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das thema: premieren des aachener theaters

Wo Fische tanzen und Wünsche wahr werden

Musiktheaterstück „Gold!“ im Mörgens lässt viel raum für Fantasie. Märchen berührt Jung und Alt.
Von sarah sillius

Reiner Kröhnert spielt
„Mutti“ im talbahnhof

Eschweiler. Der Kabarettist Reiner Kröhnert präsentiert im
Eschweiler Talbahnhof sein Programm „Mutti Reloaded“. Mit
„Mutti“ ist bekanntermaßen
Bundeskanzlerin Angela Merkel
gemeint, und Kröhnert verspricht, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lüften. Dabei schlüpft
der Parodist sicherlich nicht nur
in „Muttis“ Haut. Sein Auftritt
beginnt am Samstag, 20. Juni,
um 20 Uhr. Karten gibt es beim
Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.
Foto: Stock/Sascha Ditscher

zur person
▶ Für Helene Grass
ist es ein sichtlich
schwerer Auftritt,
bei dem die Schauspielerin ihre Gefühle nicht zeigen
will. Ganz in
Schwarz stand die
40-Jährige gestern in Göttingen auf
der Bühne des Deutschen theaters
und las am Stehpult erstmals öffentlich aus dem letzten Buch ihres
im April gestorbenen Vaters, des
literaturnobelpreisträgers Günter
Grass. Das Buch „Vonne Endlichkait“ soll im August erscheinen. Für
den Germanisten Heinrich Detering
ist es „ein Buch aus einem Guss“.
„Das weit gefächerte Grundthema
ist der Ausblick auf das eigene Sterben, was sehr deutlich und sehr unverblümt zum thema gemacht
wird“, sagte Detering (55), der auch
Präsident der Deutschen Akademie
für Sprache und Dichtung ist. „Es
hat mich menschlich angerührt,
dieses Buch zu lesen.“ Grass stellte
das Buch wenige tage vor seinem
tod fertig. Der „Blechtrommel“Autor starb am 13. April im Alter
von 87 Jahren in lübeck an den Folgen einer Infektion. Grass gebe
keine Antworten auf die letzten
Fragen, „aber er geht so ernst und
genau mit ihnen um, dass sein Buch
vielleicht auch ein bisschen helfen
könnte, mit der eigenen Sterblichkeit ins reine zu kommen“, sagte
Detering. (dpa)/Foto: dpa
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Bei Kleinen ganz groß:
Ariana Grande in Köln

Köln. Wenn ein Konzert um
19.30 Uhr beginnt und kurz vor
21 Uhr zu Ende ist (und das
auch noch am Samstag), dann
kann das eigentlich nur eins bedeuten: Die Fans sind noch sehr
jung. Ariana Grande (21) verdankt ihre Popularität der Serie
„Victorious“ und deren Ableger
„Sam & Cat“, die im privaten
Kinder-TV-Sender Nickelodeon
liefen. Inzwischen hat die zierliche Italo-Amerikanerin auch
zwei Alben herausgebracht. Am
Samstagabend in der LanxessArena verfolgen 15 000 Mädchen (die Jungs kann man mit
der Lupe suchen) die bombastische Show von Grande. Tänzer,
Streicher, Nebel- und Feuerfontänen, aufwendige Video-Einspielungen, ein riesiger Kronleuchter – alles dabei. Die 1,58
Meter große Heldin trägt High
Heels, knappe Kostüme und
funkelnde Katzenöhrchen. Sie
sieht fantastisch aus. Angeblich
kann sie auch fantastisch singen (vier Oktaven). Bei der
wummernden, bis zum Anschlag aufgedrehten Kirmesbeschallung hört man das leider
kaum. (sus)/Foto: Thomas Brill
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Aachen. Mit den Armen eine hastige Welle formen und einem
schillernden Fisch beim Tanzen
zusehen: Bei der Premiere von
„Gold!“ wurden die kleinen und
großen Zuschauer im Mörgens
selbst Teil der Geschichte. In dem
Stück von Leonard Evers reisen sie
zu einem geheimnisvollen Platz
am Meer, an dem Musik, Theater
und Tanz eins werden.
Die Geschichte basiert auf dem
Grimm’schen Märchen vom Fischer und seiner Frau, aber ist aus
der Sicht des kleinen Jacob erzählt.
Der Junge (Patricio Arroyo) lebt
mit seiner Mutter (Marie Sophie
Richter) in bitterer Armut. Die beiden haben nichts außer sich und
dem Meer. Eines Tages rettet Jacob
einem Fisch (Javier Ojeda Hernandez) das Leben – und hat dafür ei-

nen Wunsch frei. Er entscheidet
sich für etwas, das er besonders
dringend braucht: ein Paar
Schuhe. Doch schnell steigert sich
seine Mutter in ihre Sehnsucht
nach mehr Wohlstand hinein.
Ihre Forderungen an den Fisch
werden immer größer – und Jacob
lässt sich von ihrer Gier anstecken.
Aber machen Wohlstand und Besitz wirklich glücklich? Oder sind
es ganz andere Reichtümer, die das
Leben bereichern?
Regisseurin Ulla Theißen und
der musikalische Leiter Mathis
Groß überlassen dem jungen Publikum mit ihrer poetischen Inszenierung viel Raum für die eigene
Vorstellungskraft. Aber nicht nur
der Fisch wirkt täuschend echt,
wenn er mit ruckartigen Bewegungen durch eine blaue Gardine
hüpft. Das Bühnenbild ist schlicht,
und dennoch lassen sich die ange-

deuteten Orte mit etwas Fantasie
gut nachempfinden: Wenn Jacob
mit einem lauten „Autsch!“ über
den Boden stakst, ist ein mit spitzen Muscheln bedeckter Meeresstrand zu erahnen. Und wenn er
bei bunt-flirrendem Licht mit einem Lollipop auf dem Boden sitzt,
dann ist es so, als sei er mitten in einem Vergnügungspark verloren
gegangen.
Phillip Stirenberg und Tong
Jiang sorgen mit viel Percussion für
die passende Atmosphäre. Die Zuschauer können hören und zusehen, wie sie mit Marimbafon, Vibrafon, Glocken, Holzkisten, Trommeln oder Donnerblechen eine
fröhliche Stimmung oder eine bedrohliche Kulisse erzeugen. Zwischendurch steigen die Musiker als
Statisten in die Handlung ein: mal
mit einer Enten-Maske, mal mit einer Weltkugel auf dem Kopf

(Bühne und Kostüme: Jamil Sumiri). Die Inszenierung kommt so
mit vier Personen aus. Sopranistin
Marie Sophie Richter leiht nicht
nur der Mutter ihre Stimme. Als Erzählerin nimmt sie zwischen den
Zuschauern Platz und animiert sie
dazu, das Meeresgeräusch mitzugestalten. Die rund einstündige
Produktion bleibt so immer in Bewegung und in enger Interaktion
mit dem Publikum, das sich mit Jacob auf die Suche nach dem Glück
begibt. Viel Applaus für dieses liebevoll erzählte Märchen, das Jung
und Alt gleichermaßen berührt.
▶ Weitere Aufführungen von
„Gold!“ sind im Mörgens des Aachener Theaters, Hubertusstraße
2-8, für alle ab sieben Jahren zu erleben: am 16. Juni, 11 und 18 Uhr,
am 23. und 24. Juni, 11 Uhr, und
am 4. Juli, 17 Uhr. Im Herbst soll es
weitere Vorstellungen geben.

Glitschige umarmung: Jacob (Patricio Arroyo) rettet einem Fisch (Javier Ojeda Hernandez) das leben.
Foto: Marie-luise Manthei
Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Abgründiger Alptraum mit Untoten

Die Musikhochschule brilliert mit Brittens Geister-Oper „The Turn of the Screw“. lilly lee inszeniert packend auf reduzierter Bühne.

Von armin Kaumanns
Aachen. Musikalische Horrortrips
haben offenbar Konjunktur. Während an der Rheinoper Prokofjews
„Feuriger Engel“ herumspukt, treiben im Theater Aachen zwei Untote ihr Unwesen mit zwei armen
Waisenkindern und ihrer (vielleicht) wahnsinnigen Gouvernante. Diese Oper heißt „The Turn
of the Screw“, stammt von Benjamin Britten und dreht sich wie
eine Schraube (daher der Titel) ins
Hirn der Akteure und der Zuschauer. Letztere sind nach der
Premiere schier aus dem Häuschen
vor Begeisterung. Und das hat seinen Grund.

Suggestive Bilder
Seit mehr als 20 Jahren gehört die
letzte Premiere der Spielzeit am
Theater Aachen der Musikhochschule. Auf der großen Bühne, mit
professionellem Equipment unterstützt, präsentieren junge Studierende den Stand ihrer gesanglichen Ausbildung und erproben oft
zum ersten Mal ihr Bühnentalent.
Der Blick in die Vergangenheit fördert etliche außergewöhnlich interessante Opernabende zutage, und
auch dieser wird sich in der Erinnerung festsetzen. Ja, der jungen
koreanischen Regisseurin Lilly Lee
ist da eine packende Arbeit gelungen, die der diffizilen, weil seltsam
mystischen Geschichte eine klare,
ästhetisch überzeugende Form
gibt, ohne ihr Geheimnis zu enträtseln.
Denn ob hier „nur“ eine
junge Frau, die sich als Gouvernante irgendwo in einem britischen Landhaus
zur Erziehung von zwei
Waisenkindern anstellen
lässt, verrückt wird; oder

An ihrem Herzen nagt das
Böse: Flora (Suzanne Jerosme, l.) und Miles (Eva
Marie Gemeinhardt).

Gouvernante (Maria-Eunju Park) im geheimnisvollen Wald: Mit Projektionen zaubert Detlev Beaujean Gruselatmosphäre.
ob die Geister der beiden verstorbenen Hausangestellten wirklich
in diesem abgelegenen Teil der
Welt herumspuken und den beiden Kindern die Lebensfreude rauben und die Angestellte in den
Wahnsinn treiben – diese Frage
lässt Britten offen. Aus dieser Ambivalenz entwickelt Lee die ungemein suggestiven Bilder, für die Detlev
Beaujean den reduzierten
Bühnenraum erdacht hat.
Das
düstere
Schauerstück
entwickelt sich
in einem Labyrinth der Orte
und Stimmungen, die Beaujean mit Vorhängen
aus
halb-transparenten Kunst-

stoffbändern erzeugt. Mit Hilfe
von Projektionen entsteht aus einer sanft bewegten Unschärfe ein
geheimnisvoller Wald. Die nächste
Szene taucht ein Arbeitszimmer in
depressives Türkis; mit schlichten
Beleuchtungstricks treten die bösen Geister aus dem Dunkel hervor, greifen mit Stimmen und Händen nach den Kinderseelen und
verschwinden wieder. Das ist
schon wirklich gut gemacht.

Staunenswert gute Sänger
Und wieder darf man staunen, wie
gut junge Sänger und Sängerinnen
heutzutage ausgebildet sind. Die
anspruchsvolle Sopran-Partie der
Governess verkörpert Maria-Eunju
Park mit großem Ernst und klarem,
vollem Timbre, das sich in den monologischen Gefühlsausbrüchen
hin zu Puccini’schem Drama öffnet. Ihr zur Seite steht Ramona Er-

mert als Haushälterin Mrs. Grose,
deren Mezzo sehr hell, aber schön
geführt und ausdrucksstark ist.
Britten bietet in seiner Kammeroper insgesamt fünf Frauenrollen
auf, die Kinder Flora und Miles
sind hier mit den jungen Sopranistinnen Suzanne Jerosme und Eva
Marie Gemeinhardt zuverlässig besetzt. In ihren wasserblauen Kleidchen und kurzen Hosen sind sie
der Ausbund an Unschuld – dabei
nagt das Böse an ihren Herzen. Der
Geist von Miss Jessel, gesungen
und düster dargestellt von Coline
Dutilleul, ist der fünfte Sopran im
Bunde.
Brittens Vorliebe für die hohen
Stimmlagen belegen auch die beiden männlichen Rollen: Der Erzähler des Prologs ist ebenso ein
Tenor (hier der ausgezeichnete
Vertreter des lyrischen Fachs Tobias Glagau) wie der Geist des Dieners Quint, dem Andreas Joost

Fotos: Carl Brunn

große Bühnenpräsenz und ein
kräftiges, baritonal eingefärbtes
Timbre mitgibt. Die Sänger werden
getragen von einem 13-köpfigen
Solistenensemble im Graben, das
ungemein farbenreich mit Klängen von Pauken, Harfe und Celesta
aufwartet und sich im Britten’schen Stil- und Formen-Mix
tapfer schlägt. Am Pult der Studenten steht mit wachem Ohr für die
Sänger Raimund Laufen.
Ja, man darf begeistert sein von
dieser Produktion. Nicht zuletzt
auch wegen des Schlussbildes, das
den Prolog zitiert. Dass der finale
Clou der Regie auf leisen Sohlen
daherkommt, zeugt ebenfalls von
feinem Gespür für die Abgründe
des Horrors.
▶ Weitere Termine im Theater
Aachen: 18., 21. und 24. Juni. Karten gibt es beim Kundenservice des
Medienhauses Zeitungsverlag Aachen.

Aufbäumen bis zur Ekstase

uraufführung von Olli Mustonen bei den „Spannungen“ in Heimbach gefeiert
Von Gudrun KlinKhammer
Heimbach. Nach dem zweiten Satz
hängt der Cellobogen des glänzend aufgelegten Gustav Rivinius
leicht in Fetzen, im dritten Satz
fängt der Geigenbogen von Florian
Donderer an zu schwächeln. Die
Uraufführung der Auftragskomposition beim Kammermusikfestival
„Spannungen“ im ausverkauften
Jugendstilkraftwerk in Heimbach
fordert Mensch und Instrument so
ziemlich alles ab. Der finnische
Komponist und Pianist Olli Mustonen (geb. 1967) legt mit dem Quintett für Klavier, zwei Violinen, Viola und Violoncello ein Werk vor,
mit dem er sich in die Riege der
großen Meister katapultiert.
Was an der Uraufführung so
mitreißt, sind zum einen die perfekt agierenden Musiker, zum an-

deren die Komposition selbst, die
den einzelnen Instrumenten ihre
Bestimmung zugesteht. Christian
Tetzlaff und Florian Donderer
(beide Violine), Hartmut Rohde
(Viola) und Gustav Rivinius (Violoncello) zeigen ihr ganzes Können. Außergewöhnlich extravagant: der Komponist am Flügel.
Mustonens rechte Hand dirigiert
und schwirrt über die Tasten wie
ein Greifvogel, der im richtigen
Moment herabfliegt.
Immer wieder bäumt sich seine
Musik bis zur Ekstase auf, um dann
in eine zarte Stimmung zurückzufallen. Die Streicher formen dezente Pizzicato-Töne, im nächsten
Moment lassen sie die Bögen auf
den Saiten heißblütig tanzen.
Rhythmisch immer dichter werdend führen die Klänge fast bis
zum Exzess. Erstaunlich, wie häu-

fig sich die Musik im tonalen Bereich bewegt und dennoch so anders klingt – so scharf, schneidig,
heroisch und tänzerisch – als herkömmliche Kompositionen dieser
Art.
Ein neuer Meilenstein der Kammermusik wird von Bewährtem
gebührend eingerahmt. Als Kontur
dienten Beethovens Quintett für
Klavier und Bläser Es-Dur, ein
Quartett Mustonens von 2010 und
das Quintett für zwei Violinen,
zwei Violen und Violoncello Nr. 2
B-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy. Beethovens Quintett gaben Dina Ugorskaja (Klavier),
Christian Wetzel (Oboe), Sharon
Kam (Klarinette), Dag Jensen (Fagott) und Sybille Mahni (Horn)
eine sehr romantische Prägung.
Einzig in Mendelssohn Bartholdys
Quintett werden leichte Unsicher-

Meister der Kammermusik: Christian tetzlaff (v. l.), Florian Donderer, Olli
Mustonen, Hartmut rohde und Gustav rivinius. Foto: G. Klinkhammer
heiten hörbar. Ein Wackler im Zusammenspiel trübt den dritten
Satz. Dennoch erhalten die Akteure für ihre alles in allem grandiose Leistung langanhaltenden Applaus.
Dem Industriellen Ulrich Rohs
und seiner Frau Uta Rohs wird die
Auftragskomposition der „Spannungen“ 2015 übergeben. Seit Beginn des Festivals finanziert Rohs

die Auftragskompositionen, und
er versichert: „Auch in den kommenden zehn Jahren werde ich für
die Finanzierung einer jährlichen
Auftragskomposition
aufkommen.“ Dankbar für diese Unterstützung sind die Initiatoren der
Kammermusikreihe „Spannungen“, Lars Vogt als künstlerischer
Leiter und Hans-Joachim Güttler
vom Kunstförderverein Düren.

