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Wenn alle
Menschen
Tänzer wären

Kleine Männer, was nun?

John Neumeier nimmt in Stuttgart
den Erich-Fromm-Preis entgegen

Wenige Tage vor dem 90. Geburtstag
von Martin Walser erfuhr „Ehen in
Philippsburg“ am Samstag eine
Uraufführung im Stuttgarter Schauspielhaus. Aber es ist offenbar nicht leicht,
den Roman von 1957 zu inszenieren.

Von Andrea Kachelrieß
Die Bühne im Paul-Lechler-Saal des Hospitalhofs ist klein. Aber sie ist groß genug,
damit die acht Tänzer des Bundesjugendballetts auf ihr erzählen können, wie die
Welt aussähe, wenn alle Menschen Tänzer
wären. Tänzer John Neumeier: Ein Paradies wäre das, regiert von Liebe und Respekt, bevölkert von Menschen, die ihrem
Tun Sinn geben und Freude daran empfinden. „Simple Gifts“ heißt das Stück, mit
dem die Akteure aus Hamburg am Samstag die Verleihung des Erich-Fromm-Preises an John Neumeier rahmen.

Geehrt in Stuttgart: der Hamburger Choreograf John Neumeier
Foto: dpa
Wegbegleiter Neumeiers aus Stuttgarter Ballettzeiten sind gekommen, Birgit
Keil, Vladimir Klos, Reid Anderson und
natürlich Marcia Haydée, die den Amerikaner 1963 in London entdeckte. Sie alle
haben in seinen Werken wie der „Kameliendame“ getanzt und wissen, wovon
Neumeier spricht, wenn er in seiner ErichFromm-Lecture sagt: „Ehrlichkeit ist die
wesentliche Voraussetzung der emotionalen Strahlkraft eines Tänzers.“ Als etwas
„sehr Besonderes“ nimmt der Choreograf
diesen Preis an. Denn so wie Erich Fromm
das „Humanum“ zum Motor seines Denkens machte, so versteht John Neumeier
Tanz als Kunst, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, als Essenz des Humanen.
„Tanz ist Arbeit an der Liebe.“
Welche Strahlkraft John Neumeiers
Wirken über die Bühne hinaus hat, beschrieb Johannes Bultmann vom SWR in
seiner Laudatio. Mit „sanfter Hartnäckigkeit“ habe der Choreograf in Verhandlungen mit Politikern in Hamburg ein Imperium aufgebaut mit Schule, Ballettzentrum und dem 2011 gegründeten Bundesjugendballett. Die jungen Tänzer bedankten sich bei ihrem Mentor mit der Collage
„John’s Dream“, das Publikum feierte ihn.
Und so illustrierte der Abend einen Gedanken Erich Fromms, den sein Biograf
Jürgen Hardeck bei der Begrüßung ins
Spiel gebracht hatte: dass Kunst als fundamentales menschliches Bedürfnis ein
Weg sei, um zur Welt in Beziehung zu treten. Der Tanz habe es da leicht: „Der Körper ist das Instrument, auf dem die Partitur des Lebens gespielt wird.“

Kurz berichtet

Preis für Ralf König
Der Comiczeichner Ralf König bekommt
für sein Lebenswerk den mit 10 000 Euro
dotierten Wilhelm-Busch-Preis. Mit der
alle zwei Jahre verliehenen Auszeichnung soll der 56-Jährige am 1. November
bei einem Festakt in Stadthagen geehrt
werden. Seinen Durchbruch erzielte
König 1987 mit dem Comic „Der bewegte
Mann“. Auf Wilhelm Buschs Spuren
wende sich König gegen jegliche Versuche, freies Denken einzuschränken, und
betone stattdessen das Streben zur
Selbstentfaltung, heißt es einem Bericht
der „Schaumburger Nachrichten“ zufolge in der Begründung der Jury. (dpa)

„Avatar 2“ verzögert sich

Späte Premiere im Staatsschauspiel Stuttgart: Martin Walsers „Ehen in Philippsburg“ in einer Inszenierung von Stephan Kimmig
Info
Weiteres Programm
¡ Autor Im Foyer des Schauspielhauses ist
eine Hörstation mit Martin Walsers Hörspielarbeiten als Autor und Regisseur beim
SWR aufgebaut (Eintritt ist frei). Außerdem
ist im oberen Foyer des Hauses eine in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Literaturarchiv Marbach entstandene Ausstellung zu sehen, die Vorarbeiten zu
Walsers Roman „Ehen in Philippsburg“
präsentiert.
¡ Hörfunk/TV Der SWR zeigt zudem am
18. 3. um 20.15 Uhr die Walser-Romanverfilmung „Das Einhorn“ und danach eine
Dokumentation „Unterwegs mit Martin
Walser – Mein Diesseits“ (21.55 Uhr). Am
21. März ist Martin Walser um 20 Uhr im
Literaturhaus zu Gast mit einem literarischen Lesespiel, das live im Radio SWR 2
übertragen wird.
¡ Weitere SWR2-Radiotermine Walsers
Hörspiel „Ohne einander“ am 18.3. um
18.20 Uhr, „Das Schreibenkönnen ist mein
schlimmster Mangel“ am 22. 3. um 17.05
Uhr, „Zorn einer Göttin. Tassilo S. Grübels
sechster Fall“, Bodenseekrimi von Walser,
am 31. 3. um 22.03 Uhr. (golo)

Von Nicole Golombek
Ein junger Mann, Flanellhose, weißes Oberhemd, ein billiges Köfferchen in der Hand,
marschiert auf dem Laufband, gleichmäßiger Schritt, offener Blick. Er läuft und läuft,
müht sich und schwitzt und kommt doch
nicht von der Stelle. Hans Beumann (gespielt von Matti Krause) heißt der junge
Mann. Er ähnelt in diesem vergeblichen Bewegungsdrang seinem literarischen Vater,
dem Landvermesser K. in Kafkas Roman
„Das Schloss“. Hätte das besinnungslose
Rollen in Bierlachen von K. und der Bedienung Frieda Folgen gehabt, wäre vielleicht
neun Monate später ein Sohn wie Hans Beumann geboren worden. Das Licht der literarischen Welt erblickt hat er aber woanders:
1957 veröffentlichte der Suhrkamp-Verlag
Martin Walsers Roman „Ehen in Philippsburg“. Beumann taucht hier als unehelicher
Sohn einer Serviererin und eines Landvermessers in einem Dorf namens Kümmertshausen auf. Wie K. versucht auch er, Zugang
zu einer ihm verschlossenen Welt zu bekommen, zur besseren Gesellschaft, die in einer
Villengegend auf einem Hügel residiert.
Der angehende Journalist Hans erhält
aber nur Einlass, wenn er sich verkauft. Der
Industrielle Arthur Volkmann (Michael
Stiller) sucht einen Mann, der für sein Gewerbe Werbung macht – und einen Ehemann
für Tochter Anne (Sandra Gerling), das
spröde Mädchen. Da Hans pleite ist und keine Protektion genießt, wird er zum Sprachrohr der Industrie und Annes Lover – doch
zu welchem Preis!

rung eines fern scheinenden Wirtschaftswunderlandes. Dazu viele Monologe, die
mehr an eine szenische Lesung als ein
Schauspiel erinnern.
Dabei war der Beginn stark: Zähne bleckende Schauspieler bilden eine Reihe und
stemmen kopfüber einen wie tot erstarrten
Mann: Horst Kotterba als Künstler Klaff,
der sich in anrührend komischer Verzweiflung im Walsersound in Rage redet. Sein
Chef am Staatstheater verachte ihn, weil er
sein linkes Bein nicht an einem wohlklingenden Schauplatz wie Stalingrad verlor,
sondern weil ihn „nur“ eine Straßenbahn an
der Bebelstraße überrollte!

Man hätte etwas wagen müssen
bei diesem Abend. Doch die Regie
ist vor allem auf Effekt aus
Ebenso wie bei Franz Kafka wird das Erleben der Welt bei Martin Walser aus der
Perspektive der Helden erzählt. Und die ist
nicht immer verlässlich, dafür oft komisch
und gespenstisch, weil man Einblick ins
Denken und Fühlen von Figuren erhält. Walser offenbart ihre Arroganz, ihre Kleinmütigkeit, ihre Selbstüberschätzung, ihre
Komplexe und Ängste. Während man zugleich durch das Geschehen erfährt, in welch
großem Gegensatz Fühlen und Handeln stehen. Durch die Analyse gesellschaftlicher
Heuchelei erscheinen Hans und die Seinen
dem Leser wie Zeitgenossen. Sie könnten
auch in diesen Tagen in Philippsburg, Stuttgart oder anderswo leben und leiden.
Doch die Genauigkeit der Welt- und Seelenzergliederung, die Metaphern und Vergleiche, die Martin Walser dafür findet – wie
all die herrlichen unfreiwilligen Lächerlichkeiten sichtbar werden lassen? Das macht
eine Adaption für die Bühne schwer, wenn
man es nicht wagt, frei gestaltend mit dem
Stoff umzugehen. Und Regisseur Stephan
Kimmig und Dramaturg Jan Hein haben es
nicht gewagt.
Ihre Textfassung, die am Samstag, wenige
Tage vor Martin Walsers 90. Geburtstag am
24. März, in Stuttgart zur Uraufführung
kam, ist vielmehr auf Effekt aus. Sie mischen
die bei Walser hintereinander gereihten,
dennoch ineinandergreifenden Biografien
der vier Helden, um sie dramatisch tragisch
steigern zu können. Weil sie auf keine verzichten, müssen sie kürzen. So gehen wichtige Details verloren, ironisch-sarkastische
Volten, sich sprachlich überbietende Variationen ein und desselben Gedankens. Man
erfährt also beispielsweise nicht, wie der
verstockte Hans „auf seinen Wildwasserge-

Die Hauptfigur muss ständig auf
dem Laufband sein. Da bleibt
jeder Witz auf der Strecke

Innigst miteinander: Dr. Benrath (Fritz Klare) und die Birga (Verena Wilhelm)
danken“ hintreibend, eifersüchtig und bewundernd zugleich, immer neue Titel für
den frauenverschlingenden, redegewandten
Gynäkologen Dr. Benrath findet, ihn als
„braun gebrannten Koloss“ bezeichnet, als
„bulligen Arztathlet, „gut gewachsenes
Arzttier“, sich aber doch kleinbürgerlich an
dessen ferkeligen Anekdoten in Anwesenheit von Damen stört.
Dadurch vergröbern Kimmig und Hein
den fein gesponnenen Stoff. Kimmig zeigt
unmissverständlich, in welch ein enges Korsett von Konventionen die Menschen geschnürt waren. „Das war eine verkrampfte

Foto: JU/Staatstheater

Zeit!“, sagt die Regie, lässt Lockerungsübungen vollführen, was wenig Folgen zeitigt, da die Gesellschaft sogleich wieder in
Bildern erstarrt, Polonaisen bildet, im Takt
zur Schlagermusik aus den 50er Jahren mit
den Fingern schnipst und tanzt, aber in Reih
und Glied (Choreografie Sally Cowdin).
Die Bewegungsrevue zuckender Körper in
historischen Kostümen von Anja Rabes findet auf einem Podest statt: Katja Haß’ Bühne
ist ein Käfig aus Gardinen und messingfarbenen Geländern, holzvertäfelten Wänden.
Über weite Strecken des gut dreieinhalbstündigen Abends erlebt man die Bebilde-

Bedrohung hinter schönem Schein
Staatsorchester Stuttgart spielt im Beethovensaal Tschaikowsky, Korngold und Britten
Von Markus Dippold

Das „Avatar“-Abenteuer geht weiter –
aber später als geplant.
Foto: Verleih
„Avatar“-Fans müssen sich länger gedulden, bis die Fortsetzungen des 3-D-Fantasy-Spektakels ins Kino kommen. Wie
Regisseur James Cameron (62) der kanadischen Zeitung „Toronto Star“ sagte,
wird „Avatar 2“ nicht mehr wie zunächst
geplant im Jahr 2018 starten. Die Entwicklung von gleichzeitig vier Fortsetzungen bezeichnete Cameron als „episches Unterfangen“. Die Figuren und
Sets seien aber fast fertig. „Es ist ziemlich aufregendes Material.“ Der Originalfilm „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ von 2009 gilt mit weltweiten Einnahmen von 2,8 Milliarden Dollar als erfolgreichster Film der Geschichte. 2013 hatte
Regisseur Cameron zunächst drei Folgen
der Science-Fiction-Geschichte angekündigt, die er in Neuseeland drehen
wollte. Vor einem Jahr kündigte er dann
auch eine vierte Fortsetzung der Saga an.
Die Darsteller Sam Worthington, Zoe
Saldana und Sigourney Weaver sind
wieder dabei. (dpa)

Traue dem schönen Schein nicht, denn dahinter lauert eine Bedrohung. Dieser Appell
zog sich in der Liederhalle wie ein roter Faden durch das vierte Sinfoniekonzert dieser
Saison mit dem Staatsorchester Stuttgart.
Am deutlichsten wurde diese Dramaturgie
im Beethovensaal bei Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert D-Dur aus dem Jahr
1945. Gerne wird dieser in Brünn geborene
und in Wien als Wunderkind gefeierte Komponist auf seine filmmusikalischen Erfolge
in den USA reduziert. Natürlich ist dieser
Hollywood-Schimmer, der breite kompositorische Pinselstrich, das vordergründig
Schöne auch in diesem Konzert zu hören.
Doch unter der Oberfläche zeigen sich
Spannungen, zumindest wenn eine intelligente Künstlerin wie Carolin Widmann dieses Werk spielt. Die süffigen Themen des ersten Satzes färbt sie mit markantem Zugriff
um in etwas Bedrohliches, das gleichsam als
Subtext lauert, ohne sich zu erkennen zu geben. Subtil macht die grandiose Geigerin
das hörbar, wenn sie hier und da das Tempo
abbremst, wenn sie für die kühnen harmonischen Wendungen Korngolds immer neue

Klangschattierungen findet. Die virtuosen
Passagen in den Ecksätzen sind bei Widmann nicht nur dekorativ, sondern Ausdruck von etwas Abgründigem, das im zweiten Satz kulminiert.

Nie werden die Musiker allzu
pathetisch oder gar sentimental,
immer spielen sie präzise
„Romance“ überschreibt Korngold diesen
Abschnitt, doch Widmann treibt der Musik
alle nur nach außen gerichtete Gefühligkeit
aus und macht die Brüchigkeit dieser Atmosphäre mit ihrem spannungsreichen, auch
im verhaltenen Gestus intensiv leuchtenden
Ton hörbar. Der junge britische Dirigent Ben
Gernon folgt der Solistin stets und antizipiert dabei die Spannungsbögen und emotionalen Färbungen.
Auch in Peter Tschaikowskys vierter Sinfonie f-Moll wird das auf beeindruckende
Art deutlich. Gernon nutzt auch hier keinen
Dirigentenstab, verlässt sich vielmehr allein
auf seine Hände. Straff, eher zügig im Tempo
geht er den ersten Satz mit seiner markanten

Schicksals-Fanfare an, baut von Anfang an
eine immens hohe Spannung auf, die dem Titel dieses Konzertprogramms, „Seelenlandschaften“, gerecht wird. Dabei gelingt Gernon und dem klangschön, kompakt und groß
im Tonfall agierenden Staatsorchester das
Kunststück, nie in allzu pathetische oder gar
sentimentale Gefilde abzugleiten. Schlicht
und flink tönt das Wiegenlied des zweiten
Satzes. Das Scherzo mit seinen weit ausgedehnten Pizzicato-Passagen huscht wie ein
elfenhafter Reigen vorbei. All das zielt in
Gernons Interpretation auf das Finale ab, in
dem die Musiker mächtig auftrumpfen.
Schade nur, dass diese Tugenden nicht
schon am Beginn des Konzerts zu hören waren, denn Benjamin Brittens „Four Sea Interludes“ aus der Oper „Peter Grimes“ gehören hierzulande immer noch zu den eher
unterschätzten Werken des ohnehin viel zu
selten aufgeführten Engländers. Es dauerte
einige Minuten, bis das Staatsorchester zueinander und in die psychologisch aufgeladenen Klangwelten dieser raffiniert instrumentierten Sätze fand.
¡ Das Konzert wird am Montag um 19.30
Uhr im Beethovensaal wiederholt.

Der Gast Felix Klare, bekannt als Stuttgarter „Tatort“-Ermittler, schlägt sich wacker als Dr. Benrath, ebenso das Ensemble,
wenn es denn mal spielen darf. Szenen gelingen, wenn Paul Grill und Manja Kuhl sich
den Part von Alexander Alwin teilen, der
hoch hinaus will im politischen Leben. Er,
der aus kleinen Verhältnissen stammende
Kraftmensch und notorische Fremdgeher,
lässt sich von ihr, der Adeligen, die gesellschaftlich passende Form geben – bis der
Parvenü sich selbst ausbremst. Davor aber
grinsen sie um die Wette und befingern sich
vor lauter Karrieregeilheit. Auch Sandra
Gerling gelingt es, ihrer Anne Volkmann mit
Charakterstärke auszustatten. Sie spricht,
wenn sie ihrem Hans zuliebe im vierten Monat illegal abtreibt, wie ein Folteropfer mit
Stockholmsyndrom von der Tortur.
Bedauerlich ist, dass Matti Krause –
eigentlich eine Idealbesetzung für den an
Unsicherheit und Sturheit leidenden Hans
Beumann – aufs Dauerlaufband gezwungen
wird, um überdeutlich das Hamsterrad des
kleinen Mannes zu demonstrieren. Wie
grandios hätte er die Partyszene spielen können, wenn er nicht sein Strampelpensum
hätte absolvieren müssen. Er soll da die
„besseren Leute“ kennenlernen, drückt sich
aber, so gut es geht, reibt sich ständig die
feuchten Hände ab, überlegt verzweifelt, ob
man die Olive im Drink isst oder nicht. Das
kann man im Roman nachlesen. Szenisch
fällt es aus, da Hans Beumann auf der Strecke bleibt wie so vieles an diesem Abend.
¡ Die nächsten Termine: 17., 25., 30. März, 8.,
11., 28. April. Karten: 07 11 / 20 20 90

Deutscher Musikrat
vergibt
Förderpreise
Der Oboist Juri Schmahl (Hannover), der
Hornist Tillmann Höfs (Berlin) und der
Komponist Steven Heelein (Regensburg/
Bayreuth) sind die Gewinner des 43. Deutschen Musikwettbewerbs. Sie wurden beim
Abschlusskonzert am Samstagabend im
Leipziger Gewandhaus gekürt, wie der
Deutsche Musikrat mitteilte. Zum Programm gehörte die Uraufführung von Heeleins Werk „Syrix“ durch einige Ausgezeichnete und die Staatskapelle Halle. Außerdem
erhalten 14 Solisten und drei Ensembles Stipendien, werden in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen und
durch Vermittlung von bis zu vierzig Konzerten pro Jahr und die Produktion einer Debüt-CD gefördert. Die 36-köpfige Jury leitete Oliver Welle, Violinist im Kuss-Quartett.
Seit Ende Februar hatten sich rund 200
Nachwuchskünstler aus dem Bereich der
Klassischen Musik in verschiedenen Kategorien, darunter auch erstmals Blockflöte,
beteiligt. Der Deutsche Musikwettbewerb
findet jährlich statt und ist mit insgesamt
10 000 Euro dotiert. Dazu kommen Sonderpreise. Die nächste Ausscheidung findet vom
5. bis 18. März 2018 in Bonn statt. (dpa)

