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Anleitung für Verführer

Breth und McBryde
für „Faust“ nominiert

Theatrale Recherche beim Kunstfest Weimar: Das Kollektiv Rimini Protokoll untersucht Adolf Hitlers „Mein Kampf“

Stuttgart (red) – Erfolg für die Stuttgarter Schauspielbühnen und die
Staatsoper Stuttgart: Für den deutschen theaterpreis „Der Faust“,
der im November zum zehnten Mal
verliehen wird, wurden Inszenierungen von ryan McBryde und Andrea Breth nominiert. Der junge
britische regisseur McBryde wurde
für seine Inszenierung von Orwells/
lyddiards „1984“, die im Frühjahr
im Alten Schauspielhaus zu sehen
war, für den Deutschen theaterpreis in der Sparte „regie Schauspiel“ nominiert; bundesweit wurden nur drei Nominierungen in dieser Kategorie vergeben. Andrea
Breth wurde für ihre Stuttgarter
Inszenierung von Wolfgang rihms
Kammeroper „Jakob lenz“ in der
Kategorie „regie Musiktheater“
nominiert. Die Inszenierung der in
Wien lebenden Nestroy-Preisträgerin feierte im Oktober 2014
an der Stuttgarter Staatsoper Premiere.

Von Elisabeth Maier

terroristen der NSu bezieht: „Woran schreibt eigentlich Beate
Zschäpe?“
Spuren der Geschichte will
Christian Holtzhauer, der das
Kunstfest seit dem vergangenen
Jahr leitet, mit Produktionen wie
dieser in der Kulturhauptstadt Weimar untersuchen. Aber ihm geht es
auch darum, neue Sehweisen zu eröffnen. Mit fast 30 000 Zuschauern
in zwei Wochen kam sein Konzept
mit avantgardistischer Musik und
neuer Kunst in seiner zweiten Auflage sehr gut an – seine Vorgängerin Nike Wagner hatte zuletzt vorwiegend ein elitäres Publikum angesprochen.

Weimar – Hitlers Hetzschrift „Mein
Kampf“ darf in Deutschland nicht
verbreitet oder vervielfältigt werden. Bis Ende dieses Jahres läuft
der urheberrechtsschutz aus, mit
dem das Verbot begründet wurde.
Das theaterkollektiv rimini Protokoll hat ausgelotet, wie das menschenverachtende Buch bis heute
in den Köpfen nachwirkt. Der
deutsch-türkische rapper und Politologe Volkan türeli, auch bekannt
als Volkan t Error, und fünf weitere „Experten des Alltags“ wagten
in Weimar einen ungewöhnlichen
Blick auf die Hasstiraden, die der
spätere Diktator 1925 und 1926 im
Gefängnis schrieb. Ihre radikale
recherche überzeugt.

Kultur in den Stadtraum tragen

Blick des Kindes
Das Kunstfest Weimar hat die
bemerkenswerte Produktion
„Adolf Hitler. Mein Kampf Band 1
& 2“ mit der Kulturstiftung des
Bundes und anderen Partnern herausgebracht. Im E-Werk des Weimarer Nationaltheaters holt die Juristin Sybilla Flügge einen verstaubten Ordner heraus, den sie als
Kind gebastelt hat. Da sind thesen
des antisemitischen Bandes zusammengefasst. Ihre Erinnerung an den
naiven Blick des Kindes lässt das
menschenverachtende Werk in
neuem licht erscheinen. Einst wurden ihren Eltern die Hasstiraden
regelrecht eingeimpft. Viele nähern
sich der schlecht geschriebenen
Propaganda noch heute unreflektiert an; in Japan etwa wird „Mein
Kampf“ als Comic mit Manga-Fi-

Wie heute umgehen mit der Hetzschrift? Szene aus „Adolf Hitler: Mein Kampf Band 1 & 2“.
guren gedruckt. Die regisseure
Helgard Haug und Daniel Wetzel
geben sich nicht mit einem plumpen Blick in heutige Nazi-Zirkel
zufrieden. In Marc Jungreithmeiers
und Grit Schusters Bühnenraum,
der aus Bücherregalen besteht, er-

zählen die meist bildungsbürgerlichen Akteure von dem, was das
Buch bis heute in ihnen auslöst. Oft
berührt diese persönliche Perspektive sehr – etwa, wenn der türkische rapper davon erzählt, wie
Ausgrenzung ihn als Fremden bis
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heute trifft. Er sorgt auch für die
starke musikalische Struktur des
Abends. Neonazis tauchen nur im
Video auf. Dass der Schoß noch
immer fruchtbar ist, zeigt eine zentrale, scheinbar beiläufig gestellte
Frage am Schluss, die sich auf die

„Ich will die Kultur in den Stadtraum tragen“, sagt der ehemalige
Dramaturg des Staatstheaters Stuttgart. Das tat er mit dem niederländischen theatermacher und regisseur Dries Verhoeven. Er zeigte
Menschen, die anders sind als andere, in einer geschlossenen Vitrine
am Goetheplatz. Ein transvestit,
ein Schwarzer, eine Kleinwüchsige
oder eine alternde Frau waren den
Blicken der Passanten scheinbar
schutzlos ausgeliefert. Mit Performances machten sie auf sich aufmerksam. „Die Akteure haben sich
ganz bewusst in die Vitrine gesetzt,
weil sie es leid sind, in der Gesellschaft stigmatisiert zu werden“,
sagte der regisseur am Ende in einer gut besuchten Podiumsdiskussion. Die Kunstaktion sorgte bei
den Weimarern wie bei auswärtigen touristen für heftige Diskussionen.

Goldener Ehrenlöwe für
Regisseur Tavernier
Venedig (dpa) – Der französische
regisseur Bertrand tavernier ist
beim Filmfest Venedig mit dem
Goldenen Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Der 74-Jährige erhielt
gestern den Preis für sein lebenswerk. Zuvor war im Premierenpalast taverniers Kriegsdrama „Das
leben und nichts anderes“ gezeigt
worden. tavernier sei eine der zentralen Figuren des französischen
Kinos, hatte Festivaldirektor Alberto Barbera die Entscheidung begründet. Der regisseur sei ein „instinktiver Nonkonformist“ und ein
„zuverlässig eklektischer Autor“.

Blickpunk t Musikfes t s tuttg ar t der BachakadeMie

unter dem Mikroskop
Sichten auf Bach I: Sigiswald Kuijken und sein Ensemble La Petite Bande mit den Kantaten „Allein zu dir, Herr Jesu Christ“ und „Ich bin ein guter Hirt“ in der Stiftskirche
Von Martin Mezger
Stuttgart – umtost vom irren und
wirren Weltgetümmel wendet der
wohlgesetzte Choral alle Hoffnung
und allen trost „allein zu dir, Herr
Jesu Christ“. In Johann Sebastian
Bachs gleichnamiger Kantate (BWV
33) singt die Sopranistin Yeree Suh
den Cantus firmus mit kristalliner
leuchtkraft und ohne jegliches Vibrato, als wäre er die Höhenlinie
jenes Felsen in der Brandung, der
gleißend das unentwegte Perpetuum mobile des Instrumentalsatzes überragt. Plastizität und Anschaulichkeit von Bachs theologisierendem Klangbild der Glaubenszuversicht werden hier in masseloser Intensität gezeichnet: Der
Geiger und Ensembleleiter Sigiswald Kuijken ist zusammen mit seiner Petite Bande, die ihren Namen
zurecht trägt, ein Anwalt der vokalsolistischen Aufführungspraxis
und des instrumentalen Minimalismus bei Bach. Kein Chor, sondern
ein Solistenquartett, kein Orchester, sondern ein nur in den beiden
Violinstimmen jeweils doppelt besetztes Kammerensemble boten im
Auftaktkonzert der Musikfestreihe „Sichten auf Bach“ einen
gleichsam mikroskopischen Blick
auf die Partitur – eine Mikroskopie
freilich jenseits des Mickrigen, erfüllt von transparenz, austarierter

Balance, feiner Kontur des Klangs.
trotz der nicht unproblematischen
Akustik in der Stuttgarter Stiftskirche vermisste man in keinem Moment die dröhnenden Chormassen,
die Fülle philharmonischen Hohlklangs. Schon in diesem Einlei-

tungschor glänzte die Aura der Authentizität im raum: So muss Bach
klingen – mit diesem artikulatorischen Feinschliff des Instrumentalspiels, dieser beseelten Homogenität des Vokalquartetts, der hier sogar die Stimmschwäche des Bassis-

ten Stefan Vock zugute kam. Kein
Fundament war hier festgemauert
in der Erden, umso luzider schwebten die Oberstimmen ins spirituelle
Firmament. Erst im tenor-BassDuett „Gott, der du die liebe
heißt“ beschädigte der magere
Bassklang das Ebenmaß der terzund Sextparallelen, zudem mangelte es den flammenden Koloraturen an Prägnanz. Den kontrastierenden Ausdruck der Beklommenheit hatte zuvor die Altistin lidia
Vinyes Curtis mit ihrer nüchterngeradlinig geführten Stimme exakt
getroffen: ohne verfehltes Espressivo, ganz im Einklang mit Bachs
gezielt dürrem, von gedämpften
Violinen und Pizzicati der unterstimmen geprägten Instrumentalkontext.

Plädoyer für das Schulter-Cello

Hellsichtig: Sigiswald Kuijken und sein Ensemble erzeugen mit minimaler Besetzung maximale Wirkung.
Foto: Holger Schneider

In der Kantate „Ich bin ein guter
Hirt“ (BWV 85) wechselte Kuijken
in der zweiten Arie die Geige mit
seinem Markenzeichen, dem Violoncello da spalla. Für den Einsatz
dieses beinahe zu Bratschengröße
geschrumpften, um die Brust geschnallten Schulter-Cellos setzt sich
Kuijken namentlich in jenen BachPartien ein, die – wie hier – mit der
originalen Besetzungsangabe „Violoncello piccolo“ bezeichnet sind
und damit der Musikforschung ein

anhaltendes rätsel aufgeben: Es ist
bis heute nicht definitiv geklärt,
was für ein Instrument gemeint ist.
umso überzeugender Kuijkens
klingendes Plädoyer: So rund und
sonor, beweglich und präzis kurbelte er die Figurationen auf seinem
Instrument, dass man dem Violoncello da spalla sofort die Ehre der
Original- und Idealbesetzung zuerkennen möchte. In der folgenden
Choralbearbeitung sang Sopranistin Suh – leider ist ihr in den beiden
Kantaten keine Arie gegönnt – die

immerhin ausgezierte Melodie mit
schlichter und lichter Schönheit,
das exzellente Oboenduo schwelgte
in feinen Stimmparallelen. Die tenor-Arie „Seht, was die liebe tut!“
legierte reinoud van Mechelen mit
nobler Kantabilität über der pastoralen Wärme des Streicher-unisonos mit seinen wiegenden triolen.
und der luminose Schlusschoral
öffnete noch einmal, was das ganze
Mittagskonzert offenbarte: eine
Sicht auf Bach der hellsichtigsten
Art.

heute beim musikfest
11 uhr, staatsgalerie: Führung II
(„Baudelaires Freunde“) mit Catharina von Wittig und Rudolf Guckelsberger.
12 uhr, markthalle: „Stuttgart
singt!“
13 uhr, stiftskirche: „Sichten auf
Bach II“ mit Jan Vogler (Violoncello)
und Bach-Suiten für Violoncello
solo Nr. 1 bis 3, BWV 1007-1009.
14.30 uhr bis 16.30 uhr, Buchhaus Wittwer, Rolf-Benz-Lounge:
Musikfest-Café – Jan Vogler signiert.
16 uhr, staatsgalerie: Führung III
(„Ich und Du – Gilgamesch und Enkidu“).
19 uhr, Auditorium Alfred kärcher
GmbH & Co. KG, Winnenden: „Unternehmen Musik I“ mit den Bach-

Werken „Lasst uns sorgen, lasst
uns wachen“ (BWV 213) und „Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde“ (BWV 201). Solisten,
Bach-Collegium Stuttgart und Gächinger Kantorei in der Leitung von
Hans-Christoph Rademann.
19 uhr, bmW Niederlassung
stuttgart, Showroom neue Automobile: „Unternehmen Musik II – A
night in Buenos Aires. Hommage
an Astor Piazolla“ mit dem Ensemble OPERASSION.
21 uhr, miNi Zentrum stuttgartVaihingen: „Unternehmen Musik
III“ mit dem Streichquartett Lady
Strings“ und Werken von Bach, Philip Glass, Duke Ellington, Cole Porter, Metallica, Udo Lindenberg und
anderen.

Fiesta Viola
„Barocco español“ in der Liederhalle: Der Bratschenstar Nils Mönkemeyer mit Freunden im Mozart-Saal
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – „Der spielt seine Bratsche ja genauso virtuos wie ’ne
Geige“ raunt ein Herr einem anderen erstaunt im Mozartsaal zu, wo
Nils Mönkemeyer gerade Bachs Solo-Suite BWV 1007 beendet hat.
Da ist es wieder: Das Vorurteil,
dass die Bratsche Ausweichinstrument für schlechte, faule Geiger sei.
Wann und wie das Vorurteil auf die
Welt kam, kann niemand so recht
sagen. Aber schon 1752 schrieb der
Flötist und Musikgelehrte Johann
Joachim Quantz, die Bratsche
werde „mehrentheils für etwas geringes angesehen“.
Nun spricht aber nichts dafür,
dass die Bratsche leichter zu spielen ist als die Geige. Eher das Gegenteil ist der Fall: Weil die Alt-

stimme unter den Streichern größer
ist als die Violine und ihre Saiten
deshalb länger, braucht man viel
mehr Kraft, um sie zum Klingen zu
bringen. und was Nils Mönkemeyer in seinem Konzert beim Musikfest im Mozartsaal aus Bachs eigentlich für Cello geschriebener
Suite macht, klingt so schön, warm
und herzergreifend, dass es einem
einfach nicht in den Sinn will, warum sich dieses so herrlich dunkelmelancholisch singende Instrument
solistisch nie wirklich gegen die oft
grelle, schrille, zickige Violine behaupten konnte.
Weil es wenig Sololiteratur für
ihn gibt, bedient sich Mönkemeyer,
einer der wenigen Bratschen-Stars,
gerne bei anderen Instrumenten.
Aber der 37-Jährige forscht auch
und sucht gezielt nach vergessenen

Werken für sein Instrument, was
ihm etwa in Spanien eine reiche
Ernte einbrachte. und so erklingt
an diesem Abend unter dem Motto
„Barocco español“ im Mozart-Saal
viel mitreißende Musik, die das
Gros des Publikums wohl noch nie
gehört hat. Mönkemeyer hat vier
befreundete Musiker mitgebracht.
Es gibt eine Sonate von 1789 für
begleitete Bratsche von Gaetono
Brunetti, einem Italiener, der seinerzeit am spanischen Hof als
„Spanischer Mozart“ gefeiert
wurde. Vor allem im Kopfsatz und
im finalen rondo bricht sich spanisches Kolorit und entsprechende
rhythmik Bahn, geraten auch die
vornehmen Instrumente Cembalo
(Sabine Erdmann), Cello (KlausDieter Brandt) und theorbe (Andreas Arend) in volksmusikalischen

Südlicher Klangzauber: Nils Mönkemeyer.
Foto: H. Schneider

tanzrausch, der sich aber nie ganz
seiner höfischen Eleganz entledigt.
Poetisch und tonmalerisch wird es
dann in der barocken „Nachtmusik
in den Straßen Madrids“ von luigi
Boccherini, einem weiteren Italiener in Spanien. Jetzt werden die
Ohren von gar schrecklichem Glockenläuten, erzeugt durch geräuschhaft-dissonante Bogen-Überdruck-Akkorde von Bratsche und
Cello, erschüttert, dann weitergeführt zur zackigen Soldaten-Parade, zu meditativen rosenkranzgebeten in der Kirche und endlich
zur fröhlichen nächtlichen Fiesta.
Schön, dass Mönkemeyer den
Abend locker plaudernd moderiert.
und erklärt, dass das gemächliche
tempo der Allemande der tatsache
zu verdanken ist, dass sie der lieblingstanz der Süßigkeiten liebenden

Königin gewesen sei. Anhand der
vielen arabisch-maurischen Einflüsse in der spanischen Musik zeigt
er, dass es in der Musik nie Grenzen gegeben habe. und witzelt,
dass der wilde tanz „la Folia“ in
damaliger Zeit ein solcher Volkshit
gewesen sei, da könne Helene Fischer heute nur von träumen.
und dann demonstrieren Mönkemeyer & Friends in Corellis berühmten „la folia“-Variationen
mitreißend, wie viel Spaß es macht,
auch krass schmutzige Klänge zu
erzeugen – in wahnsinnigem
tempo, bis die Saiten qualmen. Natürlich immer im Dienste des Ausdrucks, der sich in diesem Stück
um die Darstellung unterschiedlichster geistiger Kontrollverluste
rankt. Im wahrsten Sinne des Wortes: toll!

