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Was morgen wichtig ist

Ransmayr liest in Heidelberg
Der renommierte österrei-
chische Schriftsteller Chris-
toph Ransmayr liest am Mitt-
woch um 20 Uhr im Heidelber-
ger Karlstorbahnhof aus sei-
nem neuen Roman „Cox“.

Kosho trifft auf Eld Now
Der Söhne-Mannheims-Gitar-
rist Kosho trifft in einem Kon-
zert der IG Jazz auf Eld Now
(Gary Fuhrmann: Sax, Thomas
Stabenow: Bass, Holger Nes-
weda: Drums). In der Mann-
heimer Klapsmühl geht’s
ebenfalls um 20 Uhr los.

Schauspiel: Der Theaterverein führt „Das Attentat“ am Mannheimer Theaterhaus in G 7 auf und versetzt das Publikum in den palästinensisch-israelischen Konflikt

Drama über die Unfassbarkeit des Terrors
Von unserem Mitarbeiter
Martin Vögele

Dem lauten Schlag folgen Sirenen-
geheul, Stimmengewirr und ver-
zweifelte Klageschreie – ein Selbst-
mordattentäter hat in einem Restau-
rant in Tel Aviv eine Bombe gezün-
det. Eine Explosion, die nicht nur
19 Menschenleben kostet und Dut-
zende Verletzte fordert, sondern
auch das wohlgeordnete Leben von
Amin Jaafari in dramatischer Weise
erschüttert: Jaafari, ein angesehener
Chirurg, Araber mit israelischem
Pass, erfährt im Polizeiverhör, dass
seine Frau Sihem den Anschlag ver-
übt haben soll.

„Das Attentat“ heißt das Stück,
mit dem die Amateur-Spielgruppe
des Theatervereins am Mannheimer
Theaterhaus in G7 (TiG 7) den Arzt
(zwischen Fassungslosigkeit, Wut
und Schmerz changierend: Tobias
Grauheding) auf seine Spurensuche
nach den Hinter- und Beweggrün-
den der Tat begleitet. Der Mannhei-
mer Theaterpädagoge und Waldorf-

lehrer Henning Jacobsen hat die
Bühnenfassung gemeinsam mit den
Darstellern auf Grundlage der Gra-
phic Novel (also einem Comic-Ro-
man) von Loïc Dauvillier und Glen
Chapron erarbeitet. Diese Fassung
wiederum basiert auf dem im Jahr
2005 veröffentlichten gleichnami-
gen Roman des algerischen, im fran-
zösischen Exil lebenden Schriftstel-
lers Yasmina Khadra (alias Moham-
med Moulessehoul).

Keine einfachen Antworten
„Ich will keine Rache üben, ich will
auch kein Netzwerk enttarnen, ich
muss nur verstehen, wie die Frau
meines Lebens mich aus ihrem aus-
schließen konnte“, versucht Jaafari
seiner Freundin und Kollegin Kim
(Martina Püttmann) zu erklären,
was ihn zu seiner Reise antreibt. Eine
Reise, die ihn – geografisch – nach
Bethlehem und Dschenin im paläs-
tinensischen Autonomiegebiet füh-
ren und – seelisch – mit seiner eige-
nen Vergangenheit und Herkunft
konfrontieren wird.

Dabei hält „Das Attentat“ weder
für seinen Protagonisten noch für
die Zuschauer simple Antworten be-
reit, sondern führt tief in die ver-
hängnisvoll komplexe Gemengelage
des palästinensisch-israelischen
Konfliktes. Sie seien weder Islamis-
ten noch Fundamentalisten, wird

Rebellenführer Abou Moukaoum
(Regisseur Jacobsen) mit höflicher
Bestimmtheit sagen, sondern „die
Kinder eines beraubten und ver-
höhnten Volkes, und wir kämpfen
dafür, unser Vaterland und unsere
Ehre wiederzuerlangen. Nicht mehr,
aber auch nicht weniger.“

Jacobsen inszeniert mit einem
Ensemble aus acht engagiert auf-
spielenden Darstellern (außerdem:
Anatoli Rabinstein, Wolfgang Ge-
bert, Arlette Buchmann, Ahmad Alo-
beid, Karita Gebert sowie Nedjma
Schreiner im filmischen Rückbli-
cken als Sihem), die teils in Mehr-
fachrollen agieren.

Warum mit einer Pause nach ei-
ner Stunde – anschließend dauert
das Stück eine weitere halbe Stunde
– ein dramaturgischer Bruch herbei-
führt wird, irritiert uns ein wenig;
gleichwohl erleben wir mit der Pre-
miere der Theaterverein-Produktion
eine eindringliche, weitgehend mit
angenehm ruhiger Hand in Szene
gesetzte Adaption des packend viel-
schichtigen Stoffes.

Eindringliche Ensembleleistung (v.l.): Wolfgang Gebert, Tobias Grauheding und
Ahmad Alobeid vom Theaterverein des TiG 7 in Mannheim. BILD: TATJANA GRATSCHEV

gilt das besonders, es hat neulich erst
den renommierten Wettbewerb der
ARD gewonnen und zeigt sich stilis-
tisch auf der Höhe seiner Zeit. Das
Spiel erinnert in den schnellen Sät-
zen an ein intellektuelles Streitge-
spräch mit tausend messerscharfen
Pointen, in den langsamen beste-
chen non-vibrato hingetupfte Pia-
nissimi. Während das Abel Streich-
quartett, bestehend aus vier jungen
Koreanern, noch nicht ganz mit die-
ser Raffinesse aufwartet, aber in
Schumanns Innenwelten schon sehr
hellhörig hineinlauscht.

Diese Youngster treffen beim
Quartettfest auf die Etablierten, etwa
auf das Doric Streichquartett aus
England, dessen Mendelssohn zum
Teil durchaus ein bisschen in die
Breite geht. Aber das tut ihm gut. Oli-
ver Wille schließlich hat zum ersten
Mal, seitdem er Heidelberger Work-
shop-Leiter ist, „sein“ Kuss Quartett
dabei. Und dieses wirkt, zumal beim
späten Beethoven, nochmals gereift,
der große „Dankgesang eines Gene-
senden“ etwa hat hörbar etwas hin-
ter sich gelassen.

In Europas Nahen Osten – seine
Heimat – schaut das Pavel Haas
Quartett und liefert nachdrückliche
Plädoyers für Smetana und Dvorák,
Janácek und Martinu. Sein Namens-
geber Pavel Haas führe in seinem
zweiten Streichquartett „die Stute
und den Hengst“ zusammen, sagt
der Bratscher Radim Sedmidubsky.
Und tatsächlich wiehert es gehörig,
offenbar aus Wollust.

„die Ohren in den Saal hängen“,
meint Pichler. Für Spontanes bleibe
eher wenig Raum: „Wir waren nie ge-
nial.“ Doch dafür außerordentlich
diszipliniert.

Der Nachwuchs spielt auf
Und heute? Gibt es wirklich derart
viele talentierte junge Streichquar-
tette, wie gesagt wird? Schon, glaubt
Pichler, und sie hätten es auch in ge-
wisser Weise leichter, jedenfalls am
Anfang, denn es gebe viel mehr För-
derungsprogramme und Sponso-
ren. Aber langfristig sehe es ziemlich
schwierig aus, auch weil der Markt
für Tonträger (der für das Alban Berg
Quartett enorme Wichtigkeit besaß)
zusammenschrumpfe.

Die zwei jungen Streichquartette,
die nach Heidelberg gekommen
sind, versprechen trotzdem einiges.
Für das französische Quatuor Arod

Von unserem Mitarbeiter
Hans-Günter Fischer

Günter Pichler ist der Mann, der
einst bei Karajan gekündigt hat. Mit
23 Jahren sagte er sich los von sei-
nem Traumjob als Konzertmeister
der Wiener Philharmoniker. Er woll-
te ein Quartett gründen, und zwar
schon immer, doch er habe „anfangs
nicht den Mut dazu gehabt“, wie er
im Gespräch mit dieser Zeitung er-
läutert. Auch nach seiner Kündigung
ließ dieses eigene Ensemble weiter
auf sich warten, 1970 war es dann so
weit: Das Alban Berg Quartett for-
mierte sich. Der Rest ist (Klassik-) In-
terpretationsgeschichte.

Hörenswerte Anekdoten
So ein Mann wie Günter Pichler hat
natürlich eine Menge zu erzählen,
und in Heidelberg tut er es offenbar
besonders gern. Er fühlt sich wohl,
nicht nur im Altstadt-Treffpunkt
„Weißer Bock“, sondern vor allem
auch beim viertägigen Streichquar-
tettfest, dem seit Jahren zeitlich aus-
gelagerten und vorverlegten Anfang
des Klassikfestivals Heidelberger
Frühling.

Hier trifft Pichler auf ein Kenner-
Publikum, auf seinen vielen Welt-
tourneen mit dem Alban Berg Quar-
tett war das nicht immer so: „Sie
spielen heute Abend diesen Mozart –
wer war das noch mal?“ Mit solchen
Fragen musste man in Nordamerika
mitunter rechnen, lange vor den Zei-
ten eines Donald Trump. Wie Pichler

so etwas erzählt, mit sanfter Ironie
und einer Stimme, der das einstige
Tiroler Idiom eine warme Grundfar-
be verleiht, könnte man ewig zuhö-
ren. Doch dieser Mann beschränkt
sich nicht aufs Anekdotenliefern,
sondern kann als heute noch aktiver
Pädagoge junge Streichquartetten-
sembles wie vielleicht kein Zweiter
weiterbringen, wie er unter anderem
beim Artemis Quartett bewiesen hat.

Er kann sie aber auch bisweilen
an ihrer Berufswahl zweifeln lassen.
Dafür reicht es, zu erzählen, wie er
sich mit seinem Alban Berg Quartett
gequält hat: Nach der Gründung
habe man zunächst ein ganzes Jahr
lang nur geprobt, die Feinjustierung
des Quartettklangs sei sehr müh-
sam: „Es kann 20 Jahre mit der Lö-
sung einzelner Balance-Probleme
dauern.“ 20 Jahre! Immer wieder
müsse man sich überprüfen und

Gäste aus England in der Metropolregion – das Doric String Quartet mit (v.l.): Alex Redington, Jonathan Stone, Hélène Clément und John Myerscough. BILD: HEIDELBERGER FRÜHLING

Klassik: Auf dem Heidelberger Streichquartettfest treffen sich die Jungen mit den Etablierten – und ein Urgestein ist auch dabei

Disziplin als höchste Tugend
Günter Pichler

2008. Mit heute nicht mehr mögli-
chen Erfolgen schrieb es Schallplat-
tengeschichte, selbst die Streich-
quartette Béla Bartóks gingen hun-
derttausendfach über die Ladenti-
sche.

Günter Pichler war in Wien und
Köln als Pädagoge tätig, in Madrid ist
er es immer noch. Zu seinen Schülern
sind das Belcea, das Artemis oder
auch das Schumann Streichquartett
zu zählen. (BILD: IMPRESARIAT SIMMENAUER)

Pichler, Jahrgang
1940, stammt aus Kuf-
stein in Tirol. Bereits
mit 18 Jahren wurde er
in Wien Konzertmeis-
ter, zunächst bei den
Symphonikern. Drei
Jahre später holte ihn Herbert von
Karajan ans Erste Geigenpult der
Wiener Philharmoniker.

Das Alban Berg Quartett gründete
Pichler 1970, aufgelöst wurde es erst

Schauspiel: „Der Fall des
Hauses Usher“ im Theater Oliv

80 Minuten
Spannung
und Grauen
Von unserer Mitarbeiterin
Christina Altmann

Es knarrt und kratzt im Gemäuer, es
wispert, kichert und stöhnt hinter
den Türen, und der Sumpf, der das
Anwesen des englischen Landadels
umgibt, schmatzt in hämischer Vor-
freude, alles zu verschlingen: „Der
Untergang des Hauses Usher“ ge-
hört zu den effektvollsten Schre-
ckensgeschichten des amerikani-
schen Meisters der Fantasie, Edgar
Allen Poe. Das Stuttgarter Theaterla-
bel Wir.Jetzt hat nach dem Manu-
skript von Claudia Philipp ein Live-
Hörspiel daraus gemacht. In der In-
szenierung von Christine Bossert
versetzte das Ensemble die Zu-
schauer im Mannheimer Theater
Oliv 80 Minuten lang in spannungs-
reiches Grauen.

Roderich Usher, der letzte Ab-
kömmling seines Adelsgeschlechts,
lebt seit Jahren mit seiner Zwillings-
schwester Madeline zurückgezogen
und allein auf seinem düsteren
Landgut. Nun – krank und völlig ent-
nervt – bittet er seinen Jugendfreund
(hier William genannt), zu ihm zu
kommen, um ihm zu helfen. Fünf
Tage und Nächte im Hause Usher
werden für den lebensbejahenden,
vielgereisten William zu einem Auf-
enthalt des psychischen Terrors.

Nervenzehrende Geschichte
Erschreckt über die sichtbare Verän-
derung seines Freundes Roderich,
dessen Überreiztheit, Übersensibili-
tät und Ängste, versucht er, ihn zu
beruhigen, ihn mit einstigen ge-
meinsamen Freuden wie Lesen und
Malen abzulenken. Vergeblich. Un-
verständlich sind ihm die Vorgänge
im Haus, entsetzt nimmt er das in-
zestuöse Verhalten der Geschwister
wahr und verfällt selbst der auserle-
senen Schönheit der Madeline.

Perfekt schafft es das Stuttgarter
Ensemble aus Frank Deesz (Rode-
rich), Natasa Rikanovic (Madeline),
Boris Ben Siegel (William) und Lucia
Glaser (Eleonore, Sumpf) die ner-
venaufreibende, irrationale Hand-
lung durch Lesung, Geräuschent-
wicklung und Spiel lebendig zu ma-
chen. Dezent verwebt es Poes Lieb-
lingsmotive Geisteskrankheit, fami-
liäre Besitzergreifung oder Lebend-
begrabensein und gipfelt im Epilog
mit der panischen Flucht von Wil-
liam und dem im Sog des Sumpfes
untergehenden Hauses Usher. Eine
eindrucksvolle Interpretation dieser
mehrfach verfilmten und vertonten
Poe-Erzählung.

w Infos zum Ensemble unter:
www.christinebossert.de

Verführerisch: Natasa Rikanovic als
Madeline. BILD: WIR.JETZT

Lesung: Thomas Meinecke mit
seinem Roman „Selbst“ zu Gast

Spiel mit
der Identität
Gibt es eine weibliche Sprache? Und
wenn ja, wie hört sie sich an? Tho-
mas Meinecke kann zwar auch keine
finale Antwort auf diese Fragen ge-
ben – aber immerhin versucht er es.
Und weil das so wenige tun, hat bei-
spielsweise die „FAZ“ seinen neues-
ten Roman als eminent wichtigen
Beitrag zur Geschlechter-Debatte in
der Literatur gelobt. „Selbst“ ist das
Herantasten an eine neue Sichtwei-
se auf das Zusammenleben und
Sich-Zusammenschließen – auch in
sexueller Hinsicht, möglichst losge-
löst von traditionellen Rollen- und
Geschlechterbildern. Derzeit befin-
det sich Meinecke damit auf Leserei-
se und macht auch Halt im Ludwigs-
hafener Kulturzentrum „das Haus“.

Dass sich weniger als zwei Dut-
zend Gäste einfinden – geschenkt.
Meinecke lobt sein Publikum für das
aufmerksame Zuhören und führt am
Ende eine lebhafte Diskussion. Zu-
vor liest er zweimal 40 Minuten aus
„Selbst“ und tut das so sprunghaft,
dass er von „Heavy Stuff“ (hartem
Stoff) redet. Dieser dreht sich zu-
nächst einmal um eine Dreier-WG
sexuell experimentierfreudiger
Frauen, die sich zum einen mit Ge-
schichte, zum anderen mit Mode
und in allererster Linie mit sich
selbst befassen.

Anspruchsvolle Lektüre
Meinecke liefert für derlei offene
Selbstfindungsprozesse den wissen-
schaftlichen Hintergrund, zitiert
reichlich, wendet seine fast schon le-
gendäre Sampling-Technik an. Die
Sprache wechselt zwischen alltäg-
lich und akademisch, deutsch und
englisch, das macht es noch einmal
anspruchsvoller. Dabei blitzen Ide-
en auf, die hängen bleiben und einen
Diskurs mitanschieben könnten, der
längst überfällig ist.

Warum gesteht die Gesellschaft
noch immer Männern mehr zu als
Frauen? Warum müssen sich Frauen
öfter rechtfertigen für das, was sie
tun oder begehren? Die Auflösung
von Geschlechtergrenzen findet in
der Mode als Avantgarde gesell-
schaftlicher Umwälzungen und
Neudefinitionen eine zentrale Aus-
drucksform. Männer kleiden sich
weiblich, Frauen männlich: Wenn es
auch im „echten Leben“ doch so ein-
fach wäre… rüo

Schreibt über neue Geschlechterrollen:
Thomas Meinecke. BILD: DPA

Wieder am 2., 3., 4. und
5. Februar, jeweils um 20 Uhr, im
TiG 7. Mannheim. Karten unter Tele-
fon: 0621/15 49 76.
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