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Die Mischung macht’s

Türkei geht gegen
Konzertprojekt vor

Brisantes und Amüsantes: Die Spielpläne der Saison 2016/17 im Stuttgarter Alten Schauspielhaus und der Komödie im Marquardt

Dresden/Brüssel (dpa) – Die türkei
hat auf Eu-Ebene gegen das Konzertprojekt „Aghet“ der Dresdner
Sinfoniker zum Genozid an den Armeniern vor 100 Jahren interveniert. Der türkische Eu-Botschafter
verlange, dass die Eu die finanzielle Förderung für die internationale Produktion einstellt, sagte Intendant Markus rindt am Samstag
in Dresden. Es sei ein Warnsignal,
dass die türkische regierung selbst
vor Einflussnahme auf freie Meinungsäußerung in Kunst und Kultur
in Europa nicht zurückschrecke.
Dabei habe sie bei der Eu sogar
mit Abbruch der Beitrittsverhandlungen gedroht. Das Projekt, das
2015 in Berlin Premiere hatte und
auch in Istanbul gastieren soll, sieht
er aber nicht in Gefahr.
Die Exekutivagentur für Bildung,
Audiovisuelles und Kultur bei der
Eu-Kommission stehe hinter „Aghet“, berichteten die „Dresdner
Neuesten Nachrichten“. Sie hat
rindt zufolge aber insofern nachgegeben, als sie Informationen darüber auf ihrer Internetseite entfernte. Die Eu-Kommission bestätigte dies. Es habe Bedenken gegeben bezüglich der Wortwahl. „Eine
neue Projektbeschreibung wird in
den nächsten tagen veröffentlicht
werden“, sagte eine Sprecherin.
Die Eu-Kommission unterstützt
das Projekt mit 200 000 Euro.

Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Bei der Vorstellung der
kommenden Saison 2016/17 richtete Manfred langner, Intendant
des Alten Schauspielhauses und der
Komödie im Marquardt, zunächst
den Blick zurück. Die gemeinsam
als Stuttgarter Schauspielbühnen
firmierenden Häuser gingen gerade
in den Endspurt einer zwar von Einsparungen geprägten, dennoch sehr
erfolgreichen Spielzeit. Ein riesenerfolg sei „terror“ von Ferdinand
von Schirach. Die Vorstellungen
seien permanent ausverkauft, die
Produktion werde deshalb in die
nächste Spielzeit übernommen. Der
vergangene Herbst bescherte dem
größten Stuttgarter Privattheater
zudem einen „Neuberin“-Preis der
Inthega, der Interessengemeinschaft von Städten mit theatergastspielen. Die roman-Adaption „Jeder stirbt für sich allein“ nach Hans
Fallada, die im Oktober 2014 im
Alten Schauspielhaus Premiere
hatte und später auf tournee ging,
erhielt den zweiten Preis als Gastspielproduktion. Außerdem ist
langner stolz auf die Nominierung
der Orwell-Dramatisierung „1984“
für den Deutschen theaterpreis
„Der Faust“.

Adenauers Weg nach Israel
Die Schauspielbühnen setzen
auch in der kommenden Saison
wieder auf die bewährte Mischung
aus aktuellen Stücken, Klassikern
und unterhaltung. Im Alten Schauspielhaus wird die Saison mit einer
uraufführung eröffnet, die zugleich
die Kooperation mit dem Cameri
theater tel Aviv und die Beschäftigung mit Stücken Joshua Sobols
fortsetzt: In „Blutgeld – Adenauers
Weg“ wirft der israelische Autor
einen Blick auf die besonderen Beziehungen zwischen Deutschland
und Israel. Im Fokus stehen die beiden Staatsmänner Konrad Adenauer und David Ben Gurion, die
in den frühen 60er-Jahren eine Annäherung der beiden länder nach
dem Holocaust einleiteten. Man
möchte damit zeigen, dass es durchaus Vorbilder gibt für das Friedenschaffen in extremen, auf den ersten Blick nicht lösbaren Konflikten,
sagte langner.
Eine ganz andere aktuelle thematik verarbeitet „Vater“ des französischen Schriftstellers Florian
Zeller, ein Stück über Altersdemenz, konsequent aus der Sicht des
Erkrankten erzählt. Die rolle des
80-jährigen André wird vom ExBurgtheaterschauspieler Peter
Striebeck gespielt. Mit der Stuttgart-revue „Ein tanz auf dem Vulkan“ über die wilden Zwanzigerjahre von Manfred langner und
Horst Maria Merz sollen Parallelen
gezogen werden zwischen damals
und heute – Zeiten, in denen die

Premiere ist erst im Dezember, doch mit dieser sinnfälligen Fotomontage wirbt das Alte Schauspielhaus schon jetzt für seine Uraufführung „Tanz auf dem
Vulkan“, eine Stuttgart-Revue über die Zwanzigerjahre zwischen Amüsierwelt, sozialer Not und Stiefeltritt der Nazis.
Foto: Schauspielbühnen Stuttgart
Gesellschaft sich rapide veränderte.
„tod eines Handlungsreisenden“ von Arthur Miller mit Helmut
Zierl in der Hauptrolle ist ein moderner Klassiker über die Entlarvung des Amerikanischen traums.
Ein „klassischer“ Klassiker steht
dann mit Goethes „Faust I“ auf
dem Programm. Die Doppelung
Klassik-Moderne wiederholt sich
im Komödienfach mit Molières
Charakterstück „Der Geizige“ und
mit „Vincent will Meer“, der Bühnenadaption der gleichnamigen
deutschen Filmkomödie von 2010
über den tourettekranken Vincent,

den Zwangsneurotiker Alexander
und die magersüchtige Marie.
Die Saison in der Komödie im
Marquardt wird am 16. September
eröffnet mit Colin Higgins Erfolgswerk „Harold und Maude“. Das
exzentrische liebespaar mit rund
60 Jahre Altersunterschied spielen
„Praxis-Bülowbogen“-Star Anita
Kupsch und Didi Hallervordens
17-jähriger Sohn Johannes. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat am
17. November ein Stück über einen
kleptomanen Weihnachtsmann
Premiere: „D’r schwäbische Neurosen-Kavalier“ von Gunther Beth

Die premieren im überblick
Altes Schauspielhaus
den“ von Arthur Miller. 10. Februar
„blutgeld – Adenauers Weg“
von Joshua Sobol. Uraufführung am
23. September 2016. Regie: Ulf Dietrich.
„Vater“ von Florian Zeller. 4. November 2016. Regie: Rüdiger Hentzschel.
„ein Tanz auf dem Vulkan –
Stuttgart und die Zwanzigerjahre.“ Eine Revue von Manfred
Langner und Horst Maria Merz. Uraufführung am 16. Dezember 2016.
Regie: Manfred Langner.
„Tod eines Handlungsreisen-

2017. Regie: Harald Demmer.
„Faust i“ von Johann Wolfgang
von Goethe. 24. März 2017. Regie:
Ryan McBryde.
„Der Geizige“ von Molière.
5. Mai 2017. Regie: Ulf Dietrich
„Vincent will meer“ von Florian
David Fitz. 16. Juni 2017. Regie: Jens
Pesel.

Komödie im Marquardt
„Harold und maude“ von Colin
Higgins. 16. September 2016. Regie:
Manfred Langner.

und Alan Cooper in der schwäbischen Fassung von Monika Hirschle. Eine leichte französische Komödie folgt nach: Jean Stuarts „Im
Himmel ist kein Zimmer frei“, in
dem Paul, bei einem Autounfall
ums leben gekommen, auf die Erde
zurück muss, weil der Computer
im Himmel wegen einer Panne sein
Ableben nicht registriert hat. Im
Zweipersonenstück „Mein bester
Kumpel“ von laurent ruquier über
ein vermeintlich nur platonisch liebendes Freundespaar setzt man auf
tV-Promi Isabel Varell, die auch
singend in Erscheinung treten wird.

„D’r schwäbische neurosen-kavalier“ von Gunther Beth und Alan
Cooper. In der schwäbischen Fassung von Monika Hirschle. 17. November 2016. Regie: Stephan Bruckmeier.
„im Himmel ist kein Zimmer
frei“ von Jean Stuart. 19. Januar
2017. Regie: steht noch nicht fest.
„mein bester kumpel“ von Laurent Ruquier. Deutschsprachige Erstaufführung am 16. März 2017. Regie: steht noch nicht fest.
„Sei lieb zu meiner Frau“ von
René Heinersdorff. 18. Mai 2017.
Regie: René Heinersdorff.

Ebenfalls prominent besetzt: „Sei
lieb zu meiner Frau“ von rené Heinersdorff, der den Abend auch
selbst inszenieren wird. Hugo Egon
Balder und Dorkas Kiefer spielen
den erfolgreichen Geschäftsmann
und seine Geliebte.
Auch eine internationale Produktion gibt es wieder im Alten
Schauspielhaus: „Half Broke Horses“ nach dem roman von Jeanette
Walls wird in englischer Sprache
im Frühjahr 2017 zu sehen sein. Ab
24. November wird zudem in der
Komödie das Kinderstück „Eine
Woche voller Samstage“ gespielt.
Neben diversen Angeboten für
Schulen gibt es auch ein Jugendprojekt zum Grundgesetz unter
dem Motto „Die Würde des Menschen“, an dem jeweils zur Hälfte
Flüchtlinge und Einheimische teilnehmen werden. Das Ergebnis des
etwa einjährigen Projekts wird
eventuell im Alten Schauspielhaus
zu sehen sein.
Zuletzt eine Neuerung im Kundenservice: Im Mai wird der „Service-Center für Karten und Abos“
in der Komödie im Marquardt vom
zweiten Stock ins Erdgeschoss mit
direktem Zugang vom Schlossplatz
(Ecke Bolzstraße) verlegt.
www.schauspielhaus-komoedie.de

Gurlitt-Ausstellungen
werden verschoben
München/Bern (dpa) – Der Konflikt
um das Erbe des umstrittenen
Kunstsammlers Cornelius Gurlitt
nimmt kein Ende. Nachdem jetzt
bekannt wurde, dass der rechtsstreit um das testament noch länger dauert, müssen das Kunstmuseum Bern und die Bundeskunsthalle in Bonn für Ende dieses Jahres geplante Ausstellungen von
Kunstwerken aus Gurlitts Nachlass
verschieben. Die umsetzung der
Projekte plane man nun 2017, teilten die Museen mit.
Das Oberlandesgericht München
(OlG) hatte zuvor bekanntgegeben, es wolle dem Geisteszustand
des 2014 gestorbenen Gurlitt vor
seinem tod genauer auf den Grund
gehen. Der termin für die Beweisaufnahme wurde erst für Ende September angesetzt. Das Gericht will
Zeugen vernehmen, die Gurlitt in
seinen letzten Wochen und Monaten erlebt haben.
Gurlitt, der Sohn des für die Nazis tätigen Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, hatte seine teilweise
unter Beutekunst-Verdacht stehende Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht. Seine Cousine uta Werner hält dieses testament für ungültig und will beweisen, dass er beim Verfassen seines
letzten Willens nicht im Vollbesitz
seiner geistigen Kräfte war. Sie erhebt selbst Anspruch auf das Erbe.

Exzessiv gesteigerte Dramatik

Fantasie mit Fundament

Hans-Christoph Rademann dirigiert Beethovens „Missa solemnis“ im Konzert der Bachakademie

Eröffnungskonzert des Festivals „Stuttgart Barock“

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Die Frage, ob Beethovens „Missa solemnis“ mit oder
ohne Mitwirkung einer Orgel aufzuführen sei, beschäftigt Musikwissenschaftler und Interpreten seit
der uraufführung 1824 in St. Petersburg. Eine zweite, von Beethoven selbst veranstaltete teilaufführung im selben Jahr im Wiener
Kärntnertor-theater fand ohne Orgel statt, und auch in heutiger Zeit
verzichten viele Dirigenten auf
diese Stimme. Nicht so Hans-Christoph rademann im Konzert der
Bachakademie im Stuttgarter
Beethovensaal mit dem Sinfonieorchester Basel und der Gächinger
Kantorei. Sei es aus Werktreue
oder um der Klangwirkung willen:
Die nur an ekstatischen Höhepunkten dezent eingesetzte Orgel verstärkte das Bassfundament und
nahm den charakteristisch sinfonisch eingesetzten Bläsern und
Streichern nichts von ihrer Ausdrucksfülle.

Großartig homogen
Schon im instrumentalen Vorspiel zum „Kyrie“ setzt rademann
deutliche Akzente. Die aufsteigenden Kantilenen, symbolhaft als
Bittgeste um Erbarmen zu deuten,
sind demütig, andachtsvoll, steigern sich jedoch rasch zu sakraler
Monumentalität. Großartig homo-

Mit enormer Intensität: Hans-Christoph
Rademann. Foto: Holger Schneider
gen klingen die einzelnen register
des 65-köpfigen Chors, wunderbar
nahtlos ist der Übergang vom ChorSopran zu Hanna-Elisabeth Müllers
leuchtendem Kyrie-Einsatz. Die
junge Sopranistin ist auch in den
folgenden „Missa“-teilen mit ausdrucksvoller Phrasierung und farbenreichem Volumen bis in höchste
regionen die führende Stimme im
vorzüglich besetzten Solistenquartett. lioba Brauns klar intonierender Alt, Brenden Gunnells gleißender tenor und Günther Groissböcks expressiver, artikulations-

freudiger Bass schaffen starke Kontraste zu der geballten Wucht des
Chors.
Den Jubel des „Gloria“-Beginns
organisiert rademann nicht taktschlagend, sondern lässt ihn aus der
Chormuschel des Beethovensaals
ungestüm über das Orchester hereinbrechen. Wie Blitze werden die
Fortissimo-rufe des „Glorificamus
te“ in den Saal geschleudert, das
vom Solistenquartett angestimmte
„Gratias agimus tibi“ (Wir sagen
Dir Dank) bringt die Erregung zum
Schweigen, auch die Soli des „Miserere nobis“ (Erbarme Dich unser)
sind von tönender ruhe erfüllt.
Doch das Ende des „Gloria“-Satzes
ist von ungeheurer, exzessiv gesteigerter Dramatik: Die „Amen“Chorfuge wird ins Monumentale
gesteigert, die Soprane der Gächinger Kantorei stoßen hier an Grenzbereiche des sängerisch Möglichen.
Wie im hymnischen Chorfinale seiner neunten Sinfonie sprengt Beethoven auch in der „Missa solemnis“
die Form und die Aussage: Das
Werk wird zum metaphysischen
theater, zur sakralen Sinfonie, welche sich in den weiteren Sätzen vollendet.
Das demonstriert rademann mit
enormer Wucht und Intensität. Im
„Credo“ ist es zwischen temporeichem tutti und furios gesteigerter
Fugenpolyphonie die Dramatik des
Mittelteils, welche auf ganz andere
Weise als in Bachs h-Moll-Messe

den Mythos von Menschwerdung,
Kreuzigung und Auferstehung musikalisch abbildet. Ein intimer Moment: das „Et incarnatus est“, welches der tenor wie mit einem Fanfarenstoß als Wirklichkeit des „Et
homo factus est“ (und er ist Mensch
geworden) verkündet. Die Orchestereinleitung zum „Sanctus“ ist von
feinster transparenz, die leisen
tremoli erzeugen einen heiligen
Schauer, der hymnische Kontrast
des „Pleni sunt coeli“ überwältigt.

Klangsignale vom Unfrieden der Welt
und in der schier endlosen Wanderung des „Benedictus“ mit seinem einprägsamen Violinsolo und
dem dreifachen „Agnus dei“ mit
seiner gewaltigen Fülle an bildhaften Assoziationen vollendet rademann eine begeisternde Wiedergabe dieses sakralen Meisterwerks:
die mitten in der Friedensbitte –
„Dona nobis pacem“ – einsetzenden, dumpfen Paukenwirbel und
Militärsignale künden wie die dramatischen rufe der Solisten vom
friedlosen Zustand der Welt. Auch
hier artikulieren die auf Originalinstrumenten musizierenden trompeter und Hornisten des Sinfonieorchesters Basel mit äußerster Prägnanz. Das 2012 uraufgeführte Orchesterstück „Flammenschrift“ von
Guillaume Connesson als quasi
jetztzeitige Ouvertüre war dagegen
entbehrlich.

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Europäische Musik aus
dem 17. Jahrhundert stand am Wochenende im Fokus des Festivals
„Stuttgart Barock“, das unter der
Ägide des (diesmal als Interpret
nicht beteiligten) Dirigenten Frieder Bernius Alte Musik möglichst
originalgetreu zur Aufführung
bringt. Die Gambistin Hille Perl als
„Artist in residence“ war dafür in
diesem Jahr ein Garantin. Im Eröffnungskonzert in der Musikhochschule musizierte sie zusammen mit
lee Santana an der theorbe, einem
lauteninstrument, dem Geiger Daniel Sepec und Michael Behringer
an Orgel und Cembalo unter dem
Motto „Wahlverwandtschaften“
Werke von deutsch-österreichischen und italienischen Musikern
an Habsburger Höfen. Johann
Heinrich Schmelzer zum Beispiel:
1623 geboren und im Feldlager seines Vaters im Dreißigjährigen Krieg
aufgewachsen, wurde er Cornettist
am Wiener Stephansdom und
wirkte als Geiger und Hofkapellmeister des Kaisers leopold I. Das
von Sepec äußerst virtuos musizierte Beispiel aus Schmelzers
Sammlung „Sonatae unarum fidium“ von 1664 zeigte über einem
viertönigen Bassfundament dessen
reichtum an Fantasie.
Der am Hof von Innsbruck tätige
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli
verwendet in seinem zwölfteiligen

Sonatenwerk dasselbe Muster von
Ostinato-tönen wie Schmelzer,
auch hier demonstrierte Sepec die
Kunst der Fiorituren, der im Stil
der Zeit improvisierten Verzierungen. Eine von Michael Behringer
am Cembalo dargebotene toccata
von Michelangelo rossi erinnerte
in ihrer raffinierten Chromatik an
die Madrigale von Gesualdo, mit
denen rossi während seiner Ausbildung in Genua bekannt wurde.
Von Augustinus Kerzinger spielte
Hille Perl eine „Sonatina“ für Viola
da Gamba und Generalbass, eine
weitere Sonate Meallis („la Cesta
– der Korb“) beschloss den ersten
teil des Programms.
In ihrer vieljährigen künstlerischen und privaten Partnerschaft
haben Hille Perl und der lautenist
lee Santana eine subtil ausgeformte Interpretation barocker Stücke entwickelt. Das erwies sich
auch nach der Pause bei zwei weiteren Mealli-Violinsonaten und der
großartigen Sonata c-Moll von
Heinrich Ignaz Franz Biber, bei deren Wiedergabe Sepec alle Phrasierungskünste zur Geltung bringen
konnte. Durch Skordierung (umgestimmte Saiten) in der Passacaglia
wurden darüber hinaus reizvolle
Klangveränderungen erzeugt. Giovanni Girolamo Kapsperges „toccata Arpeggiata“ war für lee Santana ein Virtuosenstück, welches
den vollen Klang der theorbe farbig zur Geltung brachte

