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Theater – Akillas Karazissis inszeniert am LTT das Bühnenstück »Transit« nach Anna Seghers’ Roman

VON MARTIN BERNKLAU

TÜBINGEN. Woran mag es liegen, wenn
man nicht so vorbehaltlos in den starken
Beifall einstimmen will, den das Pub-
likum im LTT am Freitagabend der Pre-
miere von »Transit« spendete? Dabei ist
doch allein schon schön, wenn eine als
kommunistische Betonköpfin geschmäh-
te Schriftstellerin wie Anna Seghers für
ihre beklemmenden Geschichten aus dem
Weltkrieg, im Wartesaal von Flucht und
Exil in der Hafenstadt Marseille, wieder
auftaucht. Und die Inszenierung des
renommierten griechischen Regisseurs
Akillas Karazissis, die Darstellung der
Rollen, vor allem auch Bühnenbild und
Kostüme waren ja durchaus ganz gut
gelungen.

Der Trend trübt die Sache. Er hält
schon lange an und scheint immer noch
zuzulegen. Das unlautere Motiv, sich an
den Rockzipfel eines nachweislich erfolg-
reichen Stoffes zu krallen, lässt sich der
LTT-Dramaturgie nicht anhängen. Im
Gegenteil: In Zeiten von massenhafter
Flucht, bedrohlich aufkommender Aus-
grenzung und manch anderem deprimie-
renden Mist mehr, da darf Umschreiber
Reto Finger so eine Bearbeitung histori-
schen Literaturstoffs schon als Stück vor-
legen.

Szenisch aufgemotzt

Er wäre aber nie darum herumgekom-
men, dass ein Roman im Plan und mit
dem ersten Satz eben episch beginnt
– und ein Drama szenisch. Von Sophokles
über Shakespeare und Schiller bis zu
Brecht oder selbst einem gedanken-
schleppenden Bühnenmystiker wie Hei-
ner Müller wird von den Brettern her
gedacht und nicht im behäbig-betulich-
beruhigenden Imperfekt, das der Mär-
chenonkel oder das raunende Prosa-
Genie vor sich hin erzählt: »Ich kam, ich
sah, er sagte.« Was dem aktuellen LTT
gerade bei jungen Zuschauern so viel

Zuspruch bringt, ist dieser flapsige Mix
aus lockerer (Live-)Musik mit rappenden
Song- und Tanzeinlagen (hier nun mal
nicht, aber generell genauso gut: Sport
und Akrobatik), die auch mal ironisch
überspitzen oder konterkarieren dürfen.

Aber es rettet dann doch kein höh’res
Wesen die mal breit strömende, mal atem-
los verdichtete Erzählung ins Drama hin,
das ja aus seinen Charakteren und Kon-
flikten lebt. Da wird viel zu oft nicht ganz
nachvollziehbar rumgebrüllt, zum fina-
len Kuss ein unschuldiger Klappstuhl kra-
chend beiseite gepfeffert und die blaue
weibliche Hauptfigur Marie (Florenze
Schüssler) purzelnd ins Parkett gestürzt,
statt still ins Wasser zu gehen. Das karge
Erzählen wird szenisch aufgemotzt. Das
ist kein Vorwurf an die Darsteller.

Zwiespältiger Charakter

Ein verzweifelter Kapellmeister Nico-
lai Gonther – er gibt auch den ausgefuchs-
ten eitlen Großliteraten Achselroth – muss
im Sterben nicht nackt sein, aber er kann.
Sabine Weithöner darf ihre Füllrolle als
blasierte Schickse mit pfiffiger Zuspit-
zung und Hundegebell karikieren. Der
konsularische Amtmann gibt für Jens
Lamprecht auch nicht viel mehr her als
ein bürokratisches Abziehbild. Jürgen
Herold bleibt als Zentralfigur Seidler das
erzählerische Alter Ego von Anna
Seghers. Nur Dennis Junge, der nebenbei
so gut musiziert, hätte in einem echten
Drama mit Raum und ausgekosteter Zeit
vielleicht mehr Facetten in den zwiespäl-
tigen Charakter des Arztes und Liebha-
bers bringen können.

Das Bühnenbild von Kathrin Krum-
bein, auch das typisch LTT, verbindet
klassisch-modern abstrakte Geometrie,
die rote Linie, mit reduzierten und klug
angeordneten Multi-Schauplätzen und
über allem postmoderne Pop-Art samt
Ozeandampfer und sonnenbrilliger Lebe-
dame. Ein bisschen Lichtspieleffekte mit
dem Ball gehen da auch noch. (GEA)

Spielen in Zeiten des Erzählens

Florenze Schüssler als Marie, Jürgen Herold als Seidler. FOTO: SIGMUND/LTT

Paraderäume im Residenzschloss wiedereröffnet
DRESDEN. Knapp 75 Jahre nach
ihrer Zerstörung sind in Dresden
die königlichen Paraderäume im
Residenzschloss wiedereröffnet
worden. Die barocken Räume
wurden bis ins kleinste Detail
rekonstruiert. Es sei nicht nur ein
besonderer Ort sächsischer Ge-
schichte von der Renaissance bis
zur Gegenwart, sondern deut-

scher und europäischer Ge-
schichte, sagte Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer.

Die Paraderäume sind die
»Krönung« beim 1986 begonne-
nen Wiederaufbau des 1945 zer-
störten Gebäudes als Museums-
komplex der Staatlichen Kunst-
sammlungen. Sachsens legendä-
rer Kurfürst August der Starke,

seit 1697 König von Polen und
Großfürst von Litauen, hatte die
Räume anlässlich der Hochzeit
seines Sohnes mit einer Kaiser-
tochter 1717 umbauen und kost-
bar ausstatten lassen – mit Gold-
stoffen, Seidensamt, Silber- und
Prunkmöbeln sowie 100 Qua-
dratmeter großen Deckenge-
mälden. (dpa)

Huppert begeistert als Maria Stuart
HAMBURG. Triumph für Isabel-
le Huppert in Hamburg: Für ihre
eineinhalbstündige Soloperfor-
mance »Mary Said What She
Said« hat die französische
Schauspielerin im Thalia Thea-
ter minutenlangen Applaus er-
halten.

Die Deutschlandpremiere des
Stücks von Darryl Pinckney, bei

der Altmeister Robert Wilson
Regie führte, war am Freitag-
abend ausverkauft. Auf fast lee-
rer Bühne verkörperte Huppert
im funkelnden, kastanienbrau-
nen Renaissancekostüm die
schottische Königin Maria Stuart
kurz vor ihrer Hinrichtung und
machte deren vielschichtige
Gefühlslage spürbar. (dpa)

Konzert – Die Hanke
Brothers im Theaterhaus

VON ARMIN KNAUER

STUTTGART. Es ist eine Ansage, wenn
man seine Debüt-CD im großen Saal des
Theaterhauses vorstellt. Die Hanke Bro-
thers lassen keinen Zweifel aufkommen,
dass es ihnen um den großen Wurf geht.
Mit Eigenkompositionen und speziell für
sie geschriebenen Stücken wollen sich die
vier Brüder aus Sindelfingen in jenem Seg-
ment etablieren, das klassische Virtuosität
mit dem Groove des Pop verbindet. Die
Szene kann Nachwuchs gebrauchen: Tan-
go Five und das Orlowsky-Trio sind
Geschichte und das Ensemble Spark kann
nicht alles abdecken.

Im Theaterhaus ist gleich der erste Auf-
tritt großesKino.WieeineErscheinung tre-
ten die vier jungen Musiker aus Theater-
nebel und mystischem Gegenlicht, klassi-
sche Klänge dringen feierlich in den Raum,
ehe das Ganze Fahrt aufnimmt zu mitrei-
ßender Pop-Symphonik. »Brothers Peace«
heißt das Stück von Jonathan Hanke, das
auch das ambitionierte Debüt-Album »Ele-
ments« einleitet.

Techno mit Flöte
und Co

Lukas Hanke an der Bratsche und David
Hanke an der Blockflöte. FOTO: KNAUER

Virtuosensindsiealle.LukasundDavid
Hanke sind am Ende ihres Studiums der
Bratsche und der Blockflöte. Jonathan stu-
diert Klavier, ist ein Improvisationsgenie
und der Hauskomponist der Gruppe;
Fabian ist noch Schüler und doch bereits
ein Wunderkind an der Tuba. Das Talent
kommt nicht von ungefähr; ihr Vater Mat-
thias Hanke ist Landeskirchenmusikdirek-
tor der Evangelischen Landeskirche.

Im Theaterhaus entwickeln sie mitrei-
ßende Klanglandschaften zwischen Klas-
sik und Pop. Jonathan Hankes »Brovertü-
re« greift mit großer Geste aus. In den »Ele-
menten«desBritenOliverDavisbeschwört
ein vibrierendes Geflecht kreiselnder, tröp-
felnder Motive Wasser, Luft, Feuer und
Erde. Für den »Minimal Techno« von Juri
de Marco kommt noch der Schlagzeuger
Nico Ellinger mit einem elektronischen
Drumpad dazu. Da brennt die Luft vom
Stakkato der Instrumente. Dazu passend
die aufwendige Lichtshow.

Plemplem-Zeichen

So kurios die Besetzung wirkt, so rund
geht sie auf. David Hankes Blockflöten
bringen eine naturhaft folkige Note in den
Klang; der dunkelsamtige Sehnsuchtston
von Lukas’ Bratsche passt bestens zum
Pop-Sound; am Klavier webt Jonathan jaz-
zig vibrierende Klangteppiche; und Fabian
gibt dem Ganzen mit der Tuba ein sattes
Fundament, bringt Filmmusik-Pathos in
die Sache.

Immer neu wandeln sich die Konstella-
tionen. Den zweiten Teil eröffnet Jonathan
allein am Klavier mit einer epischen, hoch
emotionalen Improvisation. In Jonathans
Stück »4#David«darf sichDavidmit seinen
Blockflöten über den jazzig groovenden
Klavierklängen des Bruders austoben.

In einem Europa-Porträt von Aleksey
Igudesman zitieren die vier Musette-
Walzer und irische Folklore, drehen sich
zum Strauß-Walzer im Kreis, tanzen Ka-
satschok. Auch das komische Element
habensiealsodrauf.AlsdiebritischeHym-
nezumTrauersangwirdundDavidmitBri-
ten-Fähnchen in der Hand das Winken der
Queen zum Plemplem-Zeichen umdeutet,
biegt sich der Saal vor Lachen.

Humor und Entertainment gehören
auch zu so einer Show zwischen Klassik
und Pop. Die familiären Moderationen,
meist von David Hanke, schufen dafür die
richtige Atmosphäre. Dass sie zwischen-
durch zig mal die Instrumente wechselten,
auch Cajón, Djembe, Bongos, Geige und
Melodica ins Spiel brachten – fast scheint
es logisch. Zum Schluss wandelten sie sich
sogar noch in eine feinfühlig groovende A-
cappella-Gruppe. Es gibt offenbar nichts,
was sie nicht können. Man wird noch
hören von den Brüdern. (GEA)

Konzert – Bad Liver stellen im franz.K ihr neues Album vor. Ihr Bühnenprogramm reicht
von akustischen Songs über folkig Angehauchtes bis zur Stadionhymne

VON JÜRGEN SPIESS

REUTLINGEN. Nach sechs Jahren veröf-
fentlichten Bad Liver unlängst ihr drittes
Album mit dem Titel »Sound Of The
Underground«: Am Samstag stieg dazu im
gut besuchten franz.K die CD-Release-
Party, bei der die Reutlinger Band gemein-
sam mit einigen Gästen ein wahres Punk-
rock-Feuerwerk abbrannte und das Pub-
likum in Wallung versetzte.

Da ist er also wieder, der gute alte
Punkrock, die wilde, rotzige, glorreiche
Musik, die es allen Unkenrufen zum Trotz
so lange geben wird, wie irgendwo auf der
Welt Testosteron produziert wird. Auch in
Reutlingen, wo Leadsänger Florian Fai-
lenschmid und seine drei Mitmusiker Max
Ernst an der Leadgitarre, Jakob Stumm
am Bass und Matthias Kimmerle an den
Drums zu Hause sind und wo das Rock-
quartett seit 2010 vorwiegend sein Unwe-
sen treibt.

Geballte Ladung

Die Palette der Band reicht von fetzi-
gen Powerstücken bis hin zu mächtig
wummernden Stadionhymnen. Laut, trei-
bend und bierselig muss es sein, denn Bad
Liver ist keine Band, die sich in das Korsett
der Multiplikatoren, von Veranstaltern
größerer Konzerte bis hin zu den Radio-
anstalten und TV-Sendern, schnüren
lässt. Von Beginn an geben die Punk-
rocker den rund 400 Fans im franz.K die
geballte Ladung auf die Ohren. Die meis-

ten Songs des Abends stammen vom neu-
en Album »Sound Of The Underground«,
das im Pfullinger Studio von Tobias Kep-
peler von The Savants aufgenommen
wurde. Die Titel heißen »Hero Of Chari-
ty«, »Road Of My Past«, »My Favorite Pub«
und »We Sing On«, bei dem Timo von der
Vorband Such A Small Hand mitgrölt.

Auch Sängerin und Represent-Wegge-
fährtin Marie Ettlen und Gitarrist Tristan
Cech, die eigens für dieses Releasekonzert
ein Bad-Liver-Cover-Duo gegründet
haben und neben Deface aus Hülben
ebenfalls im Vorprogramm auftraten,
unterstützen die Band des Abends bei
mehreren Songs. Doch nicht nur auf, auch

vor der Bühne geht es zu, wie es bei einem
Punkrock-Konzert zugehen muss: auf
und ab springen, mitbrüllen, Haare flie-
gen lassen.

Vier Hochenergetiker

Von der Bühne dröhnt dazu auf den
Punkt gebrachter Punkrock, aber zwi-
schendurch gibt es auch akustische Songs
wie »The last Beer«, folkig Angehauchtes
oder eine im Stil der Toten Hosen abge-
hende Stadionhymne, bei der sich der
Saal in eine einzige Fankurve verwandelt.
Bei den vier Hochenergetikern ist das
Dröhnen als direktes Resultat zu verste-
hen, wie sie ihren Punkrock spielen. Sie
prügeln all ihre Kraft, ihre Energie in die
Schlagzeugsoli, in die Gitarrenriffs, in die
Bassläufe, in den Gesang.

Auf dem neuen Album hört sich das
schon gut an, aber auf der Livebühne
kann man es förmlich spüren und sehen.
Etwa wenn Sänger und Gitarrist Failen-
schmid immer und immer wieder das
letzte Quäntchen Energie in seinen
Gesang wirft oder seine Mitspieler den
Punkrock in seiner ekstatischsten Ausfor-
mung zelebrieren.

Wer das sieht, versteht, weshalb Bad
Liver überhaupt nicht wie eine gewöhn-
liche Band aus der Region klingt. Versteht,
was die Faszination eines Punkrock-Kon-
zerts ausmacht. Versteht, warum ein Live-
auftritt von Bad Liver mindestens genau
so viel mit Party wie mit Musik zu tun
hat. (GEA)

Spaßpunkrock in Reinkultur

Florian Failenschmid FOTO: SPIESS

Show – Harald Schmidts
»Abend für Abgehängte«

STUTTGART. Harald Schmidt hat sich
einen lange gehegten Wunsch erfüllt: ein
Soloauftritt im Stuttgarter Schauspiel-
haus. »Ich habe 41 Jahre darauf gewartet,
diese Bühne für mich allein zu haben«,
sagte der 62-Jährige am Samstagabend im
Stuttgarter Schauspielhaus während der
ersten Ausgabe seiner neuen Show-Reihe
»Echt Schmidt«. 1978 hatte der Schauspie-
ler, Moderator und Kabarettist in Stuttgart
seine Schauspielausbildung begonnen.
»Dieser Beruf hat viel mit Demut zu tun«,
witzelte Schmidt mit Blick auf die lange
Wartezeit.

Unter dem Titel »Ein bunter Abend für
Abgehängte« kommentierte Schmidt tem-
poreich und ironisch aktuelle Themen
– vom Klima, dem Pullover des Grünen-
Vorsitzenden Robert Habeck bis zu künst-
licher Intelligenz. Schließlich musste er
sich die Bühne doch noch teilen: Als Über-
raschungsgast empfing Schmidt den
Stuttgarter Generalmusikdirektor Corne-
lius Meister.

Bis zum Sommer kommenden Jahres
sind noch fünf weitere Folgen von »Echt
Schmidt« im Schauspielhaus geplant. Die
erste Ausgabe erinnerte in weiten Teilen
an die »Harald Schmidt Show«. Einer
Rückkehr als Fernsehmoderator hat
Schmidt in der Vergangenheit allerdings
eine Absage erteilt. Mehr als fünf Jahre
nach dem Ende seiner TV-Show betreibt
Schmidt unter anderem eine Videokolum-
ne auf Spiegel Online. (dpa)
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