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Ordnung ist sein ganzes leben

Kulturrat: TTIP
gefährdet Vielfalt

Christine Gnann inszeniert die Uraufführung von Oliver Storz‘ schwäbischer Komödie „Der Sheriff von Linsenbach“ an der Esslinger Landesbühne

Frankfurt/Berlin (dpa) – Kulturschaffende befürchten gravierende
Folgen durch das transatlantische
Freihandelsabkommen ttIP.
„Wenn ttIP nach dem heutigen
Verhandlungsstand abgeschlossen
wird, werden alle lebensbereiche
total kommerzialisiert. Das würde
zu einer dramatischen Verarmung
unserer kulturellen Vielfalt führen“, sagte gestern Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrates, des Dachverbands für 246
Kulturorganisationen in Deutschland. Öffentliche Förderung von
Bildung, Wissenschaft und Kultur
sei mit ttIP „überall dort nicht
mehr möglich, wo es noch einen
weiteren Marktteilnehmer gibt“.
Öffentliche und private Musikschulen müssten beispielsweise beide
die gleiche Förderung bekommen.
Das klinge nach Gerechtigkeit, bedeute aber, dass alles, was sich
rechne, privat betrieben werde. Für
öffentliche Anbieter bleibe das,
was sich nicht rechne. „Da kann
man sich vorstellen, wie schnell die
vor dem Aus stehen.“

Von Thomas Krazeisen

überführt, selbst aus dem ehrenwerten Spießerhaus, vor dem sich
der Sheriff außer Dienst nach kurzer Ehekrise am Ende wieder voll
darauf konzentrieren kann, dass im
heimischen Garten alles seine
rechte Ordnung hat.

Esslingen – Ordnung ist für ihn
nicht nur das halbe leben. Ihr Erhalt wird für den Frührentner zu
einer obsessiven lebensaufgabe.
Bei Hermann Zettler hat das Knöllchenverteilen nichts weniger als
„eine politische Dimension von biblischem Ausmaß“ erreicht. Wenn
er auch in seinem leben noch nicht
nennenswert über sein linsenbach
hinausgekommen ist, so beschäftigt
den neuen Ordnungsbeauftragten
der Kleinstadt doch stets das große
Ganze. und weil er um das dialektische Geheimnis aller menschlichen und staatlichen Ordnungen
weiß, kultiviert er sie bereits im
heimischen Garten. Dort hat krummes Gewächs keine Chance. Weil,
wie der Gerechtigkeits-Gärtner aus
leidenschaft beim Salatsetzen mit
Frau und tochter durchs Beet ruft:
„wenn des ei’mal eireißt, landet mir
im Chaos.“ und so herrscht hier
wie bei Zettlers Vorbild ludwig
„Quartorze“ barocke Geometrie
ohne auch nur ein „Muckeseckele“
Krümmung.

Ideal und Wirklichkeit

Bloß kein Chaos
Oliver Storz, in Schwäbisch Hall
geborener Autor, regisseur und
Fernsehmacher, hat der schwäbischen Stammeseigenschaft einer
bisweilen gefährlich übersteigerten
Ordnungsliebe in seinem „Sheriff
von linsenbach“ ein komödiantisches Denkmal gesetzt, das zwar
schon vor mehr als 30 Jahren verfilmt wurde, es aber bis jetzt noch
auf keine theaterbühne geschafft
hat. Nun ist es in Esslingen soweit
– warum eigentlich nicht viel früher, fragt man sich nach der uraufführung des Mundart-Stücks. Auch
wenn es noch vor der Epochenwende von 1989/90 in der Ära der
bipolaren Weltordnung verfasst
wurde, als „d‘r russ“ dem Westen
als Weltfeind Nummer eins galt,
wie der „Strafzettler“ vom Dienst
in seiner linsenbacher Philippika
gegen seine Spötter ätzt, mutet
diese sprachlich brillante Kleinbürgerstudie zu der in diesen tagen in
ganz anderer politischer Dimension
virulenten Frage, wie Ordnung ins
drohende Chaos zu bringen sei,
kein bisschen verstaubt an.
Christine Gnann hat die Parabel
auf „schwäbischen Fundamentalismus“ schnörkellos in Szene gesetzt,
mit ganz wenigen dezenten Gegen-

Brisante Enthüllungen: Szene aus „Der Sheriff von Linsenbach“ mit Wieland Backes als Pförtner Kunz (links) und
Martin Theuer als Hermann Zettler.
Foto: Daniela Aldinger
warts- beziehungsweise lokalakzenten. Neben der Staatsgalerie
und Oper in Stuttgart lockt die Esslinger Zwiebelfest-Meile. Die linsenbacher haben die Wutbürgerkultur entdeckt, gehen mit Schildern und transparenten auf die
Straße und huldigen dem „Strafzettler“ vom Dienst mit „Abschleppa, abschleppa“-Chören wie
einem Pop-Star. und als Stargast
mit Faible für Aphorismen darf der
langjährige Moderator des SWrKult-talks „Nachtcafé“ Wieland
Backes als passendes Bonmot Emanuel Geibel zitieren: „O welche
Zauber liegen in diesem kleinen
Wort: daheim“.
Die regisseurin und ihre Bühnenbildnerin Judith Philipp haben
die trügerische heimische Idylle,
die im Gleichtakt mit dem beschleunigten Furor des neu engagierten Ordnungshüters der Gemeinde ins Wanken gerät, auf eine
Drehbühne verfrachtet. Bewegt

wird das kleinstädtische KulissenKarussell mit Bar, Herrenboutique
und Friseursalon nebst öffentlichen
und privaten Stuben von den Mitarbeitern der örtlichen Straßenreinigung.
Das kleine Wort daheim wird im
WlB-Puppenstubenheim ins Groteske aufgezoomt, die örtlichen
Verwaltungsspitzen wirken in der
zwergigen Amtsstube bei den bizarren Körperverrenkungs-Choreographien wie tollpatschige riesen. Der zugeparkte rathausvorplatz, der die ganze Chose ins rollen bringt, wächst den linsenbacher Entscheidungsträgern im Esslinger Schauspielhaus buchstäblich
über den Kopf – über eine gulligroße Öffnung am Blafo kann der
rathauschef hinauf auf den Autofriedhof linsen, wo die Parksünder
ihren Bobbycar-Modellen mit infantilen Motorgeräuschsimulationen einheizen.
Nicht nur die behördliche Infra-

struktur ist in diesem SperrholzSetting auf den Kopf gestellt. Auf
dem selbigen der Zettlers tanzt hier
das versnobte Meerfeldt-Pärchen
herum. Die beiden Parteien wohnen nämlich nicht vis-à-vis, sondern unter einem Dach. unten befindet sich der wellplattengeschützte Eingang zu Zettlers biederem Zuhause mit Kind und Kegel,
Enkel und Hühnerstall; darüber, on
top of Monte Bonzo, logieren hinter Satinato-Schiebetüren der promovierte rechtsanwalt mit Gattin
im chicen Apartment mit Ausblick.
Mit seinen Horizonterweiterungsvorschlägen in Gestalt von
Bildungsreisen und der Vermittlung
einer neuen Stadtwohnung will der
Jurist, der es auf das Grundstück
des eigensinnigen Nachbarn abgesehen hat, Zettler zum Verkauf von
Grund und Boden bewegen. Doch
da schneidet sich der intrigante Paragraphenschnösel und zieht
schließlich, seiner liederlichkeit

Martin theuer spielt und mimt
mit jeder Faser die schleichende
Wandlung des wackeren, mit einer
„gewissen nadierlichen Audoridät“
begabten kleinen Mannes, den in
seinem Glauben an die Verwirklichung von Idealen das Weltverbesserungsfieber befällt und ihn zum
Ordnungsfanatiker mutieren lässt,
der auch die eigene Familie nicht
schont und, nachdem man ihm das
Moped demoliert und den Hund
überfahren hat, auf Strafe mit Waffengewalt sinnt, schlichtweg grandios. Ohne dass er auch nur ein einziges Wort über die lippen zu bringen braucht, bedeuten allein schon
ein Blick tief verletzten Gerechtigkeitssinn oder – „Deure Heimat!“
– inneren triumph. theuer allein
ist in diesen Momenten das Eintrittsgeld wert.
Was nicht heißen soll, dass er
keine famosen Mitspieler zur Seite
hätte. Allen voran Antonio lallo,
der als pragmatischer Bürgermeister mit Neigung zu cholerischen
Anfällen wie als genervter Pfleger
seines dementen Vaters brilliert.
Eine tadellose Charge von Ordnungsamtsleiter ist der karrierewie notgeile ruckgaber von tobias
Strobel. Wieland Backes zeigt bei
seinem Schauspieldebüt als Pförtner Kunz im Minikabuff, dass er
locker größeren Bühnenaufgaben
gewachsen ist. Christian A. Koch
mimt den linkischen Advokaten mit
aasigem Charme, Kristin Göpfert
macht als seine frustrierte Gattin
im Cocktailfummel wie als verruchte Barbesitzerin bella figura,
Elif Veyisoglu als mode- wie selbstbewusste Zettler-tochter und Geschäftsinhaberin. Gesine Hannemann schwankt schön zwischen
loyalität und rebellion und steht
in der hinreißenden „Bettszene“
an der rampe ihre Frau Zettler: nur
einer von etlichen wunderbar
gluckskomischen Momenten, die
diese Inszenierung bereithält.
Die nächsten Vorstellungen im Esslinger Schauspielhaus: 11., 13. und
20. November.

„Schwäbischer Tartüff“
gastiert an der WLB
Esslingen (red) – Am kommenden
Sonntag gastiert das Glasperlenspiel Asperg mit „Der schwäbische
tartüff“ von Johann Martin Enderle nach Molière an der Esslinger
landesbühne (WlB). Beginn ist um
18 uhr im Podium 1 des Schauspielhauses. Die Komödie handelt
von dem scheinheiligen tartüff, der
im Hause Eugen Auberles alles auf
den Kopf stellt und es in Wahrheit
nur auf Geld abgesehen hat. Alle
durchschauen ihm – außer dem
Hausherrn. rose Kneisslers Inszenierung wurde 2014 mit dem Deutschen Amateurtheaterpreis amarena ausgezeichnet.

Zweifel an der Echtheit
zweier Bosch-Bilder
Amsterdam (dpa) – Zwei Bilder, die
bisher Hieronymus Bosch zugeschrieben wurden, sind laut den resultaten einer mehrjährigen untersuchung nicht von ihm persönlich
gemalt worden. „Die Kreuztragung“ im Museum in Gent und
möglicherweise auch „Die sieben
todsünden“ im Prado in Madrid
seien lediglich Arbeiten aus seiner
Werkstatt, hieß es.

Auf dem Instrument ihres Körpers

Wilde Wogen

Senioren tanzen schöner: Egon Madsens Projekt „Greyhounds“ im Stuttgarter Theaterhaus

Konzert der Stuttgarter Bachakademie mit Psalmvertonungen

Von Angela Reinhardt
Stuttgart – Aus dem Abend über
die Erinnerung, über das Nicht-loslassen-Können wird zum Schluss
ein strahlender triumph. Egon
Madsens Projekt „Greyhounds“
rückt im Stuttgarter theaterhaus
die ungeschminkte Schönheit und
Ausdruckskraft älterer tänzer ins
Bild, vielleicht nicht ganz so tiefsinnig wie beim großen Vorbild
NDt 3, aber mit der gleichen Mischung aus Desillusionierten und
sanften Clowns.
„Warum tun wir uns das an?“ In
Anzug und Schlips tritt Madsen ans
Mikrofon und hält eine kurze rede
über Sinn und Zweck des Abends.
Sein lichtspot geht aus, sein Mikro
spinnt, und plötzlich tanzt er seine
Ansprache, statt zu sprechen. Die
Kollegen öffnen den roten Vorhang
hinten, überhaupt sind die vier tänzer hier ihre eigenen Bühnenmeister, tragen sich requisiten nach,
setzen ihre reminiszenzen gegenseitig in Szene.
Der Abend braucht ein wenig,
bis er in Fahrt kommt, fast wie ein
alter tänzer. Die zwei Dänen und
zwei Deutschen greifen sich ins
Kreuz, üben ungelenk mit Stühlen
das Kokettieren vor Publikum.
Madsen, seine Kollegen und Choreograf Amos Ben-tal haben die
erste Hälfte gemeinsam inszeniert,
aus dem Off erzählen ihre Stimmen, warum sie damals aufgehört
haben: wegen der Kinder, weil sie
das enge Korsett sprengen wollten,
weil keine neuen Stücke mehr kamen. Erinnerungen ans Ballettleben tauchen auf, ein großer Spiegel,
der Kolophonium-Kasten vom Bühnenrand. und irgendwann kehrt die
Spannung in sie zurück, unter den
Schlabberhosen und regenmänteln
tauchen schöne linien auf, die rücken strecken sich und die Köpfe

Kleinere, süßere, weichere Bewegungen: Marianne Kruuse und Egon Madsen
in John Neumeiers „Separate Journeys“.
Foto: Regina Brocke
heben sich – als wäre es nie fort
gewesen, erobert das Ballett ihre
Körper zurück.
Dann sitzt Julia Krämer an einem tisch, holt in Mauro Bigonzettis Solo vorsichtig die weggeschlossenen Fotos von früher heraus. Sie
breitet sie aus, klebt sich die Bilder
auf die Stirn und steckt sie in ihr
schwarzes Kleid. Hautnah spürt sie
so die Erinnerungen, macht noch
immer ein wunderschönes Grand
developpé in reinster Ballerinenlinie, reißt dann aber voll Schmerz
ein Foto in Fetzen. Das ewig Zwiespältige der Erinnerung, die Posen,
das Keuchen, die Angst vor dem
Spiegel baut auch Marco Goecke
in sein wildes Erinnerungssolo für
thomas lempertz ein, das mit
lichtgeschwindigkeit durch eine
tänzerkarriere rast und dreimal so
schnell mit den Assoziationen spielt
wie der rest des Abends. Zu Songs
von Jeff Buckley greift lempertz

geradezu plastisch nach der Vergangenheit; auch wenn mittendrin
klassische Zitate aufleuchten,
kommt der nicht immer gespielte
Horror wieder zurück und krallt
sich den tänzer. So schnell wie eh
und je, als hätte er nie aufgehört,
tritt der 40-jährige lempertz mit
nacktem Oberkörper an.
Dann erklingt erstmals klassische Musik an diesem Abend, ein
Satz aus Samuel Barbers „Capricorn Concerto“. 1968 choreografierte John Neumeier dazu sein allererstes Auftragswerk fürs Stuttgarter Ballett, „ein wunderbar flüssiges, Image-reiches Kammerballett
der feinsten und erfülltesten choreografischen Differenzierungen“,
wie Horst Koegler damals schrieb.
Fast 50 Jahre später erinnern sich
nun Marianne Kruuse und Egon
Madsen an diese „Separate Journeys“, schreiten ihre Wege von damals nach, markieren behutsam,

lächeln einem Port de bras hinterher. Anstelle einer großen Hebung
hopst die bebrillte Kruuse ihrem
Partner in den Arm, die weiten,
akademisch-korrekten Bewegungen von damals werden kleiner, süßer, weicher, mit jedem Schritt
freuen sich die beiden über ihre gelungene Wiedererweckung. Was
für eine bewegende Idee: Neumeier
wendet die „Getrennten reisen“
des titels ins Gegenteil, zeigt die
gemeinsame Erinnerung als den
Weg aus der Verbitterung.
und genau das haben die vier an
diesem Abend gemacht: Sie haben
sich gemeinsam erinnert, mit aller
Melancholie und ganz viel Selbstironie. Zur „Freakshow“ von den
tiger lillies feiert dann Eric Gauthier im Finale das vorwitzige Projekt, choreografiert noch einmal
herrliches tänzerleben, lässt die
Akteure richtig ausflippen. Krämer
legt Schwanensee-Pirouetten auf
dem Drehstuhl hin, Madsen stellt
sich in cooler Pose mit Zigarre in
den Fahrtwind, lempertz hüpft als
Punker mit dem Mikroständer herum. „Wir sind noch immer unterwegs“, lautet das Fazit – aber jetzt
haben sie keine Angst mehr vor
dem Scheitern, vor den Falten, sie
müssen nicht mehr powern und Virtuosität herauskehren. Wie ein alter Musiker, der seine Geige nochmal herausholt, dürfen sie das Instrument ihres Körpers wieder singen lassen, und es klingt anders als
früher – nach Freiheit, nach Dankbarkeit, nach einer ganz neuen Art
von liebe. „Ich tanze immer in mir
drin. Ich tanze in meiner ganzen
Art“, hatte der 73-jährige Madsen
vorhin gesagt. Gibt es eine schönere Definition des tänzers?
Täglich bis 5. November sowie 30.
Dezember bis 3. Januar.
www.theaterhaus.com

Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Ein Abend, der seine
Qualität in der krassen Gegensätzlichkeit der dargebotenen Klangwelten entfaltete: Im ersten, die
Abo-Saison eröffnenden Konzert
der Stuttgarter Bachakademie im
Beethovensaal der liederhalle ging
es emotional zur Sache. Zunächst
im „Psalmus Hungaricus“, einem
leider nur selten gespielten Werk,
das der Bartók-Zeitgenosse Zoltán
Kodály 1923 komponiert hat. Es ist
eine Vertonung des 55. Psalms, in
dem es um Freundesverrat, racheverzicht und Gottvertrauen geht
und in dem das lyrische Ich aufwühlende innere Kämpfe durchlebt, die vom Orchester bis zu den
wutschäumenden Wogen plastisch
kommentiert werden. Das radioSinfonieorchester Stuttgart bot in
dieser Hinsicht eine bewundernswerte Bilderschau, aber tenor Mati
turi und – zumindest in den donnerndsten Passagen samt schreiendem Blech – auch die Gächinger
Kantorei waren diesen lautstärkenverhältnissen nicht gewachsen.
Ausgewogen klang das nur in den
A-cappella-Abschnitten. Da hätte
der Dirigent und Bachakademieleiter Hans-Christoph rademann
unbedingt an der Klangbalance arbeiten müssen.

Bachs erste Kantatenkomposition
Naturgemäß leichter fiel ihm das
dann in der Kantate „Aus der tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ (BWV
131), die wahrscheinlich Johann
Sebastian Bachs frühester überlieferter Beitrag zu dieser Gattung ist.
War doch das Orchester nun auf
barocke Besetzung geschrumpft
und der Chor nur noch 17-köpfig.
In diesem Werk gehen die Sätze ineinander über, und alles fügt sich

locker zusammen. Ein interessantes
Jugendwerk, dem rademann auf
klanglicher Ebene intellektuelle
Schärfe verpasste: Geschmeidig,
transparent und ausgewogen der
Chor, glasklar besonders die
Frauenstimmen, farbig und lebendig artikulierte das Orchester. Instrumental cool und vibratoarm sang
Sopranistin Katja Stuber die Choralmelodie, die in die tenorarie
eingeflochten ist. leider blieb Mati
turi auch hier in der Bringschuld.
umgekehrte Verhältnisse herrschten im zweiten Duett: Hier störte
die Choralmelodie des flattrig singenden Countertenors robin Blaze
das Gesamtgefüge, das mit dem
Arioso von Bariton ludwig Mittelhammer an Klangschönheit durchaus gewann.
Groovende rhythmen und bombastischer Schönklang dominierten
dann in leonard Bernsteins „Chichester Psalms“, in denen der Komponist unüberhörbar auf Material
seiner „West Side Story“ zurückgegriffen hat. In dieser stark besetzten Psalmvertonung, in der
auch zwei Harfen und eine große
Perkussionsgruppe nicht fehlen
dürfen, hatte die Gächinger Kantorei keine Probleme mehr, sich
durchzusetzen, stand ihr doch jetzt
das junge Vokalensemble des OttoHahn-Gymnasiums Nagold zur
Seite, das den Profi-Chor intonationssicher und homogen ergänzte.
Bei der uraufführung hatte Bernstein die Solopartie einen Knabenalt singen lassen. rademann entschied sich aber für die Alternative
eines Countertenors. Doch die
schneidende Stimme von robin
Blaze wollte nicht so recht zum Gesamtschönklang passen. Gleichwohl ließ die ungeheuer wirkungsvolle und ohrenfreundliche Ausrichtung des Werks das Publikum
am Ende uneingeschränkt jubeln.

