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Ungemütlichkeit

Texte von
Grass
zum Tage

„Geschichten aus dem Wiener Wald“ in Hagen
Von Karsten Mark

Neue Ausgabe der
politischen Texte
GÖTTINGEN � Zum 90. Geburtstag von Günter Grass
veröffentlicht der Göttinger
Steidl Verlag ein Buch mit politischen Texten des Literaturnobelpreisträgers. Der Band
„Ich wohne nicht in stehenden Gewässern“ erscheine im
August, teilte der Verlag mit.
Grass würde am 16. Oktober
90 Jahre alt, er starb am 13.
April 2015.
Das von dem früheren Europa-Abgeordneten Klaus Wettig herausgegebene Buch enthält Kommentare, Essays und
Reden des Literaturnobelpreisträgers zum politischen
Zeitgeschehen. Grass habe
sich zwar nie als Politiker begriffen, „aber er wollte auch
nicht im Elfenbeinturm der
Politik sitzen und von Veränderungen nur träumen.“
Grass habe sich „wie kein anderer Schriftsteller in die Niederungen der Politik“ begeben. Der Schriftsteller hatte
unter anderem die Wahlkämpfe des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD)
unterstützt und sich für Sinti
und Roma eingesetzt.
Der Steidl Verlag besitzt die
Weltrechte am Werk des Autors. Die weltweite Auflage
der Grass-Bücher liegt bei
über 40 Millionen. � epd
Klaus Wettig (Hg.): „Ich wohne
nicht in stehenden Gewässern“.
Steidl-Verlag Göttingen. 128 S.,
18 Euro

TAGESTIPP

András Schiff
in Dortmund
Eine ganz persönliche Reise
durch die Musikgeschichte
bietet der Pianist András
Schiff heute beim Klavier-Festival Ruhr im Konzerthaus
Dortmund. Er beginnt mit einem Capriccio von Bach und
stellt diesem Werk Kompositionen von Bartók, Janácek
und Schumann gegenüber,
auf der Suche nach Bezügen
und Korrespondenzen. Der
österreichisch-britische Musiker mit ungarischen Wurzeln
gehört zu den führenden internationalen Virtuosen. Unter seinen vielen Auszeichnungen ist auch der Preis des
Klavier-Festivals, den er 2009
erhielt.
20 Uhr, Tel. 01806 / 500 803;
www.klavierfestival.de

Alberich als Herrscher der Welt: Michael Kraus in Dietrich W. Hilsdorfs Inszenierung von Wagners Musikdrama „Das Rheingold“ an der
Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. � Foto: Michel

Kampf zweier Familienclans
Dietrich Hilsdorf startet mit „Rheingold“ die Inszenierung des „Rings“ in Düsseldorf
Von Pedro Obiera
DÜSSELDORF � So groß auch
die Spannung sein mochte,
mit der der Auftakt zum „Nibelungen“-Ring der Deutschen Oper am Rhein erwartet wurde: Eine zuverlässige
Einschätzung der neuen Produktion lässt sich nach der
Premiere des „Rheingolds“
als „Vorabend“ zur Tetralogie
nicht vornehmen. Davor hat
Wagner noch drei weitere,
lange Abende geschoben. Fest
steht, dass die Rheinoper traditionell auf eine stolze Wagner-Tradition zurückblickt,
aber seit Kurt Horres Inszenierung vor 25 Jahren keinen
„Ring“ mehr stemmte.
Da lastet eine schwere Hypothek auf den Schultern des
Regisseurs Dietrich W. Hilsdorf, der zwar die Rheinoper
gut kennt, sich mit Wagner
allerdings erst seit relativ
kurzer Zeit auseinandersetzt
und das aus einer distanzierten Perspektive, was kein
Nachteil sein muss.
Abzusehen ist allerdings,
dass Hilsdorf nicht die Götterund Heldenmythen interessieren, sondern er die Handlung eher als Familien-Saga
zweier
machtbesessener
Gründerzeit-Clans
verstanden wissen will. Ein ins HalbPrivate reduziertes Ambiente, von Bühnenbildner Dieter
Richter in einem Salon des

späten 19. Jahrhunderts angesiedelt, der sich geschickt in
das Nibelheim-Kontor des
zum Ausbeuter notierten
Großindustriellen Alberich
wandeln lässt. Wotan als
Oberhaupt des KonkurrenzUnternehmens wirkt bereits
in Hilsdorfs „Rheingold“ geschwächt, im Gegensatz zu
seiner resoluten Gattin Fricka
und zum Machttrieb Alberichs. Moralisch haben sich
die Gegenspieler ohnehin
nichts vorzuwerfen: Umwelt,
ethische Skrupel und Lebensbedingungen der Menschen
sind beiden völlig schnuppe.
Entsprechend glanzlos fällt
der von Wagner mit bombastischem Pathos ironisch überfrachtete Einzug der „Götter“
in die neue Kultstätte Walhall
aus. Wotan präsentiert sich
als ein Gott, dem man im
Kampf gegen den agilen und
moralabstinenten Alberich
wenig Chancen einräumt
und der sich das Heft von
Loge, dem umstrittenen Feuergott aus der eigenen Sippe,
aus der Hand nehmen lässt.
Ein Ansatz, der die Neugier
auf die Fortsetzung schürt.
Lässt sich der Streit, der letztlich in eine Art Weltkrieg ausufert, angesichts der so ungleichen Kräfteverteilung der
Kontrahenten über drei weitere lange Abende mit der nötigen Spannung weiterführen? Und kann angesichts der

„privaten“ Perspektive der Inszenierung Wagners weltumspannende Kritik am Materialismus in der gebührenden
Größe und Nachhaltigkeit
zum Ausdruck kommen?
Hilsdorf nähert sich dem
„Rheingold“ wie einem Kammerspiel. Es sind Feinheiten
in der durchdachten und
handwerklich perfekt ausgefeilten Personenführung, es
sind ironische Seitenhiebe,
die seine Werksicht bestimmen. Spektakuläre Auftritte
werden vermieden. Der Regenbogen, auf dem die Götter
in Walhall einziehen, wird reduziert auf eine bunte Lichterkette, die nicht zur Brücke
taugt. Folgerichtig verharren
Wotan und Fricka am Ende
starr auf der Stelle.
Mit zweieinhalb Stunden
lässt sich dieser sensible Ansatz ohne große Spannungsverluste umsetzen. Wie es in
der handlungsärmeren „Walküre“ weitergeht, wird sich
in der nächsten Spielzeit zeigen. Dass sich Wagners vor allem im „Rheingold“ stärker
noch als in weiten Teilen der
„Walküre“
mächtig
auftrumpfende orchestrale Opulenz mit Hilsdorfs Werksicht
reibt, ist unüberhörbar. Generalmusikdirektor Axel Kober
tut gut daran, diese Widersprüche nicht zu glätten. Er
lotet die Wechselbäder der
von kammermusikalischen

Delikatessen bis zu explosiven Höhepunkten reichenden Partitur voll aus, wobei
im Düsseldorfer Opernhaus
eine ideale Klangbalance zwischen Streichern und Bläsern
kaum zu erreichen ist.
Das vokale Niveau kann
sich hören lassen. Norbert
Ernst spielt und singt die
messerscharf profilierte und
deutlich aufgewertete Partie
des Loge mit der Souveränität
und schillernden Hintergründigkeit aus, die man von ihm
erwarten darf. Michael Kraus
verkörpert einen ausstrahlungsstarken und stimmlich
etwas rauen Alberich. Simon
Neal als angeschlagener Wotan hält sich szenisch und
stimmlich zurück und wird
sich vor allem in der „Walküre“ beweisen müssen. Renée
Morloc stattet die Partie der
Fricke mit der nötigen Durchsetzungskraft aus. Cornel
Frey als Mime, Bogdan Talos
als Fasolt und das Rheintöchter-Terzett mit Anke Krabbe,
Maria Kataeva und Ramona
Zaharia runden die exzellente Ensembleleistung ab.
Überwiegend begeisterter
Beifall für alle Mitwirkenden,
einige Buh-Salven müssen
der Regisseur und sein Team
einstecken.

HAGEN � Norbert Hilchenbach geht zum Ende der Saison nach zehn Jahren als Intendant des Hagener Theaters in den Ruhestand. Die
letzte Produktion vor der
Sommerpause ist sein Ausstand als Regisseur – und er
geht so, wie er gekommen ist:
mit einem zeitgenössischen
Stück und düsteren Drama.
Die „Geschichten aus dem
Wiener Wald“ nach dem erfolgreichsten Stück Ödön von
Horváths, zu einer Oper vertont vom österreichischen
Komponisten Heinz Karl
„HK“ Gruber (Libretto: Michael Sturminger), kommen vordergründig mit mehr Humor
daher als die Todeszellentragödie „Dead Man Walking“,
mit der Hilchenbach 2007 seine Intendanz begann. Im
Kern aber geht es ebenso um
menschliche Abgründe.
Nach der Uraufführung bei
den Bregenzer Festspielen
2014 ist Hagen erst das dritte
Theater, das Grubers Oper
auf die Bühne bringt. Die Musik des 74-Jährigen lässt sich
der gemäßigt modernen, weil
tonal stark verwurzelten Kategorie zuordnen. Collagenhaft und in teils unabhängiger, doch stets miteinander
verwobener Schichtung verarbeitet Gruber viele Wienerischen Melodien, die schon
bei Horváths eine Rolle spielen: Walzer von Johann
Strauss wie die titelgebenden
„Geschichten aus dem Wienerwald“ oder „An der schönen blauen Donau“ erklingen
verfremdet oder angedeutet,
ein wenig Puccini, mal Tango
und Schrammelmusik fließen in die Partitur ein. Das alles durchsetzt von hochdramatischen, dissonant geballten Orchesterakzenten, mit
denen es Gruber zu Anfang
ein wenig übertreibt. Doch er
will wohl bereits in der Ouvertüre klarmachen: Lasst
euch nicht einlullen von der
Wiener Gemütlichkeit dieses
„Volksstücks“. Hinter der biederen Fassade lauern Dummheit und Lüge, die ins Verderben führen.
In den frühen 1930er Jahren
trifft der deutsche Jurastudent und feurige Nazi Erich
(Björn Kuhn) auf den österrei-

chischen Rittmeister alter
Schule (Andrew Finden). Bei
Gruber ist das aber eine Episode am Rande. Wichtiger ist
die todbringende Bigotterie
der nach außen braven Leute,
die die junge, naive Marianne
und ihr uneheliches Kind in
tiefstes Unglück stürzen.
Yvonne Forster wählt Kostüme, die durchaus auch noch
in die 50er oder 60er Jahre
passen. Die Bühnenbilder
von Jan Bammes spielen
ebenso mit nostalgischen Zutaten, ohne sich zu sehr festzulegen. Insgesamt hält sich
Hilchenbach recht nah an die
Vorlage, tut sich weniger
durch Aktualisierungen als
durch exzellentes Regiehandwerk hervor.
Die Inszenierung ist packend und unterstreicht die
Boshaftigkeiten und Intrigen
oft noch hervor. Zugleich behalten die Figuren ein differenziertes Profil. Bei den „Bösewichten“ tun sich drei Ensemblemitglieder
hervor.
Kristine Funkhauser gibt als
Valerie eine glänzende Intrigantin mit Sexappeal, Kenneth Mattice den „Hallodri“
Alfred, dem er durchaus auch
sympathische Züge verleiht.
Marilyn Bennett schließlich
ist eine verhärmte, tatsächlich böse Großmutter.
Unter den Gästen glänzt die
junge Sopranistin Jeannette
Wernecke als Marianne mit
jugendlichem, aber tragfähigen Timbre; Tenor Philipp
Werner gibt den dümmlichen, latent gewalttätigen,
im Kern aber gutmütigen
Schlachter Oskar; Martin Blasius den in körperlicher Erscheinung wie Bassstimme
gewaltigen „Zauberkönig“,
der vor lauter Selbstmitleid
seine Tochter und den Enkel
vor die Hunde gehen lässt.
Grubers Musik erklingt unter dem Dirigat von GMD Florian Ludwig (auch er wird Hagen verlassen) kraft- und wirkungsvoll, ab und an auch
ein wenig zu laut. Die Partitur belebt das Drama, spitzt
es zum Ende hin zu. Längen
gibt es in diesem Dreiakter
keine, und doch dominiert
die Handlung. Absolut sehens- und hörenswert!
30.6.; 5.,7.,12.,15.7.; Tel. 02331/
2073218; www.theaterhagen.de

29.6., 2., 12., 14., 16.7.,
Tel. 0211 / 89 25 211
www.rheinoper.de

Zwischen Bombast und Spielfreude
Ludger Beermann macht Orffs „Carmina Burana“ beim Klassiksommer Hamm zum Integrationsprojekt
Von Edda Breski
HAMM � Die „Carmina Burana“ haben etwas von einem
musikalischen Äquivalent eines Mittelaltermarktes: voll
von buntem Treiben, das im
Zweifel weniger mit dem Mittelalter zu tun hat als mit unserer sehr heutigen Lust am
Spiel. Beim Klassiksommer
war die Orff’sche Kantate als
eines der großen Projekte der
Nordwestdeutschen Philharmonie unter Leitung von Ludger Beermann in der AlfredFischer-Halle zu hören.
Die „Carmina Burana“ war
eine geschickte Wahl, denn
mit dem Konzert war dieses
Mal noch ein Auftrag verknüpft: Integration durch
Musik wollten die Organisatoren erreichen. So standen
neben Hammer Chorsängern
und Sängern der Bristol Choral Society im Klassiksommer-Projektchor Kinder mit
auf der Bühne, einige davon
Geflüchtete, die in Flüchtlingsklassen in Hamm von
dem Projekt erfahren und dafür geprobt haben. Zur Unter-

Die ganz große Besetzung leitete Ludger Beermann in der Alfred-Fischer-Halle Hamm bei den „Carmina Burana“. � Foto: Szkudlarek
stützung waren noch Jungen
der Knabenschola der Worcester Cathedral hinzugekommen, was die gute Zusammenarbeit des Klassiksommers mit englischen Ensembles in den vergangenen
Jahren weiterführte.

Hinter dem Konzert steckte
somit ein beträchtlicher organisatorischer und ProbenAufwand. Ludger Beermann
brachte die Sänger – Profis
und Laien – mit einem straffen, zügig, dabei sängerfreundlich gestalteten Dirigat

zusammen. Er führte den
Projektchor gelassen auch
durch heikle Stellen, unterstützte ihn mit dem Orchester, so dass ein insgesamt hörenswertes Ergebnis dabei
herauskam. Mit Spiellust gestalteten er und die Nordwestdeutsche Philharmonie
die Partitur, die mit großem
Instrumentarium hier eine
Harfe nachahmt, dort einen
Fiedelklang andeutet; sie unterlegten das erste Solo von
Bariton Thomas Mohr, „Omnia Sol Temperat“, mit einem
geradezu lustvollen Geigenteppich und spielten im
„Tanz auf dem Anger“ mit Effekten: hier üppig und actionreich, da süß und biegsam.
Gerade in den Orchesterstellen
klang
zuweilen
Actionmusik aus einem Mittelalter-Monumentalfilm
durch; der Eingangschor „O
Fortuna“ ist schließlich einschlägig vorbelastet, verlieh
etwa der Eingangsszene von
John Boormans „Excalibur“
Bombast.
Auch in Hamm klang das
zunächst eher nach süffiger

Spätromantik als nach allem
anderen, aber es war unterhaltsam und mitreißend gemacht, dabei durch Beermann klar strukturiert und
bei aller Freude an Effekten
gut durchhörbar.
Die Solisten ließen sich von
der Spielfreude anstecken:
Thomas Mohr steigerte sich
von einem leichten Parlandoton bis zu einem Solo vom
„betrunkenen Abt“ in der Taverne, das Noblesse und Gier
sehr unterhaltsam verband
(und einen kleinen „besoffenen“ Flirt mit dem Dirigenten einschloss). Julia Bauer
brachte einen durchschlagskräftigen
Koloratursopran
mit, dem sie in „In Trutina“
mädchenhafte Biegsamkeit
abgewann. Albrecht Kludszuweit sang den gerupften und
gerösteten Schwan ebenfalls
mit einer Spieleinlage; leider
brachen ihm zunehmend alle
Spitzentöne weg.
Großer Applaus für die Mitwirkenden, Lob für Beermanns Leistung, so viele unterschiedliche Mitwirkende
unter einen Hut zu bringen.

Zwischen Dummheit und Boshaftigkeit: Szene aus „Geschichten
aus dem Wiener Wald“ in Hagen mit Philipp Werner, Jeannette
Wernecke und Marilyn Bennett. � Foto: Lefebvre

KURZ NOTIERT
Mehr als 35 000 Architekturinteressierte nutzten am Wochehende die Gelegenheit,
beim „Tag der Architektur“ in
NRW eines der mehr als 300
Bauwerke zu besichtigen. Zu
den am stärksten besuchten
Bauten gehörte ein Einfamilienhaus in Anröchte von Architektin Marai Ströcker, teilt
die
Architektenkammer
NRW mit.
Aus dem Preußen Museum Wesel wird das LVR-Niederrheinmuseum Wesel. Der Landschaftsverband
Rheinland
will damit dem erweiterten
Konzept und der Übernahme
durch den Verband Rechnung tragen. Das Museum
soll nach Umbau Ende 2017
wiedereröffnet werden.

Villazón leitet
Mozartwoche
SALZBURG � Star-Tenor Rolando Villazón wird neuer Intendant der Mozartwoche in
Salzburg. Ab 1. Juli übernimmt er die künstlerische
Leitung der Konzertreihe,
teilt die Stiftung Mozarteum
mit. Der Vertrag laufe zunächst bis 2023. Villazón (45)
ist ein mexikanisch-französischer Opernsänger, Regisseur
und Schriftsteller sowie der
erste Mozart-Botschafter der
Stiftung. Er löst Maren Hofmeister als künstlerische Leiterin ab. Sie hatte nur ein
Jahr nach ihrer Ernennung
im April überraschend ihren
Abgang angekündigt. Über
die Gründe hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, hieß es. � dpa

