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Was morgen wichtig ist

� Jan Lisiecki spielt Chopin

Der Pianist Jan Lisiecki spielt
um 20 Uhr im Mozartsaal des
Rosengartens Werke von Cho-
pin, Schumann, Ravel und
Rachmaninow.

� Jazz in der Klapsmühl’

Das Shannon Barnett Quartett
(IG Jazz) konzertiert um
20 Uhr in der Klapsmühl’ am
Rathaus (D6, 3).

Kabarett: Claus von Wagner überzeugt beim Heidelberger Kulturfenster

Mit Humor gegen die Geldgier
Von unserem Mitarbeiter
Eckhard Britsch

Claus von Wagner ist ein bemer-
kenswerter, ja brillanter Kabarettist.
Denn er verkörpert die klassischen
Tugenden des Genres, nämlich mit
viel Intellekt und darstellerischem
Biss die Verwundungen einer mani-
pulierten Gesellschaft zu analysie-
ren und in wütend-listigen Attacken
satirisch bloßzulegen.

Gewiss: Er ist aus der ZDF-Anstalt
bekannt, wo er mit Max Uthoff dia-
logische Scharmützel austrägt. Doch
erst im zusammenhängenden Solo-
programm „Theorie der feinen Men-
schen“ entfaltet sich sein bitterböser
Blick auf das, was uns manipuliert:
Es sind unter anderem die soge-
nannten Finanzmärkte, die ah-
nungslosen Kleinanlegern das Geld
aus der Tasche ziehen, wenn selbst
kleine Sparkassen ein umfassendes
Portfolio an Aktienderivaten feilbie-
ten. Die Finanzmärkte, deren Wohl
und Wehe allerorts Politiker erzit-
tern lässt.

Da beißt sich die fiktive Figur
Klaus Neumann fest, der versehent-
lich im Bank-Tresor gefangen ist und
dort über zahlreichen Dokumenten
aus dem Finanzmarkt, so genannten
Papers, brütet. Nicht denen aus
Panama, sondern solchen, die sein

Wirtschaftsprüfer-Papa mit dem
Oberboss austauschte.

Da wird Claus von Wagner alias
Klaus Neumann fündig, wenn er Fi-
nanzprodukte, die per Zaubertrick
aus dem Nichts scheinbare Realität
erschaffen, auf ihre Werthaltigkeit
überprüft („können Spuren von
Geld enthalten“). Die Verherrlicher
dieser zweifelhaften Finanzprakti-
ken sieht von Wagner stets „auf der
Suche nach dem größten Deppen“.

Immer klarer werde ihm das fein
gesponnene Netz, das Volkswirt-
schaftler, Wirtschaftsprüfer, Politi-

ker und Oberklasse über eine Gesell-
schaft wirft, die sich von der vorgeb-
lichen Alternativlosigkeit einlullen
lässt.

Die einzelnen Maschen fädelt er
auf, wenn Bundespräsident Gauck
von gewachsener Verantwortung
und Krieg und Frieden fabuliert, da
ist natürlich „Frau Dr. Flinten-
Uschi“ nicht weit. Zentral im Spin-
nennetz die Deutsche Bank mit ih-
ren Ackermännern, wo der Leit-
spruch „Vertrauen ist der Anfang
von Allem“ zynisch interpretiert
werden kann.

Politiker im Fadenkreuz
Im Panorama des Claus von Wagner
dürfen Vater-Sohn-Konflikte ebenso
wenig fehlen, wie er sich über die
Charity-Verlogenheit mokiert. Dort
wird der Steuerbelastungs-Blues an-
gestimmt, den Bundesgerichtshof
zitiert er mit einem Urteil zu Deriva-
te-Rating, und Ex-Minister Philipp
Rösler kommt in Sachen Bruttosozi-
alprodukt als Karikatur zu Wort:
„Nur was wächst, ist lebendig“.

Diesen Fetisch aber hat Claus von
Wagner knapp drei Stunden lang
entzaubert. Böse und unterhaltsam,
zudem sogar hoffnungsvoll: „Zu-
kunft kann gestaltet werden“, hält er
den Aposteln der Alternativlosigkeit
entgegen.

Witzig und bissig: der Kabarettist Claus
von Wagner. BILD: ALINA SCHNEIDER

Schauspiel: Theater Oliv spielt
Stück von Daniel Kehlmann

Gläserne
Schuldlose
„Wenn sie nur wüssten, was wir alles
in Erfahrung bringen, wenn wir uns
nur für jemanden interessieren“: Es
ist der Schlüsselsatz des Abends. Aus-
gesprochen von Thomas (Riccardo
Ibba), der damit die Staatsgewalt und
seine Macht demonstriert. Aus einem
Taxi heraus hat er Judith (Coralie
Wolff) verhaftet. Denn die Philoso-
phieprofessorin soll für diesen Heili-
gen Abend um Mitternacht einen An-
schlag geplant haben. „Heilig Abend“
ist denn auch der Titel des Stücks von
Daniel Kehlmann, das jetzt im Thea-
ter Oliv (Regie von Christine Bossert)
eine umjubelte Premiere feierte.
22.30 zeigt die Uhr im Hintergrund.
Immer wieder wird die unaufhörlich
fortschreitende Zeit eingeblendet,
während sich die Protagonisten am
Tisch beim fesselnden und teils auch
amüsanten Dialog verausgaben.

Geknackter Computer
Bei der Überprüfung ihres Ex-Man-
nes ist man auf Judiths Spur gekom-
men. Ihr Computer wurde geknackt,
obwohl sie nie im Netz war. Thomas
scheint alles über sie zu wissen: Auf-
enthalte in Bolivien und Chile, Lehr-
tätigkeit, Seminar über strukturelle
Gewalt, Vorliebe für den linken fran-
zösischen Politiker Frantz Fanon. Al-
les bekannt. Zum Schutz der Bürger
werden ihre Rechte verletzt.

Die zunächst eingeschüchterte Ju-
dith gewinnt zunehmend Selbstbe-
wusstsein. Entschieden verneint sie,
eine Bombe gebaut zu haben, und
pocht auf ihre Rechte. Drohungen
fruchten nicht. „Mit Ausländern, die
nicht die Sprache sprechen. Die
braune Haut haben und Bärte. Mit
denen können sie umgehen, wie sie
wollen. Mit mir geht das nicht“, sagt
sie und verlangt nach dem Telefon.
Und dann ist es Mitternacht. bh

i Termine: 28. 1., 22.2. jeweils 20
Uhr (Karten: 0621/8 19 14 77).

Jazz: Kamaal Williams alias
Henry Wu in Alter Feuerwache

Groove ist
nicht alles
Stellen wir uns folgenden Dialog vor:
„Alles fließt“, meint der Philosoph.
„Stimmt“, sagt der Musiker, „denn al-
les ist Groove.“ Das „panta rhei“, das
dieser Konzertabend in der Alten
Feuerwache Mannheim Kraft seiner
hochdynamischen Verbindung aus
Jazz und Funk so bildhaft in Erschei-
nung treten lässt, findet seine Quelle
zunächst einmal im Schlagzeugspiel
von Dexter Hercules. Der könnte ver-
mutlich die Flügelschlag-Muster ei-
nes Kolibris synchron auf seinem In-
strument nachvollziehen; gleichzei-
tig besitzt sein Spiel die nötige Ener-
gie, um passionierte AC/DC-Hörer
anerkennend aufhorchen zu lassen.

Der Klang tropft wie Morgentau
Namensgeber und Nukleus Auftritts
ist indes der Produzent und Key-
boarder Henry Wu, alias Kamaal Wil-
liams – Mitgründer der britischen
Band Yussef Kamaal, die mit Schlag-
zeuger Yussef Dayes in der Londoner
Jazz-Szene für Aufsehen sorgte. Hier
liefert Williams aber mit Dexter Her-
cules und dem nicht minder versier-
ten Instrumentalisten Pete Martin
am E-Bass einen lebedigen Abend ab.

Der Keyboarder lässt den E-Pia-
no- und gläsern hallenden Vibrafon-
Sound Tautropfen gleich perlen, um
dann mit seinen Flügelmännern
eine Groove-Attacke nach der ande-
ren zu lancieren. Hier, am flatternd
schlagenden Puls des Jazz-Funk,
gibt es keinen Überspannungs-
schutz, das Klangkarussell wirbelt,
bis es funkenstiebend aus der Veran-
kerung zu brechen droht. Auch kon-
templative Momente gibt es, aber
der Drang zum nächsten Ausbruch
ist immer zu erahnen. Am span-
nendsten: wenn Williams vom Or-
gel- oder Stevie-Wonder-Clavinet-
Sound zum E-Piano wechselt und
darüber die Konturschärfe seines fa-
cettenreichen Spiels erhöht. Denn:
Groove ist nicht alles. mav

Musical:„Andrew Lloyd Webber
Gala“ im Rosengarten reißt mit

Nostalgie
und Glanz
Von unserer Mitarbeiterin
Tanja Capuana-Parisi

Er gilt als einer der größten Musical-
produzenten der Gegenwart: Vom
Londoner Westend bis zum Broad-
way in New York hat Andrew Lloyd
Webber die großen internationalen
Konzerthallen erobert. Die „Große
Andrew Lloyd Webber Gala“ huldigt
daher das Talent und den Erfolg des
Komponisten mit einem zweistün-
digen Programm. Mit den emotio-
nalsten Stücken aus den Werken
Webbers im Gepäck gastierte die
Show im Rosengarten.

Die Veranstaltung beleuchtet das
künstlerische Wirken des Briten auf
diversen Ebenen: Die passenden
Lieder zu Themen wie etwa Verfüh-
rung, Hoffnung, aber auch Humor
und Liebe gibt das 13-köpfige En-
semble zum Besten. Virtuoser Ge-
sang, gewürzt mit einer fehlerfreien
Choreographie, begeistern die rund
700 Zuschauer. Ein Live-Orchester
ist das i-Tüpfelchen des Ereignisses.

Bei der musikalischen Reise um
die Welt zieht es das Ensemble zum
Beispiel nach Paris zum „Phantom
der Oper“ oder nach Israel zu „Jesus
Christ Superstar“. Die auch optisch
überzeugenden Sänger und Schau-
spieler – elegante Abendroben
wechseln mit kurzen Paillettenklei-
dern – präsentieren etwa „She’s the
greatest Star of all“ aus „Sunset Bou-
levard“, bei dem die Figur Norma
Desmond in einer Glitzerrobe eine
gute Portion Glamour in den Saal
bringt. Grizabella, die einstige Kat-
zenschönheit aus „Cats“ erinnert
sich voller Nostalgie in der Ballade
„Memory“ an ihre Jugend. Christine
aus „Phantom der Oper“ interpre-
tiert „Think of me“ mit viel Pathos.
Mit der Zugabe des fröhlichen „Love
changes everything“ aus „Aspects of
love“ verabschieden sich die Dar-
steller unter viel Beifall.

Crossover: Anna Maria Kaufmann enttäuscht Erwartungen

Tränenreiches Pathos
Die Musikfachfrau
Angela Merkel,
manchmal auch als
Bundeskanzlerin be-
schäftigt, findet im
Programmheft warme
Worte über die kana-
disch-deutsche Sängerin Anna Ma-
ria Kaufmann (Bild). Seitdem letzte-
re vor gut 25 Jahren an der Seite Peter
Hofmanns im „Phantom der Oper“
auftrat, ist sie weltweit unterwegs. In
Mannheim ist sie im recht dünn be-
setzten Musensaal des Rosengartens
in einem Neujahrskonzert zu hören,
das nicht allzu viel Neujahrskonzert-
Charakter hat und überwiegend Hits
aus Musicals und Filmen auftischt.
Aber immerhin erfahren wir von
Moderator René Giessen, dass 2018
als das „Jahr der Venus“ ausgerufen
worden sei. „Hier ist sie!“, fügt er an.

Brüchige Stimme bei Titanic-Hit
„Venus“ Anna Maria Kaufmann trägt
vergleichbar kräftig auf – ihr erstes
Stück ist Simon & Garfunkels alte Pa-
thospopnummer „Bridge Over
Troubled Water“. Hoher (Tränen-)
Pegelstand und ziemlich ausgepräg-
tes Höhenwabern sind unverkenn-
bar. Nah am Wasser baut die Sänge-
rin des Öfteren, nicht nur, wenn sie
auf der Titanic steht und in „My He-
art Will Go On“ Céline Dion vermis-
sen lässt.

Die Stimme wirkt oft strapaziert
und brüchig, die Beweglichkeit ist
deutlich eingeschränkt, Kaufmann
hinkt manchmal etwas hinter dem
Begleitorchester her, den tüchtigen
Sankt Petersburger Kammerphil-
harmonikern.

Im Ganzen ist hier eine – 53 Jahre
alte – Diva zu besichtigen, die ihren
künstlerischen Höhepunkt bedau-
erlicherweise überschritten hat. Das
hat schon seine leise Tragik und ver-
schafft dem Titel „Time To Say
Goodbye“ eine gewisse Doppeldeu-
tigkeit. Am ehesten kann Kaufmann
bei Lloyd Webber faszinieren, in der
alten Glanzrolle aus dem „Phantom
der Oper“. Ihr zur Seite steht ein Me-
xikaner, der die angeführten Defizite
Kaufmanns unterstreicht: Jorge Ji-
ménez ist ein junger, kraftvoller Te-
nor – und eben dadurch fähig zu
Schattierungen, die Kaufmann nicht
(mehr) zu Gebote stehen.

Moderator René Giessen spielt
auf der Mundharmonika, seine Vor-
liebe sind Westernstücke, und er
wird dabei Ennio Morricones „Lied
vom Tod“ genauso gut wie Martin
Böttchers Titelmelodie zu „Winne-
tou“ gerecht. Und die Sankt Peters-
burger Kammerphilharmoniker un-
ter dem Dirigenten Juri Gilbo deuten
durchaus ihr Format an. Auch wenn
es an diesem Abend leider fast ver-
schenkt ist. HGF (BILD: DPA)

man seine Sinne als erstes richten
soll. Bunt-zerfetzte Sturmhauben
werden auf und abgesetzt, männli-
che Oberkörper entblößt, getanzt, Zi-
garettenrauch in die Menge geblasen
und schließlich im sechsten und letz-
ten Akt des Stücks: literweise Wasser
auf das Publikum geworfen. Kiryl
Masheka dreht einen Flaschendeckel
nach dem anderen auf und verspritzt
das Wasser in alle Richtungen. Dabei
geht er sicher, dass auch wirklich je-
der Winkel des Publikums etwas ab-
bekommt. Spätestens hier stellt sich
die Frage nach dem Warum.

Crescendo überfordert Sinne
Obwohl Produzent Yury Muravitsky
vor der Show dazu auffordert, or-
dentlich den Punk rauszulassen,
Pogo zu tanzen, will vor der Bühne
nicht so richtig Krawallstimmung
aufkommen. Das Protest-Pathos
wird zum Spektakel für die größten-
teils nicht-russischen Besucher.

„Riot Days“ fordert viel vom Pu-
blikum. Und überfordert stellenwei-
se mit immer lauter werdenden Mo-
nologen, den Dialogen und Schmer-
zensschreien der vier Künstlerinnen
und Künstler sowie schrillen Tönen.
Doch im Gedächtnis bleibt das alles
allemal mit einem letzten Appell: „Es
gibt keine Freiheit, wenn man nicht
täglich für sie kämpft“.

Scheiterhaufen der Revolution an“
deutlich.

Auch am Patriarchat der russisch-
orthodoxen Kirche üben sie Kritik,
fallen dabei simultan auf die Knie,
während ein Choral erklingt. In ins-
gesamt sechs Akten, inszenieren
Pussy Riot jene Kirchenaktion aus
dem Jahr 2012, die sie weltweit be-
rühmt machen sollte. Von der Vor-
bereitung des Aufstandes bis zur
Festnahme, Vorführung beim Haft-
richter und schließlich Entlassung
aus dem Straflager.

In einem hohen Tempo gehen
Sprechgesang, Musik, Rauch, Farb-
licht und Filmelemente ineinander
über, so dass man als Zuschauer bis-
weilen kaum folgen kann. Und nicht
so recht weiß, auf welches Geschehen

Von unserem Redaktionsmitglied
Zülal Yildirim

Er ist halbnackt und hat es mit Was-
serflaschen auf sein Publikum abge-
sehen. Ausgerechnet ein Mann sorgt
beim Auftritt der feministischen
Band Pussy Riot für zum Teil verwir-
rende Momente. Das russische Pro-
test-Kollektiv ist mit seinem Pro-
gramm „Riot Days“ auf Deutsch-
landtournee und macht in der
Darmstädter Centralstation Halt.
Der Abend in der mit nur gut hun-
dert Menschen gefüllten Halle be-
ginnt genauso, wie er auch nach
knapp 70 Minuten enden wird: laut,
ekstatisch, intensiv.

Vier Künstler stehen auf der Büh-
ne, zwei Frauen und zwei Männer.
Vorlage dieser Inszenierung ist Mari-
ja Aljochinas Novelle „Tage des Auf-
stands“, in der sie über ihre Verhaf-
tung und Zeit im Arbeitslager erzählt.
Gemeinsam mit anderen Pussy Riot-
Mitgliedern war sie 2012 nach einem
Kirchen- und Kreml-kritischen Auf-
tritt in der Christ-Erlöser-Kathedrale
in Moskau verhaftet und verurteilt
worden. In Darmstadt liest, ja brüllt
sich Aljochina mit ihren Kollegen
Nastya Awott, Max Awott und Kiryl
Masheka mit den Buchpassagen die
Wut aus dem Leib. Es wird nicht viel
gesungen an diesem Abend. Dafür

wechseln sich schnelle russische Dia-
loge mit Gedankenfetzen und kämp-
ferischen Appellen ab. Untermauert
wird das Ganze mit elektronischen
Beats und hämmernden Percussions
sowie Awotts Saxofon.

Putin wünschen sie nichts Gutes
Auf der Leinwand hinter ihnen wird
der Text übersetzt, Filmaufnahmen
des Kollektivs sowie Archivmaterial
mit Hauptakteur Wladimir Putin ge-
zeigt. Slogans wie „Putin peed his
pants“ („Putin hat sich eingenässt“),
„Verändere das System“ oder „Geh
auf die Straßen“ werden eingeblen-
det. Putin, dem „Mann mit Botox ge-
sprengten Wangen“, wünschen sie
nichts Gutes, das wird auch an Text-
passagen wie „Putin zündet den

Laut und ekstatisch: das Programm „Riot Days“ in der Darmstädter Centralstation. Pussy-Riot-Hauptakteurin Marija Aljochina (2. v.r.) singt druckvoll. BILD: D. ZENGEL

Kunst: Das einst inhaftierte feministische Kollektiv Pussy Riot sorgt in der Centralstation Darmstadt für einen kritischen Abend

Lautstarker Protest als Spektakel
Vom Protest ins Strafgefangenenlager – der Weg von Pussy Riot

Nadeschda Tolokonnikowa (23) und
Marija Aljochina (24) als politische
Gefangene anerkennt, forderte die
Freilassung der jungen Mütter.

� Die Freilassung: Aufgrund eines
neuen Amnestiegesetzes von Putin
kamen Aljochina und Tolokonnikowa
drei Monate vor Ablauf der Frist frei. In
verschiedenen Formationen treten sie
weiter mit starker Stimme auf. dms

� Das Punkgebet: Im Februar 2012
protestiert die feministische Künstler-
gruppe Pussy Riot in der Erlöser-Kathe-
drale Moskau mit einem „Punkgebet“
gegen Präsident Wladimir Putin.

� Das Urteil: Am 17. August 2912 wur-
den Marija Aljochina und Nadeschda
Tolokonnikowa zu zwei Jahren Lager-
haft verurteilt. Die Menschenrechtsor-
ganisation Amnesty International, die


