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Nachkriegsgesellschaft und Wirtschaftswunderwelt
Uraufführung: Stephan Kimmig inszeniert am Stuttgarter Staatstheater die erste Bühnenfassung von Martin Walsers Roman „Ehen in Philippsburg“
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – Matti Krause läuft und
läuft und läuft. Stoisch, gleichmäßigen Schrittes. Immer auf dem
laufband und mitten auf der
Bühne, einem quadratischem tanzsaal im Fünfziger-Jahre-Design, der
sich immer wieder rasant um sich
selbst dreht, auch manchmal von
stürmischen Wetterverhältnissen
durchpustet wird, die die weißen
Vorhänge zausen, die ihn umschließen. Krause ist Hans Beumann, einer der vier Protagonisten in Martin Walsers erstem, 1957 erschienenem, sozialkritisch versiertem
roman „Ehen in Philippsburg“, der
jetzt – erstmals für die Bühne bearbeitet – im Stuttgarter Schauspiel
Premiere hatte. Nervöse, dennoch
gut getaktete Bewegung hat regisseur Stephan Kimmig der geistigen
Starre und Enge der von Walser
beschriebenen Nachkriegsgesellschaft und Wirtschaftswunderwelt
gegenübergestellt. Denn während
Matti Krause läuft und läuft, auf
der Stelle zwar, aber doch durch
ganz Philippsburg und seine upperclass-Cocktailpartys, Chefredakteursvorzimmer und Fabrikantenwohnzimmer (Bühne: Katja Haß),
formiert sich das Ensemble um ihn
herum immer wieder zu zappeligem, dennoch klar choreographiertem Getanze, das oft genug sexuelle Ambitionen verrät.
Beumann, mittellos aus der Provinz kommend, will als Journalist
in Philippsburg Fuß fassen, sucht
den Zugang zur Highsociety über
seine ehemalige Studienkollegin,
die Fabrikantentochter Anne, die
ihrer rolle so gar nicht entsprechen
will, in ihrem rosa-Strickpulli-Out-

Dietholf Zerweck
Stuttgart – Ein junger Gast beim
Staatsorchester Stuttgart, das im
kommenden Jahr sein 425-jähriges
Bestehen feiert: der 27-jährige
Brite Ben Gernon kann durchaus
als aufgehender Stern am Dirigentenhimmel bezeichnet werden.
2013 hat er den begehrten Young
Conductors Award bei den Salzburger Festspielen gewonnen,
wurde Assistent von Gustavo Dudamel beim los Angeles Philharmonic Orchestra, und im Herbst
dieses Jahres wird er Principal
Guest Conductor beim BBC Philharmonic. Was bei Ben Gernon
spontan beeindruckt, ist nicht nur
seine lässig sportive Art, mit der er
sich im Sonntag-Matineekonzert im
schwarzen t-Shirt unterm Jackett
aufs Podium in der liederhalle
schwingt. Ohne taktstock bringt er
Benjamin Brittens „Four Sea Inter-

Von Angela Reinhardt
Stuttgart – Sein Name kommt einem nicht unbedingt als erster in
den Sinn, wenn es um die lehre des
Psychoanalytikers und Philosophen
Erich Fromm geht: Der Hamburger
Choreograf und Ballettintendant
John Neumeier bekam am Samstag
in Stuttgart den mit 10 000 Eurodotierten Erich-Fromm-Preis verliehen. Nach Preisträgern wie
Christine und rupert Neudeck oder
Noam Chomsky würdigt die Auszeichnung auch Neumeiers Kunst,
das von vielen immer noch als reine
Ästhetik oder gar unterhaltung belächelte Ballett.
Bei der Zeremonie im frisch renovierten Hospitalhof wurde Neumeier für genau das geehrt, was ihn
von so vielen Choreografen unterscheidet, ihn heute fast einzigartig
macht: sein Erzählen. Seine Sprache ist der tanz, aber sein Inhalt
ist immer der Mensch – nicht die
schöne linie, die improvisierte
oder dekonstruierte Bewegung. In
seinen unzähligen literaturballet-

Matti Krause (Mitte) als Hans Beumann läuft und läuft und läuft auf der Bühne. Das Stück „Ehen in Philippsburg“ nach einem Roman von Martin Walser
wurde am Samstag vom Ensemble des Schauspiel Stuttgart uraufgeführt.
Foto: dpa
fit und ihrem linkischen Gehabe
(Kostüme: Anja rabes). Eine Gesellschaft tut sich auf, die moralisch
verkommen und verlogen ist, hemmungslos, gewinnsüchtig, egoistisch, kaltherzig und gewissenlos.
Selbstredend ist hier kein Platz für
die Auseinandersetzung mit deutscher Vergangenheit. Eine Atmosphäre, in der die liebe längst stiften gegangen ist. Die Ehen sind zerrüttet: Das Sagen haben karrieregeile Männer wie der Gynäkologe
Alf Benrath oder der rechtsanwalt

Alexander Alwin, die ihre Gattinnen nach Strich und Faden betrügen und ihre heimlichen Geliebten
ausbeuten. Die Ehefrauen dienen
hier vor allem als adrette Kleiderständer für hippen Schick.
Der trick mit dem laufband
funktioniert zunächst: Ehe Beumann selbst von den moralisch verkommenen Verhältnissen aufgesogen wird, sprich: selbst zum Arschloch wird, darf er ganz plakativ Distanz demonstrieren, laufend und
schlecht gelaunt sich echauffieren

übers Drumherum und über die Atmosphäre in der Stadt. Matti Krause
macht das vorzüglich: brillant
rhythmisiert und geschmeidig belebt ist sein redeschwall.
Walser hätte einst gar nicht erklären müssen, dass Philippsburg
Stuttgart ist. Wer hier wohnt, weiß,
welche Stadt gemeint ist, wenn sich
Beumann über die dicke luft im
Kessel, über pralle Verkehrsadern
und sommerliche Hitzewellen aufregt, die das leben unerträglich
machen. Gespräche führt Kraus en

passant, sofern es überhaupt etwas
zu sagen gibt, das über hohles Partygeplauder hinausgeht, selbst der
erste Sex mit Anne wird auf dem
laufband angedeutet.
Es gibt starke Momente in dieser
Inszenierung: etwa wenn Anne,
von Beumann zum Schwangerschaftsabbruch getrieben, ihr grauenhaftes Abtreibungs-Martyrium
beschreibt. Sandra Gerling, eine
enorm wandlungsfähige und präzise Schauspielerin, spielt das ungeheuer authentisch. Geradezu ma-

gisch auch die Szene, in der der
Suizid der Gynäkologen-Gattin angedeutet wird: Der zuvor sich im
Monolog selbstgerecht, eitel, chauvinistisch über sein Frau auslassende Alf Benrath – gespielt vom
Stuttgarter tatort-Kommissar Felix
Klare – trifft im dämmrigen, zugig
durchwehten tanzsaal auf seine
Frau, nähert sich ihr in reptilienartiger langsamkeit, während
diese, in ebensolcher Zeitlupe,
merkwürdige, yogaähnliche Körperverrenkungen durchführt.
Der Haken des Abends ist dann
ein bekannter – in unseren Zeiten
der theaterromanisierungswut.
Der Effekt des laufbandes – sehr
praktisch, um Walsers kalt sprudelnden Bewusstseinsstrom bühnengerecht zu extrahieren und
möglichst viel davon in die Monologform zu pressen – nutzt sich zu
schnell ab. Er prägt aber gefühlte
zwei Drittel des dreieinhalbstündigen Abends. Wegen notwendiger
Kürzungen werden wichtige Figuren eliminiert oder auf ein Minimum eingeschmolzen – wie jene
des erfolglosen Schriftstellers Berthold Klaff – oder sie dienen – wie
der mächtige Chefredakteur Harry
Büsgen – nur noch der Dekoration.
Stärkere Beleuchtung ist den Herren Benrath und Alwin (Paul Grill)
zwar gegönnt. Aber weil die beiden
stets aus ähnlicher Motivation heraus handeln, führt das auf der
Bühne, die nach Kontrasten schreit,
irgendwann zur langeweile. Bleibt
die Frage, warum man diesen roman überhaupt fürs theater bearbeiten musste: Weil Walser demnächst 90 wird? Weil der roman in
Stuttgart spielt? Das ist deutlich zu
wenig.

In dynamischer Bewegung

Avatar-Fortsetzung
kommt später als geplant

Ben Gernon debütiert beim Staatsorchester mit Britten, Korngold und Tschaikowsky

Los Angeles (dpa) – Avatar-Fans
müssen sich länger gedulden, bis die
Fortsetzungen des 3D-FantasySpektakels 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
Originalstreifen „Avatar - Aufbruch
nach Pandora“ von 2009 gilt mit
weltweiten Einnahmen von knapp
2,8 Milliarden Dollar als finanziell
erfolgreichster Film der Geschichte.
2013 hatte der regisseur zunächst
drei Folgen der SciFi-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 und Zoe Saldana
und sind wieder an Bord.

ludes“ in Wallung, und spätestens
bei den vertrackten rhythmen in
tschaikowskys 4. Sinfonie ist klar,
was für Gernon vorrangig zählt:
nicht das minutiös austarierte Metrum, sondern der mit weiten, organischen Armbewegungen organisierte Strom der Musik.
Brittens vier Intermezzi aus seiner Oper „Peter Grimes“ sind fast
im gleichen Jahr uraufgeführt worden wie Erich Wolfgang Korngolds
zwischen 1937 und 1945 komponiertes Violinkonzert. Während
Gernon bei Britten die anschauliche Bildhaftigkeit der Morgendämmerung, der sonntäglichen Dorfglocken und des „Moonlight“, welches vom Orchester in scheinbar
naiver Simplizität mit samtigem,
von Fagotten und Hörnern grundiertem Streicherchoral evoziert
wird, im „Sturm“-Intermezzo die
wilde Erregung zu großer Emphase
steigert, spielt er für Carolin Wid-

mann als Solistin den aufmerksamen Begleiter. Erich Wolfgang
Korngold ist erst in jüngerer Zeit
für den Konzertsaal wiederentdeckt worden, zu vernichtend war
das urteil der Schönberg-Schule
über den von Wien nach uSA emigrierten „Hollywood-Komponisten“, der für seine Filmmusiken mit
Oscars ausgezeichnet wurde. Auch
die themen seines Violinkonzerts
sind aus Filmen übernommen, für
die Korngold die Musik komponierte, besonders im Finalsatz
glaubt man schon die spätere Kopie
der amerikanischen „Bonanza“ –
Fernsehserie mitzuhören. Doch die
weiten Melodienbögen des Kopfsatzes, die gefühlvollen Kantilenen
des „romance“-Andantes sind von
intensivem Ausdruck, mit fernen
Anklängen an Mendelssohn und
Brahms. Widmann, die sich „mit
Passion und Hingabe“ für dieses
Konzert einsetzt, bewegt sich in

silbrigen Höhenflügen über den
Klangwogen des Orchesters, gibt
mit feinem, flageolett-schimmerndem Sordino-ton dem langsamen
Satz traumhafte leichtigkeit und
präzise Kontur und nimmt dem
Werk jegliche penetrante Süße und
Schwülstigkeit. Am Schluss trumpft
sie mit selbstverständlicher Virtuosität auf, ihre Zugabe von
J.S.Bachs d-Moll-Sarabande kommt
aus einer anderen Welt.
„Dies ist das Fatum, das Schicksal, jene verhängnisvolle Macht, die
unser Streben nach Glück nicht verwirklichen lässt, die eifersüchtig darüber wacht, dass Glückseligkeit
und Friede nicht voll und wolkenlos sei, die wie Damokles’ Schwert
über unserem Haupte hängt und
unsere Seele immer und immerfort
vergiftet“: so hat tschaikowsky in
einem Brief an die Gönnerin Nadeschda von Meck die BlechbläserFanfare zu Beginn seiner f-Moll-

Sinfonie gedeutet, und Ben Gernon
lässt die dissonanten, harsch abreißenden Beckenakkorde an ihrem
Ende auch mit aller Wucht niederfahren. Doch ist seine Interpretation nicht plakativ, sondern mit der
Akzentuierung vieler Mittelstimmen sorgt er für unruhige, vieldeutige Bewegung. Das Andantino hält
er im zügigen musikalischen Fluss,
die Streicher-Pizzikati im Scherzo
tanzen hurtig vorüber, zum „Allegro fuoco“ befeuert er die Musiker
mit weit erhobenen Armen und
versetzt die auflodernden Streicher
in extreme dynamische Spannung
bis zur Wiederkehr der Schicksalsfanfare. Die finale Stretta ist im
tempo turbulent forciert, der
Schlussakkord verpufft, der Beifall
kommt begeistert.
Eine weitere Aufführung beginnt
heute um 19.30 Uhr im Stuttgarter
Beethovensaal.

Priester, Maler, Psychiater

Klassiknachwuchs in
Leipzig gekürt

Der Choreograf John Neumeier wird in Stuttgart mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet

Leipzig (dpa) – Oboist Juri Schmahl
(Hannover), Hornist tillmann Höfs
(Berlin) und Komponist Steven Heelein (regensburg/Bayreuth) sind die
Gewinner des 43. Deutschen Musikwettbewerbs. Sie wurden beim
Abschlusskonzert am Samstag im
leipziger Gewandhaus gekürt. Zum
Programm gehörte die uraufführung von Heeleins Werk „Syrix“
durch einige Ausgezeichnete und
die Staatskapelle Halle. 14 Solisten
und drei Ensembles erhalten Stipendien, werden in die Bundesauswahl
Konzerte Junger Künstler aufgenommen und durch Vermittlung von
bis zu 40 Konzerten pro Jahr und
die Produktion einer Debüt-CD gefördert. Seit Ende Februar hatten
sich rund 200 Nachwuchskünstler
aus dem Bereich der Klassischen
Musik in verschiedenen Kategorien,
darunter auch erstmals Blockflöte,
beteiligt. Bei der neuen „Carte
Blanche“ konnten sie auch selbst
ein moderiertes Konzertprogramm
präsentieren. Die 36-köpfige Jury
leitete der Professor für Kammermusik an der Musikhochschule in
Hannover und Violinist im KussQuartett, Oliver Wille.

ten und selbst in den symphonischen Werken arbeitet Neumeier
wie ein romancier oder Philosoph;
das ist etwas, was ein George Balanchine nie konnte, was Bewegungsfinder wie William Forsythe
nie im Sinn hatten. „Seine Helden
sind immer Suchende nach dem eigenen Ich, nach Wahrheit, Aufrichtigkeit, Solidarität, Menschenwürde“, begründete stellvertretend
für den Vorstand der Fromm-Gesellschaft der Fromm-Biograf Jürgen Hardeck die Verleihung. Es
gäbe kaum einen Choreografen, „in
dessen Oeuvre sich die Auseinandersetzung mit dem Humanum, mit
dem menschlichen Sein, dem Geworfensein in gesellschaftliche
Kontexte so intensiv widerspiegelt
wie im Werk von John Neumeier“.
Außer für seine weit über 100
Choreografien wurde der Hamburger Ehrenbürger auch für sein pädagogische Wirken geehrt, für die
Weitergabe seines Künstlerethos
und den Aufbau eines wahren Ballettimperiums in Hamburg, das mit
Schule, Jugendkompanie und rie-

John Neumeier, Choreograph und Intendant des Hamburg Balletts, bei der
Preisverleihung.
Foto: dpa

siger balletthistorischer Sammlung
weit hinaus wirkt. laudator Johannes Bultmann, der künstlerische
Gesamtleiter der verschmolzenen
SWr-Orchester, stellte die „Matthäuspassion“ ins Zentrum von
Neumeiers Oeuvre und hob die
länge des 43-jährigen Engagements in Hamburg hervor, mit der
der Ballettintendant selbst Herbert
von Karajans lebenslange Anstellung in Berlin übertroffen habe.
leider hatte der lobredner das
kürzliche Alters-Outing des Choreografen nicht mitbekommen
(Neumeier ist in Wirklichkeit 78,
also drei Jahre älter, als es in sämtlichen lexika steht) und reihte eine
falsche Zahl an die andere.
Der deutlich jünger aussehende
Preisträger berichtete in seiner langen Dankesrede, wie ihn Erich
Fromms „Die Kunst des liebens“
seit der High School begleitet habe.
Neumeier hielt gewissermaßen eine
rede auf sich selbst, erklärte von
innen heraus sein Arbeitsethos und
seine lebensphilosophie. Mit sanfter Ironie berichtete er von seinen

diversen Berufswünschen als Heranwachsender: Zunächst hatte ihn
das Priesteramt fasziniert, „aber
mehr das theatralische daran“.
Dann wollte er Maler werden, später Psychiater. All diese Wünsche
vereine nun der Beruf Choreograf,
denn ganz im Sinne von Fromm
überwinde das Betrachten von
tanz das Getrenntsein der Menschen. Man konnte sogar etwas
über das spezifische Funktionieren
eines Neumeiers-Ballett lernen:
„tanz teilt sich nicht rational mit,
es ist unmöglich, ein Ballett zu ‚verstehen‘“, sagte Neumeier. Beim Betrachten von tanz sei es „eben
nicht der literarische Bezug, der
unsere Wahrnehmung maßgeblich
bestimmt, sondern der unmittelbare Gefühlseindruck, den der tänzer zeigt, sein emotionales Engagement.“ Das Preisgeld von 10 000
Euro reichte der Choreograf umgehend weiter an die tänzer seines
Bundesjugendballetts, die auf das
winzige Podium ein etwas kitschig
geratenes Eigenprodukt und Neumeiers „Simple Gifts“ hinzauberten.

