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Leipziger Buchpreis
für Guntram Vesper

Surreal im Billardsaal: Szene aus Christoph Marthalers Inszenierung von „Hoffmanns Erzählungen“.
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Hoffnung für Hoffmann
Vor der Premiere: Christoph Marthaler inszeniert mit „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach erstmals an der Stuttgarter Oper
Von Martin Mezger
Stuttgart – Dass der Künstler trost
im Alkohol sucht – man kann‘s ihm
nachfühlen. Ist ihm doch Grausiges
widerfahren in seinem liebesleben:
Die eine Angebetete hat sich entpuppt als Verpuppung – als täuschend lebensechtes mechanisches
Kunstwesen, als roboter. Die
nächste wird von einer Halluzination ihrer toten Mutter zum Singen
verführt – tödlich für sie, die an einer seltenen Krankheit leidet. Die
dritte ist eine Prostituierte und fordert des Künstlers Spiegelbild als
lohn für ihre Gunst. Als Drahtzieher spukt durch alle Episoden ein
satanischer Widersacher in wechselnden Gestalten, und jetzt, wo
der arme Künstler für die Opernsängerin Stella schmachtet, erscheint der Böse als Nebenbuhler.
Wie kommen sie einem vor, all
diese amourösen Alpträume in
Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“? Surreal. Der
regisseur Christoph Marthaler
lässt deshalb in seiner Inszenierung
das Personal des Stücks als Versammlung realhistorischer Surrealisten auftreten: André Breton und

Antonin Artaud, Salvador Dalí und
auch Pablo Picasso sind nebst anderen Größen aus den engeren und
weiteren Zirkeln jener Kunstrevolutionäre mit von der Partie, erzählt Co-regisseur Joachim rathke.
Im Mai 2014 hatte die Inszenierung
am Madrider teatro real Premiere,
morgen kommt die Koproduktion
ins Stuttgarter Opernhaus. Marthaler, einer der Großmeister der gegenwärtigen theaterliga, gibt damit
sein Stuttgarter regiedebüt.

Ahnengalerie des Surrealismus
Zwar ahnten Offenbach und sein
librettist Jules Barbier nichts vom
Surrealismus. Aber ihre 1881 uraufgeführte Oper, die der ein Jahr
vorher gestorbene Komponist nicht
mehr selbst vollenden konnte, huldigt dem damaligen französischen
Faible für Horror-romantik aus
deutschen landen, und der einschlägige Stoff – titelgemäß von
E.t.A. Hoffmann, aber auch Chamissos schattenloser teufelsbündler Schlemihl gibt ein Gastspiel – darf durchaus zur Ahnengalerie des Surrealismus gezählt
werden.

Der eigentliche Schauplatz der
Nachtmahre und Schreckensvisionen, so rathke, ist jedoch der Kopf
des erzählenden Hoffmann selbst,
jenes abgründig liebenden Künstlers. Für solche nach außen gestülpte Innenwelt hat die Bühnenbildnerin Anna Viebrock einen
ganz besonderen Ort geschaffen,
der auf eine Anregung Gerard Mortiers zurückgeht: Der große Opernmanager, bis zu seinem tod kurz
vor der Premiere Intendant in Madrid, machte Viebrock auf den dortigen Circulo de Bellas Artes aufmerksam, ein markantes Art-décoHochhaus, das die gleichnamige
private Kulturinstitution beherbergt – heute mit Kino, theater,
restaurants, Billardsälen und Ateliers samt speziellen Stellagen für
Aktmodelle.
Architektonische Versatzstücke
dieses denkwürdigen Kunst-Gebäudes und eben die Aktposen-Podeste
als Sinnlichkeitssignal greift Viebrocks Bühnenbild auf. und verwandelt sie in einen surrealen Ort
für die surreal interpretierte Handlung mit ihren rätselhaften Marthaler’schen Vorgängen – etwa Herren, die zum Spieltisch streben,

aber nie ankommen – und ihren
gleitend-multiplen Personen. So
wandelt sich Nebenbuhler lindorf
vom Snob über die weiteren diabolischen Männergestalten bis zum
Zuhälter Dapertutto mit lederjacke und offenem Hemd. Ähnlich
die vier Erscheinungen der immergleichen Geliebten, auch wenn sie
wegen der unterschiedlichen
Stimmlagen und gesangstechnischen Anforderungen in Stuttgart
mit vier Sängerinnen besetzt sind.
Am Ende feiert eine Apotheose
die alles liebesleid sublimierende
Kunst, in Marthalers Inszenierung
wird daraus laut rathke ein totaler
Zusammenbruch. Dem jedoch einer entkommt: Für Hoffmann selbst
gibt‘s Hoffnung. Er verlässt einfach
die Bühne.

Musikalisch möglichst original
Musikalisch wird das surreale
„Kaleidoskop des unzusammenhängenden“ (rathke) von Sylvain
Cambreling im möglichst originalen
Zusammenhang geleitet. Der Stuttgarter Generalmusikdirektor, einer
der besten Experten für dieses
Stück mit seiner schwierigen Ent-

stehungs- und Überlieferungsgeschichte, orientiert sich im Chaos
der Fassungen und Materialien an
der Endfassung des librettos, die
vor der uraufführung der Zensur
vorgelegt wurde. Diese Version
dürfte am ehesten dem Willen der
Autoren entsprechen. Folglich, so
Cambreling, entfällt das (nicht von
Offenbach stammende) Septett, anderes, etwa der Part von Hoffmanns Muse Niklas oder die musikalische Abfolge im vierten Akt,
wird in originaler und vollständiger
Gestalt wiederhergestellt.
Für Cambreling ist Offenbachs
„Hoffmann“-Musik einzigartig in
ihrer „anti-akademischen Mischung
von geschlossenen Nummern und
Durchkomposition“, vergleichbar
allenfalls mit Berlioz. Mit ihren abrupten tonartwechseln und ihren
ebenso abrupt aufeinanderprallenden Extremen von „skurrilem Humor und tiefer traurigkeit“ sei die
Komposition nicht nur äußerst
theatralisch, sondern sehr modern.
Die Premiere beginnt morgen um
18 Uhr im Stuttgarter Opernhaus.
Nächste Vorstellungen: 24. März, 3.,
10., 15., 23. und 30. April, 4. Mai.

In einer zerfallenden Welt

„Geniale Schachzüge“

Marie Bues inszeniert Rafael Spregelburds „Spam“ am Stuttgarter Theater Rampe

Hans-Christoph Rademann erklärt Bachs h-Moll-Messe

das Natürlichste auf der Welt.
Sensibel schneidet regisseurin
Bues, die selbst Schauspielerin ist,
den komplexen text auf die innere
Entwicklung der Hauptfigur zu.
Heike Mondscheins Bühne wird
von einem Vorhang zerteilt, auf
dem die Akteure spielen und straucheln. Der schwere Kunststoff lässt
sich auf und ab bewegen. So ändert
sich der Eindruck des raums in Sekundenschnelle. Florian rzepkowski untermalt die durchgeknallte
Handlung mit seiner Video-Kunst,
die Klischees von chinesischen Mafia-Methoden höchst amüsant aufs
Korn nimmt. Dazu zündet der Musiker Benedikt Brachtel ein musikalisches Feuerwerk, um Augenblicke später eine einlullende
Klangkulisse zu erschaffen. Dick
geschminkte Asiatinnen und Geishas wie aus dem Bilderbuch schweben über die leinwand, übernehmen das Kommando im Gemüseladen wie im Straßencafé um die
Ecke. Die Musik steigert die Spannung ins unermessliche.

Von Elisabeth Maier
Stuttgart – Sätze und Gedanken
zerfallen in „Spam“, einer Sprechoper des Argentiniers rafael Spregelburd. Ein linguistikprofessor
wird darin buchstäblich vom
Sprachmüll überrollt. Hilflos strandet er auf einer Insel bei Malta –
und steht plötzlich im Mittelpunkt
eines Mafia-Deals, aus dem es kein
Entrinnen gibt.
Marie Bues hat die deutsche
Erstaufführung des Gegenwartsautors, um dessen Stücke sich große
Häuser von Berlin bis München reißen, an das Stuttgarter theater
rampe geholt. Gemeinsam mit der
Dramaturgin Martina Grohmann,
mit der sie das Haus im Alten Zahnradbahnhof in der Filderstraße leitet, gelingt der regisseurin und
Schauspielerin das Kunststück,
Spregelburds diffuse ZeitgeistSchnipsel zu einem klugen Monolog zu bündeln, in dem es um nichts
weniger als den Verlust der Identität im World Wide Web geht. Mit
zwei Schauspielern, die leidenschaftlich mit der Melodie des textes spielen, loten Bues und Grohmann Grenzen zwischen Sprache
und Musik aus.

Rausch digitaler Allmacht
In Spregelburds textschleifen,
die auf den ersten Blick flüchtig
und klischeehaft skizziert scheinen,
horcht der Esslinger Schauspieler
Niko Eleftheriadis tief hinein. Die
Übersetzung von Klaus laabs erfasst deren Musikalität. Virtuos
spielt Eleftheriadis mit den Möglichkeiten seiner rauen, kehligen
Stimme, die er wie ein Instrument
handhabt. Den rausch von Abenteuer und Allmacht in der CyberWelt bringt der Schauspieler schön
zum Klingen.

Niko Eleftheriadis als überdrehter
Wissenschaftler. Foto: F. Grünschloß
Sein Gegenpart ist eine Frau, die
in verschiedene rollen schlüpft.
Mit Melina von Gagern hat der
überdrehte Wissenschaftler, der
sich nur noch für das große Geld
interessiert, eine souveräne Partnerin. Schon rein äußerlich sind der
skurrile Akademiker und die kühle
Schönheit, die ihn für ihre Dissertation gewinnen will, ein Gespann
mit immenser reibung. Dass der
Professor hemmungslos Gedanken
seiner Studentinnen plagiiert und
sich ebenso selbstverständlich an
den fünf Millionen bereichert, die
ihm über einen Internetbetrug zufließen, wirkt in Spregelburds dynamischem theater so, als sei es

Schön und unendlich traurig
Mit ihrer bemerkenswerten regiearbeit erfasst Marie Bues die
Komplexität des Spregelburd’schen
universums virtuos. Das Spektrum
des Gesamtkunstwerks, das sie da
auf die kleine Bühne der rampe
zaubert, ist immens. Für billig produzierte Katzenvideos ist in ihrer
berauschenden Bilderwelt ebenso
Platz wie für tiefes, berührendes
Schauspielertheater, das die Einsamkeit der Menschen in einer zerfallenden Medienwelt schön und
zugleich so unendlich traurig auf
den Punkt bringt.
Die nächsten Vorstellungen: heute
bis 19. März, 6. und 7. sowie 20 bis
24. April.

Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Vor-Osterzeit ist Bachwochen-Zeit. Auch in diesem Jahr
bringt die Stuttgarter Bachakademie Musikfans und Profis wieder
das Werk ihres Namenspatrons näher. Im Fokus der traditionellen
Werkstattkonzerte, in denen sich
Dramaturg Henning Bey und Akademieleiter Hans-Christoph rademann als Moderatoren abwechseln,
steht in diesem Jahr Bachs h-MollMesse. rademann widmete sich im
gut besuchten Saal der Musikhochschule dem Credo aus dem Opus
ultimum des leipziger thomaskantors: der Vertonung des Glaubensbekenntnisses, das Bach in neun
Einzelsätze zergliederte, die sich
zu einer symmetrischen Gesamtform fügen.

Ungelöste Rätsel
Die katholische Messe als letztes
Werk, an dem der Protestant Bach
arbeitete, gibt der Nachwelt manche ungelösten rätsel auf. Einige
Forscher sehen in der h-Moll-Messe
ein überkonfessionelles, universelles Werk. Andere halten sie für eine
„private“ Komposition, in der sich
Bachs religiöse Gesinnung mit einer Summe seiner musikalischen
Kunst berühre. ungewöhnlich hoch
ist jedenfalls das Maß kunstvoller
Ausarbeitung, ausgesprochen tiefsinnig ist die musikalische Ausdeutung der Worte. Es gab seinerzeit
keinerlei Vorbild für dieses musikalische Monument.
Vor der hochkomplexen Komposition verbeugt sich auch rademann: Sie sei „quasi nicht zu begreifen“. Dann unternimmt er dennoch Erklärungsversuche, verweist
auf die Zahlensymbolik, spricht
etwa vom siebenmaligen Erklingen
des Credo-themas. In den vielen

Musikbeispielen – umgesetzt von
Gächinger Kantorei, Bach-Collegium und Solostimmen aus den Gesangs-Meisterkursen – wird aber
anderes deutlicher hörbar: etwa die
uhr, die man in den pulsierenden
Achteln der Bass-Gruppe ticken
hört und die für das Zeitkontinuum
stehen mag. Spürbar auch der freudige Affekt im zweiten CredoChor, der die „Welt im Glück“
zeige, so rademann, „weil sie glauben dürfe“.
Im folgenden Duett deutet Bach
den text besonders kunstvoll aus:
Jenes Motiv, das Alt und Sopran
imitierend vortragen (schön gesungen von Friederike Mauß und Seda
Amir-Karayan), wird jeweils unterschiedlich phrasiert. Will heißen:
Gott und sein Sohn sind eins und
doch eigen. „Geniale Schachzüge“,
wie sie rademann nennt, hat der
Meister aber auch dramaturgisch
zu bieten: Das Publikum zuckte zusammen, als nach dem fahlen „Crucifixus“ der lärmend-fröhliche Auferstehungschor einbrach.
Ja, groß ist die h-Moll-Messe,
und man werde „demütig“ bei den
Proben, seufzte rademann. Es sei
so gut wie unmöglich, die Polyphonie durchsichtig hinzubekommen.
Dafür sei ein Probentag deutlich zu
wenig gewesen. Machte aber nichts.
Bis zur Gesamtaufführung, die in
diesem Jahr nicht in Stuttgart, sondern am kommenden Montag an
Bachs Geburtstag in der Winnender
Schlosskirche stattfindet ist ja noch
etwas Zeit. und der Werkstattcharakter machte aus dem Abend ohnehin eine öffentliche Übestunde
für die teilnehmer der rademann’schen Dirigier-Meisterkurse,
die beim abschließenden Gesamtdurchlauf des Credos Staffel liefen.
Das weitere Programm der Bachwoche: www.bachakademie.de

Leipzig (dpa) – Der Autor Guntram
Vesper (74) hat den renommierten
Preis der leipziger Buchmesse gewonnen. Die Jury zeichnete gestern
in der Kategorie Belletristik seinen
neuen roman „Frohburg“ aus.
Weitere Preisträger sind die Übersetzerin Brigitte Döbert und der
Sachbuchautor Jürgen Goldstein.
Die Sieger nahmen die mit insgesamt 45 000 Euro dotierte Auszeichnung zu gleichen teilen entgegen. Der Preis zählt zu den wichtigsten literaturauszeichnungen in
Deutschland.
In dem über 1000 Seiten starken
roman beschäftigt sich Guntram
Vesper mit dem Ort seiner Geburt:
Frohburg, einer Kleinstadt südlich
von leipzig, wo er Kindheit und Jugend verbrachte, ehe die Familie
1957 in die Bundesrepublik floh.
Die Jury bemerkte: „In ‚Frohburg‘
erzählt Vesper von deutschem leben im zwanzigsten Jahrhundert,
von Kultur, Politik, Krieg und Nachkrieg, und entwirft damit ein Geschichts- und Geschichtenpanorama, das sich zumeist aus eigenem
Erleben und Beobachten speist und
das ein land und eine Zeit gültig
festhält.“ Vesper lebt als freier Autor in Göttingen. Er verfasste Gedichte, Erzählungen und Hörspiele
und wurde schon vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem
Peter-Huchel-Preis.
Der 74-Jährige setzte sich gegen
die ebenfalls nominierten Autoren
Marion Poschmann („Geliehene
landschaften – lehrgedichte und
Elegien“), roland Schimmelpfennig
(„An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts“), Nis-Momme Stockmann
(„Der Fuchs“) und Heinz Strunk
(„Der goldene Handschuh“) durch.
Im vergangenen Jahr hatte als erster lyriker Jan Wagner mit „regen-

Guntram Vesper ist für seinen Roman
„Frohburg“ geehrt worden. Foto: dpa
tonnenvariationen“ gewonnen.
In der Kategorie Sachbuch/Essayistik ging die Auszeichnung an
Jürgen Goldstein für sein Buch
„Georg Forster. Zwischen Freiheit
und Naturgewalt“. Goldsteins Studie über den Entdeckungsreisenden
und Intellektuellen Forster (1754
bis 1794) gehe über die Gattung
der Biografie hinaus, hieß es. Den
Preis für die beste Übersetzung erhielt Brigitte Döbert. Sie wurde für
die Übertragung des Buchs „Die
tutoren“ von Bora Cosic aus dem
Serbischen ausgezeichnet.

Swing-Musiker
Hugo Strasser ist tot
München (dpa) – Der Swing-Musiker und Klarinettist Hugo Strasser
ist tot. Er sei gestern nach längerer
Krankheit im Alter von 93 Jahren
zu Hause gestorben, bestätigte Max
Greger junior am Abend – er hatte
ebenso wie sein erst im vergangenen August gestorbener Vater Max
Greger zusammen mit Strasser auf
der Bühne gestanden. Er habe
Strasser noch am tage besucht,
sagte Greger. „Im Moment finde
ich gar keine Worte.“ Am 7. April
wäre Strasser 94 Jahre alt geworden. Strasser hatte ebenso wie Max
Greger bis zuletzt auf der Bühne
gestanden. „Ich möchte so lange
weitermachen, wie mich der Herrgott lässt“, sagte er noch vor gut
einem Jahr anlässlich seines 60.
Bühnenjubiläums bei einem Auftritt im Deutschen theater in München. Mit Bestürzung hatte er im
Sommer auf den tod seines langjährigen Weggefährten Max Greger
reagiert – und bei dessen Beerdigung gespielt. Strasser, Greger und
Paul Kuhn waren mehr als zehn
Jahre als Swing-legenden unterwegs gewesen. Strasser, geboren
1922 in München-Schwabing,
spielte nach dem Zweiten Weltkrieg Swing und Jazz in amerikanischen Clubs. 1955 bildete Strasser
sein erstes eigenes tanzorchester.
Mit seinen Platten erreichte er Millionenauflagen.

