist und
Regieassistent bei einem Studententheater.
Dem Schauspielstudium folgt ein Engagement an den Münchner Kammerspielen.
Der raubeinige Böse, das ist Adorf
zunächst. Wer hat seinem mörderischen
Santer in „Winnetou I“ (1963) nicht den Tod
gewünscht? „Es kommt alles aus der Beobachtung“, sagt er. Auf Besuch beim italienischen Teil seiner Familie in Kalabrien habe
er echte Mafiosi kennengelernt – „sehr beunruhigende Leute. Sie sprechen mit einer großen Sicherheit und drücken sich blumig aus.
Es sind natürlich auch die Blicke, die Haltung, diese Undurchsichtigkeit – sehr verhalten und letztlich gefährlich.“
Doch Adorf will mehr, und es sind die
Regisseure des jungen deutschen Kinos der
1970er, die einen anderen Adorf zeigen. Volker Schlöndorff dreht mit ihm 1975 „Die
verlorene Ehre der Katharina Blum“ und
besetzt mit ihm 1978 in der „Blechtrommel“-Verfilmung die Rolle von Oskars Vater
Alfred Matzerath. 1981 ist er in Rainer Werner Fassbinders „Lola“ zu sehen.
Legendär ist Adorfs Auftritt in Helmut
Dietls Mini-TV-Serie „Kir Royal“ (1985).
„Ich scheiß dich so was von zu mit meinem
Geld“, sagt er als Kleberfabrikant Heinrich

Haffenloher im rheinischen Singsang, und
tatsächlich kapituliert der Klatschkolumnist Baby Schimmerlos irgendwann vor der
Macht des Mammons und führt den Geltungssüchtigen in die Münchner Schickeria
ein. 1997 spielt Adorf noch einmal für Dietl
in der Komödie „Rossini“.
Auch Claude Chabrol verpflichtet ihn,
und sein Auftritt in „Stille Tage in Clichy“
berührt vielleicht noch heute derart, weil
Dieter Wedel kurze Zeit später ein ganz
anderes Adorf-Bild schafft. „Der große Bellheim“ (1992) beschwört nicht nur die Kraft
eines Unternehmers alter Schule, das Projekt rückt den Schauspieler zudem in eigenwilliger Weise in eine unangreifbare Überzeitlichkeit. Adorf fühlt sich wohl in dieser
neuen Situation, kommt, befreit von aller
Beweislast, ins Plaudern – und macht auch
daraus wieder eine neue Figur.
Zu seinem 75. Geburtstag ist er mit dem
musikalischen Theaterabend „Da capo
Mario“ durch die Republik gezogen, einer
Persiflage auf deutsche Fernsehgalas. Nun
geht er auf Lesereise mit der Autobiografie
„Schauen Sie mal böse!“. Diesen Satz sagte
1957 der Regisseur Robert Siodmak zu ihm,
als sie gemeinsam „Nachts, wenn der Teufel
kam“ drehten. Adorf bekam dafür den Deut-

schen Filmpreis. „Da hat mir mein Studium
schon sehr geholfen“, sagt er. „Ich hatte eine
Zeit lang Kriminologie belegt. Da habe ich
von den großen Mordfällen gehört und
erfahren, wie Sexualmörder funktionieren.“
In seinem jüngsten Buch schildert Adorf,
illustriert mit eigenen Zeichnungen, Begebenheiten aus seinem bewegten Schauspielerleben. An Abschied denkt er nicht. „Ich
habe Freunde, die in vollem Saft aufhören
mussten und in ein Loch fielen“, sagt er. „Ich
empfinde großes Glück, weitermachen zu
können, ohne Pause, ohne Krise. Man kann
nur Danke sagen.“
Fühlt Mario Adorf sich altersweise? „Ich
weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich kann
bei mir keine große Veränderung entdecken.
Ich habe vermieden, mich zu wiederholen,
Rollen genauso zu spielen, wie ich sie schon
mal gespielt habe, mich auf meine Wirkung
zu verlassen.“ Auch auf Lesereise wird er
wieder ganz Mann von Welt sein – und seinen
Besuchern sicher ein Lächeln schenken.
¡ Am 26. Oktober ist Mario Adorf von 19.30
Uhr an zu Gast im Mozartsaal der Liederhalle. Karten gibt es telefonisch unter
07 11 / 55 06 60 77 oder im Netz unter:
www.mruss-tickets.de.

Ob Nichtwissen wirklich selig macht,
weiß man unseligerweise nicht wirklich.
Tatsache aber ist, dass, wer einmal der selten zu erlebenden Kunst von solistisch besetzten romantischen Werken für vier
Männerstimmen auf einer CD renommierter Vokalensembles lauschte, nach dem
Konzert am Sonntagabend im Mozartsaal
wohl nicht anders konnte, als laut „Buh!“
zu schreien. Den Protest haben auch die
vier Sänger und ihr Pianist Gerold Huber
auf der Bühne vernommen – und weil der
Rest des Publikums jubelte, „trotzdem“
(so der Bariton Michael Volle als Moderator) drei Zugaben gegeben.

Fünf Freunde sollen sie sein: Schäfer, Huber, Elsner, Volle, Selig Foto: Schneider
Tatsächlich sind bei dem Versuch einer
Wiederbelebung der romantischen Liedertafel durch die Tenöre Markus Schäfer und
Christian Elsner, den Bariton Michael Volle und den Bass Franz-Josef Selig zwei
Welten aufeinandergestoßen. Zu erleben
war ein Abend mit lauter Musik. Sehr lauter Musik. Große Gesten rieben sich an intimer Lyrik, viele Lieder knallten einem
geradezu um die Ohren, und wären nicht
jene dichten, stillen Momente gewesen, wie
man sie vor allem in A-cappella-Sätzen
von Schubert („Die Einsiedelei“, „Die
Nacht“, „Grab und Mond“) und Brahms
(„Erlaube mir, fein’s Mädchen“) hören
konnte, so wäre unbedingt von einer
freundlichen Übernahme des Liedes durch
die Oper zu schreiben gewesen.
Vorzuwerfen ist den vier Solisten, dass
sie vier Solisten blieben. Manche Lieder
wirken wie musikalische Kampfschauplätze – als gehe es hier darum, wer von allen
das größte Organ hat. Unter der Lautstärke
leiden vor allem die hohen Stimmen, und
Markus Schäfer als erster Tenor leidet
nicht nur unter der Anstrengung, sondern
auch unter einer übermäßigen Neigung zu
Schwelltönen – und hat manchmal Probleme mit der präzisen Intonation.
Dies alles kann man den Sängern vorwerfen. Dass sie ein zu Unrecht vernachlässigtes
Genre
der
bürgerlichen
(Haus-)Musik ein wenig populärer werden lassen, macht die Sache besser, aber
leider noch nicht gut.

Glückwunsch

Hrusa wird Chef in Bamberg

Klarer Blick für Risse und Abgründe:
Jakub Hrusa
Foto: dpa
„Ich werde oft gefragt, ob ich weise bin – ich weiß überhaupt nicht, was das ist“, sagt Mario Adorf und beweist mit diesem Satz das Gegenteil

Foto: Henning Kaiser/dpa

Im „Künstlertransport“ nach Auschwitz
70 Jahre nach der Befreiung von Theresienstadt erinnert ein Stolperstein im Stuttgarter Osten an den Komponisten Viktor Ullmann
Von Brigitte Jähnigen
Als die Rote Armee am 8. Mai 1945 das Konzentrationslager Theresienstadt erreicht,
kommt sie zu spät für Viktor Ullmann. Der
Komponist aus Ceský Tesin (damals Teschen) war schon im Oktober 1944 mit seinen
Musikerkollegen Bernhard Kaff, Gideon
Klein, Pavel Haas und Hans Krása von Theresienstadt im sogenannten Künstlertransport nach Auschwitz-Birkenau deportiert
worden. Die dortige Lagerkommandantur –
fröhlichem Gesang zum Akkordeon durchaus zugetan, wie Bilder aus dem privaten
Fotoalbum von SS-Offizier Karl Höcker zeigen – macht kurzen Prozess mit dem künstlerischen Neuzugang. Viktor Ullmann und
seine Kollegen werden in der Gaskammer
ermordet. Auch seine Frau Annie und der
zwölfjährige Sohn wurden hier vergast.
70 Jahre nach der Befreiung der Gefangenen von Auschwitz und Theresienstadt erinnert in Stuttgart ein Stolperstein an Viktor
Ullmann und seine Familie. Denn hierher, in
die Schellbergstraße 22, war der in zweiter
Ehe mit Annie Winternitz Vermählte im Jahr
1931 gezogen.
Zwei Jahre lang führte er die damals einzige anthroposophische Stuttgarter Buchhandlung, die Novalis-Bücherstube am
Charlottenplatz. Viktor Ullmann, am 1. Ja-

nuar 1898 in ein vom Judentum zum Katholizismus konvertiertes Elternhaus geboren,
fühlte sich, nach erneuter Konversion zum
Protestantismus, zu den Lehren Rudolf
Steiners hingezogen. Für den Umzug nach
Stuttgart, der Hochburg der Anthroposophie, hatte der damals 33-Jährige sogar die
Musik aufgegeben.
Doch Ullmann war nicht dazu berufen,
einen Bücherladen erfolgreich zu führen.
Die Familie landete in einem finanziellen
Desaster. Ullmann ging als freier Komponist, Musiklehrer und Journalist zurück
nach Prag. In seinem kompositorischen Stil
war Viktor Ullmann von Arnold Schönberg
inspiriert. Der Schriftsteller und Theaterkritiker Max Brod kommentierte nach der
Aufführung von Ullmanns erstem Streichquartett: „. . . die atonale Musik hat uns erobert.“ Und die Prager Presse hatte schon
1929 – Ullmann war als Kapellmeister am
Schauspielhaus Zürich verpflichtet – geschrieben, Viktor Ullmann stehe „in der ersten Reihe der aus der Tschechoslowakei
stammenden deutschen Komponisten“.
1934 wurde Ullmann mit dem HertzkaPreis für die Orchesterfassung der „Schönberg-Variationen“ (Opus 3 b), ausgezeichnet. Zwei Jahre später erhielt er den gleichen
Preis für die Oper „Der Sturz des Antichrist“
(op. 9). Bis zu seiner Deportation im Jahre

1942 erreichte seine Werkliste die Opuszahl
41. Viktor Ullmann hatte sich in seiner Jugend freiwillig zum Militärdienst gemeldet.
Er war vom Judentum zweimal konvertiert –
für die Nazis blieb er „der Jude“ und wurde
in die ehemalige Festung Theresienstadt, 60
Kilometer nördlich von Prag, gebracht.

Viktor Ullmann im Jahr 1924

© Schott Music

Literatur, Theater, Kabarett, Jazz-Orchester, Musikvorstellungen: Was Künstler
im Ghetto Theresienstadt organisierten –
anfangs von der Lagerleitung argwöhnisch
beobachtet, später perfide gefördert –, kann
als geistiger Widerstand gewertet werden,
war aber auch ein Mittel der Selbstbehauptung.
Viktor Ullmann komponierte rastlos:
Textvertonungen, sein drittes Streichquartett, Klaviersonaten, die Ouvertüre „Don
Quixote tanzt Fandango“, Kadenzen zu
Beethovens Klavierkonzerten Nr. 1 und Nr.
3. Und er beklagte sich gegenüber Freunden,
die Ghetto-Insassen seien wohl gebildet,
wollten aber „Mozart statt Ullmann“ hören.
Fast alle Werke aus den 20er Jahren sind verloren gegangen. Unter den erhaltenen sind
drei Opern, ein Streichquartett, sieben Klaviersonaten, viele Lieder. Die aufführbaren
Werke sind im Schott-Verlag Mainz herausgegeben worden.
Um die Erstaufführung und Wiederaufführung von Viktor Ullmanns Kompositionen hat sich der Verein Musica Reanimata
verdient gemacht. Der Verein zeichnet auch
verantwortlich für eine Schriftenreihe mit
Beiträgen von Viktor Ullmann als Musikkritiker, Berichten aus Theresienstadt oder
Publikationen über seine Kompositionen.
Zu beziehen über info@pfau-verlag.de.

Der Tscheche Jakub Hrusa zählt zu den
Hoffnungsträgern der jüngeren Dirigenten-Generation. Für die erste Saison des
neuen SWR-Symphonieorchesters wurde
der 34-Jährige schon als Gast verpflichtet; am Montag wurde bekannt, dass er
ab 2016 auch Chefdirigent der Bamberger Symphoniker werden soll. In Stuttgart hat Hrusa schon am Pult des RadioSinfonieorchesters Stuttgart des SWR
(RSO) geglänzt – unter anderen mit Josef
Suks monumentaler „Asrael“-Sinfonie,
die der Dirigent über eine Stunde Länge
hinweg hoch spannend wirken ließ. Ein
Gespür für große Wirkungen und die
Fähigkeit zu klarer Werkanalyse gehen
bei Jakub Hrusa Hand in Hand. In einem
anderen Konzert mit dem RSO war er
dem Geiger Augustin Hadelich ein hochsensibler Begleiter, und wie schon bei
Suks Sinfonie stellte er auch in Rachmaninows späten Symphonischen Tänzen
das Zerklüftete und Ironische, eine gebrochene Romantik in den Mittelpunkt
seiner Deutung. Hrusa ist zurzeit ständiger Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie und Erster Gastdirigent des
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Mit den Bamberger Symphonikern
übernimmt er einen der renommiertesten
Klangkörper Deutschlands. Jonathan
Nott, der das Orchester 16 Jahre leitete
und weiter voranbrachte, wechselt 2016
nach Genf. Er überlässt „sein“ Orchester
einem Landsmann jener Musiker, die
nach dem Krieg aus Prag nach Bamberg
kamen. „Da die Wurzeln des Orchesters
in Prag liegen“, so Hrusa, „atmen wir
gewissermaßen die gleiche musikalische
Luft, teilen den gleichen kulturellen
Hintergrund und sind uns künstlerisch
und historisch sehr nah.“ (ben)

