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Folklore aus der
Puppenstube
Die norwegische Frauenband
Katzenjammer hat in
der Porsche-Arena gespielt.

Pop

atzenjammer? Putziger Name für
eine Band aus Norwegen; die skandinavische Sprache hat das Wort
aus dem Deutschen wohl irgendwie entlehnt. Oder ob die ausschließlich weiblich
besetzte Band den Titel einer US-amerikanischen Comicserie benutzt hat? Egal, die
vier Damen von Katzenjammer sind erfolgreich und treten in der ganzen Welt auf, womit sie auch mal vor rund fünftausend Besuchern während ihres Auftritts in der Porsche-Arena angeben. Ach? Oh! Überhaupt
geben sie sich sehr unbefangen und wechseln fortwährend die Instrumente, auf eine
virtuose Beherrschung dieser Teile kommt
es nicht so an. Es geht eine große Unbefangenheit von ihrer Show aus, die gleichzeitig
auch sehr kalkuliert zu sein scheint.
So gehen sie mit gewissen folkloristisch
gefärbten Zutaten um: Es kommt da oft eine
Art Riesenbalalaika als spektakulär aussehende Schleuder von Basstönen zum Einsatz. Auch klingen manche Songs bei ihnen
nach einer globalen Folklore, die aus einer
von Pippi Langstrumpf durchstreiften Puppenstube zu stammen scheint. Nicht zuletzt
dies wird ihnen viel globale Popularität verschafft haben. Es tritt sodann die dunkelhaarige Musikdame des Quartetts nach vorne,
um den Satz „Ich bin eine Rampensau“ auf
deutsch zum Besten zu geben. So etwas
kommt natürlich glänzend an, erst recht
nachdem die Nordfrau auch noch beachtliche stimmliche Qualitäten vorführen kann
und etwas zu ausführlich davon schwärmt,
wie sehr sie die Musik schon seit ihrer Jugend ergriffen hat. Doch die Konzertbesucher hören auch spritzige und mehrstimmig
vorgetragene Refrains, ihre Hörorgane werden von Banjo, Mandoline, Akustikgitarre,
Slidegitarre, Schlagzeug oder Keyboard gekitzelt, und ihre Sehorgane bekommen eine
farbig ereignisreiche Show mit. Drollig. ub
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Humboldtforum

MacGregor will „die
Welt neu denken“
Der Gründungsintendant des Humboldtforums in Berlin, Neil MacGregor (69),
sieht in dem Vorhaben „die Chance, die ganze Welt neu zu denken“. „Man hat mich eingeladen, ein Projekt mitzugestalten, das
derzeit einzigartig und konkurrenzlos ist
auf der ganzen Welt“, sagte der britische
Kunsthistoriker dem „Spiegel“. Im wiederaufgebauten Schloss in Berlins historischer
Mitte soll das Humboldtforum ab 2019 als
Kultur-und Ausstellungszentrum entstehen und unter anderem die Sammlungen
für Asiatische Kunst und Völkerkunde aus
den Museen in Berlin-Dahlem aufnehmen.
MacGregor, bisher Direktor des British Museum in London, übernimmt im Januar die
Leitung der Gründungsintendanz, der noch
der Kunsthistoriker Horst Bredekamp und
der Archäologe Hermann Parzinger angehören. Das für 590 Millionen Euro wieder
entstehende Schloss ist Deutschlands derzeit größtes Kulturprojekt.
dpa

Fall Gurlitt

Justiz geht gegen
Zollfahndung vor
Im Fall des inzwischen verstorbenen NSKunsthändlersohns Cornelius Gurlitt geht
die bayerische Justiz offenbar auf Konfrontationskurs mit den Aufklärern der BundesZollfahndung. Wie das Magazin „Focus“ berichtet, habe die Staatsanwaltschaft München bereits vor zwei Monaten Räumlichkeiten der Zollfahnder in München und in
Lindau durchsucht. Laut „Focus“ geht es im
Durchsuchungsbeschluss um den Vorwurf
des Verrats von Dienstgeheimnissen. Ermittelt werde gegen den Chef der Münchner Zollverwaltung und seinen Sprecher.
Sie sollen Interna aus dem Verfahren an den
„Focus“ weitergegeben haben.
epd
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Leise rieselt der Sand
Mit dieser Rolle am Rand müssen sich
Vater und Sohn auch aufgrund ihrer schwachen Besetzung zufrieden geben: Abdellah
Lasri als Alfredo ist ein gedrungener, mausgrau bis schwarz gekleideter AngestelltenTyp, den die weltgewandte Kurtisane
schlicht übersehen würde. Auch stimmlich
macht Lasri an diesem Abend nicht auf sich
aufmerksam, sein Tenor strahlt erkältetschlechte Laune aus, keineswegs Erotik.
Das ist bei Simone Piazolla als Vater Germont ein bisschen anders: Wenn er Violetta
sagt, dass sie sich von seinem Alfredo trennen soll, um der Familie Germont keinen
Skandal zu machen, vermag er dennoch
eine innere Nähe zu ihr aufzubauen, die interessant ist – aber erkauft mit dem Eindruck eher unwahrscheinlicher Jugend;
tatsächlich ist Piazolla drei Jahre jünger als
der Sänger seines Sohnes.

Dieter Dorn kleidet an der
Berliner Staatsoper Giuseppe
Verdis „La Traviata“ in mythische
Bilder. Von Christian Schlüter

Oper

as Stärkste an der neuen „La Traviata“, die die Berliner Staatsoper am
Samstag im Schiller-Theater vorgestellt hat, ist die Stille. Vom ersten Bild an
hat Dieter Dorn seine Inszenierung unter
die Idee der vergehenden Zeit gestellt: Von
Anfang bis Ende rieselt Sand aus einem
Sack herunter, die schwindsüchtige Kurtisane Violetta steht oft vor dem Spiegel, der
die Bühne beherrscht und hinter der ihr oft
ein Totenschädel entgegenstarrt. Er wird
gebildet durch eine körperliche Figuration
von acht Bewegungskünstlern in hautengen
Kostümen, die sich in stumme Personifikationen des Todes auflösen und so regungslos wie drohend zuweilen im Raum stehen.
Abseits der symbolischen Ebene wird
dem Zuschauer das Vergehen der Zeit bewusst gemacht, indem Dorn ohne Pause
spielen lässt, die vier Bilder aber durch lange Zäsuren bei offenem Vorhang trennt –
auch insofern ungewöhnlich, als sich „La
Traviata“ nicht an die Einheiten von Zeit
und Ort hält. Dies sind die eingangs benannten Momente der Stille, stark durch
das Fehlen von Verdis rhythmisch so energischer, die Zeit entschlossen in den Griff
nehmender Musik. In der Stille fällt man
aus der gegliederten in die formlose Zeit,
man blickt wieder auf den Sand, der aus
dem Sack rieselt und die Gestaltlosigkeit
dieser Stille ins Bild setzt.
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Surreale Partyszenen
Dorn inszeniert mit mythischen Bildern
gegen den Realismus der „Traviata“ an.
Was aber kann das mythische Bild in seiner
Allgemeingültigkeit über diese spezielle
Geschichte mitteilen? Die Zeit vergeht für
alle Menschen, und wir wissen weder Tag
noch Stunde. Dafür bleibt die soziologische
Konstellation – Kurtisane, Adel, Bürgertum – vollkommen unbeleuchtet und geht
in buntem Partytreiben auf. Natürlich
kann Dorn Dialogszenen schlüssig und interessant inszenieren – aber seine Vanita-

Alte Häppchen frisch serviert

Wie die Zeit vergeht: Sonya Yoncheva als Violetta und Abdellah Lasri als Alfredo
sperspektive bietet im Grunde wenig Raum
für das, was Verdi auf der Grundlage des
Romans von Alexandre Dumas des Jüngeren eigentlich erzählen wollte: Eine Geschichte über Moral und gesellschaftliche
Spannungen. Violettas Sterben und Tod ist
ganz gewiss nicht das Thema der Oper.
Dorn wird von seiner Konzeption gezwungen, alle anderen Figuren außer Violetta an den Rand zu drängen. Das ergibt bei
den Party-Szenen zuweilen surreale Eindrücke, weil die Figuren zwar sehr indivi-
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duell und auffällig gewandet sind, aber je
auffälliger sie sind, desto weniger bedeuten
sie für die Handlung. Das gilt sogar für die
wichtigsten Figuren, den mausgrau bis
schwarz gekleideten Angestellten-Typ Alfredo und seinen im hellen Tweed-Anzug
daherkommenden Vater Giorgio Germont:
Sie bringen die Geschichte in Gang, aber
bleiben trotzdem Randfiguren: Sie sterben
eben nicht und haben mit Violettas Sterben
auch nichts zu tun – ihre Infektion liegt ja
in der Vorgeschichte.

Stimmlich werden beide hoffnungslos
überstrahlt von Sonya Yoncheva. Lange als
Stammeinspringerin von Anna Netrebko
betrachtet, gilt die 33jährige Bulgarin mittlerweile als ihr mindestens ebenbürtig. Und
in der Tat besticht sie durch hinreißenden,
dabei stets präzise gefassten Schwung, eine
in allen Registern warme, aber auch zu
überraschenden Schattierungen fähige
Sopranstimme scheinbar ohne Grenzen.
Dafür und für ihre bühnenbeherrschende,
aber niemals divenhafte Ausdruckspräsenz
gab es zu Recht langanhaltenden Beifall.
Mit Daniel Barenboim am Pult der
Staatskapelle wirkten die allbekannten
Wunschkonzert-Melodien der „Traviata“
erstaunlich frisch. Barenboims Lesart weiß
um die rhythmischen Triebkräfte der Partitur, lässt sich aber davon das klangliche
Feinschmeckertum nicht verderben – mit
zuweilen grandiosen Ergebnissen wie dem
zerbröselnden Liebesthema kurz vor Ende,
dass in einer heiklen Solokombination
durch einen raffiniert kitschnahen Streicherschleier erscheint. Insgesamt wirkt
Barenboims Interpretation bemerkenswert konsequent durchgearbeitet – man
merkt es eben daran, wie stark die Stille
wirkt, wenn sie aussetzt. Gute Stille
braucht gute Musik um sich herum.
Vorstellungen 22., 25., 27. und 31. Dezember

Wiedersehen im
Fernsehstudio

„Magnificat“ mit
Licht und Schatten

Zwei Leben, eine Geschichte: das Theater Rampe zeigt
das Stück „Eugen und Eugen“. Von Sabine Fischer

Die Internationale Bachakademie Stuttgart präsentiert
weihnachtliche Werke ihres Namenspatrons. Von Markus Dippold

ie Vorstellung, plötzlich jemand
anders zu sein, hat schon etwas
Faszinierendes. Jemand mit weniger Skrupel vielleicht, mit größerem Selbstbewusstsein oder mehr Sinn für das vermeintlich Wesentliche. Auf jeden Fall jemand, der weit weg ist von diesem Selbst,
dem man jeden Morgen die Zähne putzt.
Im Theater Rampe sitzt nun einer auf der
Bühne, der diese Andersartigkeit zelebriert, seit er klein ist. Einer, den es doppelt
gibt. Oder zwei, die eigentlich nur einer
sind. Oder vielleicht auch nur zwei völlig
Fremde, die sich zufällig ähnlich sehen.
Man weiß es nicht so genau. In „Eugen
und Eugen“ von Matthias Breitenbach und
Leopold von Verschuler, das am vergangenen Samstag Premiere feierte, hat jeder der
beiden Protagonisten einen Zwillingsbruder, ohne den er sich „nur halb“ fühlt. Dennoch treffen die beiden erst Jahrzehnte,
nachdem sie als Jugendliche voneinander
getrennt wurden, in einem Fernsehstudio
wieder aufeinander und bringen dort mühsam zwei Lebensgeschichten zusammen,
die eigentlich schon immer eine war. Doch
in „Eugen und Eugen“ klingt das weniger
nach freudiger Zusammenkunft als vielmehr nach Anstrengung, nach dem Zusammensetzen von wirr umher fliegenden
Bruchstücken.
Ein Bild, das für vieles in dieser Inszenierung gilt. Auch die Figuren bleiben bewusst schwammig, ein bisschen abgehalftert und durcheinander. Mit unsteten Bli-

ie Internationale Bachakademie
Stuttgart hat sich ein großes Ziel
gesteckt: mit Tanz- und Singprojekten sollen Kinder und Jugendliche an
klassische Musik, vor allem an die Werke
Johann Sebastian Bachs herangeführt werden, indem sie diese Klänge selbst spüren
oder herstellen. Also tummeln sich am
Sonntagvormittag im voll besetzten Beethovensaal 370 Kinder, die meisten im
Grundschulalter, auf der Bühne und musizieren mit der Gächinger Kantorei und
dem Bach-Collegium das „Magnificat“ in
einer kindgerechten Bearbeitung von Karsten Gundermann. In diesem „Magnificat
Light“ ist der lateinische Text ins Deutsche
übertragen, die zentralen Melodien bleiben erhalten, ebenso das originale Instrumentarium. Manches wird rhythmisch zugespitzt, anderes fast filmmusikalisch aufpoliert, doch der Gestus stimmt und die
jungen Sänger musizieren unbekümmert
und trotz der technisch anspruchsvollen
Partitur erstaunlich souverän.
Ebenso konzentriert hört der musikalische Nachwuchs der gekürzten Originalversion zu, die schon am Abend vorher im
regulären Abonnementkonzert zu erleben
war. Dabei ist es faszinierend, wie viel Liebe
zum Detail Hans-Christoph Rademann mit
seinem vorzüglichen Chor zu bieten hat.
Die 27 Sänger agieren mit wendigen Stimmen und perfekter Klangbalance. Ebenso
deutlich hört man aber auch, wie groß inzwischen die qualitative Lücke zwischen

Premiere
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Konzerte

cken mustern sie ihre Umgebung, als falle
ihnen nicht auf, wie absurd künstlich die
beiden Ledersessel auf der Funkelbühne
wirken, auf denen sie sitzen. Erst im Dialog
mit dem jeweils anderen werden sie fest.
„Eugen und Eugen“ setzt auf genau diese Dialoge und verharrt in einem fast bewegungslosen Bild. Die Geschichten, die das
Stück erzählt, wirken dadurch ebenso stark
wie ungreifbar und sind in ihrer verhaspelten Direktheit teils so anstrengend als stecke man selbst im Smalltalk mit entfremdeten Bekannten fest. Warum die beiden Eugens es so weit haben kommen lassen, erfährt man als Zuschauer übrigens nicht.
Nach innen bleiben die Zwillinge nämlich
streng verschlossen. Nur ab und zu blitzt
ihr Innenleben durch die Figuren hindurch
und dann wissen sie selbst nicht so richtig,
was sie damit anfangen sollen. Müssen sie
aber auch nicht. Denn intuitive Gefühlsausbrüche wären hier fehl am Platz.
Die Dramaturgin Anna-Elisabeth Frick
lässt das Stück zu etwas vollständig Künstlichem werden. Hinter den beiden flackern
Bildschirme, kurze Filme, Bilder. Gleichzeitig ist das so sichtbar Inszenierte in sich gebrochen: Die Bilder sind unscharf, die Filme
verwackelt, das Licht will sich nicht fokussieren lassen. Nichts ist greifbar. Nicht einmal im künstlichen Raum eines Fernsehstudios, wo man alles im Griff haben sollte.
Vorstellungen 22., 23. Dezember, 17. bis 20.
Februar, jeweils 20 Uhr
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Chor und Orchester geworden ist. Solide
realisiert das Bach-Collegium seinen Part,
mehr aber auch nicht. Zu gleichförmig gestaltet die Bassgruppe, zu eintönig agieren
die Streicher fernab von jeglicher rhetorischer Formung. Es ist gut, dass bei der
Bachakademie die Tage des Musizierens
auf modernen Instrumenten gezählt sind
und man künftig auf ein historisch informiertes Ensemble umstellen wird.
Andererseits lassen sich die Instrumentalisten in Bachs dritter Orchestersuite – in
weniger als zwanzig Minuten sehr flott! –
von Rademann zu einer stringenten Interpretation antreiben, und manche brillanten Momente entschädigen für das überwiegend pauschale Musizieren. Licht und
Schatten auch bei den Vokalsolisten: Christina Landshamer kämpft zu Beginn mit den
Höhen in der Bach-Kantate „Christen, ätzet diesen Tag“, technisch unausgeglichen
agiert Kresimir Strazanak (Bass), überzeugend dagegen mit schönem Tenor-Timbre
Maximilian Schmitt. Herausragend aber ist
Katharina Magiera mit warmem und
durchschlagskräftigem Alt. War der Beifall
für eine in Teilen gelungene Aufführung am
Samstag freundlich, kannte der Jubel am
Sonntag keine Grenzen, zumal am Ende
der ganze Saal mitsingen durfte. Zu sieben
Weihnachtsliedern hatte Karsten Gundermann aparte Orchestrierungen geschrieben und Hans-Christoph Rademann
steuerte Schüler, Profis und Zuhörer mit
zügigen Tempi durch die Stücke.
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