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Mit allen Raffinessen

Konzertante Aufführung von Bellinis „La Straniera“ mit Edita Gruberova
Bis zum Ende bewahrt die Fremde ihr
Geheimnis. Ein klärendes Wort zur
rechten Zeit hätte Tod und Verzweiflung
verhindert. So hängt Vincenzo Bellinis
vierte Oper sozusagen am seidenen Faden und musste sich ob dieses Tricks,
der zum Alltag jeder Komödie gehört,
den Vorwurf eines kruden Librettos gefallen lassen.
Die Geschichte um Agnese, die verstoßene zweite Frau des französischen Königs, die sich unter dem Namen Alaide
in eine Hütte am See zurückgezogen hat
und von den Einheimischen als Hexe beäugt wird, ist bei Lichte besehen nicht
ungewöhnlicher und unglaubwürdiger
als die vieler Werke, die die italienische
Opernbühne im Überschwang des romantischen Zeitalters heimsuchten.

EDITA GRUBEROVA sang die Alaide in „La
Straniera“ von Bellini.
Foto: Klenk

Graf Arturo, der kurz vor der Heirat
mit des Burgherrn Tochter Isoletta steht,
hat sich in die Fremde verliebt. Sein
Freund Valdeburgo versucht ihn umzustimmen, worauf ihm Arturo die Fremde
vorstellt. Es kommt zu einem Eklat. Arturo glaubt, Valdeburgo sei sein Rivale,
tötet ihn im Zweikampf und stürzt sich
in die Fluten, als er
erfährt, dass es sich
um den Bruder
Alaides
handelt.
Diese wird als
Mörderin
angeklagt. Cliffhanger.
Da beide Totgeglaubten während des
Prozesses zurückkehren, wird die Beschuldigte freigelassen und Arturo lässt
sich überreden, Isoletta zu heiraten,
wenn Alaide bei der Hochzeit zugegen
sei. So geschieht es. Als sich Arturo doch
zur Fremden bekennen will, wird deren
Identität offengelegt, zugleich kann
Agnese an den Hof zurückkehren. Alle
Hoffnungen Arturos schwinden. Er
bringt sich um.
Die 1829 uraufgeführte „Straniera“
blieb eine Fremde auf den Bühnen, auch
wenn sich von Scotto über Souliotis, Caballé und Aliberti bis zu Fleming stimmlich unterschiedlich gerüstete Primadonnen zur Fürsprecherin dieser geheimnisumwobenen
mittelalterlichen
Königin machten. Jetzt schlägt auch
Edita Gruberova, die als die derzeit berufenste Bellini-Heroine gelten darf, das
letzte Kapitel ihrer Karriere auf. Im
schwarzen Abendkleid singt sie auf dem
Podium des Festspielhauses die Alaide.
Die feinen Melismen, der suggestive
Ziergesang und das Gewirk aus kleinsten Noten, mit dem sie Arturo entgegentritt, sind die perfekte musikalische
Entsprechung des Schleiers, hinter dem
sich Alaide der Umwelt entzieht und der

die Schuld an den Merkwürdigkeiten
des Librettos trägt. Gruberova versieht
diese Erscheinung mit allen gesangstüchtigen Raffinessen und dem Stempel
ihrer Persönlichkeit, ohne sie zur puren
Vokaletüde verkommen zu lassen, denn
Bellinis Musik kommt im Grunde züchtig daher, schwelgt in endlosen Gesangsbögen, die sich
über ganze Szenenkomplexe wölben.
Mit großer Hingabe machten Pietro
Rizzi und das SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und
Freiburg auf die reiche Textur dieser
Musik aufmerksam. Auch nach 42 Jahren auf der Bühne ist die Projektionskraft und Sicherheit von Gruberovas
Stimme unverändert, in der Attacke
wohl etwas strenger und in den Tiefen
weniger gefällig, doch selbst in den nadelspitzen Höhen kann sie noch spielen
und agieren und die säulenstarke Vollstimme auf ein tragfähiges Piano reduzieren, welches mühelos das große Haus
füllt. Bis zum großen Schlussauftritt mit
„Ciel pietoso“ und einer abermals reich
verzierten Cabaletta verleiht Gruberova
der „Straniera“ eine königliche Gesangsallüre. Sie ist die Herrscherin in einem Ensemble, das ihrer würdig ist: der
hell timbrierte José Bros singt mit der
Strahlkraft eines menschlichen Clarions, dabei großzügig phrasierend in den
hymnischen Liebesbeteuerungen, die
seinen Arturo zum Inbegriff des romantischen Liebhabers machen. Luca Grassi ist mit hochgelagertem Bariton und
edeldunklem Timbre ein überzeugender
Valdeburgo und Laura Polverelli lässt
sich mit ihrem kernig zugreifenden Mezzosopran als Isoletta nicht klaglos ins
Abseits drängen.
Nikolaus Schmidt
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Mit freundlicher Genehmigung der BNN.

Pfiffig, witzig, sympathisch

Am Kammertheater Karlsruhe hatte „The King’s Speech“ Premiere
Pfiffig, witzig, sympathisch: So lässt
sich „The King’s Speech“ im Kammertheater Karlsruhe knapp charakterisieren. Der gleichnamige Film war ein Riesenerfolg, brachte es auf vier Oscars.
Eine solche Story von der Leinwand auf
die Bühne zu bringen, ist eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits
lockt der bekannte Titel, andererseits ist
das Enttäuschungspotenzial hoch: Und
wenn’s doch nicht so ist wie im Kino?
Dann macht das nichts. Der Regisseur
Ingmar Otto zeigt mit seiner Karlsruher
Inszenierung, dass die märchenhafte
Geschichte vom stotternden König und
seinem unbeirrten Sprachtherapeuten
auch im Theater bestens ’rüberkommt.
Otto beginnt mit einem Bonbon für
alle, die gern nackte Männer sehen. Ob
Queen Mum über diese Bloßstellung eines Royals ‚amused’ gewesen wäre ist
ungewiss. Immerhin hatte die Königinmutter den Autor David Seidler gebeten, seine Darstellung, die auf historischen Tatsachen beruht, nicht zu ihren
Lebzeiten herauszubringen. Aber vielleicht hätte auch sie goutiert, wie taktvoll ihr Gemahl als eine der beiden
Hauptpersonen des Stücks dargestellt
wird. Benjamin Hille spielt den Herzog
von York, den sein Lehrer Lionel kumpelhaft Berti nennt und der hart an seinen inneren Blockaden arbeitet, um sein
Amt als König George VI. ausfüllen zu
können – und Hille lässt diese Rolle nie
ins Peinliche abgleiten. Im Gegenteil:
Geschickt bewegt er sich zwischen
Angst und Ehrgeiz, Arroganz und Zuneigung, zungenbrecherischer Qual und
Entspannung, so dass der Weg vom gehemmten Stotterer zum couragierten
Herrscher überaus glaubhaft wirkt.
Im Zusammenspiel mit Stefan Viering
entstehen wunderbare Theatermomen-

Mit der Einheit Hertz, benannt nach
dem in Karlsruhe wirkenden Physiker
Heinrich Rudolf Hertz, wird die Anzahl
der Schwingungen pro Sekunde, allgemein auch die Anzahl der sich wiederholenden Vorgänge pro Sekunde benannt. In Giga-Hertz wird die Leistungsfähigkeit eines Computers ausgedrückt, also wie viele Operationen er je
Sekunde schafft. Es lag mithin nahe, so
Peter Weibel, Vorstand des Karlsruher
Zentrums für Kunst und Medientechnologie (ZKM), den 2007 etablierten
Preis für elektronische Musik nach dieser Einheit zu benennen.
Mittlerweile wird der Giga-HertzPreis des ZKM Instituts für Musik und
Akustik und des Freiburger Experimentalstudios des SWR in drei Kategorien vergeben. Erstens der ,klassische‘
Giga-Hertz-Preis für elektronische
Musik, zweitens der Giga-Hertz-Preis
für Tanz und Medien, der in den ver-

te. Viering gibt den Australier Lionel
Logue, der als Schauspieler scheitert
und als Heiler reüssiert, mit eindrucksvoller Lässigkeit. Seine Auftritte unterlegt er mit einem ruhigen Grundton, aus
dem heraus er zielsicher seine Pointen
setzt: Albert, alias George VI. mag der
Souverän sein – er aber, der einfache
Lionel von Down Under, ist wirklich
souverän. Was ungeheuer komische Momente zur Folge hat, etwa wenn Viering
sein Arsenal an Sprecherziehungsübungen auspackt. Das ist lustig und amüsant, ohne dass der vielfache Ernst der
Lage heruntergespielt würde: Immerhin
steht die Welt kurz vor den Zweiten
Weltkrieg. Zumal der eigentliche Thronfolger mit den Nazis liebäugelt und abdanken muss. Markus Gehrlein hat den
Part Edwards VIII. übernommen, spielt

er Winston Churchill, so wie Hans Rüdiger den alten König George V. und den
Premierminister Stanley Baldwin darstellt. Thomas Cermak als Erzbischof,
eine warmherzig-überzeugende Petra
Förster als Lionels Frau Myrte und Katja Hirsch als gleichermaßen aparte wie
tatkräftige Herzogin runden den empfehlenswerten Abend ab. Nicht zu vergessen die beiden Mädchen, die mit anmutiger Noblesse auftreten. Sie erinnern an den langen Atem der Geschichte, denn sie spielen die Töchter von King
George, von denen eine seit 60 Jahren
Königin von England ist. Michael Hübl
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Nächste Aufführungen

28., 29., 30. November, 1. Dezember jeweils 19.30 Uhr; 2. Dezember, 18 Uhr; 5.
bis 8. Dezember jeweils 19.30 Uhr.

NOCH SIND BEIDE MUNTER: Szene aus „Agnes“ mit Cornelia Gröschel in der Titelrolle
und André Wagner als der Mann, den sie liebt.
Foto: Grünschloss

Heikles Verhältnis
„Agnes“ im „studio“ des Badischen Staatstheaters
ner Entfremdung, die sich, als Agnes
Es könnte eine ganz normale, natürlich
schwanger wird, als unüberbrückbar erunglückliche Liebesgeschichte sein.
weist. Es kommt zum Bruch. Der Mann
Und doch ist Peter Stamms sehr erfolgwendet sich der ausgeflippten Louise
reicher Roman „Agnes“ (1998) mehr als
zu, Tochter aus reichem Hause und das
das: ein perfekt kalkuliertes, brillant geglatte Gegenbild von Agnes. Die zutiefst
bautes Gefühlslabor, in dem die Mechaverletzte Agnes geht in ihrem Kummer
nismen von Sprachversagen, gegenseitischier zugrunde und verliert ihr Kind.
gen Erwartungen, ungestilltem LiebesIm Buch wird das Ungesagte, das Aushunger und mangelndem Bekenntnisgesparte dank der virtuosen, sprachlich
mut analysiert werden und das ganz neungemein
suggestiven
Darstellung
benbei dem heiklen Verhältnis von Litedurch den Autor Stamm als ewig
ratur und Leben nachforscht. Aus gutem
schmerzliche „Lücke“ zum beherrGrund ist „Agnes“ Pflichtlektüre im
schenden Moment
Deutschunterricht
des
Geschehens.
an Gymnasien, also
Grandioser Höhepunkt
Was bei der bloßen
hat das Badische
Staatstheater, das
des Karlsruher Schauspiels Lektüre im Kopf
des Lesers offen
neulich erst mit
bleiben kann, ruft
„Dantons Tod“ ein
bei der szenischen Umsetzung nach Ver„Sternchenthema“ ins Programm nahm,
eindeutigung. Der Regisseur und Beardas Werk in einer Bühnenfassung von
beiter Papke, dessen Bühnenfassung
Christian Papke, der das Stück auch innun in Karlsruhe ihre deutschsprachige
szenierte, auf die „studio“-Bühne geErstaufführung erfuhr, hat einen klugen
bracht. Ein glücklicher Wurf, der über
Kompromiss zwischen Vorlage und szedie angepeilte Schüler-Klientel hinaus
nischer Einrichtung gefunden, der den
auch das „normale“ Publikum anspreVerlauf auf zwei Ebenen wahrt. Der Erchen – und begeistern dürfte.
folg dieses vorzüglichen, 100-minütigen
Der namenlose Ich-Erzähler, ein
Abends, zweifellos ein grandioser HöheSchweizer Sachbuchautor, hat bereits
punkt des Karlsruher Schauspiels seit
eine Reihe von gescheiterten BeziehunMonaten, wird durch die atmosphärisch
gen hinter sich und kann seiner viel jünverstärkende Ausstattung von Alois
geren, emotional völlig unverbrauchten
Gallé eindringlich befördert, liegt aber
Freundin Agnes, seine Gefühle nicht so
in allererster Linie an der Besetzung.
unbefangen offenbaren, wie sie sich das
Die wunderbare Cornelia Gröschel ist in
sehnlich wünscht. Auf ihre Bitte hin beihrer bewegenden Mischung von kreaginnt er eine Geschichte über sie und
türlicher Liebeshingabe, elfischer Entihre Beziehung zu schreiben, von der sie
rückung, verletzlicher Zartheit, emotiojene Offenbarung seiner Liebe erhofft,
naler Kraft und zugleich aufwühlender
die ihr fehlt. Diese Geschichte nun erZerrissenheit ein Glücksfall für dieses
greift Besitz von beiden – sei es, weil sie
Stück und seine Aufführung. Neben ihr
in der Wirklichkeit nachspielen, was die
ist André Wagner ein sensibler, ganz und
Literatur ihnen vorgibt, sei es, weil sie
gar passender Partner. Glänzende, andie Fiktion durch Leben zu steuern verrührende Schauspielerei bei beiden; dasuchen. „Glück macht keine guten Geneben wirkt Stephanie Biesolt als Louischichten“ weiß er, und immer stärker
se allzu plakativ. Großer Beifall für eine
wird Agnes zum eigenen „Geschöpf“
ausgezeichnete, rundum empfehlensseiner Fantasie.
werte Produktion.
Rüdiger Krohn
Dabei entfernt sich zunehmend die mit
Ängsten und Sehnsüchten angereicherte
Nächste Aufführungen
Beschreibung ihrer Geschichte von der
Geschichte selbst. Schreibend überholt
1. und 22. Dezember, jeweils 19.30 Uhr;
der Autor die Gegenwart – bis hin zu ei5., 12. und 18. Dezember, 20 Uhr.

i

Erich-Kästner-Preis
für Gunter Demnig

SIE SCHAFFEN ES: Benjamin Hill als Albert, späterer König Georg VI., und Katja Hirsch
als seine Frau, die Herzogin von York in „The King’s Speech“.
Foto: pr

Der Künstler und Bildhauer Gunter
Demnig ist mit dem Dresdner ErichKästner-Preis ausgezeichnet worden.
Demnig ist der Initiator des bundesweiten Gedenkprojektes „Stolpersteine“,
das er auch in etlichen Orten Badens
verwirklicht hat.
dapd

Dicht bepackte Festzeremonie
Im ZKM Karlsruhe wurden die Giga-Hertz-Preise verliehen
gangenen Jahren schon als WalterFink-Preis vergeben wurde, und, drittens, der in diesem Jahr dazugekommene Preis für Sound Art. Und weil in diesem Jahr so viele hervorragende Projektvorschläge eingegangen sind, wurde der Förderpreis zweimal vergeben
und der Produktionspreis dreimal.
Der Hauptpreis ging an den im September verstorbenen Portugiesen Emmanuel Nunes und an die US-amerikanische Komponistin und Interpretin
Pauline Oliveros. Das Interesse am
Giga-Hertz-Preis ist auch deshalb so
groß, weil er mit 77 000 Euro dotiert ist
und weil die Preisgelder an die Produktion neuer akusmatischer Werke ge-

bunden sind (unter Akusmatik versteht
man Musik, deren Klangerzeugungsmittel nicht sichtbar und sich nicht
identifizieren lassen). Superlative, wo
man hinschaut und hinhört, überladen
auch die Zeremonie im Foyer des ZKM.
In knapp 90 Minuten präsentierte sich
der Moderator Markus Brock, gab es
ein Grußwort von Kulturbürgermeister
Wolfram Jäger, wurden neun Preisträgerinnen und Preisträger mündlich
und/oder mit einem kurzen Film vorgestellt, rühmten fünf Laudatoren in unterschiedlichen Sprachen, wurden die
Preise überreicht. Das ist vielleicht für
Insider zu erfassen, beim ,nur‘ interessierten Publikum erzeugt das ein Wei-

ßes Rauschen. Im Anschluss gab es
noch eine Tanzperformance und drei
Konzerte mit Werken der Preisträgerinnen und Preisträger der letzten drei
Jahre.
Wie spannend und aufregend das sein
kann, bewies das Werk der WalterFink-Preisträger 2011, das im Medientheater aufgeführt wurde. Åke Parmerud und Mireille Leblanc geht es in ihrem „Shadowplace“ um die Reflexion
und Transformation des tanzenden
Körpers. Die Bewegungen von Jana
Griess wurden per Video aufgezeichnet
und live bearbeitet. Das Duett zwischen realem und virtuellem Körper,
durch geheimnisvolle Klänge zu einem

Bücherschau
18 Uhr: Maren Gerber; 20.15: „Literarischer Cocktail“ im Regierungspräsidium Karlsruhe; 20 Uhr:
Roger Willemsen im Konzerthaus.

Terzett erweitert, das Spiel von Schatten, Überlagerungen und Verzerrungen
lässt Raum für Poesie und gelegentlich
sogar Ironie. Der Giga-Hertz-Preis für
Sound Art ging an den Chemnitzer
Carsten Nicolai und den Japaner Ryoji
Ikeda, die seit 1999 gemeinsam eine ästhetische Strategie zur Visualisierung
von Klang entwickelten. In einer LivePerformance stellten sie ihr Projekt Cyclo vor: Bewegte Grafiken, die sich aus
unterschiedlichen Klängen ergeben
und in einer wahren Materialschlacht
enden: dicht, laut, lauter, hell, blendend
und reichlich aggressiv.
Was noch war? Ach ja: Den GigaHertz-Preis für Tanz und Medien 2012
erhielten Myriam Gourfink und Kaspar
T. Toeplitz, die Förderpreise für elektronische Musik Douglas Henderson
und Kumiko Omura, die Produktionspreise Lara Morciano, Brice Pauset und
Valerio Sannicandro. Birgitta Schmid

