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25 KULTUR
Mode und
Liebe – ganz
extravagant
Film Daniel Day-Lewis ist
als Schauspieler immer
ein Ereignis. Auch als
Modeschöpfer in „Der
seidene Faden“.
Was wie eine klassische Künstlergeschichte vom Meister und seiner
neuen Muse beginnt, entwickelt
sich in dem von Paul Thomas
Anderson geschriebenen und inszenierten Drama in eine ziemlich
unerwartete Richtung. Der erfolgreiche Londoner Haute-Couturier
Woodcock (Lewis) lernt die unbedarfte Kellnerin Alma (Vicky
Krieps) kennen und holt sie als Inspiration und perfektes Model für
seine noblen Roben in sein Haus.
Der von seiner Arbeit besessene
Modeschöpfer ist ein introvertierter, fast autistischer Egomane, während Alma ihm ihre Liebe gesteht.
Um seiner schroffen Haltung zu
begegnen, wählt die wesentlich
jüngere, aber zusehends selbstbewusster werdende Frau schließlich
mehr als zweifelhafte Mittel.
Anderson erzählt die Geschichte einer scheinbar leidenschaftslosen Amour fou, eines seltsamen
symbiotischen Verhältnisses von
obsessiv-bizarrer Prägung, von Doflussung.
minanz und Wesensbeeinfl
Zunächst ist es der männliche Partner dieser eigenartigen Beziehung,
der die Kontrolle ausübt und die
junge Frau in den von ihm entworfenen Kleidern zu etwas macht, das
sie sich immer von sich selbst erhoffte und erträumte – ohne dass
Woodcock aber eine emotionale
Ebene zu ihr sucht. Für ihn ist allein
das Ankleiden von Frauen ein
hocherotisches Erlebnis.

Stets mit Stil: Muse Alma und
Couturier
Woodcock
(Vicky
Krieps und Daniel Day-Lewis) in
„Der seidene Faden“.
Foto: Laurie Sparham/FocusFilms

Seine Gefühlsabwehr zu besiegen,
wird zum festen Ziel Almas, die ihn
auch weder mit seiner Schwester
noch mit Kundinnen zu teilen gedenkt – in ihrer Besessenheit ihm
mehr als ähnlich. So verfällt Woodcock zuerst unfreiwillig doch ihrem skrupellosen, grenzüberschreitenden Begehren.
„Der seidene Faden“ fesselt mit
hinreißenden Bildern, einem famosen Cast – und weiß zu verstören.
Eigentlich ein Film über die Liebe,
allerdings im extravaganten Stil.
Kulturfi
film im Kino-Center,
ab 6
Klaus Dammann

NEU!!! QR-Code scannen

www.kino-hdh.de

Auch neu im Kino
Sherlock Gnomes
Gnomeo und seine Julia müssen in
der Fortsetzung des munteren Gartenzwerg-Animationsfilms
verschwundene Artgenossen suchen.
Superdetektiv Sherlock hilft (in
2-D und 3-D; Capitol, ab 0).

Familiye

Drei türkische Brüder stehen im
Mittelpunkt des im Spandauer Kiez
spielenden Schwarz-Weiß-Dramas
(Capitol, ab 16).
dam
SEHENSWERT
Avengers 3: Infinity War
Peter Hase

Hinreißende Komödie: Giuseppe Verdis „Un giorno di regno“ war vergangenes Jahr bei den Heidenheimer Opernfestspielen ein Hit.
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Prächtig konservierte Lebendigkeit
Opernfestspiele Die in der vergangenen Spielzeit umjubelte Heidenheimer Version von Giuseppe Verdis Frühwerk
„Un giorno di regno“ funktioniert auch als reines musikalisches Feuerwerk auf CD. Von Manfred F. Kubiak

W

as für ein Spaß! Erinnern Sie sich noch
an „Un giorno di regno“? Was haben wir
gelacht. Und das war nicht alles. Da
es sich um Oper handelte, schwelgten wir auch noch in Musik. In der
des jungen Verdi. Und das wiederum wäre jetzt sogar im Dauerbetrieb möglich.
Denn der bei den hiesigen Festspielen des vergangenen Jahres von
der erstaunlichen tschechischen
Regisseurin Barbora HorákováJoly zu einem regelrechten Tollstück ausgearbeitete zweite Opernstreich Giuseppe Verdis ist jetzt in
seiner Heidenheimer Fassung auf
CD erschienen.
Und da stellt sich selbstverständlich zuallererst die Frage:
Funktioniert das überhaupt? Kann
das überhaupt funktionieren? Oder
fehlt ganz einfach etwas, wenn man
die von der Regie in ein vor Knoblauch, Kokain und Koloraturen nur
so brodelndes Ristorante des Mafia-Milieus umgetopfte Story ganz
ohne den die Augen beständig beschäftigenden Wirbel auf der Bühne serviert bekommt?

Sehen und hören
Nein, denn Musiktheater funktioniert ja eigentlich anders, als es
mitunter vermutet wird, wenn davon die Rede ist, man habe die oder
jene oder eine andere Oper „gesehen“. Und gehört? Da wären wir
am Punkt angelangt. Denn im besten Falle hört und sieht man eine
Oper. Manchmal kann man sogar
auch hören, dass etwa der Dirigent
alles ganz anders sieht, als der
Regisseur das tut. Das kann dann
vielleicht sogar die Rettung eines
Abends sein oder wenigstens erfrischend wirken, wenn man zum Beispiel der Meinung sein sollte, dass
sich der Regisseur vergaloppiert

oder gar überhaupt keine Arbeit
mit einem Werk gemacht haben
sollte. Im Idealfall aber sind sich
Musik und Regie schon einig.
Im Falle von „Un giorno di regno“ und der nun vorliegenden CD,
die bei den Proben und den beiden
Vorstellungen im CC im vergangenen Juli live mitgeschnitten wurde
und beim Label „Coviello“ herausgekommen ist, haben wir es, wenn
man den Gedanken von „hören“
und „sehen“ weiterspinnen möchte, zum Beispiel sogar mit einem
regelrechten Trainingsgerät zu tun:
einem Trainingsgerät für all diejenigen, die noch vor Augen haben,
wie die turbulente Inszenierung
aus dem eher verwirrenden Libretto einer leidlich witzigen Verwechslungskomödie ein Feuerwerk des gleichermaßen krachenden wie gehobenen Humors machte und nun gewissermaßen mit geschlossenen Augen der Frage nachspüren wollen, ob denn die Musik
allein dasselbe oder wenigstens das
gleiche zum Ausdruck bringt.

Scharf gewürzt
Und siehe da: Aus der Produktion
der famosen „Cappella Aquileia“
klingt dieser junge Verdi auch in

konservierter Form in seiner Intensität phasenweise regelrecht wütend komisch, arrabbiato sozusagen, wobei das Wort hier ebenso
verstanden werden darf, wie es in
der italienischen Küche Verwendung findet. Marcus Bosch jedenfalls hatte seinerzeit scharf gewürzt
– und nicht nur die zahlreichen
punktierten Rhythmen dieser Partitur gehen dem Hörer auch auf CD
runter wie Öl.

Im Zweifel Spaß
Der Spaß, der auf der Bühne ohne
Unterlass transportiert wurde, hört
auch im Orchestergraben und folglich ebenso in der Konserve nicht
auf. Ein Verdi ganz ohne das später
so häufige Um-ta-ta, der, ein bisschen noch im Geiste eines Rossini
und vor allem eines Donizetti
klingt, dennoch schon recht einheitlich wirkt und dies – man höre,
wo man schon nichts sehen kann –
insbesondere auch hinsichtlich
dessen zum Ausdruck bringt, was
die eindeutige Charakterisierung
und die Anteilnahme des auf der
Bühne Verhandelten anbelangt.
Und was vielleicht im inszenatorischen Wirbel der Vorstellung damals im CC dann doch ein wenig

untergegangen sein könnte, ist nun,
ohne Ablenkung, ganz besonders
deutlich zu hören: die Legato-Bögen von Giulietta und Edoardo
etwa, der in der Musik eigentlich
tiefer als in der Inszenierung angelegte Kontrast zwischen ernst und
komisch, zwischen weitgespannten Melodien und quirligem Staccato, Ensemble- und Paar-Szenen.
In solchen Momenten waren im
vergangenen Sommer Bühne und
Graben, wo man die Partitur ja
kaum endlos frei handhaben kann,
nicht in jeder Phase immer genau
deckungsgleich, obzwar, auch das
ist nun besonders schön zu hören,
die Interpretation Marcus Boschs
letztendlich im Zweifel immer auf
der Seite des Spaßes stand und
konsequent durchaus mögliche
Brüche verhinderte, indem Bosch
die „Cappella“ immer lieber noch
ein Scheit mehr ins Feuer legen ließ
als eines zu wenig.

Dirigieren und Theater
Ein Beispiel übrigens dafür, dass
ein Operndirigent im Ernstfall
idealerweise schon auch ein Theatermensch sein sollte: Denn, hier
denken wir wieder an den Vorstellungsfall: Wäre es, nun mal ganz

Made in Heidenheim: wieder ein früher Verdi auf CD
„Un giorno di regno“ ist
nach dem im vergangenen
Jahr ebenfalls beim Label
„Coviello“ erschienenen
„Oberto“ bereits die zweite
CD mit der Gesamteinspielung einer frühen VerdiOper bei den Heidenheimer
Opernfestspielen. Erhältlich
ist sie im Ticketshop des
Pressehauses.

Die CD hat eine Gesamtspielzeit von einer Stunde,
vierzig Minuten und neunundfünfzig Sekunden und
wurde im Zeitraum vom 25.
bis zum 28. Juli 2017 bei
den diversen Proben und
den beiden Vorstellungen
der Oper im Festspielhaus
Congress-Centrum aufgenommen.

Die „Cappella Aquileia“
ist nicht nur auf besagter
CD zu hören, sondern live
am kommenden Samstag,
12. Mai, ab 20 Uhr im CC
unter der Leitung von Marcus Bosch mit Werken von
Beethoven und Strawinsky
zu erleben. Karten hierfür
gibt es im Ticketshop des
Pressehauses.

ehrlich, dem Zuschauer wirklich
lieber, wenn Edoardo, dem der in
alter italienischer Tradition geschulte Giuseppe Talamo einen für
diese Musik perfekt passenden,
eher eng mensurierten, dafür in der
Höhe abgehenden Tenor leiht, kein
Spaßvogel par excellence , sondern
der in aller Form werbende OnkelTyp wäre? Oder die von ihm begehrte Giulietta, auf der CD von der
für die bei den Proben indisponierte, dafür bei den Aufführungen präsente Michaela Maria Mayer eingesprungenen und bewundernswerte
sopranistische Höhenfl
flüge vorführenden Australierin Valda Wilson
gesungen, nicht das eigensinnige
Mädchen, sondern die nur sehr bedingt zu Leichtsinn neigende Tante? Eben.

Ungebremste Spielfreude
Eine Wucht für sich ist die Marchesa der Elisabeth Jansson, eine rundum überwältigende Mezzosopranistin, die dramatische Vehemenz
mit der Leichtigkeit einer Soubrette mischen kann. Durchweg grandiose Sänger und Darsteller sind
auch die sehr beweglichen Männer
mit tiefen Stimmen: Davide Fersinis (Kelbar) und David Steffens’
(La Rocca) Duell-Duett im zweiten
Akt ist auch einer der Höhepunkte
auf der CD. Und hört man den kernigen Bariton des Gocha Abuladze,
sieht man vor dem geistigen Auge
regelrecht das undurchsichtige
Agieren seines Belfiore, der sich
am Ende bekanntlich nicht als capo
dei capi entpuppt, sondern als Undercover-Cop.
Nicht zu vergessen und wirklich
last but not least: Auch die noch gut
erinnerliche Lebendigkeit und ungebremste Spielfreude der selbstverständlich exorbitant gut klingenden Choristen aus Brünn liefert
die CD hörbar und frei Haus mit.

Werkgymnasium
Konzert der
Schüler-Jazzband

Kabarett
Lisa Catena in
der „Arche“

Chor
Songs aus der
Welt der Musicals

Führung
Spurensuche
im Römerbad

Jazz
Ein Duo im
Sontberger Michel

Heidenheim. Am Sonntag, 6. Mai,
lädt die Jazzband des Werkgymnasiums um 19 Uhr zum Konzert
„Bigband-Sounds am Werkgymnasium“ ein. Zusammen mit dem
„Erpfenbrass“-Mitglied
Andi
Schmid als Bassist und Moderator
und der Schülerband Brassoon als
Vorgruppe wird die „WEG-Jazzband“ unter Leitung von Joachim
Kocsis ein abwechslungsreiches
Programm bieten. Neben der Gesangssolistin Ricarda Rickert wird
das Gesangsensemble „Vocal Heroes“ von der Big-Band begleitet.

Dischingen. Wo hört Satire auf, wo
fängt Politik an? Und was bedeutet
es für den Berufsstand des Satirikers, wenn mittlerweile die meisten Länder von Komikern und
Clowns regiert werden? Diese Fragen stellt Lisa Catena in ihrem Programm „Grenzwertig“, mit dem sie
am Sonntag, 6. Mai, um 18 Uhr in
der „Arche“ zu sehen ist. Lisa
Catena bezeichnet sich selbst als
Grenzzaun im Kabarett: Unter
Strom, aber offen für jeden, der eintreten will. Karten gibt’s im Ticketshop im Pressehaus.

Steinheim. Der Chor „Born to Sing“
der Musikschule Steinheim präsentiert am Samstag, 12. Mai, unter
dem Motto „Movie Night“ einen
kurzweiligen Abend im Dieter-Eisele-Saal, an dem das Publikum mit
gefühlvollen Melodien in die Welt
von Film und Musical entführt
wird. Chorleiterin Kristin Geisler
hat ein buntes Programm zusammengestellt und den Chor in intensiver Probenarbeit auf das Konzert
vorbereitet. Los geht es um 19.30
Uhr im Dieter-Eisele-Saal der Musikschule Steinheim.

Heidenheim. Das Museum im Römerbad startet am Sonntag, 6. Mai,
um 14.30 Uhr mit einer Familienführung in die neue Saison. Unter
dem Motto „Spurensuche im Museum“ richtet sich die Führung speziell an Familien mit Kindern im
Schulalter. Anhand ausgewählter
Ausstellungsstücke wird Carolin
Wagner vom Arbeitskreis Museumspädagogik über die Geschichte
und den Alltag im römischen Heidenheim berichten. Weitere Informationen und Anmeldung unter
Tel. 07321.327-4720.

Sontbergen. Das Jazzduo „Herr-

mann-Eckardt-Project“ spielt am
Samstag, 19. Mai, um 20 Uhr in der
Stadelwirtschaft „Sontberger Michel“. Kirsten Herrmann-Gehringers Stimme und akustische sowie
elektrische Flötentöne treffen dabei auf Ulrich Eckardts Gitarrensounds. „The diversity of jazz“ ist
dabei ihr Motto: kleine Besetzung,
aber eine Bandbreite an Jazzstandards und eigenem Material. Zu
hören sein werden rein instrumentale oder gesungene Stücke, aber
auch Vermischtes.

