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Film aus Venezuela
gewinnt in Venedig

Kulleraugen und Geißen-Gemecker

Venedig (dpa) – Das homoerotische
liebesdrama „Desde allá“ aus Venezuela hat den Goldenen löwen
des Filmfestivals Venedig gewonnen. Damit ging die höchste Auszeichnung der Festspiele zum ersten Mal nach Südamerika. Den
Großen Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung, erhielt
am Samstagabend der Animationsfilm „Anomalisa“ der uS-Amerikaner Charlie Kaufman und Duke
Johnson. „Desde allá“, der Debütfilm von lorenzo Vigas, handelt
von dem einsamen Armando, der
in Caracas junge Männer anspricht
und gegen Geld nach Hause bittet.
Dabei trifft er Elder, einen ungestümen Heranwachsenden aus ärmlichen Verhältnissen. So unterschiedlich die beiden auch sind,
kommen sie sich doch näher. Vigas‘
Geschichte überrascht mit unvorhersehbaren Wendungen.
Der Animationsfilm „Anomalisa“ zeigt einen Mann auf Sinnsuche. Die regisseure Kaufman und
Johnson stellen menschliche Gefühle und Interaktionen dabei so
präzise dar, dass sie mit ihren Puppen ein berührendes Abbild der
modernen Gesellschaft schaffen.
Für „Abluka“ gab es den Spezialpreis der Jury. Der türke Emin
Alper entwirft darin das düstere
Bild eines vom Bürgerkrieg erschütterten Istanbul. Als beste
Schauspielerin wurde die Italienerin Valeria Golino ausgezeichnet.
In „Per amor vostro“ ist sie eine
Mutter, die Mafia-Verwicklungen
ihrer Familie lange nicht wahrhaben will. Bester Darsteller wurde
Fabrice luchini, der in der französischen Komödie „l‘hermine“ einen richter spielt, den die Begegnung mit einer Frau aus seiner Vergangenheit aus der Bahn wirft. Der
Film von regisseur Christian Vincent gewann auch den Preis für das
beste Drehbuch.

In der Esslinger Landesbühne flieht „Der Frauenarzt von Bischofsbrück“ jetzt in die Alpen
Von Angela Reinhardt

wenn Dr. Borg, um eine Verhaftung
zu provozieren, ein fettiges tellerObjekt des Künstlers thomas Klötzer einfach aufisst. Einer der Hörspiel-Autoren Alfred Marquart und
Herbert Borlinghaus muss Opernliebhaber gewesen sein, so viele Zitate aus „tosca“ und „la Bohème“
kommen vor; und noch immer
stammen sämtliche Eigennamen im
Mafia-durchseuchten Sehnsuchtsland der Deutschen von der Pizzeria-Speisekarte.

Esslingen – Wie nett, die Neuen haben Bilder ihrer Vorgänger dabei
und hängen sie hübsch nostalgisch
an die Wand, nicht ohne sie vorher
als Schnaps-tabletts zu missbrauchen. Mit komplett neuer Besetzung und neuer regie geht die Mutter aller radio-Comedies in die
nächste runde: Die römische Engelsburg und eine Schweizer Alm
sind die illustren Schauplätze der
vierten Folge des „Frauenarztes
von Bischofsbrück“, mit der die
Esslinger landesbühne (WlB) ihre
neue Spielzeit eröffnete.
„Flucht in die Alpen“ heißt die
neue Episode im Podium 2 des Esslinger Schauspielhauses: Der tapfere Dr. Borg flieht vor der Mafia,
wird von einem Schwyzer Alm-Ötti
gerettet und trifft, oh Wonne, inmitten von Kuhgebimmel endlich
auf die ihm von Anfang an zugedachte Diana, Gräfin von retzlow.
Doch das Happy End muss warten,
die Killer Aglio und Olio verfolgen
ihn weiter, nur die Notlandung eines obskuren Nazi-Kampffliegers
auf den grünen Gipfeln verhindert
vorerst Schlimmeres…

Zuwenig Schmalz für Herz und Hirn

Ein bisschen alberner
Es ist ein bisschen alberner geworden in der regie von laura
tetzlaff, und die Soundeffekte sind
nicht mehr ganz so originell. Zwar
lassen sich auch die vier neuen Interpreten die kleinen politischen
unkorrektheiten auf der Zunge prickeln, dennoch gehen sie nicht ganz
mit dem heiligen Ernst zu Werke,
den ihre Vorgänger hatten. Die rot
gepolsterte Hausbar-Schaltzentrale
fehlt, stattdessen sorgen jetzt vier
Stehpults mit der Aufschrift „On

Die Vorgänger blicken von der Wand, auch die Neuen – hier (von links) Nina Mohr, Frank Ehrhardt und Benjamin
Janssen – geizen nicht mit Bärten und Perücken. Trotzdem bricht die Parodie bisweilen ein.
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air“ für Studio-Atmosphäre. Auch
Frank Ehrhardt, Achim Hall, Benjamin Janssen und Nina Mohr tragen retro-Schick, crèmefarbene
Anzüge und breite Krawatten, immer noch sorgen voluminöse Perücken und falsche Bärte für das tie-

fere Einfühlen in die jeweilige
rolle, ein zufallender Kühlschrank
ersetzt die Autotür und ein knarzender Mülleimer die Gefängniszelle.
Bei aller parodierten liebesroman-trivialität klingt in den haar-

sträubenden Episödchen auch
durch, was die republik in den
80er-Jahren bewegte, als der ur„Frauenarzt“ erstmals über den damaligen SDr-Äther ging: etwa
wenn die theologen Dr. King und
Dr. Kong näselnd fachsimpeln oder

„Never change a winning team“,
denkt man mitunter, wenn die
zweite, die parodistische Ebene minutenlang wegbricht. Natürlich gibt
es lacher, wenn das Jingle, das zum
Ende jeder Episode gesungen wird,
sich nun auch deren Inhalt anpasst:
mal gejodelt, mal opernhaft, mal
militärisch für den Flieger-Oberst.
Natürlich ist es lustig, wenn die Begeisterung für sein Geißen-Gemecker mit Achim Hall durchgeht und
ein Kollege die toneffekt-taste mit
dem Schuss drückt, natürlich ist
Benjamin Janssen ein ganz entzückender Dr. Borg, wenn er mit sanften Kulleräugchen an seinem Spekulum herumhantiert. Aber gerade
der Höhepunkt der Folge, das erste
treffen der gutherzigen liebenden,
fällt lange nicht so schmalzig aus,
wie wir es uns in unserem Herzschmerz-süchtigen Herzen und dem
Ironie-versessenen Hirn darüber
ausgemalt hatten. Vielleicht bei den
Fußballern in Folge 5.
Die nächsten Vorstellungen: 20.
und 29. September, 6. und 25. Oktober. Folge 5 „Olé Espana“ hat am 27.
September, 20 Uhr, Premiere im Podium 2 des Schauspielhauses.

Blickpunk t Musikfes t s tuttg ar t der BachakadeMie

lautstarke Freude nach langeweile in drei Sätzen
Freundschaft, Wiedervereinigung, Verbrüderungsfinale: Abschlusskonzert mit Beethovens neunter Sinfonie und dem Radio-Sinfonieorchester in der Leitung Stéphane Denèves
Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Gernot rehrl, Intendant
der Bachakademie, baute in seine
Begrüßungsworte zum Abschlusskonzert des Musikfests mit Beethovens Neunter eine Schlagzeile der
„Bild“-Zeitung ein, die im Wiedervereinigungsjahr 1990 Kohl, Bush
senior und Gorbatschow als „drei
Freunde“ bezeichnet hatte. Nun
denn: Die Bachakademie hat das
diesjährige Musikfest nicht nur unter das Motto „Freundschaft“ gestellten, sondern gedachte in den
Veranstaltungen am Samstag auch
des 25-jährigen Jubiläums der
neuen deutschen Einheit. Bereits
zu deren Vollzug spielte man 1990
in Berlin Beethovens Neunte. Damit konnte man nichts falsch machen, sind doch die Worte „Alle
Menschen werden Brüder“ so
schön euphorisch komponiert. Was
nach wie vor zwar eine riesenutopie ist. Aber angesichts der damals
um die Welt gehenden Bilder, auf
denen sich Menschen aus Ost und
West in den Armen lagen, glaubte
man irgendwie an die Erfüllung die-

ser Zukunftsfantasie, was der
Neunten eine ungeheuer sentimentale Note verpasste.
Diese sentimentale Note umwehte die Sinfonie auch an diesem
Abend im nicht ausverkauften
Beethovensaal. Denn am Dirigierpult stand Stéphane Denève, um
das radio-Sinfonieorchester Stuttgart (rSO) durch Beethovens Opus
maximum zu lenken. Auch Denève
konnte es nicht lassen, vorher etwas zu sagen. Nach Worten ringend
sprach er von der direkt „von Herz
zu Herz“ gehenden Musik und wie
toll er es finde, dass er als Franzose
heute ganz selbstverständlich ein
so wunderbares deutsches Orchester leiten könne.
So überschwänglich der lockenkopf sein Herz verbal dem Publikum öffnen wollte, so gestisch-dramatisch drängte es ihn, das Grandiose der Neunten offenzulegen.
Nur liegen Denèves Qualitäten
eher im Suchen und Finden süßer
Klanglichkeit und irisierender Farben. In der Neunten aber geht es
vor allem darum, den Spannungsbogen der erschütternd ausufern-

Stéphane Denève schlägt den Götterfunken, doch leider gelingt ihm kein sinfonischer Spannungsbogen.
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den Sinfonie so zu bündeln, dass
einigermaßen klar wird, dass die
populäre Melodie zur Schiller-Ode
„An die Freude“ Ziel der sinfonischen Entwicklung ist und nicht nur
Anhängsel. Doch Denève hängt
allzu sehr dem Augenblick nach,

entdeckt hier und da ein dramatisches Detail, sucht nach dem Schönen, das er an diesem Abend einfach nicht finden kann. und wenn
es dann doch da ist, wie im langsamen Satz, übersieht er es, und die
Streicher spulen die Endlosmelo-

dien ziemlich teilnahmslos ab.
Macht das rSO gerade Dienst nach
Vorschrift? Wo ist er bloß geblieben, der legendäre Stuttgart-Sound,
der vor allem auch die detaillierte
Arbeit an Artikulation und Phrasierung umfasste?
So kommt es, wie es kommen
muss: Nachdem die Ohren im Finale mit einer recht entschärften
Version der schrecklichsten aller
Schreckensfanfaren attackiert worden sind, gibt Bariton Markus Eiche
seinen eigentlich spektakulären,
weil die Sinfonie unterbrechenden
Einsatz „O Freunde, nicht diese
töne!“ von sich. Doch wirkt das
nicht annähernd wie eine Verwerfung des Vorherigen. Die Botschaft
lautet ja: Nicht der egozentrische
Kampf des Einzelnen, nicht Grübelei oder bloßes Sehnen nach irdischem Glück sind nunmehr wichtig
– wie es die ersten drei SinfonieSätze darstellen. Vielmehr zählt
am Ende nur die Gemeinschaft,
eine menschenfreundlichere Zukunft, der moralische Fortschritt.
Aber an diesem Abend hat man den
Eindruck, Markus Eiche wolle ver-

künden: Hört mal her, jetzt beginnt
der eigentliche, der wichtige teil
der Sinfonie. Entschuldigt bitte,
dass wir euch mit den ersten drei
Sätzen so gelangweilt haben.
Nun ja, Johannes Knecht hatte
die Gächinger Kantorei, den Philharmonia Chor und die Stuttgarter
Kantorei gut vorbereitet – die extrem unkomfortable Chorpartie
samt ihrer Hochtonkanonaden hat
man schon unsauberer gehört, und
das Solistenquartett – neben Eiche
sangen Brenden Gunnell (tenor),
Daniela Sindram (Alt) und Sabina
Cvilak (Sopran) – lieferte solide Arbeit. So konnte das orgiastische,
formsprengende Freudenfest, in
dem Beethoven bekanntermaßen
freizügig Opernhaftes, Märsche, Janitscharenmusik, Fugentechnik,
Chöre und Soli aneinandergereiht
hat, losgehen, und man tat im Verein das, was die Partitur scheinbar
verlangt: sich gegenseitig anbrüllen
was das Zeug hält. Bis Denève
beide Arme in die Höhe und die
Augen pathetisch gen Himmel richtete und mit zitternden Gliedmaßen
den Schlussakkord einforderte.

Steinbruch der Klänge

Vier auf einen Streich

Das Minguet Quartett interpretiert Musik von Katzer und Lachenmann

Das exzellente Gershwin Piano Quartet im Hegelsaal

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Ein Geburtstagskonzert
für zwei Jubilare der zeitgenössischen deutschen Musik in Ost und
West: Georg Katzer, in der DDr
Pionier der elektronischen Musik
mit vielseitigem Oeuvre, und Helmut lachenmann, mit Klang und
Geräusch experimentierender
Stuttgarter Avantgardist, feiern in
diesem Jahr ihren 80. Geburtstag.
Am Schlusstag des Musikfests, an
dem auch eines Vierteljahrhunderts
wiedergewonnener deutscher Einheit gedacht wurde, stellte das Minguet Quartett im Mozartsaal der
liederhalle Katzers Streichquartett
Nr.1 und lachenmanns „Gran
torso“ einander gegenüber. Die
Interpreten arbeiteten die Gegensätzlichkeit der beiden Kompositionen, die natürlich auch die unterschiedliche Entwicklung der Neuen
Musik in beiden teilen Deutschlands spiegeln, eindrücklich heraus.
Gegenüber der dreisätzigen Form

des Katzer-Quartetts von 1965 ist
lachenmanns „Gran torso“ von
1971 unberechenbar offener, sich
aus der Stille heraus in völlig neuartigen Geräuschen und Klängen
artikulierend. Katzers farbig expressive Klangsprache entsteht dagegen aus der Auseinandersetzung
mit der tradition, wie sich auch im
Vergleich mit Mendelssohn Bartholdys f-Moll-Quartett in der
zweiten Konzerthälfte zeigte. Dynamisch exponiert, mit lyrischen
Gegenbewegungen, ist Katzers erster Satz von Pathos grundiert, zwei
explosive Pizzicati der zweiten Violine (Annette reisinger) markieren den Schlusspunkt. In manchen
Passagen scheint Schostakowitsch
anzuklingen, im von aparten Klangbändern eingeleiteten zweiten Satz
wird die Struktur von Beethovens
späten Streichquartetten reflektiert. Auch bei den kollektiven Interaktionen des Schlusssatzes bleibt
der Dialog zwischen den Instrumenten als Grundmuster erhalten.

Mit feinsinnigster Gestaltung erobert sich das Minguet Quartett das
vielfältige Geräuschmaterial lachenmanns. Aus einem Bogenkratzen von ulrich Isfort an der ersten
Geige, aus einem murmelnden Cello-Glissando von Matthias Diener,
aus einer Geräuschorgie am Steg
oder explosivem Saitenknallen
formt sich eine Art instrumentales
Musiktheater. Stille und Fast-lautlosigkeit sind integrale Bestandteile: etwa das nur aus tonlosem
Streichen bestehende Viola-Solo
Aroa Sorins, dem heftiges Spiccato-Zittern der Bögen über den Saiten oder ein aggressives CelloKnurren antwortet. Es ist lachenmanns große Kunst, aus der Negation des gewohnten Instrumentaltons und gleichsam im Inneren des
wie aus einem Steinbruch der
Klänge gehauenen „Gran torso“
eine spannende Kommunikation
entstehen zu lassen. Davon zeigte
sich auch das Publikum im leider
halb leeren Mozartsaal fasziniert.

Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Vier Klavierlöwen, vier
Flügel – und nie zu laut! und immer klingen die Hits – ob Klassik
oder Jazz – ganz anders, als man’s
im Ohr hat. Zum Beispiel der Beginn von George Gershwins „rhapsody in Blue“: Das berühmte Klarinettensolo wird improvisatorisch
aufgelöst in unterschiedliche Arten
von trillern und ein mysteriös-verschwommenes, minutiöses, sanftweiches Glissando aller vier Pianisten. Ja, das Gershwin Piano Quartet, das im leider nur schwach gefüllten Hegelsaal der liederhalle
zu hören war, ist nicht nur wegen
der raren Besetzung etwas Besonderes. Da haben sich vier sensible
und vielseitige Musiker zusammengefunden. um so miteinander kommunizieren zu können, muss man
teamfähig und hervorragender
Kammermusiker sein. Bei den Bearbeitungen der Originale für seine
Besetzung geht das Quartett demo-

kratisch vor. Jeder macht Vorschläge, jeder arrangiert sie selbst.
Schön etwa, was sich alles aus
rachmaninows „Vocalise“ herausholen lässt, wenn man sie mit seiner „tarantella“ mischt. Immer
wieder wechseln die Stimmen ihren
Spieler. Hier eine Farbe aus Akkordwerk, dort leuchten zierliche
Verzierungen auf, dann dunkle Dissonanzen. tonwellen, oktavierte
Melodien, fette Basslinien: Alles
schillert, lebt, groovt. Ob durch
„normales“ tastenspiel oder anders: Da wird in den Klavier-Korpus gegriffen, die Saiten werden
gezupft, gestrichen oder zart mit
Schlegeln bearbeitet.
Die vier Schweizer spielen auswendig, haben so alle Kapazitäten
frei, um aufeinander zu reagieren.
In Prokofjews „three Movements
of lieutenant Kishé“ schleichen
sich Jazz-Klänge ein. In Gershwins
„I Got rhythm“ taucht die Melodie
ein in impressionistische Farben –
wie ein Frühlingsrausch. Im Medley

aus leonard Bernsteins „West Side
Story“ zeigt sich die rhythmische
Fantasie der vier. umwerfend das
Arrangement von Cole Porters
„Night and Day“ – dunkel insistierende tonrepetitionen, wuselnde
läufe, vorbeihuschende Gespensterklänge. So ergibt sich ein fein
gesponnenes Netz unterschiedlicher Klangelemente, der raum weitet sich.
Zwischendurch darf jeder sein
Gershwin-Solo spielen. Da zeigen
sich die jeweiligen besonderen
Qualitäten: Benjamin Engeli offenbart sich in „Embraceable You“ als
Farbenspezialist, Stefan Wirth in
„I love You“ als mächtiger Harmoniker. In „I Got rhythm“ zeigt
Mischa Cheung seinen filigranen
und delikaten umgang mit mehrstimmigem Spiel, und André Desponds in „Oh, lady, Be Good“,
wie lässig er swingt. Ja, das Gershwin Piano Quartet ist weit mehr als
ein Crossover-Projekt. Es ist allerbeste Musik.

