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Crossover-Geiger auf musikalischer Kaperfahrt

Ausgepresst
Von
Jürgen Kleindienst

M

ann, was ist die Welt kompliziert
geworden! Jetzt scharwenzelt auch
schon die Werbung unentschlossen hinter vermeintlichen Trends her. Besonders anstrengend wirbt Coca Cola. Wurde die braune Plörre früher von Männern mit Eiswürfeln auf der Schulter
oder Coca-Cola-Trucks transportiert,
führt der Konzern heute Studien durch.
So will man herausgefunden haben,
dass Männer doch tatsächlich nicht auf
duckende Mäuschen, sondern selbstbewusste Frauen stehen. Dafür hat das
Meinungsforschungsinstitut Forsa 1004
Männer befragt.
Damit aber – jetzt kommt’s – „befinden sich die deutschen Männer ziemlich
genau auf derselben Wellenlänge mit
James Franco, dem neuen Coke light
Mann. Bingo! Da passt doch das Ergebnis ziemlich genau zur neuen Kampagne. Und dieser Typ, ist wirklich eine
verdammt coole Sau: „James Franco begegnet selbstbewussten Frauen auf Augenhöhe“, teilt der Konzern mit. Er liebe
„starke Frauen dafür, dass sie ihren
Weg gehen, ihre Ziele verfolgen und dabei nicht vergessen, auch die kleinen
Momente im Leben zu genießen“. Womit eigentlich nicht die braune Plörre
gemeint sein kann.
Ist sie auch nicht: Unser Mann am
Puls der Zeit macht diesen Frauen
„zahlreiche Komplimente“ – und lädt
auf www.coke-light.de alle anderen
„Männer (und Frauen) dazu ein, mit
dem Coke-light-Komplimente-Generator den Frauen gegenüber ihre Wertschätzung auszudrücken“. Cola light,
Werbung light, Komplimente light – „Inhalte überwinden“, forderte jüngst Sonneborns (Spaß-)Partei. Bei Coca Cola ist
man schon einen Schritt weiter.

tAgestipp
Auf der Flucht vor einer Gruppe brutaler
Männer sucht der Landstreicher Borgman
Unterschlupf bei einer wohlhabenden
Familie. Vom Vater zunächst verjagt, kehrt er
zurück, schleicht sich später mit neuer
Identität in die Mitte der Familie. Der dunkle
Thriller „Borgman“ ist heute, 20 Uhr, im
Luru-Kino in der Spinnerei zu sehen.

rAdio-tipps
MDR FIGARO: 15.10 Jürgen Hentsch liest „Sternstunden der Menschheit“ von Stefan Zweig; 15.45
Recherchen; 18.05 Figaro trifft: Cornelia Crombolz
(Neue Schauspieldirektorin Magdeburg); 19.05
Maria Simon liest „April“ von Angelika Klüssendorf;
19.35 Jazz-Lounge: Diana Panton (Gesang); 20.05
Dresdner Festival der zeitgenössischen Musik – MDR
Sinfonieorchester: Kalevi Aho „Geija“, Xiao Ying
„The Cloud on the Wishful Side“, Ye Yanchen „The
Morning of Bita Late“ op. 14, Michael Gordon
„Beijing Harmony“; 22.00 Nuria und Daniel, zwei
Madrileños in Berlin, Feature; 23.00 Sonntagsraten
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 19.30 Der baltische
Weg in die Unabhängigkeit; 20.03 Begegnungen
mit Ursula Mamlok (2/5): Emigration – wohin?/
Werke von Mamlok, Chopin, Szell; 21.30 Orangenblüten – Abschied auf der Insel, Hörspiel; 22.30
Studio 9 kompakt; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Du sollst Dir kein
Bildnis machen – Vom Umgang mit dem Bilderverbot im Judentum und im Islam; 20.30 Olga
Grjasnowa liest aus „Die juristische Unschärfe einer
Ehe“ (1/2); 21.05 Absurdes Theaterkabarett mit Ulan
& Bator; 22.05 Musikforum; 22.50 Sport; 23.05 Tag

„Classic Revolution“ hat David Garret
seine neuen Show genannt, mit der er
gestern Abend in der gut gefüllten Arena
Leipzig die Fans beglückte und es morgen nochmal tut. Man kann streiten über
das Revolutionäre dieses Spektakels und
über die „Classic“ erst recht. Aber dass
der Schnellste unter der Geigern unserer
Zeit mit seinen Crossover-Kaperfahrten
einen Nerv getroffen hat, beweist ein
Blick auf die vielen verzückten Gesichter
in der Arena, die auch nach zwei Stunden
noch nicht genug haben vom lässigen
Plauderer, der aus Mozart und Beethoven, Orff und Bon Jovi, Strauss und den
Gipsy Kings, Abba und Verdi macht, was
er will. Oder: Was die Leute wollen.
Das ist vor allem viel. Sehr viel. Mehr.
Und noch viel mehr. Die Show, zu der neben dem nicht so großen „großen Orchester“ und der nicht so legendären „legendären Band“ und zeitverzögerten RiesenVideo-Zuspielungen, allerlei Pyrotechnik
und Feuerzauber, Chören und Andrea
Bocelli aus der Konserve auch Damen
und Herren des Deutschen Fernseh-Balletts ihren Beitrag leisten, grätscht so
hemmungslos in die Vollen, wie die Arrangeure es tun. Und wie Garrett auf seiner Geige es macht, nachdem er über den
Köpfen des Publikums auf die Bühne geschwebt ist.
Ja, er beherrscht sein Instrument, kann
nicht nur schnell und Funken sprühend,
sondern auch schön, subtil und zart.
Wenngleich diese Veranstaltung, die
mehr TV-Show ist als Konzert und an ei-

Weiß, wie’s geht: David Garrett in der Arena Leipzig.

nen sehr ausführlichen Russland-Beitrag
zum Eurovisions-Grand-Prix erinnert, für
die leisen Töne nicht der richtige Rahmen
ist. Also werden auch die, das Lacrimosa
Mozarts Requiem etwa, aufgepumpt und
durch den Crossover-Wolf gedreht, bis

auch sie passen zur „Classic Revolution“.
Das Ergebnis klingt, Hand aufs Herz, unabhängig von der Provenienz des jeweiligen Materials eigentlich immer gleich.
Was da letzten Endes liegt auf David
Garretts aktueller musikalischer Schlach-
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teplatte – man kann es mögen oder auch
nicht. Nur sollte man ihm nicht auf den
Leim gehen bei seiner Behauptung, er
setze sich mit solcherlei Tun für die Klassik ein. Mit der hat all das nichts zu tun.
Abgesehen von dieser oder jener satt-

sam bekannten Tonfolge. Macht aber
nichts, jedenfalls nicht für die, die’s mögen: David Garrett ist eben David Garrett. Und David Garrett weiß, wie’s geht.
Heute wieder, ab 20 Uhr. Es gibt noch
Restkarten.
Peter Korfmacher

„Ein paar schöne Stunden schenken“
Susanne Kirnbauer choreographiert an der Leipziger MuKo „Im Weißen Rössl“

In der nächsten Woche feiert in Leipzigs
Musikalischer Komödie Ralph Benatzkys
„Im Weißen Rössl“ Premiere. Regie führt
Oberspielleiter Volker Vogel, die Choreographie übernimmt Susanne Kirnbauer.
Peter Korfmacher sprach mit ihr.
Sie haben an so ziemlich allen großen
Häusern Europas gearbeitet – was hat Sie
nun an die MuKo verschlagen?
Vor allem Volker Vogel, der Oberspielleiter des Hauses. Wir haben oft zusammengearbeitet, an der Wiener Volksoper beispielsweise haben wir zusammen das
„Land des Lächelns“ gemacht. Er hatte
mich bereits gefragt, ob ich die Choreographie zu „Lend Me a Tenor“ übernehmen wollte. Aber dieses Musical-Genre
ist nicht mein Ding, das musste ich ablehnen.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass das
„Weiße Rössel“ eher Ihr Ding ist. Was ist
das eigentlich? Wiener Operette, wie der
Wiener Komponist Ralph Benatzky
nahelegt, oder Berliner Operette, weil es in
Berlin zuerst produziert wurde?
Na ich bitt’ sie. Ich bin Wienerin! Für mich
ist „Im Weißen Rössl“ natürlich eine Wiener Operette. Allerdings verstehe ich
auch ganz gut, dass die Berliner das Stück
für sich reklamieren, es ist ja auch eine
Ausstattungs-Revue. Und in der Musik
haben sich neben Benatzky auch noch einige andere verewigt. Robert Stolz zum
Beispiel – der gehört allerdings wieder
uns Österreichern. Vor allem aber: „Im
Weißen Rössl“ ist ein Tanzstück, ohne
Ballett ist da alles nichts.
Sie haben das Stück zuvor bereits in
Flensburg gemacht. Ist es ein Unterschied,
ob sie mit der Compagnie eines normalen

Stadttheaters arbeiten oder mit einem Spezialensemble wie hier in Leipzig?
Diese Unterscheidung finde ich schwierig. Denn ein Stadttheater-Ballett, ich
komme ja selbst vom klassischen Ballett,
sollte möglichst vielseitig sein, und was
die MuKo-Compagnie abdeckt, lässt ja
auch nur wenig aus. Was das Genre allerdings so schwer macht, ist, dass bei der
Operette alle wirklich alles können müssen: tanzen, singen, sprechen. Und da
muss man sagen: Die Bereitschaft und
Schnelligkeit, mit der die Tänzerinnen
und Tänzer in der MuKo das umsetzen,
ist schon ziemlich einzigartig. Was auch
daran liegt, dass die klassische Basis belastbar ist. Auf diesem Fundament ist das
MuKo-Ballett wahnsinnig schnell.
„Im Weißen Rössel“ ist auch auf der
Leinwand sehr erfolgreich gewesen, vor
allem in der 1960er Verfilmung mit Peter
Alexander, Gunther Philipp und Waltraut
Haas, aber auch Christian Theedes gegen
den Strich gebürstete Version von 2012 ist
recht gelungen. Wie setzen Sie sich ab von
den Möglichkeiten des Films?
Das muss ich gar nicht. Auf der Bühne
herrschen ohnehin andere Gesetze. Die
Nähe und Unmittelbarkeit einer Life-Aufführung kann eine Verfilmung niemals
erreichen. Obwohl es die Leinwandkollegen natürlich mit diesem Stück leichter
haben.
Warum?
Weil die Geschwindigkeit dieser RevueOperette jedes Theater vor große Herausforderungen stellt. Es ist ja ständig alles
in Bewegung, ein ständiges Kommen und
Gehen. Das ist live ein Problem, zumal es
ja auch abwechslungsreich sein muss.
Man kann ja nicht das Ballett immer

gleich auftreten lassen, das gleiche gilt
natürlich auch für die Solisten.
„Im Weißen Rössel“ ist voll von unverwüstlichen Ohrwürmern, die Handlung allerdings ist recht schlicht ... was hat uns ein
solches Stück heute noch zu sagen?
Ach Gott, was soll es uns sagen? Muss
uns Theater immer etwas sagen? Es soll
uns ein paar schöne Stunde schenken.
Diese ständigen Modernisierungen, ein
Csardas im Tarnanzug, das ist nicht
meins – und das hat, finde ich, in diesem
Genre auch nichts zu suchen. Ich gehe
an ein solches Stück eher emotional ran
als intellektuell oder gar politisch. Ich
fände es schade, wenn die Menschen
nach einer solchen Produktion nicht
freudig erregt wären.
Liegt da der Grund dafür, dass die Operette
eher im Ruf steht, sich an ein reiferes
Publikum zu richten?
Nein, das sehe ich nicht so. Auch die
Jungen wollen sich doch unterhalten
lassen, durchaus auch über das leidige
Techno-Gestampfe hinaus. Ich selbst
habe als Kind hinter den Kulissen gelegen und Operette lieben gelernt. Und
mein Enkel ist auch heute noch aufnahmebereit für dieses Genre. Es muss halt
gut gemacht sein. Dann kann es jeden
erreichen. Und dann hat es auch genug
zu sagen.
„Im Weißen Rössl“ in der MuKo, Premiere:
z 25.
Oktober, Vorstellungen: 26.10., 2., 4., 22.,
23., 25.11., 25.12., 21., 22.3., 4., 5.4.; Tickets
LVZ Media Store in den Höfen am Brühl, in
allen LVZ-Geschäftsstellen, an der Opernkasse, über die gebührenfreie Tickethotline
0800 2181050 und über Tel. 0341 1261261.

Wien: Bergmann
bleibt Chefin
des Burgtheaters
Die 61-jährige Karin
Bergmann bleibt die
erste Frau an der Spitze des Wiener Burgtheaters. Die bisherige
Interims-Intendantin
erhalte einen FünfJahresvertrag
bis
2019, teilte gestern
der
österreichische
Karin
Kulturminister Josef
Bergmann
Ostermayer (SPÖ) mit.
Die in Recklinghausen
geborene Kultur-Managerin habe es in
kurzer Zeit geschafft, dem von einer Finanzkrise gebeutelten Haus wieder eine
gute Perspektive zu geben. Bergmann
setzte sich gegen 21 Kandidaten durch.
Als aussichtsreiche Bewerber galten zuletzt auch der Regisseur Michael Thalheimer und der Intendant des Dresdner
Staatsschauspiels, Wilfried Schulz.
Die Ausschreibung war nach der fristlosen Entlassung von Matthias Hartmann im März nötig geworden. Ihm wird
eine Mitkenntnis der undurchsichtigen
Buchführung des Hauses vorgeworfen,
das in der Spielzeit 2012/2013 einen Bilanzverlust von fast 20 Millionen Euro
verbucht hat. Bergmann hatte einen
100-Punkte-Plan zur Sanierung des Hauses vorgestellt. Er sieht die Erhöhung der
Eintrittspreise und weniger Premieren
vor. Die sechsköpfige Findungskommission wollte Bewerber, die ein Gespür für
„Kunst und Kasse“ haben. „Beides kann
sich wunderbar ergänzen“, sagte Bergmann gestern. Sie wolle die größte
Sprechbühne Europas auch mit einem
stark nachbarschaftlichen Gedanken
führen. So sollen mehr Produktionen aus
Ungarn, Slowenien, der Slowakei und
Tschechien einen Platz im Spielplan bekommen.
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Gestern Abend in der gut gefüllten Arena: David Garrett mit seinem neuen Spektakel „Classic Revolution“

Susanne Kirnbauer, geboren 1942 in Wien,
Ausbildung an der Ballettschule der Wiener
Staatsoper. 1956 Engagement im Ballett der
Wiener Staatsoper, zunächst als Gruppentänzerin, dann als Solistin, 1972 Ernennung
zur 1. Solotänzerin. Leitung des Balletts der
Wiener Volksoper, dort Choreografie und
Regie. Gastchoreografin u.a. bei den
Salzburger Festspielen unter Herbert von
Karajan, bei den Sommerfestspielen
Mörbisch. Arbeiten für die Operettenfestwochen Bad Ischl, die Festspiele Feuchtwangen, das Landestheater Detmold, das
Stadttheater Ulm und das Salzburger
Landestheater.
Foto: kfm
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Freiheit als Restposten

„Als wir träumten“ im
Schauspielhaus Magdeburg
MAGDEBURG. Clemens Meyers Roman „Als
wir träumten“ kommt erneut auf die Theaterbühne. In der Regie von Alexandra Wilke
feiert das Stück am Samstag um 19.30 Uhr im
Schauspielhaus Magdeburg Premiere. Meyers
Roman sei von Armin Petras und Carmen
Wolfram dramatisiert worden, teilte das
Theater mit. Im Zeichen von 25 Jahren
Friedliche Revolution und Mauerfall werde
der Bogen rückwärts zu der ersten Premiere
dieser Spielzeit, „Spur der Steine“ nach dem
Roman von Erik Neutsch geschlagen.

Filmregisseurinnen
fordern Frauenquote
BERLIN. Mehr als 200 Filmregisseurinnen
haben die Einführung einer Frauenquote bei
der Produktion von Spielfilmen, Serien und
Dokumentationen in Deutschland gefordert.
Ein gestern in Berlin vorgestellter Appell des
Vereins Pro Quote Regie richtet sich neben
den öffentlich-rechtlichen Sendern auch an
die Filmförderungen von Bund und Ländern
sowie an die Politik. Derzeit würden 85
Prozent aller Regieaufträge in Deutschland
und Europa an Männer vergeben, kritisierte
die Mitinitiatorin Imogen Kimmel.

Acht künstlerische Positionen zu aktuellen politischen Fragen im Leipziger Klinger Forum
Von Jens Kassner

Ging es in der ersten Ausstellung unter
dem schlichten Titel „Wir“ im Klinger Forum um die politischen Umbrüche
1989/90, so steht in der Fortsetzung die
Frage im Vordergrund, was aus den Hoffnungen, Träumen oder auch Befürchtungen wurde, 25 Jahre danach. Wenn dabei
das gegenwärtig recht euphemistisch
klingende Zitat Hannah Arendts „Der
Sinn von Politik ist Freiheit“ als Untertitel
gewählt wird, klingt an, dass es um übergreifende Sichtweisen geht statt einer
Leipziger Nabelschau.
Etwas Lokalkolorit ist in Form der Fotoserie von Petra Mattheis und Sascha
Nau trotzdem dabei. Sehr sachlich und
streng frontal haben sie leerstehende
Gebäude in der Stadt abgebildet. Im
Kontext der Ausstellung wirkt diese
Katalogisierung wie ein unsentimentaler
Hinweis an das noch nicht Geschaffte. In
isolierter Form aber, wie vor kurzem
bei Spiegel online, kann leicht der Ein-

druck entstehen, Leipzig wäre nach wie
vor weitgehend in einem ruinösen Zustand.
Dass vor 25 Jahren voreilig von einem
Ende der Geschichte gesprochen wurde,
verdeutlichen nicht nur die täglichen
Schreckensmeldungen der Abendnachrichten. Grenzen und deren Überwindung sind ein Thema Paolo Maggis.
Wirklich ungebunden sind die Singvögel, die er auf Antennen Platz nehmen
lässt. Anders geht es dem Mann, der
sehnsüchtig auf das Meer schaut, das
hinter einem unüberwindlichen Gitter
brandet. Der Maler meint damit zwar die
Befestigungsanlagen, mit denen die
USA sich vor Migranten aus Mexiko
schützen möchten, doch es könnte gleichermaßen um das Meer zwischen Afrika und Europa gehen.
Am abstraktesten behandelt Timo
Nasseri das Thema. Seine Serie exakter
Tuschezeichnungen macht einen wissenschaftlichen Eindruck, ohne einen rational nachprüfbaren Sinn zu ergeben.

Freiwillige Konfektionierung: „The Blondes“ von Olaf Nicolai.

Sicherlich kann man einen Drang nach
Freiheit, eben auch von den Naturgesetzen, hineindeuten, doch die gesellschaftlichen Konnotationen sind hier vage.
Oliver Kossak hat seine eisernen Einlegesohlen, die in der vorigen Ausstellung verstreute Stolperfallen bildeten,
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nun auf Linie gebracht. Mit den Zwängen der angeblich freien Welt beschäftigen sich auch mehrere Videos. Bei Bjørn
Melhus kommt ein aus dem Krieg heimkehrender Soldat nicht mehr mit der
Umgebung und seiner Familie klar. In
Christian Jankowskis Film „Die Jagd“

streift ein Mann mit Pfeil und Bogen
durch den Supermarkt, „erlegt“ seine
Beute in Kühltruhen und Regalen.
Mit der freiwilligen Konfektionierung
in der Massengesellschaft beschäftigt
sich Olaf Nicolai. Sich fotografieren zu
lassen war der einzige Preis, den Einwohner im niederländischen Tilburg akzeptieren mussten, um von einer Friseurin blondiert zu werden. 42 Frauen und
Männer akzeptierten diese Gleichschaltung. Das Wir-Gefühl hat nicht zwangsläufig mit Solidarität zu tun.
Sollte der Anspruch ernst gemeint
sein, dass Politik Freiheit ermöglichen
muss, dann haben offenbar die meisten
Politiker ihre Aufgabe nicht verstanden.
Viele, zu viele Nichtpolitiker begehren
aber nicht dagegen auf, spielen das Spiel
mit. Die Bilanz, 25 Jahre nach dem Herbst
´89 , fällt ziemlich ernüchternd aus.
Wir 2 – Der Sinn von Politik ist Freiheit,
z Klinger
Forum, Karl-Heine-Straße 2; bis 21.
Dezember, Fr 14–18 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr

