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Vergnügliche Liebeswirren am Wolfgangsee

Ralph Benatzkys Singspiel „Im Weißen Rössl“ zur Saisoneröffnung am Kammertheater Karlsruhe
Nein, „zuaschau’n kann er need“, der
verliebte Zahlkellner Leopold im „Weißen Rössl“. Und wenn seine fesche Chefin, die Rössl-Wirtin Josepha Vogelhuber, an die er sein Herz vergeben hat, ihrerseits dem schnöseligen Stammgast
Dr. Siedler schöne Augen macht, dann
ist es aus mit seiner Fassung. Düstere
Wolken ziehen auf am Wolfgangsee, und
bis an die Knöchel geht der arme Kerl in
seinem Kummer schon mal ins Wasser.
In seiner Liebesnarrheit merkt Leopold gar nicht, dass die Dinge sich im
weiteren Verlauf des Geschehens durchaus günstig für ihn entwickeln. Im grotesken Rechtsstreit zweier Fabrikanten
um die Patente an hinten oder vorne geknöpften Hemdhosen geht es im „Rössl“
alsbald drunter und drüber. Der gewiefte Anwalt Siedler lässt von Josepha ab
und verbandelt sich mit Klärchen, der
Tochter seines ewig grantelnden Prozessgegners Giesecke, während sich der
törichte Sohn von dessen Rivalen, der
schöne Sigismund, die verklemmte Ottilie, Tochter eines knausrigen Schulmeisters, angelt, statt die heikle HemdhosenCausa zu verbandeln. Bahn frei für den
treuherzigen Leopold, dem als Letztem
die Augen aufgehen – gerade noch rechtzeitig zum dreifachen Happy End.
Ralph Benatzkys unterhaltsames Singspiel „Im Weißen Rössl“ ist seit seiner
Uraufführung 1930 ein bewährter Knaller auf unseren Bühnen. Mehrfach wurde die musikalische Komödie auch verfilmt – mal mit Johannes Heesters
(1952), mal mit Peter Alexander (1960),
und demnächst kommt gar eine Version
mit Armin Rohde heraus. In der Berliner
„Bar jeder Vernunft“ feierte das bunte
Werk 1994 als mitreißende Kult-Operette umjubelte Triumphe, weil Virtuosen
wie Otto Sander, Max Raabe und die
Geschwister Pfister hier ein Feuerwerk
an komödiantischem Witz und augenzwinkerndem Leichtsinn zündeten.
Als Operette für Schauspieler ist das
Stück ein Glücksfall für Theater ohne
ein richtiges musikalisches Ensemble.
Und so war das Karlsruher Kammertheater gut beraten, als es zur Eröffnung
der neuen Spielzeit Benatzkys „Rössl“
ins Programm nahm. Hausregisseur Ingmar Otto hatte zuvor ja schon mit Singwerken wie „Linie 1“, „Comedian Har-

Die Spielzeit in der „Insel“ des
Staatstheaters eröffnen Generalintendant Peter Spuhler und Annalena
Schott mit präzisen Scherenschnitten
durch ein Absperrband. Und während
man noch hofft, dass jene Grenzen und
Wege, die sich das Haus für die kommenden neun Monate zum Motto gemacht hat, zu größeren Reibungspunkten führen werden als diesem, sitzt man
schon drin in der Uraufführung von
Holger Schobers Auftragswerk „Roma
Romeo und Sinti Carmen“.
Schroff prallen sie zusammen, die stilbewusste Carmen (Veronika Bachfischer) und der prollige Josef (Sebastian
Reich). Beide sind sie halbstarke Erwachsene, aufgeblasene LuftballonTiere. Er, ganz Businessman im Armani-Dress, hat die Wurstfabrik des Vaters als Erbe schon fest in Aussicht und
schert sich einen Dreck um eine Ehrenrunde in der Schule. Sie, die Tochter
des deutschen „Playboy“-Chefredakteurs, fesch, aber bei weitem nicht so
naiv wie man glauben mag. Klar, dass

DER HAUSHERR IN DER BOMBENROLLE: Kammertheater-Chef Bernd Gnann macht als
Leopold der schönen „Rössl“-Wirtin (Nicole Rössler) den Hof.
Foto: Kammertheater
monists“ oder der „Rocky Horror Show“
großes Geschick im Umgang mit einschlägigen Vorlagen bewiesen, und auch
diesmal ist ihm ein höchst amüsanter
Abend gelungen, der von einem ansteckend gut gelaunten, spielfreudigen Ensemble schwungvoll getragen wurde
und dank einer eigenwilligen Regie
durchaus eigene Akzente setzte.

Im herzig ausgeschmückten Bühnenbild von Florian Angerer agierten die
Rössl-Gäste mit großen Handpuppen,
die den Mitwirkenden erhebliches Geschick der Koordination abverlangten
und einen hübschen Verfremdungseffekt
erzielten. Dabei dienten diese karikierten Kunstköpfe auch dazu, die Mehrfach-Besetzungen zu kaschieren: Da

wurde etwa die deftige Briefbotin Kathi,
von Nicole Neiss fulminant gesungen,
gespielt und gejodelt, von derselben
Darstellerin auch zum kreuzbiederen
Sparfuchs Dr. Hinzelmann, und Philipp
Moschitz verkörperte als pompös tönender Dr. Siedler in affektierter Turniertanz-Pose auch den albernen Schönling
Sigismund, der mit seiner schüchternen
Ottilie (Andrea Graf) eine bezaubernde
Badeszene unter Wasser absolvierte.
Die Aufführung bot neben allerlei Klamauk von zweifelhaftem Geschmack
immer wieder auch glänzende Momente
– von dem grandiosen Schuhplattler des
gesamten Ensembles (Choreografie
Matthias Strahm) bis hin zu dem wuchtigen Auftritt Josephas mit veritabler
Basstuba, bei dem Nicole Rössler vorführen konnte, dass sie nicht nur eine
souverän spielende und singende
„Rössl“-Wirtin, sondern auch eine famose Musikantin ist. Hausherr Bernd
Gnann ließ sich die Bombenrolle des
Leopold nicht entgehen. Eine verständliche, aber auch problematische Entscheidung, denn es fehlte ihm für diese
Figur ein wenig am typischen „Schmäh“
und österreichischen Kolorit, wodurch
seine betont niedlichen Klagen und
drolligen Schlager reichlich angestrengt
anmuteten. Als unerhört langbeiniges
„Stubenmadel“ wie auch als aufgeschossener Piccolo sorgte Christian
Ludwig für vergnügliche Schlaglichter.
Besonderes Augenmerk galt dem vielseitigen Hans Rüdiger Kucich, der sein
30-jähriges Bühnenjubiläum am Kammertheater begeht und als bärbeißige
„Berliner Type“ Giesecke wie auch als
liebenswürdig verschusselter Kaiser
Franz Josef II. vom Publikum besonders
herzlich gefeiert wurde. Unter der musikalischen Leitung von Damian Omansen, der schon die „Rocky Horror Show“
betreut hatte, spielte eine dreiköpfige
Combo animiert auf. Das Publikum ließ
sich von der aufgekratzten Spielfreude
des Abends aufheizen und dankte dem
Ensemble mit johlendem Beifall.
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Termine

Vorstellungen bis 3. November täglich
von Mittwoch bis Sonntag jeweils ab
19.30 Uhr, danach wieder ab 29. Januar.
www.kammertheater-karlsruhe.de

Eine Wanderung ins Ungefähre
Jugendstück „Roma Romeo und Sinti Carmen“ im Insel-Theater Karlsruhe
es gerade diese Antipole sind, die nach
einer durchinszenierten Prügelei im
Klassenzimmer zur Kooperation gezwungen werden und ein Referat über
Sinti und Roma halten müssen.
So weit, so berechenbar. Denn es
kommt, was kommen muss. Aus der impulsgetriebenen Ablehnung einander
und dem Thema gegenüber wird eine
schleichende Annäherung. Denn so
kühl und hochnäsig sie auch sein mögen – eines verbindet Josef und Carmen: die Einsamkeit der Wohlstandskinder. Sie schenken einander das Verständnis, das kein Otto Normal jemals
aufzubringen wüsste. Und so wird der
Wunsch „Einfach abhauen und nicht in
den Rückspiegel schauen“ zur Maxime.
Um einmal Wahrhaftigkeit zu spüren,
sind sie bereit im Caravan als fahrendes

Duo durch die Lande zu ziehen. Ein
klappriges Gestell (Bühne: Maude Vuilleumier) führt sie durch die Straßen.
Geradezu anrührend christlich geraten
Szenen, welche die beiden ehrlich geläutert zeigen. Fort sind sie, die Ressentiments von den Zigeunern, die als
Schlächter und Faulpelze verbrämt
werden. Auch die Schutzwesten der
Überheblichkeit haben Josef und Carmen abgelegt, denn sie scheinen zu dem
geworden zu sein, was sie einst ablehnten: Sinti und Roma. Weil aus den Händen lesen und Geige spielen immer
noch besser ist, als perspektivlos herumzuhängen. Von der neuen Freiheit
berauscht, reisen sie von Ort zu Ort,
sind geerdet. Bis sie in eine Kleinstadt
geraten, in denen Skinheads ihren
Wohnwagen anzünden. Ein Knall? Ein

Skandal? Der wahre Knall soll erst
noch kommen! Denn kaum ein paar
Augenblicke später kommt dieser Satz,
der das Kartenhaus dieses Abends wie
ein Paukenschlag atomisiert: „Nichts
von dem Scheiß ist wahr!“ Alles nur erfunden, alles nur hohle Show. Ausgefräst, um den Zuschauer glauben zu
machen, auch die kühle Generation
„Ego“ könne sich verändern. Doch wen
interessieren schon Gefühle, wenn es
nur um persönliche Bereicherung geht?
Was bringt die eins im Notenbuch,
wenn wahre Ergriffenheit zur verstaubten Nostalgie verkommt? 67 Minuten werden zur Wanderung ins Ungefähre, in der alles Gesehene zur schalen Lüge konvertiert und nur noch berechnende Hässlichkeit übrig lässt. Die
stark aufspielenden Nachwuchsschau-

Es geht noch
einiges vor
Achim Thorwald wird 70
„Ging auch nicht alles auf – es ging
was vor“, resümierte Achim Thorwald
(Foto: pr) mit einem Shakespeare-Zitat
vor rund zwei Jahren bei seiner offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand.
Heute wird der ehemalige Generalintendant des Badischen Staatstheaters 70
Jahre alt – und sorgt nach wie vor dafür,
dass etwas vorgeht. Für die jetzt beginnende Spielzeit am Staatstheater bereitet er zwei Wiederaufnahmen seiner Inszenierungen vor: Ab
27. Oktober ist „Der
fliegende Holländer“
wieder zu sehen. Die
im Frühjahr 2005
erstmals herausgekommene Inszenierung werde mit einer
neuen
Konzeption
erarbeitet,
sagte
Thorwald im Gespräch mit den BNN.
Die Inszenierung ist
auch für eine Gala- Achim Thorwald
Aufführung am 2.
November angesetzt. Ebenfalls wieder
aufgenommen wird am 8. Dezember
Thorwalds Inszenierung der Märchenoper „Hänsel und Gretel“, die eine
Spielplan-Konstante in den neun Jahren
seiner Intendanz war.
Geboren wurde Achim Thorwald in
Stuttgart als Sohn des Staatskapellmeisters Josef Dünnwald. Bereits ab
dem sechsten Lebensjahr wirkte er als
Kinderdarsteller am Staatstheater und
an der Staatsoper Stuttgart mit. Er studierte am Mozarteum Salzburg Schauspiel und war bis 1971 am Staatstheater
Nürnberg als Schauspieler, Regieassistent und Hausregisseur tätig. Nach einem Engagement am Theater Freiburg
wurde er 1976 Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen, leitete von 1985 bis 1988 das Stadttheater
Würzburg und war ab 1989 Generalintendant der Städtischen Bühnen Münster, dann Intendant des Hessischen
Staatstheaters Wiesbaden und schließlich von 2002 bis 2011 Generalintendant
in Karlsruhe, wo er sich nach wie vor im
Vorstand der Händel-Gesellschaft und
der Händel-Akademie engagiert.
ja

spieler können dafür freilich nichts,
doch muss Timko Krstins Inszenierung
den jungen Menschen, für die Holger
Schober geschrieben hat, zur satten
Ohrfeige geraten. Denn sie müssen
glauben, dass es der egoistische Drecksack am Ende am weitesten schafft und
eine echte Auseinandersetzung nur was
für uncoole Hinterwäldler ist. Sein junges Publikum wird sich zu Recht um die
wahre Geschichte betrogen fühlen, die
sich voll Kostbarkeit und Wert präsentierte und ihren Verdienst schlussendlich doch einbüßt. Denn entweder
glaubt Holger Schober wirklich, dass
die Teenager von heute zu selbstsüchtigen glatten Aalen geworden sind, oder
er ist davon überzeugt, ein Publikum
nur noch mit schroffer Dekonstruktion
bei der Stange halten zu können. Egal
was davon stimmt – beides wäre kein
gutes Zeichen.
Markus Mertens

i

Termine

Nächste Vorstellungen am 24. September, 10. und 11. Oktober ab 11 Uhr.

Bizarres Maskentreiben im Machtzentrum
Sprung in die Gegenwart: Das Theater Pforzheim beginnt seine Opernsaison mit Verdis „Un ballo in maschera“
Verschwörungen und Intrigen, Vergnügungssucht und verantwortungslosen
politischen Alltag gibt es überall. Darum wollte sich Wolf Widder bei seiner
Inszenierung von „Un ballo in maschera“ am Theater Pforzheim nicht kümmern und verlegte Verdis Oper in ein
ebenso anonymes wie allgegenwärtiges
Regierungskonstrukt um einen Machthaber, was eigentlich Verdis Realitätssinn entgegensteht. Der allerdings war
mit dieser Oper, deren Handlung durch
die Jahrhunderte und Länder geisterte,
bis sie endlich in Nordamerika lokalisiert wurde, einiges gewohnt. Ausgangspunkt dieses langwierigen Entstehungsprozesses war eine historische Begebenheit, das Attentat auf König Gustav III.
1792 im Stockholmer Opernhaus, dem
der schwedische König wenig später erlag. Bei einem Königsmord auf offener
Bühne spielte die Zensur in Neapel, wo
die Oper anfangs herauskommen sollte,
nicht mit, weshalb das Werk, dessen
Text nun alle möglichen Varianten
durchlief, bis man sich auf das ferne
Boston zur Zeit der englischen Herrschaft als Ort der Handlung geeinigt
hatte, im offenbar liberaleren Kirchenstaat herauskam und als Scharnier zwi-

schen den frühen Rum-ta-ta-Opern und
soignierter Machtfülle, in das Riccardo
den Werken der Reife sich bleibend im
mit der Selbstsicherheit der geborenen
Repertoire verankerte. Neu ist der iroFührungspersönlichkeit tritt. Schlank
nisch böse Witz, die sarkastischen Stacund Groß und mit weißem Dauerlächeln
cati der Verschwörer, die ahnungsvolle
ist Eric Fennell die Idealbesetzung für
Getriebenheit der Ballmusik, die graziöden Regenten und Liebhaber, den er mit
se Ironie in den Liedchen des Pagen,
smartem Tenor singt, mit einer Eleganz
eine Doppelbödigin den kleinen Verkeit, die vom GMD,
zierungen, um die
Eric Fennell
der
Badischen
ihn mancher RossiPhilharmonie und
nitenor beneiden
dominierte den Abend
dem einsatzstarken
könnte, und einem
Chor und Extraebenmäßigen Timchor mit grellen Akzenten nachgezeichbre, das in keiner Lage an Qualität vernet wurde. Rhythmische Eleganz und
liert, wobei die Partie manchmal mehr
dramatische Glut verband Markus HuStrahlkraft und heldische Attacke verber bereits im Vorspiel.
tragen könnte.
Rund zwei Wochen bevor sich Verdis
Widder entwickelt das Stück um die
Geburtstag zum 200. Mal jährt gelingt
Liebe des Riccardo zu Amelia, der Frau
Opernchef Widder mit dem Sprung in
seines Vertrauten Renato, bis zum bizardie Gegenwart ein guter Auftakt für die
ren Maskentreiben mit der FolgerichtigPforzheimer Opernsaison, deren Ergebkeit einer antiken Tragödie, wobei die
nis sich in der Region demnächst mit
Weissagungen der Zigeunerin Ulrica
den Neuinszenierungen am Badischen
und die Tatsache, dass Renato seine eiStaatstheater und in Heidelberg vergleigene Frau nicht erkennt, als er das Stellchen lässt. Sibylle Schmalbrocks palladichein der beiden stört, auf aufgeklärdianische Arkadenreihe zitiert in ihrer
tem Politparkett noch unglaubwürdiger
nüchternen Grandeur und den lässigen,
als ohnehin wirken. Ausgerechnet diese
schicken Volksvertretern in ein nordBegegnung Riccardos mit Amelia findet
amerikanisches Machtzentrum, ein Bild
an einem Ort statt, der ein Hinweis da-

rauf gibt, dass in diesem Gefüge nicht
alles rechtens ist, wo sich die in Plastiksäcken verpackten Leichen türmen. Die
von Anna Agathonos mit beträchtlichem Vibrato, anfangs rauchigem, doch
zunehmend prägnantem Alt gesungene
Ulrica taucht auch am Ende nochmals
auf. Fennell bleibt die dominierende
Persönlichkeit des Abends. Susanne Levonen, deren Stimme sicherlich nicht
für diese Partie gemacht ist, stattete die
Amelia mit so viel stimmlichem Gestaltungswillen aus, dass beider Szene am
Galgenberg zum Höhepunkt des Abends
wurde. Hans Gröning gestaltete den Renato mit kluger Disposition, Oscar, eine
Hosenrolle, ist hier weniger Drahtzieher
als eine vom Wunder der Macht faszinierte und angepasste Adeptin, und
wurde von Maria Perlt mit knackigem
Koloratursopran gesungen; unter den
Verschwörern fiel Cornelius Burgers
Samuel auf, und Georg Lickleders
mächtiger Bass überstrahlte als Silvano
das erste Finale.
Nikolaus Schmidt
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Termine

Nächste Aufführungen: 24. September,
2., 10., 15. und 31. Oktober, 20 Uhr; 28.
September und 13. Oktober, 19.30 Uhr.

GLUTVOLL: Susanna Levonen und Anna
Agathonos (von links).
Foto: Haymann

