
I
m Barock war ein Garten nicht einfach
ein Garten – bei Hofe wenigstens.
Nein, ein Garten war ein sorgsam be-

schnippeltes Kunstwerk, eine Allegorie auf
die Natur des Menschen, eine Erweiterung
der barocken Bühne, mit unzähligen Gän-
gen, Nischen, Lauben und dergleichen
mehr, geeignet zu allerlei Lustbarkeiten
theatralischer Natur. Für die Komponisten
der Zeit war diese kunstvolle Entdeckung
der Natur ein Inspirationsquell. Wie sehr,
war nun in einem Konzert des Freiburger
Barockorchesters im Mozartsaal zu hören.

Gottfried von der Goltz leitete das musi-
kalisch-gärtnerische Pasticcio unter dem
Titel „Der verzauberte Garten“. An dessen
Beginn stand der erste Teil von Francesco
Geminianis Suite „The Inchanted Forrest“.
Im Grunde war es ja recht interessant, wie

die Freiburger hier in Geminianis musikali-
schem Unterholz ein bisschen von dem
Klangparfüm eines Vivaldi und dort ein we-
nig von Purcells aparter Rhythmik aufstö-
berten. Noch schöner wäre es gewesen, hät-
ten sie dabei exakt aufeinander gehört.

Danach allerdings ging es mit Georg Phi-
lipp Telemanns G-Dur-Suite „La Bizarre“
wie im Garten von Versailles streng symme-
trisch geordnet zu. Man meinte zu hören,
mit welchem Spaß Telemann wohl am mu-
sikalischen Reißbrett gesessen haben
muss, als er über die Reihenfolge der zier-
lich höfischen auch ein wenig frivolen
Tänze sinnierte, versehen mit kunstvoll ge-
setzten metrischen Stolpersteinen. Hier
galt es jede melodisch-rhythmische Wen-
dung zu genießen und ein Klangfarben-
spiel, das an die prunkvollen Toiletten der

Damen zu Versailles erinnerte, und daran,
wie sie tanzend sehnlichst auf den Ruf der
Nachtigall hofften.

Kontrastiert wurde dieses eher gezierte
Ideenspiel über die Verflechtung floraler
und amouröser Natur durch Vivaldis Flö-
tenkonzert „Del Gardellino“. Susanne Kai-
ser und das klein besetzte Ensemble mach-
ten daraus eine veritable barocke Maschi-
nen-Miniaturoper. Mit Händels Ouvertüre
zur Oper „Il pastor fido“, dynamisch sorg-
fältig ausgewogen und mit Hingabe an all
die filigranen Figurationen gespielt, wagte
man danach den Blick in sanfte bukolisch-
zauberische Landschaften.

Mit Telemanns A-Dur-Konzert „Die Re-
linge“, womit Frösche gemeint sind, wurde
schließlich die amüsant-lautmalerische
Seite der allgemeinen barocken Natur-
begeisterung zelebriert, mittels herrlich
lustvoll schiefer Töne, bevor zum Schluss
die zweite Runde gedreht wurde in Fran-
cesco Geminianis „Inchanted Forrest“,
diesmal mit einiger Akkuratesse.

A
chtung! Es lebt!“ Daran erinnern
omnipräsente schwarz-gelbe Klebe-
bänder, wie man sie sonst nur vom

Bau kennt. Sie signalisieren denjenigen,
die es noch nicht bemerkt haben: Nein, Sie
sind nicht im Theater! Wir spielen hier in
einem Museum, das noch bis 2012 eine
Großbaustelle ist. Brachen und Bauruinen
haben bisweilen ihren eigenen Charme.
Die Stuttgarter fahren derzeit voll auf die
kulturelle Zwischennutzung ab. Von den
Waggons am Nordbahnhof über das am Wo-
chenende zu Ende gegangene Projekt „Uto-
pia Parkway“ in der Marienpassage bis hin
zu dem jetzt vom Theater Rampe veranstal-
teten Abend im Landesmuseum: die Besu-
cher rennen den Kulturschaffenden regel-
recht die Baustelle ein.

Die Rampe-Leute führen an diesem
Abend rund 500 Besucher auf verschiede-
nen Wegen durch das Alte Schloss zu den
Vorführungen zwischen Tanz, Theater, Le-
sung und Musik. Zur Aufführung kommen
Szenen zur württembergischen Landesge-

schichte. Es ist ein
nicht ganz gewöhnli-
ches Projekt für ein
nicht ganz gewöhnli-
ches Theater. Der
Rampe-Intendantin
Eva Hosemann gefällt
am Alten Schloss nicht
nur dessen „unglaub-
lich pragmatische Bau-

geschichte“, sondern ihr gefallen auch die
vielen Geschichten, die sich seit dem Bau
der Wasserburg im 10. Jahrhundert hier
ereignet haben. „Geschichte ist aufeinan-
dergeschichtete Zeit“, sagt Hosemann. Es
fasziniere sie, mit ihrem Abend „diese
Schichten freizulegen in einem Gebäude,
das ununterbrochen umgebaut wurde“.

Welche Geschichten aber sind das? Zum
Beispiel die des herzöglichen Geldbeschaf-
fers Joseph Süß Oppenheimer. In den
feuchten, tropfenden, kalten Katakomben
wartet er auf seine Hinrichtung. Robert
Atzlinger lässt, den Kerzenleuchter in der
Hand, ein wenig vom schneidigen Charme
des wegen seines jüdischen Glaubens ge-
hassten Finanziers durchscheinen. Eines
Mannes, der gehängt wurde und den man
über Jahre öffentlich verwesen ließ. „Das
ist auch eine Variante des Reichsverwe-
sers“, lässt Atzlinger den später als Hauptfi-
gur „Jud Süß“ im Nazipropagandafilm er-
neut geschmähten Oppenheimer mit bit-
terstem Sarkasmus sagen.

Es sind die großen Konflikte, die Reizfi-
guren, die Helden, die an diesem landesge-
schichtlichen Abend im Licht der proviso-
risch aufgebauten Spotleuchten auftau-
chen. Was jedoch das Publikum neben den
Geschichten und der mit viel Liebe zum
Detail gestalteten Darstellung eigentlich
reizt, sind die Spielorte.

Über den Ausgrabungen alter Gemäuer
spürt man ein wenig von der Verpflichtung
vor der Geschichte, die Stauffenberg zum
Hitlerattentat trieb. Doch der Graf – ver-
körpert von Mini Schulz – übt nur Kontra-
bass, Johannes Wördemann trägt dazu die
Geschichte des Widerstandskämpfers vor.

Wechsel in die Dauerausstellung: Uwe-
Peter Spinner gibt zu Tisch den Schiller.
In den Vitrinen ist das Regimentssilber
ausgestellt, von der Wand grüßt König
Wilhelm I. Geschichtlich ist das nicht
ganz akkurat, erzeugt aber einen stimmi-

geren Kontext als jede moderne Bühne.
Lior Levs Choreografie zur ständigen Re-
modellierung des Menschen kommt gar
zwischen Sperrholzplatten und frei lie-
genden Luftabzugsschächten erst richtig
zur Geltung.

An diesem Abend gibt es keine Genre-
grenzen. Ganz zum Schluss treffen sich
die einzelnen Gruppen, die anderthalb
Stunden von Szene zu Szene geführt wur-
den, im Kassenraum zur Abschlussperfor-
mance. Inszeniert wird ein weniger be-
kannter Moment aus der Stuttgarter Stadt-
geschichte: Die „Schlacht von Heslach“ er-
innert an den Marsch den SA-Mobs durch
den Arbeiterbezirk im Mai 1931, der in
wüsten Schlägereien endete. Zum Schluss
fallen den Sängern des Arbeiterchors die
Blumentöpfe einfach aus der Hand. Die
Geschichte als Scherbenhaufen, den es im-
mer wieder neu zusammenzusetzen gilt:

In diesem Geiste ist der Abend eine ein-
zige Collage.

Der Umbau des Landesmuseums ermög-
liche erst solche besonderen Veranstaltun-
gen, sagt die Direktorin Cornelia Ewig-
leben. Die Baumaßnahmen werden auch
die bereits angesetzte zweite Auflage von
„Achtung! Es lebt!“ verändern: Die kreati-
ven Köpfe vom Theater Rampe und die en-
gagierten Künstler werden bis zum 25.
Juni manches anpassen müssen, weil der
Umbau bis dahin auch die Räumlichkeiten
verändert. Aber das steigert offenbar nur
den Reiz: Die Ersten haben ihre Karten
noch am Freitagabend gekauft.

WiederholungAm25. Juni gibt es eine zweite
Auflage der Veranstaltung.

Infos und Tickets gibt es unter
www.achtung-es-lebt.de

W
as als biederes Proletarierdrama
beginnt, endet ziemlich durchge-
knallt. Wenn das Musical „Held

Müller“ im Stuttgarter Kommunalen Kon-
takttheater (KKT) anhebt, glaubt man fast,
in ein Agitprop-Theaterstück geraten zu
sein. Da bekommen brave Arbeiter einer
Automobilfabrik Kündigungen, und eine ei-
sige Tussi (hübsch kaltschnäuzig: Barbara
Galinski) aus der Geschäftsleitung bedau-
ert angeblich, „dass Ihre Werkgruppe ziem-
lich weitreichende Freistellungen erfahren
hat“. Auch den Endfünfziger Herwig Mül-
ler (Peter Rautenberg) hat es erwischt.
Kaum zu Hause, verlässt ihn seine Frau.
Richtig schön klischeehaft geht es weiter.
Der Firmenchef von Tilsit hat Geschäftsbe-
ziehungen ins Rotlichtmilieu, und sein alt-
linker Arbeiter Kornowski mit Hammer
und Sichel auf dem T-Shirt (knallig: Ingo
Schweizer) dröhnt: „Du kriegst den Kapita-
lismus nur mit Gewalt in die Knie.“

Doch das 2006 uraufgeführte Stück mit
Musik von Peter Lund und Thomas Zaufke
hat mehr auf Lager. Der autonärrische
Chef hängt über dem Heck eines kleinen
Automodells, als wolle er es begatten, und
just in diesem Moment gibt es in der Fabrik
eine gewaltige Explosion, durch die Men-
schen getötet und verletzt werden. Herwig
Müller blutet am Kopf. War die Explosion
die Folge eines Attentats oder ein Unfall?
Ziemlich heftig geht die Handlung weiter,
inklusive Geiselnahme.

Auf der Bühne des KKT, wo das Musical
als Produktion des Theaters Lunte jetzt
Premiere hatte, stehen bloß ein paar weiße
Stellwände und Tische (Ausstattung: Ul-
rike Reinhard). Im Hintergrund agieren Da-
niel Sissenich (Klavier und musikalische
Leitung) und Marius Bornmann (Percus-
sion). Zu hören sind prägnante und biswei-
len mitreißende Klänge, dazu trällern die
Darsteller Einzelsongs oder singen auch
alle zehn im Chor. Ansonsten gehen die
Szenen, inszeniert von Christine Bossert in
flottem Tempo über die Bühne. Schön über-
dreht-witzig ist das alles und kippt ins Gro-
teske, wenn Herwig Müller des Terroris-
mus verdächtigt wird.

Die Hauptfigur ist die Fernsehmoderato-
rin Sabrina van Dreesen, die heftig hin-
und herschlingert zwischen einer ehrgeizi-
gen Quotenjagd und echtem Verständnis
für die Fabrikarbeiter. Eine Figur, deren
Ambivalenz Kirsten Brückmann absolut
überzeugend verkörpert. Aber auch alle an-
deren Akteure machen ihre Sache gut. Bis
auf den etwas merkwürdigen Schluss ein
runder, greller Theaterabend.

Aufführungen am 15. und 16. April

Konzert Das Freiburger Barockorchester entwirft im Stuttgarter
Mozartsaal bukolische Klanglandschaften. Von Annette Eckerle

Der Kontrabassist Mini Schulz verkörpert in einer Szene denHitlerattentäter Graf von Stauffenberg. Foto: factum/Granville

Viele
Geschichten
haben sich in
der einstigen
Wasserburg
ereignet.

Der Schriftsteller Steffen Popp hat den dies-
jährigen Leonce-und-Lena-Preis der Stadt
Darmstadt erhalten. In seinen Gedichten
lenke er die menschliche Betrachtung auf
so missachtete Dinge wie Gestrüpp, Tang,
Steine, Salz und Strandgut, hieß es in der
Begründung der Jury. Der mit 8000 Euro
dotierte Preis wurde am Samstag verlie-
hen. Popp wurde in Greifswald geboren
und lebt in Berlin. Derzeit promoviert der
32-Jährige, dessen Werke mehrfach für
den Deutschen Buchpreis nominiert wa-
ren, zum Thema Poesie und Lebensform.
Der Leonce-und-Lena Preis wird seit 1979
alle zwei Jahre verliehen. dapd

Eine Woche vor der angekündigten Zwangs-
versteigerung des Berliner Kunsthauses Ta-
cheles wollen Künstler heute gegen den
Verkauf des Geländes demonstrieren. Mit
einem sogenannten Art-Mob – angelehnt
an „Flash-Mobs“ – wollen sie ein Zeichen
für den Fortbestand setzen. Am 4. April soll
das Kunsthaus im Amtsgericht Mitte
zwangsversteigert werden. Das alternative
Tacheles mit seinen Ateliers, Werkstätten
und Cafés gilt als wichtige Touristenattrak-
tion. Der Trägerverein Tacheles e. V. hatte
in der Vergangenheit gefordert, den von
Künstlern genutzten Teil von rund 1200
Quadratmetern in der Kaufhausruine in
der Oranienburger Straße in Mitte abzu-
trennen und in eine öffentliche Stiftung
umzuwandeln. Dies war beim jetzigen Ver-
walter, der HSH Nordbank, nicht auf Zu-
stimmung gestoßen. Der Verein will in den
Räumen bleiben. Auch der Senat ist am Er-
halt des Kunsthauses interessiert.  dpa

Landesmuseum Tanz, Theater, Lesung und Musik: das Theater Rampe macht während des Umbaus die Not zur Tugend und hält
das Alte Schloss mit verschiedenen Performances zur Landesgeschichte am Leben. Von Jan Georg Plavec

Musical „Held Müller“ – das
Stuttgarter Theater Lunte zeigt
eine Farce. Von Cord Beintmann
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