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Richtiger Riecher für gelungenen Start

Richy Müller begeistert im Kammertheater Karlsruhe als „Cyrano de Bergerac“
Am Ende flossen die Tränen. Richy Müller, Bilderrahmen, in denen das ein oder andere nie zum Liebesgeständnis vorwagt und stattdem hartnäckig das Image des harten Hundes Requisit platziert ist. Diese Bestandteile dessen dem jungen schmucken Christian (Matanhängt, obwohl er in seiner umfangreichen schiebt das Ensemble zwischen den Akten thias Lehmann) seinen Geist leiht, damit weFilmlaufbahn keineswegs nur ruppige Kerle höchstselbst in die neue Position, während nigstens dieser Roxane erringt (und nicht der
gespielt hat, ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Hans-Rüdiger Kucich als Raguenau den Pro- arrogante Graf Guiche, gespielt von Matthias
Oder war er noch getragen von den
Hermann). Aber wozu auch? Der
Gefühlen des unglücklich und entText ist von unverwüstlicher Poinsagend liebenden Cyrano de Bertensicherheit, die Geschichte so
gerac, den er gerade zweieinhalb
zeitlos wie nur irgendwas, und
Stunden lang anrührend intensiv
dem von Christian Nickel geleiteverkörpert hatte? Schließlich hatten Ensemble gelingt allmählich
te es schon während der letzten
genau das, was Raguenau verSzene, in der Cyrano noch sterspricht: Es zieht das Publikum in
bend versucht, die fromme Leseine Welt, eine Welt der amüsanbenslüge gegenüber seiner Cousiten und lyrischen Verse, die nicht
ne Roxane aufrechtzuerhalten,
psychologisch durchdrungen, sondeutlich in seinem Gesicht gedern präzise platziert sein wollen.
glänzt. Das war schon bemerkensUnd einen Unterschied gibt es
wert genug. Doch die Tränen, wedoch: Dieses eher für Freiluftspekgen derer sich Müller im Kreis seitakel beliebte Stück entfaltet im
ner Mitspieler kurz von dem steintimen Rahmen des 180-Plätzehend applaudierenden PremierenSaals ein ungewohnt poetisches
publikum im Karlsruher KamFlair, nicht zuletzt durch die unmertheater abwendete, krönten
aufdringlich konzentrierte Darden rundum sympathischen Einstellung von Richy Müller, der sich
druck dieser ersten Eigenprodukin der Rolle überraschend zurücktion unter dem neuen Intendanten
nimmt und gerade dadurch an
Bernd Gnann. Der hat mit diesem
Präsenz gewinnt. Der durch über
„Cyrano“ den richtigen Riecher
100 Film- und Fernsehrollen be(pardon, ein Nasenwitz muss sein)
kannte, aber seit 20 Jahren erstbewiesen für eine Produktion, die
mals wieder auf einer Bühne stedem Bühnen-Schmuckkästchen in
hende Schauspieler lässt seinen
der Innenstadt viel neues PubliCyrano zwar arrogant gegen alles
kum zuführen kann, ohne die bisund jeden wettern – zum Leidweherigen Gäste zu verprellen.
sen seines Freundes LeBret (HenDenn Sorge vor befremdlichem
drik Pape) –, zeigt aber stets die
Regietheater muss hier niemand
Verletzlichkeit hinter dieser Fashaben. Das Prinzip der Auffühsade. Ein sich kurz, aber furios
rung wird umrissen im Prosteigerndes Degenduell im ersten
grammheft-Text, der aus Sicht
Akt (Choreografie: Annette Bauer)
von Cyranos Freund, dem poesiebeglaubigt Cyranos Ruf als Fechvernarrten Koch Ragueneau verter – ein Regiekniff, der auch
fasst ist: „Darum trete ich hier mit
greift, wenn Cyrano durch kurze
meiner Truppe fahrender Gesellen
Griffe zu Geige und Mandoline der
an mit nur einem Ziel; gemeinsam
für Musik sorgenden Muse (Ronja
eine Geschichte zu erzählen, (…)
Wiefel) stimmig den Eindruck von
Man nehme etwas TheaterschminKunstfertigkeit erweckt. Ein hinke für lebendige Figuren, ein Löfreißendes Kabinettstückchen ist
felchen Begeisterung für die SaMüllers clowneske Einlage im
che, einen großen Schuss Talent
dritten Akt, in der Bezug genomund eine Feder voll Inspiration STEIGBÜGELHALTER FÜR DIE LIEBE: Cyrano (Richy Müller, unten) verhilft men wird auf Cyranos Visionen
Foto: Mönckert von einer Reise zum Mond – und
und Lust, Sie in unsere Welt zu Christian (Matthias Lehmann) zu Roxane (Birthe Wolter).
entführen.“ Viel mehr kommt hier
dass Teile dieses Textes in der
tatsächlich nicht zum Einsatz. Das Ensemble logsprecher gibt, dessen blumige Beschreibung Sterbeszene wieder auftauchen, macht das zuumfasst gerade mal sieben Personen, von de- der Szenerie in augenzwinkerndem Kontrast rückhaltend gestaltete Finale um so anrührennen nur Müller als Cyrano und Birthe Wolter zur tatsächlichen Ausstattung steht – und ge- der. Es ist nicht anzunehmen, dass Richy Mülals die von ihm angebetete Roxane nicht meh- rade so die Macht der Theaterimagination be- ler auch in den weiteren Vorstellungen weinen
rere Rollen stemmen. Das Bühnenbild (Karin schwört. Dazu erklingt Musik und eins, zwei, wird. Wohl aber, dass er (samt Ensemble) so
von Kries) begnügt sich mit einem Gerüst auf drei, sind alle auf ihren Posten und das Spiel spielen wird, dass man als Zuschauer mit den
Rollen, das mal von vorn eine Theaterloge und beginnt.
Tränen ringen darf.
Andreas Jüttner
von hinten eine Vorratskammer, mal Roxanes
Ablauf und Inhalt unterscheidet sich dabei
Balkon und mal eine Kapellen-Nische in einem kaum von all den vielen Inszenierungen der
Nächste Aufführungen
Kloster darstellt. Hinzu kommen zwei Regale Story um den stolzen Dichter und Degenhelund vier Säulen (ebenfalls rollbar) sowie fünf den, der sich aus Scham über seine große Nase
6. bis 11., 13. bis 18., 20. und 21. Oktober.

Literaturnobelpreis
steht am Donnerstag fest

Sasha Waltz: Neues
Stück für neues Museum

Kulturpreis für
Wolfgang Tillmanns

Der Literaturnobelpreisträger wird am kommenden Donnerstag um 13 Uhr in Stockholm
bekanntgegeben. In diesem Jahr gelten als aussichtsreiche Anwärter mehrere US-Autoren
wie Thomas Pynchon und Philip Roth sowie
die Schriftstellerin Joyce Carol Oates.
dpa

Die aus Karlsruhe stammende Berliner Choreografin Sasha Waltz hat zur Eröffnung des
neuen Museums für zeitgenössische Kunst in
Rom ein Stück entwickelt. In dem von Zaha
Hahid entworfenen Bau wird am 14. und 15.
November „Dialoge 09 MAXXI“ gezeigt. dpa

Der in Berlin und London lebende Fotograf
und Kunstprofessor Wolfgang Tillmanns ist
am Samstag in Heidelberg mit dem diesjährigen Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft
für Photographie ausgezeichnet worden. Der
Preis wird seit 1959 jährlich verliehen.
epd

Mit vollem Absturzrisiko sicher über den Grat

Schauspielerisch atemberaubende Inszenierung von Sarah Kanes „4.48 Psychose“ in Karlsruhe
„Ich habe geträumt, ich gehe zur Ärztin und
sie gibt mir noch genau acht Minuten zu leben.
Dabei habe ich schon eine halbe Stunde in dem
verdammten Wartezimmer gesessen.“ Grimmiger kann Humor kaum sein als in Sarah
Kanes posthum veröffentlichtem Stück „4.48
Psychose“, das die britische Theaterautorin
während ihres Psychiatrie-Aufenthalts im
Herbst und Winter 1998/99 schrieb. Bitter beglaubigt wurden die Selbstmord-Fantasien
dieser düster-poetischen Textfläche durch Kanes Suizid am 20. Februar 1999 – was dem Text
nicht nur wegen Kanes Verzichts auf klare Figuren oder Situationen zu einer Herausforderung für jede Inszenierung macht. Denn der
Grat zwischen den Abgründen Betroffenheitskitsch und Leidensvoyeurismus ist schmal.
Wie man hier jeden Absturz vermeidet, zeigt
eine Neuinszenierung in der insel des Badischen Staatstheaters Karlsruhe auf verblüffende Art: indem man jeden möglichen Ab-

sturz riskiert. Die drei Darstellerinnen in
Thorleifur Arnarssons Inszenierung wagen
sich auf der Bühne derart weit vor in Scham,
Angst und Peinlichkeit, dass diese Empfindungen nicht einfach poetisch verbrämt thematisiert, sondern direkt, in Körper und Sprache
der Spielenden verhandelt werden – ohne direkt zu Scham und Peinlichkeit zu werden,
weil stets die Spielhaltung mitschwingt. Das
verleiht dieser Diplom-Inszenierung des in
Berlin lebenden Isländers, der an der dortigen
Hochschule „Ernst Busch“ Regie studiert, eine
beachtliche Vielschichtigkeit und Tiefe.
Anne-Kathrin Bartholomäus, Ursula Reiter
und Lisa Schlegel wüten hier als drei Facetten
einer zerrissenen und gequälten Persönlichkeit
gegeneinander und gegen sich selbst in einer
atemberaubenden Schutzlosigkeit, wie sie auf
der Bühne selten zu erleben ist. Der Kunstgriff:
Ihre drei „Figuren“ versuchen, den depressiven und selbstzerstörerischen Anstürmen

FURIOSE SELBSTVERAUSGABUNG: Lisa Schlegel, Ursula Reiter und Anne-Kathrin Bartholomäus
zeigen in Thorleifur Arnarssons Kane-Inszenierung drei Facetten einer zerrissenen Seele.
Foto: Klenk

durch Rollenspiel standzuhalten – also mit den
ureigenen Mitteln der Schauspielerinnen, die
sich somit die Psychose von Kanes lyrischem
Ich weitaus eindrucksvoller aneignen als im
Versuch einer „realistischen“ Darstellung. Mal
imaginiert sich Schlegel als Königin (samt
Krönchen), der die beiden anderen huldigen
müssen, mal wird Bartholomäus von den beiden anderen gequält beim Versuch, eine Zahlenfolge fehlerfrei nachzusprechen, mal kriegt
Reiter mit den Worten „Zurück zu den Anfängen“ eine Clownsnase ins Gesicht gedrückt –
verhandelt wird hier nicht eine individuelle
Krise, sondern auch die rettenden und die bedrohlichen Seiten von Theater mit seinen großen Visionen und kleinen Machtspielchen. Das
verleiht der Aufführung einen grimmigem Humor, der der Textvorlage angemessen ist.
Der zeigt sich auch im Einsatz von Musik,
bei dem Regisseur Arnarsson den Grat zwischen Pathos und Länge überwindet, indem er
mit sicherem Timing den Bogen in beiderlei
Hinsicht so überspannt, bis die Grenze der
Peinlichkeit überwunden und die unmittelbare
Empfindung erreicht ist. Wenn die Untermalung durch Michael Jacksons „Heal The
World“ in einer schier endlosen gesungenen
Wiederholung der Worte „Noch immer krank“
gipfelt oder ein opernhaft dramatisches Stück
der isländischen Kultband Sigur Ros im ersten
Drittel die größtmögliche Erschütterung und
in der Quasi-Wiederholung am Schluss dann
die größtmögliche Tröstung vermittelt, dann
muss man schon ein dickes Fell haben, um keine Gänsehaut zu bekommen. Wobei das in beiden Fällen nicht primär an der überwältigenden Musik liegt, sondern an der Kombination
mit Schlegels selbstverausgabendem Textgewitter und Bartholomäus’ unvergesslich ruhigem Blick, in dem ohne falsches Pathos die
ganze Resignation des Leidens liegt. Ein stark
gearbeiteter, lang nachhallender Abend. Anhaltender Beifall.
Andreas Jüttner

Nächste Vorstellungen
9., 15., 17., 23. Oktober, jeweils 20 Uhr.

DIE WÄRTER ALS HÄFTLINGE von gesellschaftlichen Zwängen: Ensemble-Szene in Robert
Tannenbaums „Fidelio“-Inszenierung am Badischen Staatstheater.
Foto: Krause-Burberg

Gefangen in Freiheit

Beethovens „Fidelio“ in Karlsruhe psychologisch gedeutet
Herkömmliche Vorstellungen haben keinen tan ist. Der Rolle des ewigen Opportunisten
Raum in der „Fidelio“-Inszenierung, die Ro- Rocco verleiht Ulrich Schneider eine menschbert Tannenbaum als erste Saisonpremiere im liche Note, zeigt mit warmem und kraftvollem
Badischen Staatstheater herausbrachte. Dem Bass sein Hadern zwischen den Befehlen Don
Jubel über Freiheit lässt er – ausgerechnet mit Pizarros und seinem Verständnis für das Miteiner Premiere am Tag der Deutschen Einheit – leid, das Fidelio mit den Gefangenen zeigt.
keine Luft zum Atmen. Er stellt die Frage nach Christina Niessen überzeugt als Leonore/Fideinnerer Freiheit in seiner fesselnden psycholo- lio. Ihre Unterstützung, ihr geheuchelter Fleiß
gischen Umdeutung des Stoffes auf unsere Ge- sind getrieben von der Liebe zu Florestan, für
sellschaft. Musikalisch wird diese Interpretati- dessen Befreiung sie zu allem bereit ist und
on von der Badischen Staatskapelle unter Lei- dies mit vollem und sinnlichem Sopran des
tung von Justin Brown facettenreich umspielt, dramatischen Fachs hervorragend umsetzt.
Details und Mittelstimmen eines sinfonisch Von Wut getrieben Ina Schlingensiepen als
denkenden Beethovens werden fein herausge- Marzellina. Man spürt ihren Frust, weil sie die
arbeitet, was mit viel Beifall belohnt wurde, Liebe Fidelios nicht erzwingen kann, aber
während die Inszenieauch ihren Ekel gerung gespaltene Aufgenüber dem Verlobnahme fand.
Kerker besteht hier aus Emotionen ten Jaquino – ihr meBeethoven widmet
tallisch
gefärbter
und unerfüllten Wünschen
sein einziges musikSopran kann dies eindramatisches
Bühdringlich transportienenwerk den Idealen der Freiheit und der be- ren. Völlig machtlos ist Jaquino. Matthias
dingungslosen Gattenliebe. Als Vorlage diente Wohlbrecht verkörpert ihn resignierend, wie
ihm eine ebenfalls zur Oper vertonte Textvor- er sich gar zum zynischen Kuppler wandelt.
lage von Nicolas Bouilly (1763 bis 1842), der Sie alle sind getrieben von zweierlei: von der
als Ankläger in Tours die Gräuel der Revoluti- Macht Don Pizarros (rhythmisch unsicher,
on erlebte. Beethoven übertrug diese Ge- aber mit autoritärem Bariton gesungen von
schichte in den Typus der Revolutions- und Walter Donati) und von dem im klobigen RollRettungsoper. Geradezu plakativ zugeschrie- stuhl dahinsiechenden Gefangenen Florestan
ben auf die umjubelte Befreiungsszene am (Lance Ryan) in ihrer Mitte.
Ende bietet „Fidelio“ eine Steilvorlage dafür,
Der steigert die schon im ersten Akt starke
das Werk politisch-historisch auf unterdrü- Beklemmung ins Unermessliche, wenn er im
ckende Systeme wie Diktaturen zu übertragen, zweiten Akt endlich Stimme ergreift. Die Tüoder aber die Freiheit selbst massiv infrage zu ren sind geschlossen, das Orchester spielt eine
stellen. Tannenbaum tut Letzteres, indem er bedrückende Düsternis herbei, in der sich ein
zeigt, dass offene Türen nicht zugleich innere gebrochener Haufen Elend barfüßig mit letzter
Freiheit bedeuten. Ein schwarzer, hoher Ku- Kraft aufrichtet und seine letzte Hoffnung in
bus mit zugemauerten Türen (Ausstattung: Pe- einen Klageschrei verwandelt. „Gott, welch
ter Werner) symbolisiert stärker als jedes natu- Dunkelheit“ – Lance Ryan lässt das beginnenralistische Bild das Dunkel des Kerkers, eines de Crescendo anschwellen, dass es durch Mark
Kerkers aus Emotionen und unerfüllten Wün- und Bein geht, und verleiht Florestan einen
schen und erlernten Verhaltensmustern. Daher heldenhaften und kraftvollen Tenor.
bleibt auch, als gegen Ende des ersten Aktes
Mit der Befreiung Florestans durch Leonore
das Öffnen der Türen beschlossen wird, dieser öffnen sich die Türen tatsächlich. Doch das
Kerker rundum geschlossen und zeigt die Gefängnis in den Köpfen bleibt. Heraustreten
Hauptakteure (deren vergällte Freiheit sich in kann keiner, der Druck der Gesellschaft ist zu
wenig schmeichelhaften gelben Kostümen äu- groß. Der bedrohlich jubelnde Chor (Leitung:
ßert) als eine in inneren Schranken gefangene Ulrich Wagner), der zuvor wie Zinnen auf den
Gesellschaft.
Türmen von oben auf das Geschehen geblickt
Jeder hier handelt gegen die Erwartungen hatte, drängt sie zurück ins Gefängnis mit den
der anderen und muss darunter leiden. Ker- Worten „Stimmt in unseren Jubel ein!“ Verkermeister Rocco ist der erste, der das andeu- kleidet ist der Chor als Premierenpublikum –
tet. In seinem Monolog zu Beginn der Oper – und treibt die Akteure bis vor zur Rampe, wo
geschrieben von Walter Jens für eine Inszenie- er sie zu Fall bringt.
Isabel Steppeler
rung in Stuttgart 1984 – resümiert er die Täuschung, der er und seine Tochter Marzellina erNächste Vorstellungen
liegen, nämlich dass der Kerkergehilfe Fidelio
in Wahrheit die Frau des Gefangenen Flores7. (B-Premiere), 16. und 31. Oktober

Teuflisch gepfeffert

Preisträgerkonzert: Kammermusik im Asamsaal Ettlingen
Die Preisträger des dritten Europäischen
Kammermusikwettbewerbs Karlsruhe stellten sich am Tag nach der Endauswahl in einem ersten Folgegkonzert im Asamsaal des
Ettlinger Schlosses vor. Ausgenommen war
lediglich das Saxofon-Quartett sonic.art,
das sich am 30. September den zweiten Preis
erspielt hatte.
Das Konzert begann das mit dem Sonderpreis des Max-Reger-Instituts ausgezeichnete Arnon-Quartett von der Hanns-EislerMusikhochschule Berlin mit drei Sätzen des
Streichquartetts D-Dur op. 44/1 von Felix
Mendelssohn Bartholdy. In absolut ausgewogenem Zusammenspiel ließen die jungen
Künstler Emmanuel Hahn und Elias Schödel (erste und zweite Violine), Martin Schäfer (Viola) und Johannes Dworatzek (Violoncello) den schnellen Kopfsatz aufblühen.
Wunderbar weich umschlangen sich die Instrumente im langsamen Satz, um bei starken dynamischen Kontrasten mit dem virtuosen, lichten Finalsatz dieses Werk spielfreudigst zu beenden.
Das Duo Parthenon von der Hochschule
für Musik und Theater Hannover – Christine
Rauh (Violoncello) und Johannes Nies (Klavier) – bot als Drittpreisträger Variationen
über Paganini-Variationen eines Themas
von Rossini D-Dur des tschechischen Kom-

ponisten Bohuslav Martinů (1890 bis 1959).
Eine fantasievolle Musik, deren ansteckende
Lebensfreude das Duo harmonisch und begeisternd meisterten.
Nach der Pause spielte dieses Duo die
dreisätzige Sonate von „stilloser Vielfalt“
des russischen Komponisten Alfred Schnittke (1934 bis 1998). Die drei ineinander übergehenden Sätze Largo – Presto – Largo
strotzten von Einfalls- und Kontrastreichtum. Technisch geradezu teuflisch gepfeffert, gelang dem Duo eine faszinierende Interpretation, die unter die Haut ging.
Zum Schluss boten die Erstpreisträger
Ana Rachel Feitosa (Violine), Claude Frochaux (Violoncello) und Anca Lupu (Klavier) als Trio Monte von der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt
am Main das von Bedřich Smetana anlässlich des Todes seiner vierjährigen Tochter
komponierte Klaviertrio g-moll op. 15. Im
Moderato assai beginnt die Violine mit
schmerzlichem Thema, das im Ensemble
dramatische Steigerung erfährt. Zu ihrem
feurig-heißen Spiel lassen sie das zarte zweite Thema zauberhaft poetisch hinzutreten.
Nach dem geheimnisvoll beginnenden Allegro mit seinen in Süße vorgetragenen melodischen Abschnitten erfuhr das Finale eine
fulminante Wiedergabe.
Christiane Voigt

