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Schauspielerin

Iris Berben: Gegen
Gewalt aufstehen

Purismus, Präzision, Poesie: Szene aus Hans van Manens „Kammerballett“, das neu im Stuttgarter Repertoire ist

Foto: Stuttgarter Ballett

Wenn die Nervenzellen Rushhour haben
Beziehungsgeschichten, Männerkämpfe, Gehirnaktivitäten: das Stuttgarter Ballett präsentiert im Schauspielhaus drei
spannungsreiche „Kammerballette“ von Hans van Manen, Glen Tetley und Katarzyna Kozielska. Von Ulla Hanselmann

Die Schauspielerin Iris Berben (65) ist
schockiert über die „extreme Gewaltbereitschaft“ gegenüber Flüchtlingen in vielen
Teilen Deutschlands. Mit Blick auf die
jüngsten rechtsradikalen Proteste gegen
Flüchtlinge in Sachsen sagte Berben der
„B.Z. am Sonntag“: „Das hat mich überrascht, weil es in seiner Dumpfheit, Dummheit und Primitivität so offensichtlich ist.“
Berben, die in den Achtundsechzigern aufgewachsen ist, findet, dass es wieder viele
Gründe gibt, „aufzustehen als Gesellschaft“. Andererseits arbeiteten viele Menschen in den Flüchtlingsunterkünften mit.
„Frau Merkel hat den berühmten Satz gesagt, der unserem Miteinander entspricht.
Warum also, verdammt nochmal, sind die
anderen so laut und wir nicht“, fragte die
Schauspielerin, die sich seit Jahrzehnten
gegen Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit engagiert.
Auf die Frage, ob sie antsemitische Tendenzen durch die muslimischen Einwanderer befürchte, sagte Berben, es müssten gemeinsame Lösungen gefunden werden.
„Auf dieser Ebene müssen wir die Toleranz
der Religionen kriegen und die Menschen
dazu bekommen, sich an Gesetze zu halten.
Das wird natürlich Arbeit.“
dpa

Premiere

eder Tiefschlaf ist ein kleiner Tod.
Eine dunkle Reise in jene rätselhafte
Terra incognita, zu der weder Verstand noch Gefühle Zutritt haben. Bei
einem EEG sind sogenannte Delta-Wellen
mit großen Amplituden typisch für dieses
traumlose Schlafstadium.
Was hat das, bitte schön, mit Tanz zu
tun? In Katarzyna Kozielskas Choreografie
„Neurons“ jede Menge: denn in ihrer zweiten Auftragsarbeit für das Stuttgarter Ballett, die am Freitagabend uraufgeführt
wurde, schickt die Choreografin ihre sechs
Tänzerinnen und vier Tänzer als Neuronen
durch die verschiedenen Phasen der
menschlichen Gehirnaktivitäten. Das
klingt wissenschaftlich, verkopft, vertrackt
– umso sinnlicher ist das, was sie am Freitagabend bei der Premiere des Ballettabends „Kammerballette“ im Stuttgarter
Schauspielhaus auf die Bühne zaubert.
Kozielska findet für das Tiefschlaf-Nirwana, mit dem sie beginnt und wieder endet, ein fulminantes Bild: Myriam Simon
zuckt im schwachen Lichtkegel, der Rest
der Bühne ist schwarz; die Tänzerin steckt
in einem merkwürdigen PlastikzylinderKleid, das mittig in Taillenhöhe eingeknickt ist. Womöglich hat Thomas Lempertz kostümbildnerisch die Zick-ZackOptik der hoch ausschlagenden Delta-Wellen abstrahiert? Die Erste Solistin ist gefangen im unergründlichen Tiefschlaf-Nichts,
in einem Kranz von Schweinwerfern, deren
milchig-weiße Strahlen sich in ihrem Körper kreuzen.
Dann schwebt der Lichterring davon,
und was folgt, ist eine faszinierende Tanzerzählung. gewoben aus den unterschiedlichen Stimmungen, Schwingungen und
Spannungen des neuronalen Gehirn-
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betriebs, dem das von Nebelschwaden und nungsgeladenen Choreografien bestückt,
Lichterschlieren durchzogene Blau- deren Intensität durch die direkte BühnenSchwarz des Bühnenbilds als zerebrale Ku- situation im Schauspielhaus noch gesteilisse dient. Die Choreografin evoziert in gert wird: Hans van Manens namensgebenden mannigfaltigen Formationen und – des „Kammerballett“ und Glen Tetleys
stellenweise aber allzu ausgedehnten – Pas „Arena“. Mit dem 1995 zur Klaviermusik
de Deux den wolkig-wattigen Alpha-Wel- von Karajew, Scarlatti und Cage choreogralen-Zustand zwischen Wachen und Schla- fierten Auftaktstück erweitert sich das befen, ebenso wie etwa die Hochphase der reits stattliche van-Manen-Repertoire der
Gamma-Wellen, wenn beim Multitasking Kompanie um ein weiteres Juwel des Niederländers. Mit vier Tänzerpaaren legt der
die Nervenzellen Rushhour haben.
In den Kompositionen von John Adams Meister des Purismus in der Stuttgarter
und Max Richter findet sie die passgenaue Erstaufführung dem Publikum eine bezaubernde Etüde der menschliEntsprechung, wobei die Muchen Beziehungen zu Füßen;
sik den Tanz zuweilen zu sehr Selbstbewusst
dabei dienen ihm Keso Dekübertüncht und ihm davon- wandelt Kozielska
kers schlichte Holzhocker als
zueilen scheint. Frappierend das klassische
minimalistisches Dekor. Van
aber, wie selbstbewusst, ja,
Manen malt mit den Mitteln
eigensinnig und pointiert Ko- Tanzvokabular ab.
des Tanzes kalligrafische Bilzielska ihre allesamt herausragend agierenden Tänzerinnen und Tän- der und Bewegungsabfolgen, deren Präzizer das klassische Ballettvokabular abwan- sion und Poesie betört. So erzählt er etwa
deln lässt – mal spreizt sich ein Fuß inmit- mit der ausdrucksstarken Alicia Amatriain
ten einer Hebung ab, mal wechselt Anna von Stolz und Einsamkeit des AusgestoßeOsadcenko ungeniert zwischen Spitzen- nen genauso wie von der Ying-Yang-Harmonie der Gemeinsamkeit, die Hyo-Jung
gang und lapidarem Latschen.
Die polnische Halbsolistin, die seit Kang und Daniel Camargo mit großer Hinsechs Jahren choreografiert, bewies schon gabe verkörpern. Begeisterungsstürme des
vor zwei Jahren mit „A. Memory“ sowohl Publikums, ein Kniefall von Alicia AmatriGespür für Bühneneffekte als auch eine ain: van Manen wird gefeiert.
Dass es dann der gleiche Camargo ist,
eigene choreografische Handschrift, als
ihre Tänzer mit einer riesigen Netzskulp- der im folgenden Tetley-Stück einen Stuhl
tur der amerikanischen Künstlerin Janet nach dem andern mit voller Wucht in die
Echelman in einen Dialog traten. Nunmehr Kulissen schleudert, mag man kaum glauals „Reid Andersons Neuentdeckung“ an- ben. Männlichkeit, Muskelspiele, Machtgepriesen, gelingt es ihr mit „Neurons“ sich kämpfe: im 1969 entstandenen Stück „Areneben den großen Namen, die ihr der Bal- na“ entwirft der amerikanische Choreograf
lettintendant an diesem Abend voraus- Glen Tetley, der von 1974 bis 1976 Ballettdirektor in Stuttgart war, ein Männer-Soschickt, zu behaupten.
Der zweite Ballettabend seiner Jubilä- ziotop, in dem gnadenlos Darwins Gesetz
umsspielzeit ist mit zwei weiteren span- des Stärkeren tobt.

Sexuelle Unterwerfung und Anziehung,
Aggression und Gewalt liegen in der testosterongeschwängerten Luft dieser blutrot
eingefärbten Trainingsarchitektur, die
Paul Thek mit Ventilator und Waschbecken
– bei laufendem Wasserhahn – und einem
Stapel Stühlen skizziert; martialisch auch
die Aufmachung der nur mit hautfarbenen
Badehosen bekleideten Tänzer mit ihren
rotgefärbten Brustwarzen und Achselhöhlen. Die enervierende Elektro-Soundkulisse von Morton Subotnicks „The Wild Bull“
peitscht – für manchen sicher nur schwer
erträglich – die atavistisch-animalisch anmutenden Kampfrituale zusätzlich auf.
Mit Jason Reilly, Daniel Camargo und
Constantine Allen stehen, von Fabio Adorisio, Robert Robinson und Matteo Crockard-Villa als Anheizer flankiert, drei
Powerpakete im Zentrum, deren Charaktere sich gleichwohl deutlich unterscheiden.
Reilly ist der wuchtige, allen überlegene
Leitbulle, den Allens raubtierhafte Geschmeidigkeit aber dennoch zu Fall bringt;
im von beiden begehrten Jüngling Camargo erwacht erst nach schmählicher Niederlage der Killerinstinkt.
In der für Tetley typischen Kombination
von Modern Dance und klassischer Technik gerät Tanz hier zu einem enormen
Kraftakt, den die Tänzer mit Bravour meistern – was für ein viriles Spektakel! Das
Männlichkeitsbild mag reichlich überholt
erscheinen, der ungeheuren Körperpower
dieses 1973 erstmals und zuletzt 1999 in
Stuttgart gezeigten Balletts der Handkantenschläge und Triumphposen kann
man sich auch heute nicht entziehen.
Vorstellungen am 9., 11. März, 12., 14., 29.
und 30. April

Der nette Normale

Durch die englische Brille

Kabarett

Dieter Nuhr hat in der Stuttgarter Porsche-Arena
sein Programm „Nur Nuhr“ gezeigt. Von Ulrich Bauer

Konzert

en einen hat er zu viel Haltung, „Nur Nuhr“ angefangen, was ansonsten
den anderen zu wenig, den einen nicht seine Art sei, wie er betont. Natürlich
ist er zu aggressiv, den anderen zu kommt er sogleich auf Flüchtlinge und die
sanft. Den einen gilt er als islamophob, die sie umgebende Thematiken zu sprechen,
anderen mögen sein ungläubiges Staunen verwahrt sich, verdammt, kann und will
generell nicht. Den einen ist er zu populär, nicht verstehen. Eine Selbstverständlichdie anderen verstehen seinen Humor keit sei es, kein Nazi zu sein. Das müsse nienicht: Dieter Nuhr kann es nicht allen mand extra betonen. Er hingegen steigt damit ein und macht seine Show damit. Das ist
recht machen.
Im Fernsehen und auf nahezu allen Me- immerhin unterhaltsam und nett. Nun, da
dienkanälen hat er sich jenen Namen ge- kann jeder mit. Bei Bushido sei er auf dem
macht, der sich mit einem „h“ schreibt. Und Album vorgekommen. Er macht sich darüjetzt, in der Porsche-Arena, hat er nicht ein- ber lustig. Auch über das Gehabe von manchen Rappern. Das spricht viemal, wie bei anderen Auftritlen aus dem Herzen, besonten oft gesehen, große Bild- Radfahrende
ders jenen, die noch nie bei
schirme, die seine leibhaftige Vegetarier,
einer Rapshow waren.
Präsenz auch den Entfernte- der Genderwahn –
ren nahe bringen könnten.
Und so gleiten wir von
Nach etwa zwanzig Minuten alles ist mal dran.
einem Thema zum nächsten,
seiner Live-Darbietung macht
streifen natürlich auch die
er sich selbst über diesen Umstand lustig. Er ihm so gerne untergeschobene Islamophowürde ansonsten viel zu sehr dazu eingela- bie. Die Saudis würden ja den Bau von Moden, sich selbst auf dem Bildschirm zuzu- scheen hierzulande unterstützen. Da könschauen. Auf diese Weise ist er für viele nur ne man sich revanchieren und dort mal mit
ein Punkt in einiger Entfernung – nah also einer Kirche beginnen. So geht’s weiter, etund doch fern. Wie ein Fernsehstar.
wa mit dem grassierenden Genderwahn
Dass überhaupt Comedy oder Kabarett und seinen Auswüchsen. Radfahrende Vein einer großen Halle über die Bühne geht, getarier sind auch mal dran: „Lassen Sie
mag so manchem auch nach der Überforde- mal einen Geländewagen auf dem Radweg
rung, die einem Staus und deren typische stehen mit einem Zettel „Bin mal schnell
Strategien auferlegen können, ein bisschen beim Metzger“. Den netten Normalen verkomisch vorkommen. Aber Nuhr hat ja vor körpert er, der mit seinen Scherzen ein
fast ausverkauftem Haus eine glatte Viertel- bisschen Spass treibt, indem er sich wohlstunde später als geplant mit seiner Show feile Gedanken macht. Warum nicht?

as Kerngeschäft der Internationalen Bachakademie sind Aufführungen oratorischer Werke. Bei den
Akademiekonzerten im Beethovensaal am
Wochenende trifft sich meist ein älteres
Publikum, das diese geistlichen Stücke zu
schätzen weiß. Obwohl mit dem Amtsantritt von Hans-Christoph Rademann
auch die musikalische Qualität erheblich
gesteigert werden konnte, tut sich die
Bachakademie immer noch schwer, im Saisonbetrieb ein jüngeres Publikum zu erobern. Seit einiger Zeit setzt man daher auf
Angebotsvielfalt: Kinder und Jugendliche
werden in der Reihe „Bach bewegt“ tänzerisch aktiviert, mit der Konzertserie „Gott
und die Welt“ experimentiert man programmatisch. So recht verfangen will das
noch nicht, wie das Konzert im Theaterhaus am Freitag zeigte: Viele Plätze blieben
leer, und das obwohl die Programmauswahl
mit überwiegend englischen, hierzulande
selten zu hörenden Stücken reizvoll war.
Der Dirigent Howard Arman ist ein profunder Kenner dieser Materie, der sich als
Chordirigent beim MDR in Leipzig und als
Musikdirektor des Luzerner Theaters einen
erstklassigen Ruf erworben hat. In der ersten Hälfte geht es eher barock zu mit der
Psalmvertonung „Hear my Prayer“, zunächst von William Croft, danach von Henry Purcell. Arman lässt die Gächinger Kantorei schlank singen, macht die Chorstimmen als individuelle Linien deutlich hörbar,
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Die Bachakademie und das RSO haben im Theaterhaus
Purcell, Croft und mehr gespielt. Von Markus Dippold

D

was in der trockenen Theaterhaus-Akustik
und angesichts der Intonationstrübungen
im Sopran nicht immer überzeugt.
Deutlich hochwertiger gerät die zweite
Hälfte mit spätromantischen Chorsätzen.
Satt und gerundet klingen die Gächinger in
Charles Villiers Stanfords „Beati quorum
via“ und in „Evening Hymn“ von Henry
Balfour Gardiner. Schade nur, dass die digitale Orgel als Begleitung reichlich spröde
tönte. Darunter litt auch die Qualität von
Frank Bridges größer dimensioniertem
„Prayer“. Statt der trocken und löchrig wirkenden Pseudo-Orgel hätte man sich hier
echte Bläser im Orchester gewünscht.
Typisch für die Reihe „Gott und die
Welt“ ist die Zusammenarbeit der Bachakademie mit dem Radio-Sinfonieorchester des SWR, das sich – so viel Bach-Rahmen um das englische Programm muss sein
– am Anfang und Ende in Bach-Arrangements austoben darf. Edward Elgar pumpt
Fantasie und Fuge BWV 537 mit romantischer Schwelgerei und üppiger Bläserbesetzung gewaltig auf, während Gustav
Holst die Fugue à la Gigue BWV 577 von barocker Kammermusik zu klug instrumentierter Moderne führt. Das RSO spielt diese
Stücke hochklassig mit sattem Tonfall, motorischer Brillanz und schön gestaffeltem
Klangbild. Im unverwüstlichen „Young
Person’s Guide to the Orchestra“ von Benjamin Britten dürfen dazwischen alle Instrumentengruppen solistisch brillieren.

Literatur

US-Autor
Pat Conroy ist tot
Der für sein Drehbuch zum Film „Herr der
Gezeiten“ bekannte US-Autor Pat Conroy
ist tot. Der Verlag Doubleday, bei dem Conroy unter anderem die dazugehörige Romanvorlage „Die Herren der Insel“ und
„Der große Santini“ veröffentlichte, bestätigte Conroys Tod am Samstag auf Twitter.
Conroy sei am Freitag im Alter von siebzig
Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, berichtete die „New York Times“
unter Berufung auf einen Sprecher des Verlags. Conroy war eine wichtige Stimme der
Literatur der Südstaaten.
Mit dem Buch „Die Herren der Insel“
über den arbeitslosen High-School-Lehrer
Tom Wingo landete Conroy einen Hit. Die
Verfilmung mit Barbara Streisand als Regisseurin und in einer der Hauptrollen
machte ihn landesweit bekannt. Insgesamt
wurden vier seiner Bücher verfilmt. Viele
von Conroys Fans begeisterte die Empfindsamkeit der männlichen Hauptfiguren und
die Kulisse des Lowcountry, der Küstenregion im Südstaat South Carolina. „Ich
mache, was Südstaatler natürlicherweise
tun, ich erzähle Geschichten“, sagte er in
einem Interview 1986.
dpa

Berlin

Jüdisches Museum
erhält Brauner-Filme
Propagandafilme der Nationalsozialisten
sollten nach Meinung des Produzenten Artur Brauner (97) nicht frei gezeigt werden.
„Diese Filme sind reine Hetze gegen Juden“, erklärte der Holocaust-Überlebende
der Deutschen Presse-Agentur. „Bücher
wie Hitlers ‚Mein Kampf’ werden zurecht
nur in einer kommentierten Version publiziert, also sollte man auch solchen Filmen
nicht unkommentiert eine Plattform bieten.“ In Deutschland können einige NSFilme wie „Hitlerjunge Quex“ nur unter
Auflagen gezeigt werden, man findet sie
aber auch online, etwa auf YouTube.
„Ich habe das Gefühl, dass viele der Vergangenheit noch oder wieder nachhängen“,
sagte Brauner in dem schriftlich geführten
dpa-Interview. Der Filmproduzent hatte
nach dem Krieg die legendäre Central Cinema Company (CCC-Film) aufgebaut. An
diesem Montag übergibt er einen Teil seiner Filmsammlung an das Jüdische Museum in Berlin. Die Filme sind den Opfern
des Holocaust gewidmet.
dpa

Neuberpreis

Regisseurin
Gintersdorfer geehrt
Die Theaterregisseurin Monika Gintersdorfer ist mit dem Caroline-Neuber-Preis
2016 der Stadt Leipzig geehrt worden. Sie
erhielt die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung am Samstag im Schauspiel Leipzig. Gintersdorfer habe zusammen mit
Knut Klaßen eine stilprägende Tanz- und
Theatertruppe gegründet, die sich um den
deutsch-afrikanischen Austausch verdient
gemacht habe, hieß es zur Begründung. Mit
ihren Arbeiten gastieren Gintersdorfer/
Klaßen auf renommierten Bühnen im Inund Ausland. Der Neuber-Preis wird in Erinnerung an die Theaterreformerin Caroline Neuber seit 1998 alle zwei Jahre an
weibliche Theaterschaffende verliehen,
deren Wirken Maßstäbe setzt.
dpa

