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Aus der Dunkelheit ins licht

Klangmalereien im
Chorgesang

Faszinierender Auftritt von The Cure in der Schleyer-Halle – Die Stimme von Robert Smith klingt so sehnsüchtig, mysteriös und angstvoll wie vor Jahrzehnten

Von Dietholf Zerweck

Von Ingo Weiss
Stuttgart – Seit Jahren machen the
Cure live das Gleiche, wenn auch
in Perfektion. Ihre großen DüsterHits haben zig Jahre auf dem Buckel, das letzte Album liegt acht
Jahre zurück. Seitdem war die englische Pop-rock-Wave-GothicBand auch nicht mehr auf Deutschlandreise, obwohl die Gruppe unablässig durch die Welt tourt und
die größten europäischen Festivals
bespielt. trotzdem – oder gerade
deswegen – ist die Stuttgarter
Schleyer-Halle nahezu ausverkauft. und die 12 000 Fans erleben
ein außergewöhnliches Konzert,
das auf seine Art ungemein in den
Bann schlägt.
Das 1976 im südenglischen
Crawley, West Sussex, gegründete
Quintett um Mastermind, Sänger
und Gitarrist robert Smith nimmt
sein Publikum mit auf eine ausgedehnte reise durch die vergangenen vier Dekaden. Viel Zeit müssen
die Fans mitbringen. unter 30
Songs, drei großzügigen Zugabeblöcken und zweieinhalb Stunden
Spielzeit machen es die verschrobenen Ahnherren der Gothic-Bewegung auch diesmal nicht. Aber
jede Minute lohnt sich: Der Auftritt
ist ein einziger, wunderbarer Flashback zurück in die New Wave-Zeiten, eine herrliche Feier einer der Robert Smith tanzt nicht. Er ist auch nicht mehr so dünn wie einst, aber dafür befindet er sich musikalisch in den besten Jahren.
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einzigartigen rockbands der Welt.
Das Konzert ist nicht nur auf- „Pictures of you“ und „Close- gen Songs und versetzen das Pub- Der uS-Amerikaner ist erst seit strahlt plötzlich samt riesiger lEDgrund der Spielzeit ein Festmahl down“ mitsamt ihren unendlich likum doch mit zunehmender 2012 in der Band, spielte zuvor für Wand erstaunlich kunterbunt. Auf
für popkulturelle Musik-Connais- langen Intros stammen allesamt Dauer in immer euphorieähnlichere David Bowie. Schlagzeuger Jason ihr wird sonst überwiegend das
seure. Die Faszination liegt insbe- vom Album „Disintegration“ Zustände. Viele Fans tragen zwar Cooper peitscht das Quintett nach live-Geschehen auf der Bühne gesondere in einer außergewöhnli- (1989), mit dem sich the Cure vom Schwarz, aber Smiths depressive vorn. Er strotzt vor Kraft und seine zeigt. Oder oft auch gar nichts, weil
chen Programm-Dramaturgie be- Pop ab- und dem Dark Wave zu- lieder treffen nicht mehr auf ver- vertrackten Dschungelrhythmen es nicht notwendig ist, weil das,
gründet, die allabendlich wechselt wendeten. Später halten auch zweifelte Seelen. Für die meisten wie bei „Burn“ aus dem Sound- was an musikalischer Qualität von
und so immer wieder für superbe Songs wie „Prayers for rain“ und ist das surreale Fest nicht mehr als track „the Crow“ (1994) sind der Bühne kommt, im Grunde
Wendungen sorgt. Allen Konzerten der titeltrack „Disintegration“ die eine traumhafte Zeitspanne Nost- echte leckerbissen. und Simon keine optische Aufwertung braucht.
gemein ist die nahezu perfekte Mi- Weltschmerz-Party mit den Gruft- algie. Entspannt, teils in sich ge- Gallup? Der auf rockabilly stiliDas jazzig-swingende „the loschung aus grandiosen Hits, die die Göttern am laufen. Doch schon mit kehrt, tanzen viele Cure-Nerds vor sierte Bassist gibt
vecats“ mündet
sich im Iron-MaiMusikszene beeinflussten und mitt- Intermezzos wie „In Between sich hin.
im dritten ZugaNur robert James Smith, gebo- den-Shirt einem
lerweile zu wahren Klassikern der Days“, „lovesong“ und „Primary“
benteil in ein FiDer Abschluss ist der kröPopgeschichte avanciert sind, und deuten Smith und Co an, dass die ren 1959 in Blackpool, tanzt nicht. lustvollen Bühnale furioso. ZunendeHöhepunkteinermeisfast vergessenen, selten gespielten Finsternis nicht ewig dauern wird. Das weite schwarze Hemd kann nenexpressioniserst das fröhliche
terhaftenVerschmelzungvon
raritäten wie „It can never be the ungemein abwechslungsreich ge- nicht kaschieren, dass er fülliger mus hin, durch„Friday I’m in
Post Punk, Pop und Wave.
Same“.
love“ in einer
staltet sich der Hauptteil, sich ge- geworden ist, aber den schwarzen misst wie eine
die
brillanten VerWas viele in den 70er- und 80er- radezu dahin schleppende Songs Kajal und die Starkstromfrisur à la Hummel
Jahren an the Cure schätzten, war wechseln sich ab mit flinken Kra- „Doc“ Brown aus „Zurück in die Bühne von links
sion, dann „Boys
die starke Melancholie. robert chern. Wo eben noch ein Gothrock- Zukunft“ trägt er noch immer. Sto- nach rechts außen, ist akustisch Don’t Cry“, „Close to Me“ und als
Smith beschwor in seinen texten Brett hämmerte, klingt auf einmal isch bleibt er hinter seinem Mikro- aber Gold wert. Ohne sein groß- Abschluss das ohrwurmige „Why
Morbides und Melancholisches, lupenreiner Pop wie der wunder- fonstativ stehen, spielt Gitarre und artiges, fast punkartiges Bassspiel can’t I be you“ – besser, herrlicher
Brutales und Sentimentales. Er sang schöne Gitarrenpopsong „Just like singt, ohne Zwischenansagen, Song wären die Cure-Songs nur halb so kann ein Cure-Konzert nicht enden
von unangenehHeaven“. Es sind auf Song. und das brillant. Die ein- gut. Im ersten von drei Zugaben- als mit diesen ausgelassenen Popmen Gefühlen
nicht nur die Hits, zigartige und ausdrucksstarke blöcken liefert er sich bei „A Fo- Hitversionen, die zeitloser klingen
wie liebeskumdie begeistern. Stimme klingt noch immer so sehn- rest“ auch ein hörenswertes Duett denn je. Der Abschluss ist der kröSongs wie „Prayers for Rain“
mer, todessehnSmith stellt, wie süchtig, mysteriös und angstvoll mit seinem Bandleader.
nende Höhepunkt einer meisterund „Disintegration“ halten
sucht und Weltseit 40 Jahren wie vor Jahrzehnten. Smith ist die
In den beiden letzten Zugabe- haften Verschmelzung von Post
die Weltschmerz-Party mit
ekel und diejenischon, Erwartun- personifizierte Klagemauer. Man blöcken erhöhen the Cure die Punk, Pop und Wave und der BedenGruft-GötternamLaufen.
gen, die sich am
gen immer wie- möchte ihn am liebsten knuddeln, Schlagzahl und den Druck merk- weis, dass diese Gefühlswelten
rand fühlten,
der auf den Kopf. so liebenswert kommt er heute da- lich. und langsam aber sicher tre- keine Nachwuchssorgen kennen.
ten sie, methaphorisch angedeutet
konnten plötzlich
Dergestalt ver- bei rüber.
Die Fans erleben die Inkarnation
hören, wie viel Konsens in indivi- geht der Auftritt wie im Fluge und
Keyboarder roger O’Donnell, durch eine aufsteigende Sonne bei einer Band, deren glorreichen
dueller trauer steckte. Man musste nach anfänglicher Orientierungslo- der 2011 zu the Cure zurück- „From the Edge of the Deep Green Jahre angeblich 20, 30 Jahre zudazu nicht mehr nachts auf Fried- sigkeit pendelt sich auch der Sound kehrte, gibt mit seinen orchestral- Sea“, aus der Dunkelheit heraus rückliegen. Aber the Cure befinhöfe schleichen.
auf höchster Ebene ein.
sphärischen Synthesizersounds den ins licht. Das alternativ-morbide den sich gerade in ihren besten JahIn der Schleyer-Halle startet der
unerschütterlich und mit bemer- Smith-Songs die tiefe und Subtili- Albtraumlied „lullaby“ geht über ren. Nie waren robert Smith und
retro-Marathon der Kultband für kenswert wenig Effekthascherei, tät wieder, die der der Band 2008 in das betörende „Wrong Num- Co. besser. Es ist Sonntag und nicht
alle traurigen mit ebensolchen düs- aber verspielt und spielfreudig ze- gefehlt haben. reeves Gabrels mus- ber“, die vornehmlich in schwarz- Freitag – aber trotzdem sind alle
teren Stimmungen. „Plainsong“, lebrieren the Cure ihre trancearti- kulöse Gitarren dagegen beißen. weißes licht getauchte Bühne verliebt in the Cure.

Im trüben Herbst des lebens
Florian Zellers Demenzdrama „Vater“ hat im Alten Schauspielhaus in der Inszenierung von Rüdiger Hentzschel Premiere
Von Thomas Krazeisen
Stuttgart – Es herbstelt unübersehbar in seinem leben. „Ich habe das
Gefühl, dass ich all meine Blätter verliere, eins nach dem anderen“, konstatiert der greise André in einem
lichten Moment. Die sind immer seltener im leben des an Alzheimer erkrankten Mannes, dem der französische Autor Florian Zeller ein berührend tragikomisches Andenken
gesetzt hat. Sein Bühnenstück „Vater“ wurde 2012 in Paris uraufgeführt und feiert seitdem nicht nur im
deutschsprachigen theaterraum
große Erfolge. Jetzt hatte die „tragische Farce in 15 Szenen“ im Alten
Schauspielhaus Premiere.
Dass André, ein Ingenieur im ruhestand, nicht mehr bloß an diskreten Gedächtnisausfällen leidet, wird
schon in der ersten Szene deutlich.
Der etwa 80-jährige rentner behauptet steif und fest, dass die uhr, die er
natürlich wieder mal verlegt hat, von
seiner Pflegekraft geklaut worden
sei. Die mit einer Demenzerkrankung typischerweise einhergehende
Persönlichkeitsveränderung macht
die Sache noch schwieriger für die
tochter. Sie will sich neu orientieren
und von Paris nach london umziehen und tut alles, damit ihr Vater
möglichst lange in einer vertrauten
umgebung bleiben kann. Doch André treibt mit seinen Verbalausfällen

und Drohgebärden eine Pflegekraft
nach der anderen aus dem Haus. „So
geht‘s nicht weiter“, stellt die erschöpfte tochter frustriert fest.
Doch es geht erst einmal noch absurder weiter. In der zweiten Szene
trifft der Vater mit „einem Mann“
zusammen, der behauptet, dass er
schon seit zehn Jahren sein Schwiegersohn Pierre sei und es gar keine
umzugspläne gebe. Da stutzt dann
nicht nur der Alte, der noch immer
glaubt, in seinen eigenen vier Wänden zu hocken, während ihm sein
Gegenüber versichert, dass diese
Wohnung ihm und seiner Frau gehöre. und als dann eine Frau hereingeschneit kommt, die zu André Papa
sagt, aber definitiv nicht wie seine
tochter aussieht, löst das auch beim
Zuschauer leichte Irritationen aus.

rigen titelhelden in seinem Bühnenbild eine Art transitzone mit semitransparenten Scheiben geschaffen,
hinter denen man die Akteure nur
noch schemenhaft erkennen kann.
regisseur rüdiger Hentzschel
zeigt in diesem wenig heimeligen
Setting ein atmosphärisch eher karg
anmutendes Vexierspiel zwischen

traum und Wirklichkeit, das umso
mehr von der Präsenz seiner Protagonisten lebt. Ernst Wilhelm lenik
vermag als André all die Facetten
seiner heimtückischen Erkrankung
glaubhaft zum Vorschein zu bringen:
Starrsinn und uneinsichtigkeit, emotionale Schwankungen, das verzweiflungskomische Bemühen, den

Belastete Beziehungen
Irene Christ spielt überzeugend
die hingebungsvolle tochter Anne,
die durch ihre schier endlose Geduld
und loyalität ihrem Vater gegenüber
die Beziehung zu ihrem Partner Pierre (Dieter Bach) einer Belastungsprobe aussetzt. Maja Müllers Frau
ohne Namen verkörpert die Pflegerin, die der arme André nicht mehr
von seiner eigenen tochter unterscheiden kann. Pfleger Marius Hubel
spielt „einen Mann“ mit zwei Gesichtern, die in der Wahrnehmung
des kognitiv „Entblätterten“ verschwimmen. Dafür warten auf den
neuen Heimbewohner im Park viele
schöne Bäume – mit Blättern.

Fortschreitende Desorientierung
Dass für das Publikum kaum zu
durchschauen ist, was realität ist und
was krankheitsbedingte Fiktion beziehungsweise falsch zusammengesetzte Vergangenheit, ist freilich teil
von Zellers dramaturgischem Konzept: Das szenisches Durcheinander
spiegelt gewissermaßen Andrés in
unordnung geratene Wahrnehmung
seiner um- und Mitwelt in den Zuschauerraum. Marcus Ganser hat für
die fortschreitende zeitliche und
räumliche Desorientierung des trau-

Schein der Autonomie wider die offensichtliche Hilflosigkeit zu wahren;
Melancholie, Angst und Humor. Es
gibt in den länger werdenden Schatten der umnachtung immer wieder
helle, auch heitere und witzige Momente, und in der Gegenwart der
ihm sympathischen Pflegerin laura
(Deborah Müller), die den Vater an
seine angeblich auf Weltreise sich
befindende (tatsächlich wohl bei einem unfall ums leben gekommene)
zweite tochter erinnert, blitzt bei
ihm der Charme einstiger tage auf.

Schwierig gewordene Vater-Tochter-Beziehung: Ernst Wilhelm Lenik als André
und Irene Christ als Anne in Florian Zellers „Vater“.
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Weitere Aufführungen bis 10. Dezember täglich außer sonntags.

Stuttgart – Im zweiten Konzert des
Bachakademie-Zyklus präsentierte
Hans-Christoph rademann zwei
Werke, die unter dem griffigen titel „Gipfel des Chorgesangs“ firmierten. thomas tallis’ renaissance-Motette „Spem in alium“ für
acht Chöre zu je fünf Stimmen ist
gewiss ein solcher Höhepunkt,
denn hier wird das Modell der venezianischen Mehrchörigkeit, deren raumwirkung in einem Dom
wie San Marco unermesslich gewesen sein muss, auf die Spitze getrieben. Das kunstvolle Geflecht
der vierzig Stimmen, die äußerst
variabel und einfallsreich geführt
werden – mal dialogisch, mal imitierend und wieder sich voneinander entfernend, während sich die
Melodie von Chor zu Chor bewegt,
oder auch plötzlich verstummend
und dann auf einmal gemeinsam in
einer prachtvollen Sequenz – kann
überwältigen.
Neben den hohen Ansprüchen
an Intonation, Artikulation und
Phrasierung, die von der Gaechinger Cantorey unter rademanns leitung vorbildlich erfüllt wurden,
gibt es natürlich die Schwierigkeit
der Aufführungspraxis. um den
von der Komposition beabsichtigten raumklang zu bewirken, sollten die Zuhörer eigentlich von den
Chören der Sängerinnen und Sänger umringt sein. Weil das im Beethovensaal der liederhalle schlechterdings unmöglich ist (wie ein
missglückter Versuch des Staatsopernchors das vor einigen Jahren
zeigte), postierte rademann je vier
Chöre nebeneinander auf und über
der Bühne auf der Chorempore.
Optisch allein
deshalb keine befriedigende lösung, weil die
vorderen Chöre
hinter
einem
Meer
leerer
Stühle und Notenpulte agierten
– diese standen
bereits für die
folgende Auffüh- H.-Ch. Rademann
rung von Frank
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Martins Oratorium „Golgatha“ bereit. Akustisch
hörte man am besten mit geschlossenen Augen: dann ergaben sich
feinste Veränderungen, Metamorphosen des Klangs.

Dreifacher „Père“-Schrei
„Hoffnung habe ich niemals in
irgendjemand anderen gelegt als in
Dich, Gott Israels“, heißt es in tallis’ Motette aus dem Jahr 1570. 375
Jahre später beginnt Frank Martin
am Ende des Zweiten Weltkriegs
mit der Komposition seines großen
Oratoriums „Golgatha“. Dieses
„Drama der Passion“, wie der
Schweizer Komponist sein Werk in
Anlehnung und Abgrenzung gegenüber den beiden Passionen Johann
Sebastian Bachs nennt, ist in seiner
expressiven Wucht ohne jene Katastrophe kaum denkbar. Mit einem
dreifachen „Père“-Schrei beginnt
der Chor, von Orgel-Clustern und
Orchester-tutti umbraust, die leidensgeschichte, die unauflösliche
Einheit von Gott Vater und Sohn
wird mit Worten aus den „Confessiones“ des Heiligen Augustinus beschworen. ungeheuer eindringlich
wird dies von der Gaechinger Cantorey zum Ausdruck gebracht, nun
folgt die erste der neun Episoden,
in denen Martin die Passion und
Auferstehung Christi mit wechselnden Erzählern darstellt. Der Bassist
ralf lukas macht den Anfang, noch
in derselben Palmfest-Szene folgt
Brenden Gunnell mit leidenschaftlichem tenoralem timbre, der die
Chor-Ekstase des „Hosanna!“ aufnimmt. Eine ganz andere Dramatik
entwickelt „Die rede im tempel“:
im hoch erregten Sprechgesang
zürnt Markus Eiche in der Jesusrolle mit der Falschheit der Welt.

Dramatische Konfrontationen
licht und Dunkel, lyrische
Klangmalerei wie beim „Heiligen
Abendmahl“ und meditative Sehnsucht und Klage bei den Sopranund Alt-Soli von letizia Scherrer
und Michaela Selinger, dramatische
Konfrontationen wie in der Szene
vor Pilatus und die gleißenden Kontraste zwischen „Kalvarienberg“
und „Auferstehung“ zeigt Frank
Martin in einer manchmal geradezu
filmischen Bildhaftigkeit. Das SWr
Symphonieorchesters unter rademanns leitung ließ dabei an Dynamik und lautstärke nichts zu wünschen übrig, und die Gaechinger
Cantorey beeindruckte durch variablen Ausdruck.

