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Nachtnotiz

„Der Reigen“ in der
Oper Stuttgart
Arthur Schnitzler hat sein bissiges Gesellschaftsstück „Reigen“ 1920 als Komödie bezeichnet. Das hat der Komponist
Philippe Boesmans 1993 in seiner „Reigen“-Oper ernstgenommen, und da die
Regisseurin Nicola Hümpel, das fantasievolle Bühnenbild Oliver Proskes und ein
grandios verspieltes Sängerteam mitmachen, gab es bei der Stuttgarter Premiere
des Stücks am Sonntagabend einiges zu
lachen. Dass der Abend dennoch Längen
hat, liegt am starken Übergewicht des
Dekorativen: Die sehr illustrative, zuweilen im kitschigen Zuviel verweilende
Musik mäandert zwischen Stilzitaten,
Klangfarbenspiel, Serialismus und spätromantischen Nachwehen, und der Geist
der Improvisation, aus dem die Inszenierung entstand, trägt nicht jede Szene.
Eine ausführliche Kritik lesen Sie in
unserer Dienstagsausgabe. (ben)

In Karin Beiers „Unterwerfung“ verführt
in Hamburg Edgar Selge mit funkelndem Mutwillen. In Berlin legt der
Stuttgarter Regisseur Stephan Kimmig
den Helden aus Michel Houellebecqs
Roman einfach nur aufs Krankenbett.
Von Nicole Golombek
aus Berlin
Unterwerfung also. Ein schillernder Begriff.
Man kann sich, man kann andere unterwerfen. Mit Gewalt oder mit Verführungskunst.
Das Gefühl der Kapitulation vor dem Gegner ist womöglich eines der Erleichterung.
Der Kämpfende unterwirft sich dem überlegenen Gegner im Krieg, in der Liebe unterwirft sich der Werbende der Umworbenen.
Unterwerfung ist verbunden mit Verführung, etwas Schönem, etwas Verbotenem,
einer Art süßen Sünde, wer weiß. Auch Michel Houellebecqs Hauptfigur, der Literaturwissenschaftler François, vollführt in
dem Roman „Unterwerfung“ ein Gedankenexperiment: Könnte es nicht viel bequemer
sein, sich der fremden Macht zu unterwerfen, alle Verantwortung abzugeben, mitzumachen? Im Roman ist es der politische Islam, dem er sich unterwerfen soll. Aber wie,
wenn man nicht in der Lage ist, überhaupt
an etwas zu glauben?
Regisseur Stephan Kimmig begnügt sich
am Freitag in Berlin am Deutschen Theater
mit Seelenzergliederung und Thesentheater
zu Religion und Moral. Regisseurin Karin
Beier dagegen und Schauspieler Edgar Selge spielen mit dieser Mehrdeutigkeit des Begriffs Unterwerfung. Das erotische Moment
des gewaltsamen Niederringens übernimmt
in Beiers Inszenierung, die vor einigen Wochen im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Premiere feierte, eine zentrale Rolle.
Edgar Selge, eigentlich Ensemblemitglied
am Schauspiel Stuttgart, beweist funkelnde
Erzählerlust und Stimmenimitierfreude.
Der Abend zeigt, was gute Ideologien ausmacht: das starke Wort, das verführt.

Und vor
uns die
Sintflut

Entschiedenheit
ohne Schwere
Beethovens „Missa solemnis“
im Beethovensaal der Liederhalle

Michel Houellebecqs Roman
„Unterwerfung“ auf der Bühne

Von Helmuth Fiedler

Selge spielt mal den vom
Leben Gelangweilten, mal
mimt er den Sexkobold
Auf der Bühne erlebt man einen Mann, der
vorgibt, schwach zu sein, müde, leer, unbefriedigt. Und der doch voller Energie ist:
Selge berichtet selbstironisch, zynisch, wie
sehr das Leben ihn langweilt, dann wieder
schwärmt er wie ein Sexkobold mit einem
Funkeln in den Augen von erotischen Missverständnissen und Abenteuern mit Studentinnen oder Hostessen, vergnüglich kennerhaft mit der Zunge schnalzend.
Gerade weil François aber mit seinem
(Liebes-)Leben schon schier abgeschlossen
hat und wie sein Lieblingsautor Joris-Karl
Huysmans angeekelt vom allgemeinen Mittelmaß ist, betrachtet er die kommenden
Ereignisse (bei den Wahlen in Frankreich
siegt die Bruderschaft der Muslime) mit
distanzierter Neugierde, ja schier mutwilliger Freude. Und Überraschung: „Bisher
dachte ich immer, nach mir die Sintflut.
Doch was, wenn die Sintflut vor mir
kommt?“ Könnte bald Schluss sein mit seinem laschen Lotterleben.
Selge tigert vor der Bühne auf und ab, wirft
vor Wut die Jacke hin, holt sich, als sich bei
den Wahlen bürgerkriegsähnliche Szenen ereignen, tütenweise Vorräte. Doch je länger
die Belagerung durch die Bruderschaft
dauert, desto schwerer fällt es ihm, wieder in
seinen Bühnenring hineinzuklettern, der
Verstrebungen wie ein Kreuz aufweist und in
eine eiserne Wand eingelassen ist. Die
Erschlaffung nimmt zu, die Unterwerfung
naht. Denn während in Houellebecqs
„Unterwerfung“ François sein künftiges Leben als Konvertit im Konjunktiv formuliert,
zeigt sich Karin Beier skeptischer: Selge
steht am Ende ganz real in muslimischer
Tracht da.
Dass François’ private Befindlichkeiten
den Abend mitbestimmen, hat einen guten
Grund. Das Private ist politisch bei Houellebecq und bei Beier. Es geht nicht nur um die
Unterwerfung des Christentums durch den
Islam, es geht nicht nur um die Unterwerfung
des Geistes durch den Glauben, es geht auch
um die Unterwerfung der emanzipierten
Frau durch den qua Ideologie als dominant
bezeichneten Mann. Der europäische Intellektuelle ist im Roman derart schlapp und

Edgar Selge in Karin Beiers Hamburger Inszenierung von „Unterwerfung“
unfähig, dass offenbar nur die Möglichkeit
zur Vielweiberei im neu etablierten Gesellschaftssystem helfen könnte: Je besser das
Gehalt, desto mehr Frauen kann sich selbst
der mittelmäßigste und unansehnlichste
Hochschuldozent leisten.
Edgar Selge überwältigt das Publikum
mit spielerischer, rhetorischer Intensität
zum Nachvollzug absurdester Gedankenspiele. Dieser erotische Moment der Überredungskunst geht dagegen der Berliner
Inszenierung völlig ab. Regisseur Stephan
Kimmig schnallt François aufs Krankenbett. Katja Haß’ Bühne ist eine Isolierstation, François ein Stellvertreter des zivilisationsmüden Europa: ein recht platter Einfall, der dem Abend zudem jegliche Spannung raubt. Wenn François (gespielt von

© Klaus Lefebvre

Steven Scharf) ein Delirierender ist, könnte
ohnehin alles nur Phantasmagorie sein – alles nur erfunden.
Immer wieder tauchen in den zwei quälend
langen Stunden Akteure auf, die politische
und religiöse Thesen aufsagen. David Heiligers und Stephan Kimmig haben den Roman geglättet, Dialoge, Handlung und politisch überkorrekt Houellebecqs kaltschnäuzige Kommentare gestrichen. Kimmig stilisiert François zu einem verzweifelt Suchenden, doch der Text gibt das nicht her. Wenn
davon die Rede ist, dass diejenigen, die sich
zu Religionen bekennen, mehr Kinder bekommen als Ungläubige, passen solche kritischen Bemerkungen zu diesen Gläubigen
nicht ins Konzept: „Die Frauen sind weniger
gebildet, Hedonismus und Individualismus

sind weniger ausgeprägt.“ Die Inszenierung
kreist nur um die Frage, wie der übersättigte
Mittelstandsintellektuelle überleben kann,
der schon Schwierigkeiten hat, sich zwischen
zwei Hosen zu entscheiden, und der ans Modell der bürgerlichen Familie nicht glaubt.
Das ist ein Thema, für das Kimmig ein Stück
von Tschechow hätte wählen können. Nur
fehlt da eben der Aspekt der möglichen
Rückkehr der Religiosität in Europa durch
die vielen neuen, den traditionellen Werten
des Islam verpflichteten Einwanderer.
Diagnose unheilbar? Nicht ganz. Kimmig
endet nicht mit der Lesung der Suren des
Koran, die auf der Idee der „Einheit von
Klang und Sinn“ beruht und „die es ermöglicht, die Welt zu erzählen“. Kimmig widerspricht mit einem Bekenntnis zur Uneindeutigkeit der Welt: François erhebt sich, zieht
sich an und verlässt zu Versen von Michel
Houellebecq das Krankenbett: „Ohne Haltepunkt leben, von Leere umgeben. . . . Ich
durchwandere die Nacht, aufmerksam und
hellwach.“ Das wäre schon schön gewesen,
wenn auch die Inszenierung von diesem Gedanken inspiriert gewesen wäre: von der
Möglichkeit der Unterwerfung des Lebens
durch die Kunst.

Info
„Unterwerfung“
¡ Termine Berlin
27. April ,11. 21., 31. Mai
www.deutschestheater.de
¡ Termine Hamburg
25., 26. April, 1., 19. 20., 22., 23. Mai, 3., 4. ,6.,
16., 20., 21. Juni
www.schauspielhaus.de
Steven Scharf (links) und Camill Jammal in der Berliner „Unterwerfung“
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Kunstfest Weimar bangt um Fortbestand
Der Stadtrat will bei den Haushaltsberatungen den Zuschuss für das traditionsreiche Kunstfestival prüfen
Das Kunstfest Weimar, eines der renommiertesten zeitgenössischen Kunstfestivals
in Deutschland, sieht sich vom Aus bedroht. Der Weimarer Stadtrat wolle am
kommenden Mittwoch darüber entscheiden, ob die städtische Förderung ab 2019
eingestellt wird, sagte der Leiter des Festes,
Christian Holtzhauer, am Samstag. Das
würde das Ende des traditionsreichen Festivals bedeuten.
Ein Sprecher der Stadtverwaltung bestätigte, die Zukunft des Festes sei Gegenstand
der Haushaltsberatungen. Der Stadtrat will

in seiner nächsten Sitzung zunächst den
Etat für das laufende Jahr beschließen. Dabei könnte es auch darum gehen, ob die Stadt
ihre Zuschüsse nach Ende der vertraglichen
Bindung 2018 einstellt.
Das Kunstfest Weimar wurde nach eigenen Angaben 1990 als eine der ersten
deutsch-deutschen Kulturinitiativen nach
dem Untergang der DDR gegründet. Von
2004 bis 2013 leitete Nike Wagner, die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner, das
Festival und machte es weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Zugleich fo-

kussierte sie es stark auf die Musik. Nach
Wagners Abschied übernahm Holtzhauer,
der das Kunstfest wieder stärker für alle
Künste öffnen will, die Leitung. Seit 2014 ist
das Deutsche Nationaltheater in der Klassikerstadt Träger des Festivals.
Im vergangenen Jahr lockte es mehr als
29 000 Menschen an. Sollte das Fest nicht
fortgeführt werden, wäre das aus Sicht des
Leiters „nicht nur ein großer Verlust, sondern eine regelrechte Blamage“. 2019 jähre
sich die Verabschiedung der Weimarer Verfassung und die Gründung des Bauhauses

zum hundertsten Mal, erwähnte Holtzhauer.
„Weimar wird dann erneut im Fokus einer
weltweiten geschichts- und kulturinteressierten Öffentlichkeit stehen.“
Laut Christian Holtzhauer kommen von
der Stadt jährlich 250 000 Euro und vom
Land 650 000 Euro. Die Höhe der Zuschüsse
sei gekoppelt. Sollte die Stadt Weimar kein
Geld mehr geben, falle auch die Landesförderung weg. Holtzhauer will am Mittwoch
das Programm für dieses Jahr vorstellen –
wenige Stunden, bevor der Stadtrat zusammenkommt.
(dpa)

Nicht nur Simon Rattle zählt sie zu den
Werken, um die man als Dirigent lieber
einen Bogen macht: „Diese Musik ist wie
eine Kreuzigung. Man möchte schreiend
hinauslaufen“, sagte er über die „Missa
solemnis“. Beethovens „verfremdetes
Hauptwerk“ (Adorno) gilt als sperrig,
archaisch, Grenzen auslotend, teilweise
nahezu unsingbar. Davon beeindruckte
Dirigenten retten sich heute immer noch
mit mächtiger Klangentfaltung in eine
Schrei-Ekstatik, bei der sich nicht selten
groß besetzte Chöre gemeinsam die Seele
aus dem Leib brüllen.
Anders Hans-Christoph Rademann, der
sich diesmal mit dem Sinfonieorchester
Basel und der Gächinger Kantorei zusammentat und nichts weniger zu bieten hatte
als eine vom ersten bis zum letzten Takt
mit Entschiedenheit und Seriosität ausgeformte Gestaltung ganz ohne alle bombastische Schwere.
Das Quartett der Solisten mit HannaElisabeth Müller (Sopran), Lioba Braun
(Alt), Brenden Gunnell (Tenor) und dem
fantastischen Bassisten Günther Groissböck war seiner Aufgabe ebenso gut gewachsen wie die nun wirklich souverän
sämtliche „Et vitam venturi“-Höhenflüge
meisternden Gächinger sowie das (derzeit
noch von Stuttgarts Ex-Opern-GMD
Dennis Russell Davies geleitete) Basler
Orchester. Bereits in der ersten Anrufung
im „Kyrie“ wurde die innere Beteiligung
aller Mitwirkenden deutlich, entwickelte
das „Gloria“ (worauf unverständlicherweise die Konzertpause folgte) einen himmelstürmenden Sog, und im scharf kontrastierenden „Miserere“-Teil klangen
Beethovens gewagte Erweiterungen des
Textes wie die Klagerufe Verzweifelter.
Geradezu „sprechend“ intensiv erklang
das Violinsolo von Axel Schacher im
„Benedictus“. Im Wechsel zwischen der
Violine als Stimme von oben, Solisten,
Chor und Orchester wandte sich die Musik
fortan ganz nach innen, in einen „heiligen
Bezirk“. Umso dramatischer verstand Rademann das „Miserere“, wenn die Kriegstrompete der Welt ihren Marsch bläst, der
Tenor plötzlich auf einer Opernbühne zu
stehen und das Ganze blitzartig Verdis Requiem vorwegzunehmen scheint.
Inspiriert sowohl von Beethovens Fünfter wie von Goethes Marienbader Elegie
(es hätte, ganz lapidar, auch die Schilderung einer Zugfahrt sein können) zeigt
sich der Franzose Guillaume Connesson in
seinem überflüssigerweise den Abend eröffnenden Orchesterstück „Flammenschrift“ (2012). Beethovens Formstrategie
„Durch Nacht zum Licht“ scheint auch
den Formverlauf des zehnminütigen, in
Sonatenform mit mehreren durchgeführten Themen komponierten effektvollen
Orchester-Scherzos zu bestimmen, das
voller Drive in einen Freudentanz mündet.

Glückwunsch

Übersetzerpreis für Ecke
Der Literaturübersetzer Andreas Ecke
ist mit dem Europäischen Übersetzerpreis ausgezeichnet worden. Der 1957 in
Wuppertal geborene Ecke habe sich in
der Literatur als „ein sehr einfühlsamer
und vielseitiger Übersetzer“ einen Namen gemacht, teilte die Jury zur Preisverleihung am Sonntag in Offenburg mit.
Gewürdigt werde mit dem Preis seine
Übertragung niederländischer Literatur
in die deutsche Sprache. Der Preis, der
2006 ins Leben gerufen wurde und alle
zwei Jahre in Offenburg vergeben wird,
ist mit 15 000 Euro dotiert. Neben den in
Deutschland bekannten niederländischen Autoren wie Cees Nooteboom, Otto
de Kat und Geert Mak übersetzt Ecke
den Angaben zufolge auch Erzählungen,
Lyrik, Theatertexte und Sachbücher. Er
lebt als freier Übersetzer in Bonn. Der
Übersetzerpreis wird gestiftet von der
Stadt Offenburg und der Hubert-BurdaStiftung. In diesem Jahr stellt er die Niederlande in den Mittelpunkt. (dpa)

