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Das Schicksal der mordenden Mutter
Meisterkonzert Katharina Thalbach und die Cappella Aquileia unter Leitung von Marcus Bosch präsentierten ein
außergewöhnliches Konzerterlebnis mit dem Titel „Grenzgänger“. Von Dina Grossmann

E

in Konzert jenseits des Gewohnten erwartete die
rund 1000 Zuhörer, die sich
am Samstagabend zum
zweiten
Meisterkonzert
der
Opernfestspiele Heidenheim im
Congress-Centrum einfanden.
Ungewohnt war hierbei nicht
die Musik, die von der Cappella
Aquileia unter der Leitung von
Marcus Bosch gespielt wurde, sondern der Auftritt einer der renommiertesten deutschen Film- und
Theaterschauspielerinnen: Katharina Thalbach. Denn in Georg Bendas Melodram „Medea“ aus dem
Jahr 1775 erweckte sie nicht nur die
Hauptfigur, sondern zudem fünf
weitere Sprechrollen mit eindringlich rezitierten Worten zum Leben.
Sie stammen aus der Feder des
deutschen Schriftstellers Friedrich
Wilhelm Gotter und inspirierten
den böhmischen Komponisten
Benda zu einer neuen Kunstform:
eine Symbiose aus Musik, Szene
und Sprache, welche die traditionelle Operngattung aufl
flöst.

Kammermusik Die fünf
Musiker des Ensemble
„Juval“ spielen am
4. November in der
Steinheimer Musikschule.
Steinheim. Ein Bläser-Kammermu-

fköpfigen
sikkonzert mit dem fünfk
Juval-Musikensemble findet am
Sonntag, 4. November, um 11 Uhr
in der Musikschule Steinheim
statt.
Das Juval-Musikensemble um
die Flötistin Carolina Hernández
und den Hornisten Stephan Kröger widmet sich der Kammermusik in verschiedensten Besetzungsformen. Dabei wollen die
Musiker den Facettenreichtum
dieser Musik in ihrem Repertoire
widerspiegeln, die Besonderheiten der Werke und ihrer Zeit vermitteln. Die Mitglieder des Ensembles verstehen jedes Konzert als
gemeinsames Erlebnis mit dem
Publikum.

Juval – Ursprung aller Musiker

Die zwei Seiten der Medea
Katharina Thalbach, die gerade auf
„Medea“-Tour ist und das Werk mit
verschiedenen Orchestern aufführt, ist die perfekte Besetzung für
diese wahnsinnige Gestalt. Ihre unverkennbare, leicht gepresste Stimme kommt ihr zupass, vor allem,
wenn sie – plötzlich von tiefster
Mordlust befallen – nach Rache an
ihrem ehemaligen Geliebten Jason
schreit. Er hat sie für eine Andere
verlassen und die gemeinsamen
Söhne mitgenommen. Anstatt jedoch den direkten Weg zu gehen
und den Verräter zu töten, entscheidet sich Medea dafür, zunächst ihre Kinder zur Strecke zu
bringen. Sie sollen nicht länger bei
ihrem hintertriebenen Vater verweilen, ihn wiederum soll der Tod
der Kinder in tiefes Leiden stürzen.
Medea ist eine Mörderin – aber sie
ist zugleich eine liebende Mutter.
Und so erlebte das Heidenheimer Publikum in einem Moment
eine Katharina Thalbach, die wie

Holzbläser
zeigen sich
facettenreich

Schauspielerin Katharina Thalbach gab die „Medea“ – gemeinsam mit der Cappella Aquileia ein einmaliges Erlebnis.

eine kleine rachsüchtige Hexe tobte (was nicht nur unheimlich, sondern auch hinreißend komisch
wirkte), um im nächsten Moment
zu einer zerbrechlichen, mitleiderregenden Betrogenen zu werden.
Dabei klang die alte Sprache aus
ihrem Mund so authentisch, dass
man mitunter vergessen konnte, in
welcher Zeit das Libretto entstanden ist. Gekleidet in schlichtem
Schwarz und mit nur einer einzigen
Requisite – einem Dolch – kreierte
sie eine Aura um sich, die es unmöglich machte, den Blick von ihr
abzuwenden. Ein grandioses Spektakel, bei dem die Zeit nur so ffllog.
Umrahmt wurde die „Medea“
von zwei berühmten SchumannSinfonien, die beide einen Beinamen tragen: „Frühlingssinfonie“
(op. 38 Nr. 1) und „Rheinische“
(op. 97 Nr. 3). Erstere eröffnete das
Konzert und wurde von der Cap-

pella Aquileia in gewohnt überzeugender Manier interpretiert – zumindest in dieser Hinsicht gab es
also für die Zuhörer nicht ausschließlich Ungewöhnliches.

Ungewohntes kam gut an
Vom „Larghetto“, in dem Anklänge
an einen Frühlingsabend ertönten,
über das muntere „Scherzo“ bis hin
zum „Allegro animato e grazioso“:
Das Orchester malte den Frühling
in all seiner Pracht. Dennoch ist
diese Sinfonie keine Programmmusik wie etwa Vivaldis „Frühling“
aus den „Vier Jahreszeiten“. „Schildern, malen wollte ich nicht“, sagte
Schumann über den Entstehungsprozess. Vielmehr habe sich die
positive Stimmung des anbrechenden Frühlings auf sein Schaffen
ausgewirkt. Die Cappella Aquleia
wusste diese Atmosphäre vorzüglich zu transportieren und ein en-

thusiastisch anleitender Marcus
Bosch verhalf dem Werk gekonnt
zu beachtlicher Blüte.
Eine freudige Grundstimmung
liegt auch der „Rheinischen Sinfonie“ zugrunde. Sie entstand nach
Schumanns Umzug von Dresden
nach Düsseldorf und spiegelt die
Begeisterung, die das Rheinland
bei ihm ausgelöst hatte, wider. Vor
allem der Anblick des (damals
noch unvollendeten) Kölner Doms
soll ihn inspiriert haben. Doch auch
hier ist es mehr eine Atmosphäre
als ein konkretes Bild, die Schumann vertont hat. Und auch bei
dieser Sinfonie blieb das Dirigat
von Marcus Bosch nichts schuldig
an feinsinniger Detailarbeit und
euphorischen Akzenten, ohne dabei den großen Kontext aus dem
Auge zu verlieren. In allen Stimmgruppen klangschön dargeboten
gestaltete sich die „Rheinische“ als
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stimmungsvoller Abschluss, der
gleichzeitig einen Kontrast zum
vorangegangenen Melodram bildete. Besonders die Blechbläser
schienen es dem Publikum angetan
zu haben. Für sie wurde nicht nur
laut geklatscht, sondern auch getrampelt. Allgemein war eine überdurchschnittlich hohe Begeisterung spürbar, die sich in „Bravo“Rufen und Pfiffen äußerte. Das bis
dato unerhörte Format war also ein
voller Erfolg.

Weitere Meisterkonzerte
Am 8. Dezember spielt das Stuttgarter Kammerorchester Werke von
Mozart, Bach, Händel u.a.
Am 4. und 5. Januar folgt das Neujahrskonzert.

In der besonderen Besetzung des
Holzbläserquintetts, das aus fünf
verschiedenen Instrumenten aus
unterschiedlichen Instrumentenfamilien besteht, widmen sich die
Musiker aus Südamerika und
Deutschland einem gleichermaßen europäischem wie lateinamerikanischem Programm.
Das Konzert-Programm des
Kammermusik-Konzertes umfasst
Werke von Franz Danzi, August
Klughardt, Paul Taffanel, Julio Medaglia und Gastón Arce Sejas.
Es spielen Mitglieder des JuvalMusikensembles Carolina Hernández (Flöte), Ximena Poveda
(Oboe), Lukas Greßmeyer (Klarinette), Mauricio Wayar Soux (Fagott) und Stephan Kröger (Horn).
In der Überlieferung gilt Juval als
der erste biblische Instrumentalist
und damit Stammvater aller Musiker. Ihm werden Kinnor, ein leierartiges Saiteninstrument, Ugab,
ein ffllötenähnliches Blasinstrument und der Schofar, das liturgische Widderhorn der Israeliten
zugeschrieben.
pm

Sing mir das Lied vom Tod
Met-Kino Am Samstag wurde Puccinis Western-Oper „La Fanciulla del West“ im Heidenheimer Kino-Center übertragen.
Saloon, Lagerhaus,
Sheriff-Residenz, Postkutsche – für
einen Kinoabend sind das keine ungewöhnliche Lokalitäten. Für eine
Oper allerdings sind sie geradezu
exotisch, zumal dann, wenn sie
nicht inszenatorisch hinzugefügt
werden, sondern von Anfang an
Teil der Handlung sind, wie dies bei
der Oper „La Fanciulla del West“
der Fall ist. Giacomo Puccini könnte sich mit Fug und Recht damit
rühmen, den ersten Italo-Western
überhaupt geschrieben zu haben,
und den genossen rund 200 Zuschauer am Samstagabend im KinoCenter Heidenheim bei der Übertragung aus der Metropolitan Opera New York.
Einem langen Samstagabend,
wie gleich vorausgeschickt werden
kann: Mit einer Dauer von vier
Stunden brutto handelt es sich

schon um einen Wild-West-Marathon, der da zurückgelegt wurde.
Und er kam ein wenig zäh in Gang:
Eine große Schar Goldgräber im
Saloon lieferten sich die einen oder
anderen Scharmützel, und das zog
sich hin. Die Protagonisten wurden
damit zwar eingeführt, aber es dauerte auch, bis diejenige kam, die
wirklich die Fäden in der Hand hat.
Das ist, untypisch für einen Western, eine Frau, Minnie, die – wiederum westerntypisch – natürlich
die gute Seele des Saloons, der ganzen Stadt und begehrteste Frau weit
und breit ist.

Heidenheim.

Bis in abenteuerliche Höhen

Schauplatz Saloon: Puccinis Oper „La Fanciulla del West“ begeisterte
in New York wie in Heidenheim.
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Rock
Weihnachten mit
Siggi Schwarz
Heidenheim. Der Heidenheimer Gi-

Viele Gäste, viel Rockmusik: Siggi
Schwarz lädt vor Weihnachten wieder
in den Lokschuppen. Foto: Kalle Linkert

tarrist Siggi Schwarz präsentiert
am Freitag, 21. Dezember, ab
20 Uhr im Lokschuppen wieder
seine vorweihnachtliche Rock-Party, zu der er sich erneut eine Menge
Gäste eingeladen hat, unter anderem Lee Mayall (Saxophon) und
die Sänger Iris Trevisan, Tom Cròel, Rico Klemm, Jörg Stockinger,
Dave Schaefer, Martin Hesener und
Hansi Linde. Eintrittskarten sind
im Vorverkauf im Ticketshop des
Heidenheimer Pressehauses erhältlich.
pm

Freilich – und insofern untypisch –
ist sie diejenige, die die Handlung
bestimmt und dabei Sheriff, Wirt
und Bösewicht herumdirigiert.
Und dabei auch noch eine höchst

anspruchsvolle Partie zu singen
hat: Die niederländische Sopranistin Eva-Maria Westbroek spielt, vor
allem singt sie mit Bravour, und wie
sie in die abenteuerlichen Höhen
der Partie vordringt, ist schon fast
atemberaubend anzuhören. Ihr zur
Seite steht in dieser Inszenierung
Jonas Kaufmann, für viele sicher
Zugpferd dieser Cowboyoper. Für
den zwielichtigen Bösewicht Johnson alias Ramerrez ist er zwar fast
zu schön, seine Stimme freilich
lässt dahinschmelzen. Ein echter
Typ dagegen ist Željko Lučić, der
seinem Sheriff nicht nur seinen vollen Bariton, sondern auch eine
schillernde Doppelbödigkeit verleiht.
Denn natürlich ist auch der Sheriff in Minnie verliebt: In seiner
Pokerrunde mit ihr nimmt die Oper
inhaltlich, vor allem musikalisch an

Theater
Hotzenplotz
kommt nach Ulm

Ein Marktstand voller Wörter
Heidenheim. Die Nimmerland Theaterproduktion zeigte das Stück
„Die Händlerin der Worte und die
gestohlenen Wörter“ vor rund
120 Zuschauern in der Stadtbibliothek Heidenheim. Während es auf
Märkten neben nützlichen auch
unnütze Gegenstände zu kaufen
gibt, die früher oder später oft ungeachtet in der Ecke landen, ging es
in dem Kindertheaterstück in der
Stadtbibliothek um eine Ware, mit
der man sehr sorgsam umgehen
sollte: Wörter.
An dem Marktstand auf der Bühne wurden alle Wörter dieser Welt
verkauft, für jeden Geldbeutel und
jeden Geschmack war ein passen-

des Wort dabei. Und die Händlerin
und Schauspielerin Alexandra
Hehl brachte sie alle zum klingen.
Als Absolventin der Stage School
Hamburg warb sie nicht nur verbal
für wohlklingende Wörter wie
Sternenstaub und Xylophon, sondern sang die passend dazu komponierten Lieder. Sie fragte die Kinder nach ihren Lieblingswörtern,
schlüsselte die Herkunft von Wörtern wie Anorak und Shampoo auf
und warb charmant für einen bewussten Umgang mit Wörtern.
Das Theaterstück von Claude
Theil steht seit 2005 auf dem Spielplan der Nimmerland Theaterproduktion.
pm

Fahrt auf, hier zeigt der Ansatz Puccinis, einer dramatischen, sich stets
entwickelnden musikalischen Darstellung der Handlung vor eingängigen Arien den Vorzug zu geben,
die volle Wirkung. Und das bleibt
bis zum Schluss so, bis Minnie
ihren Ramerrez vor dem Tod rettet.
Puccinis Werk ist durch und
durch ungewöhnlich. Das zeigt sich
schon in dem reizvollen Kontrast
der Örtlichkeiten zum Operngesang in italienischer Sprache, und
zieht sich durch bis zum drohenden
Galgen am Schluss.
Und dennoch ist es schlichtweg
begeisternd: In New York gab es am
Ende Applaus im Stehen, im Kino
waren die Zuschauer baff und hatten die langen Umbaupausen von
Saloon zu Berghütte, von Berghütte
zu Westernstadt schon fast vergessen.
Marita Kasischke

Ulm. Auf der Bühne des Theaters

Schauspielerin Alexandra Hehl
warb auf der Bühne spielerisch für
einen bewussten Umgang mit Wörtern.
Foto: Nimmerland Theater

Ulm geht es in der Vorweihnachtszeit rasant zu: Am Mittwoch, 21. November, findet die Premiere des traditionellen Weihnachtsmärchens
„Der Räuber Hotzenplotz“ nach
dem Klassiker von Otfried Preußler
statt. In der Inszenierung von Valentin Stroh behaupten sich Seppel
(Teresa Schergaut) und Kasperl
(Nils Malten) gegen die Erwachsenen. Lukas Kientzler lehrt als der
gemeingefährliche Räuber Hotzenplotz nicht nur der Großmutter
(Mona Mucke) das Fürchten.
pm

