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Feuerwerk und winterliche Zugabe
VON REBEKKA SAMBALE

Das Beste kommt aus der Haupt-
stadt. Nämlich die zwei Solisten der
Berliner Philharmoniker. Außer-
dem gibt es eine Zugabe, die aufhor-
chen lässt, beim Konzert der Dresd-
ner Kapellsolisten unter der Leitung
von Helmut Branny im Mannheimer
Rosengarten.

Wer Berliner Philharmoniker wird,
tritt in den meisten Fällen eine le-
benslange Aufgabe an. Für die meis-
ten Musiker ist es gleichzeitig Le-
benstraum, im bekanntesten deut-
schen Sinfonieorchester zu spielen.
Christoph Hartmann lebt diesen
Traum mit seiner Oboe bereits seit

Die Dresdner Kapellsolisten spielen mit zwei herausragenden Berliner Kollegen im Mannheimer Rosengarten
1992. Mathiue Dafour ist als Solo-Flö-
tist erst in dieser Spielzeit dazuge-
kommen. Umso interessanter war die
Kombination der beiden, die sich als
Solisten im Rosengarten so spielend
eingespielt verstanden.

Es ist kein Das-mache-ich-so-weil-
es-auf-dem-Notenblatt-steht. Statt-
dessen machten die beiden aus ihren
Einsätzen ein Gespräch, ein Für und
Wider zwischen der Flöte und dem
Englischhorn – der großen Schwester
der Oboe. Die aufmerksam lauschen-
den Dresdner Kapellsolisten nahmen
die Interpretation der zwei auf, führ-
ten sie weiter. Nach dem Stück um-
armten sich Hartmann und Dafour
auf der Bühne. Sympathisch also auch
noch; nicht nur klangschön.

Das Doppelkonzert für Flöte, Eng-
lischhorn und Orchester „Amabile
beltà“ stand zwar als Werk Georg
Friedrich Händels im Programm, ist
aber nur Händel-Versatzstück-Mix.
Von Andreas Tarkmann arrangiert
reihen sich darin unterschiedliche In-
strumentalstücke des Komponisten
aus Opern und Konzerten aneinander.
Das ist seltsam und gewollt, künstlich
aber vor allem. Doch da es gut klingt
und toll interpretiert wird, kann dar-
über hinweggesehen werden.

Das Zusammenspiel der Berlin-
Dresden-Kombination war der Höhe-
punkt des Abends, der ansonsten nur
mit Abstrichen einhalten konnte, was
im Programmheft über die Dresdner
Kapellsolisten zu lesen war: Für „mit-

reißende, vitale Interpretationen“
seien sie bekannt.

Schwierig ist sicherlich der große
und weitläufige Mozartsaal, der akus-
tisch nicht eben bestens für kleine Be-
setzungen geeignet ist. So fehlte dem
Beginn der Sinfonia aus der Bach-
Kantate Nummer 52 die Struktur und
den Solohörnern die Bestimmtheit.
Nichtsdestotrotz spielte das Orches-
ter seine Stärken aus, die sich etwa bei
Händels „Feuerwerksmusik“ im stark
Rhythmischen, beinahe Tänzerischen
zeigten. Die Dresdner artikulieren ge-
konnt und gehören zu den besten Or-
chestern Deutschlands.

Das Ensemble besteht größtenteils
aus Musikern der Sächsischen Staats-
kapelle und widmet sich der histo-

risch informierten Aufführung unter
Dirigat ihres Mitbegründers Helmut
Branny. Der leitet ohne Taktstock, nur
mit den Händen formend – was seine
Bewegungen noch weicher werden
lässt, dennoch mit beständigem
Schwung. Ihm zuzusehen, dem häu-
fig Lächelnden, ist eine Freude und
muss es auch für die Musiker sein.

Woraufhin die Zugabe, Antonio Vi-
valdis „Vier Jahreszeiten“-Winter,
wahrer Genuss war. Konzertmeiste-
rin Susanne Branny spielte die Solo-
Violine energisch, gleichzeitig so
exakt, schnell, packend, mit stark ak-
zentuierendem Ensemble im Hinter-
grund, dass man sich wunderte, wa-
rum nicht das ganze Konzert diesen
Drive hatte.

Alte Tiere, geldgierige Räuber
VON HEIKE MARX

Unter den Märchen der Brüder
Grimm stehen „Die Bremer Stadt-
musikanten“ derzeit in Gunst, denn
sie haben zwei Themen, die in die
Zeit passen: Die Alten, Abgearbeite-
ten finden sich nicht damit ab, dass
sie kaltherzig entsorgt werden. Und
die Schwachen, Guten triumphieren
über die Bösen. Das Theater Marabu
in Bonn hat daraus ein gesellschafts-
kritisches wie auch komisches
Stück für Kinder gemacht, das im
Theater im Pfalzbau gastierte.

Vier Personen schicken sich an zu
spielen. Wie sie das machen, sollen
die Zuschauer sehen und ihre Mei-
nung dazu kundtun. Auf der Bühne
liegt eine drehbare Scheibe, deren he-
rausnehmbare Segmente später als
Dreiecke der Wald sein werden. Zu-
nächst ist sie die Tretmühle für die
Maloche des armen Esels. Claus Over-
kamp setzt sich eine Eselsmaske so
auf den Kopf, dass sie wie ein Hut aus-
sieht. Er senkt den Kopf, wölbt die
Schultern nach vorn – schon sehen
wir einen Esel. Die gebückte Haltung
mit gesenktem Kopf ist ein genialer
Einfall. Sie deutet Demütigung und
Beladenheit der Tiere an und ist zu-
gleich Quelle von Bewegungskomik.

Eva Horstmann macht den Hund,
der brutal mit dem Riemen geschla-
gen wird. Nach wütender Weigerung
findet sich Walter Zick bereit, die Kat-
ze zu spielen, obwohl die nur herum-
schleichen muss, während erzählt
wird, wie sie in einen Sack gesteckt

Bonner Theater Marabu mit den „Bremer Stadtmusikanten“ im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen
und ertränkt wird. Auch Tina Jückers
Hahn darf Töne üben, statt gekocht zu
werden. Alle Vier proben fleißig ihr
Konzert und tanzen dazu. Wenn sie
gebückt agieren und der Scheitel zum
Gesicht wird, sind sie die Tiere. Aufge-
richtet sind sie Erzähler, Tierquäler
und ganz besonders die Räuber.

Die sind im Wald. Was ist über-
haupt ein Räuber? Aus den Beschrei-
bungen der Kinder wird der Mär-
chenräuber Hotzenplotz. Den gibt es
nicht wirklich. Dann kommt der gute
Räuber Robin Hood. Auch den gibt es
nicht mehr; also wird er entsorgt.
Zeitnäher ist die Panzerknackerban-
de. Ist aber aus dem Comic. Die wah-
ren Räuber unserer Tage sind vier
Sonnenbrillenganoven, die rauben,
ohne dass man es merkt. Da ist zum
Beispiel ein Apfel. Er wird für 30 Cent
verkauft. Der Käufer will 50 Cent,
denn er hat ihn „poliert“. Der Nächste
verlangt einen Euro wegen der Trans-
portkosten. Der Letzte verkauft ihn
für zwei Euro an den Ersten: So sind
aus 30 Cent zwei Euro geworden. Wo
ist das Geld geblieben? Natürlich in
der „Schatzkiste“, die voller Äpfel ist.

Zwischen den Baum-Dreiecken se-
hen die Tiere dem Treiben zu. Sie sin-
gen und tanzen ihr Stadtmusikanten-
konzert, dass die Räuber Reißaus neh-
men. Obwohl sie gar nicht da sind,
sieht man sie laufen. So suggestiv ist
Theater. Der Rest des Märchens fällt
unter den Tisch, weil er gegen diesen
Höhepunkt nur abfallen würde. Die
Tiere feiern die erbeuteten Äpfel, und
wenn sie nicht gestorben sind, macht
jedes eine Fastfood-Bude auf.

Bekanntes ganz neu
VON GEREON HOFFMANN

Weihnachtszeit ist Gospelzeit. Die
Original USA Gospel Singers brach-
ten in die Kleine Komödie in Lim-
burgerhof alle bekannten und be-
liebten Stücke dieser afroamerika-
nischen Traditionsmusik. Erfreu-
lich war, dass sie dabei frisch und in-
spiriert neue Arrangements für die
alten Songs fanden. Und die über-
sprudelnde Freude und Lebendig-
keit der Musiker wirkte ansteckend.

Die Kleine Komödie wurde zum
„House of the Lord“, zum Haus des
Herrn, und da wird ordentlich gefei-
ert. Die Gefahr, vor lauter Besinnlich-
keit sanft wegzudämmern gibt es hier
nicht. Das Publikum war nämlich
auch gefordert, mitklatschen, manch-
mal auch mitsingen war Pflicht. Die
USA Gospel Singers waren nicht zum
ersten Mal in Deutschland und Öster-
reich auf Tour und da haben sie wohl
schon gemerkt, dass das Publikum
leichter auf Schlag eins und drei mit-
klatscht, als auf die eigentlich rocken-
den Zählzeiten zwei und vier.

Drei afroamerikanische Frauen und
drei Männer gehören zum Chor auf
der Bühne, im Hintergrund sitzt Wil
Lewis an den Keyboards und singt
meistens von dort aus mit. Für einige
A-cappella-Stücke kommt er nach
vor und lässt seinen satten Bass hö-
ren. Er ist der musikalische Leiter des
Chors und hat sich auch die neuen Ar-
rangements ausgedacht.

So machte er aus „Swing low, sweet
Chariot“ einen wirklich cool grooven-

Die Original USA Gospel Singers in Limburgerhof
den Slow Funk. Da kann man sich gut
vorstellen, dass der Wagen, der im
Lied die Sänger ins Jenseits schaukelt,
ein mächtiger amerikanischer Stra-
ßenkreuzer ist. Mit prägnantem Beat
rockt „Nobody knows the trouble I’ve
seen“, auch dieses Stück gehört zum
unerlässlichen Standardrepertoire.

Lewis hat wohl eine Leidenschaft
für Jazz. Immer wieder hört man bei
seinen Vor- und Zwischenspielen,
dass er die eigentlich recht einfachen
Gospel-Kadenzen aufbricht und mit
farbigen Akkorden anreichert und an-
dere harmonische Wendungen ein-
setzt. Einen besonderen Spaß hat sich
Lewis mit dem bekannten „Halleluja“
aus Händels „Messias“ gemacht. Die
typischen Bewegungen der Stimmen
hat er erhalten, aber mit einem funky
Groove unterlegt.

Im Verlauf des Konzerts treten die
Sänger in verschiedenen Kombinatio-
nen auf. Mal die Männer als Trio, mal
die Damen, es gibt Duette und Solis-
ten. Jeder einzelne hat eine tolle Stim-
me und weiß damit umzugehen.
Ständig ist Bewegung auf der Bühne,
das Tempo der Show reißt mit. Zwi-
schendurch gibt es auch besinnliche
Momente, etwa bei „Amazing Grace“.
Am Ende sangen die Amerikaner auch
„Stille Nacht“ auf deutsch und in ei-
nem schönen Chorsatz.

Ganz nebenbei erfährt im Konzert
das Publikum auch noch etwas über
Entstehung und Entwicklung der
Gospelmusik. Während einer der
Sänger die Sache erklärt, wird die
Übersetzung per Projektion einge-
blendet. Auch dies eine gute Idee.
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„Der Watzmann ruft“, das Alpen-Epos
aus der Feder von Wolfgang Ambros,
M. O. Tauchen und Joesi Prokopetz,
kommt einmal wieder als Gastspiel
am Samstag, 19. Dezember, 20 Uhr,
ins Ludwigshafener Kulturzentrum
Das Haus. Das Stück schildert den ewi-
gen Kampf des Menschen mit dem
Berg. Mit Ernst und Pathos, aber auch
mit einer ordentlichen Prise Humor
wird diese Geschichte erzählt. Die
dramatisch-schwungvolle Musik be-
dient sich dabei ebenso ungeniert im
Genre des Rock wie beim traditionel-
len Schuhplattler. Die Aufführung
stammt von der Musicalgesellschaft
Mannheim. Die schon etwas ältere In-
szenierung wird dabei durch aktuelle
Ideen ergänzt. (rhp)

Geräuscheorchester im
Mannheimer Nationaltheater
Das Mannheimer Geräuschorchester
hat Neues einstudiert. Unter dem Titel
„Im (Ge)Rausch der Nacht“ gibt es am
Sonntag, 20. Dezember, 22 Uhr, im
unteren Foyer des Nationaltheaters
ein Konzert mit Mannheimer Bürgern.
Angekündigt wird eine Klangentde-
ckungsreise mit alter Musik und neu-
en Klänge, zwischen Geräusch und
Stille. Über mehrere Monate haben
Laien in unterschiedlichen Proben-
gruppen Klänge gesucht und dafür
vor allem genau hingehört. Das ganze
Material unserer klingenden Umwelt,
bekannte Instrumente und selbstge-
baute Klangerzeuger, aber auch die
Stimme in all ihren Ausdrucksmög-
lichkeiten steht für das szenische Kon-
zert zur Verfügung. Die vier Elemente
– Wasser, Feuer, Luft und Erde – bil-
den Ausgangsidee und Strukturge-
danken der Performance, die sich mit
Improvisationen einesTänzers verbin-
det. Die künstlerische Leitung lag bei
Elena Garcia-Fernandez, Johannes
Gaudet und Dorothea Krimm. (rhp)

„Das Leben des Anderen“
im Theater Oliv in Mannheim
„Das Leben des Anderen“ lautete der
Titel eines experimentellen Theater-
abends von und mit Boris Ben Siegel,
der am Freitag, 18. Dezember, 20 Uhr,
im Theater Oliv in Mannheim Premie-
re hat. Das Handy darf hier während
der Vorstellung ausnahmsweise ein-
geschaltet bleiben, spielt es doch in
dieser Produktion eine wichtige Rolle.
Das im Rahmen des „Schwindelfrei“-
Festivals 2014 vorgestellte Theater-
projekt von Boris Ben Siegel wurde
nun zu einem reizüberflutenden The-
aterabend weiterentwickelt. Es geht
um das Thema Mobiltelefon in all sei-
nen Facetten. Es ist zweifellos prak-
tisch, alle nötigen Informationen stets
mit sich herumzutragen. Doch wenn
wir unser Smartphone richtig nutzen,
weiß es alles über uns: beruflich, pri-
vat, intim. Fatal, wenn das „tragbare,
kompakte Leben“ mit einem anderen
Menschen vertauscht wird. Sollte man
sich da in die Angelegenheiten eines
Fremden einmischen? Was ist man
bereit, dafür zu opfern? Und was pas-
siert, wenn das Handy plötzlich im
Theater mitspielt? (rhp)

„Der Watzmann ruft“
in Ludwigshafen

Motelzimmer als Problemzone
VON HANS-ULRICH FECHLER

Mit „Suburban Motel“ gibt Christine
Bossert, die neue künstlerische Lei-
terin am Mannheimer TiG 7, ihren
Einstand als Regisseurin. Die drei
kurzen Stücke des kanadischen Dra-
matikers George F. Walker spielen
im Milieu von Geringverdienern
und Halbwelt. Statt Sozialkritik hat
Bossert in ihrer Inszenierung aber
nur turbulente Komik im Sinn.

Eine ehemalige Drogensüchtige und
Gelegenheitsprostituierte kämpft
darum, ihr Kind wiederzubekom-
men. Eine Kellnerin in finanziellen
Schwierigkeiten wird von zwei Män-
nern umworben, einer ist ein Porno-
filmproduzent. Und eine Frau hat ei-
nen Gangsterboss um eine Menge ge-
bracht. „Problemkind“, „Loretta“ und
„Risiko“ heißen die drei Dramolette,
die Christine Bossert aus einem mehr-
teiligen Zyklus von George F. Walker
ausgewählt hat. Alle drei spielen im
Zimmer eines Vorstadtmotels in ei-
ner amerikanischen Stadt. Die Gäste
wechseln, die Probleme bleiben.

George F. Walker gehört zu den re-
nommiertesten Dramatikern Kana-
das. Er begann mit Stücken des absur-
den Theaters, schwenkte dann auf ei-
ne realistischere Darstellungsweise
ein. Aus seinem Zyklus „Suburban
Motel“ ging der Kinofilm „Niagara
Motel“ hervor, für den er auch das
Drehbuch schrieb. In Deutschland
machten ihn vor über zehn Jahren
Aufführungen der Berliner Schau-
bühne bekannt. Nach Mainz, Bremen,
Lübeck, Darmstadt und Düsseldorf
hat Christine Bossert, seit dieser
Spielzeit künstlerische Leiterin des
TiG 7, nun drei Teile des Zyklus an
dem Mannheimer Theater der freien
Szene einstudiert.

In „Problemkind“ bewohnt das Mo-
telzimmer die drogensüchtige Denise
(Antonia Hahn) mit ihrem fernseh-
süchtigen Freund und Ex-Knacki RJ
(Cornelius Zapf). Die Sozialarbeiterin
Helen (Tanja Wolf) weigert sich, ihr

Christine Bosserts erste Inszenierung fürs Mannheimer TiG7 bringt drei kurze Theaterstücke von George F. Walker auf die Bühne

das Kind zu übertragen. Als Helen
sich auf dem Klo den Kopf stößt,
glaubt Denise, sie sei tot und begräbt
sie hinter dem Haus. Das Zimmer-
mädchen Sophie, dargestellt von Leo-
nie Ahmer und in allen drei Stücken
präsent, wird von Denise mit einer
Pistole bedroht und losgeschickt, den
Pflegeeltern das Kind zu rauben. Da
erscheint plötzlich die Sozialarbeite-
rin wieder und sagt kühl, nach dieser
Entgleisung seien die Chancen, das
Kind wiederzubekommen, ver-
schwindend gering.

Loretta, gespielt von Nedjma
Schreiner, bezieht nun das Zimmer

und wird von Dave (Alex Miller) oder
Mike (Tom Hartmann) auf gesucht,
manchmal auch von beiden zusam-
men. Mike will sie ins Pornofilmge-
schaft vermitteln: „was ganz Gro-
ßes!“ Aber Loretta hat andere Proble-
me, wie sie dem Zimmermädchen
beichtet. Ihr Mann wurde von einem
Bären aufgefressen, sie hat kein Geld
und ist schwanger von Steve, dem
Freund ihres toten Mannes. Soll sie
das Kind abtreiben?

„Risiko“ bringt ein Wiedersehen
mit Denise und RJ. Carol, die Mutter
von Denise, gespielt von Karin Gült-
linger, hat in dem Motel eingecheckt.

Sie ist gerade aus dem Krankenhaus
entlassen worden, nachdem ihr Le-
bensgefährte Ray sie vermöbelt hat.
Und außerdem hat sie Big Jeff um
68.000 Dollar erleichtert. Zwischen-
durch macht Pornofilmer Mike Auf-
nahmen von Carol. Und RJ, als Ver-
mittler zu Big Jeff geschickt, kehrt
kleinlaut zurück. Als er endlich seine
Jacke öffnet, kommt ein Sprengstoff-
gürtel zutage. Aus! Ende offen! Aber
sicherlich wird Carol mit ihrer Klage
recht behalten: „Das ganze Leben be-
steht aus Sch ... !“

In „Risiko“ wird viel geschrien. In
„Loretta“ klopft es ununterbrochen

an der Tür, oder es klingelt das Tele-
fon. Turbulent geht es schon zu in
Christine Bosserts Inszenierung. Aber
ihr Bemühen, die brutalen Geschich-
ten mit absurder Komik à la Quentin
Tarantino aufzupeppen, ist gründlich
gescheitert und verwandelt die theat-
ralen Short Stories in boulevardeske
Klamotte. Statt Tarantino stand hier
Millowitsch Pate. Aber unterhaltsam
kann auch eine Klamotte sein.

TERMINE
Weitere Vorstellungen am 18. und 19. De-
zember, 15., 16. , 17. Januar , jeweils 20
Uhr. Karten: 0621/154976.
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Tierisches Quartett: Claus Overkamp, Eva Horstmann, Walter Zick, Tina Jü-
cker als Esel, Hund, Katze und Hahn. FOTO: TIP

Nedjma Schreiner und Tom Hartmann als Loretta und Michael, rechts am Fenster Leonie Ahmer als Zimmermädchen Sophie. FOTO: WILLY LÖBL


