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Bis zum
letzten Seufzer
der Ariadne

Zwischen Halbund Gar-nichtProminenten

Konzert

Das Freiburger
Barockorchester spielt im
Mozartsaal. Von Markus Dippold

Oliver Pocher präsentiert
im Theaterhaus „nichts als die
Wahrheit“. Von Daniel Hackbarth

um Glück gibt es den griechischen
Mythos. Was hätten die barocken
Opernkomponisten gemacht, wenn
da nicht die Helden und Götter der Antike
gewesen wären, deren Affekte bestes Material waren, um Gesangsstars wirkungsvoll
in Szene zu setzen. Eine Sonderrolle nimmt
dabei die erste große Menschenfigur der
Operngeschichte ein, die vom tragischen
Helden Theseus verlassene Ariadne. Dieser
zwischen Liebe, Rache und Verzweiflung
schwebenden Figur widmete sich nun das
Freiburger Barockorchester bei seinem
letzten Abokonzert dieser Saison im Stuttgarter Mozartsaal.

umindest kommt Oliver Pocher
schnell zur Sache. Keine fünf Minuten steht er auf der Bühne und schon
hat er ein halbes Dutzend Witze über Menowin Fröhlich, Lothar Matthäus und
Tampons gerissen. Dann prahlt er mit seinem Geschlechtsteil, auf dem angeblich
drei Greifvögel Platz haben, obwohl Fabian
Hambüchen parallel daran trainiere. „Sie
sehen schon, wo die Messlatte heute liegt:
ganz weit unten“, fügt Pocher hinzu und
liegt mit dieser Einschätzung goldrichtig.
„Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit“ ist der Titel des Programms, das der
Comedian im Theaterhaus präsentiert. Es
könnte aber auch irgendwie anders heißen,
einen roten Faden, der sich durch die einzelnen Nummern zieht, gibt es nicht. Pocher erzählt von den Veränderungen in seinem Leben, die die Geburt seiner drei Kinder mit sich gebracht haben, und von den
Erfahrungen, die er etwa mit anderen jungen Eltern im Babykurs gemacht hat.
Und immer wieder kreisen seine Kalauer um die Welt des Boulevards. Es geht um
(Halb-)Prominente wie Vera Int-Veen oder
Kai Pflaume, um Fernsehsendungen wie
„Germany’s Next Topmodel“ oder die Vampirschmonzette „Twilight“. Das alles ist erwartungsgemäß geistfrei, pubertär und belanglos. Und so bleibt einem nichts, als sich
zurückzulehnen und die gähnende Leere
zu genießen, die sich nach und nach zwischen den Schläfen einstellt.
Ein bisschen ist der Besuch einer Show
von Oliver Pocher wie ein Abend mit dem
Fernsehprogramm von RTL 2: Wenn man
erst mal angefangen hat, „Frauentausch“
oder „Das Messie-Team“ zu gucken, stellt
man erschrocken fest, sich gerade tatsächlich unterhalten zu fühlen. Immerhin ist
Pocher im Genre der deutschen Comedy
wohl der Einäugige unter den Blinden. Das
liegt weniger an seinen Stand-up-Nummern, die oft zusammenhanglos geraten
sind. Dagegen sind seine Parodien etwa auf
die Fußballer Lukas Podolski oder Mesut
Özil wirklich witzig.
In seinem Element ist Pocher aber dann,
wenn er mit seinem Publikum spontan
agieren und dabei in neue Dimensionen der
Geschmacklosigkeit vordringen kann. So
tigert er durch die Reihen der Zuschauer,
auf der Suche nach geeigneten Kandidaten,
begleitet von einer Kamera, die das Ganze
groß auf eine Leinwand auf der Bühne
überträgt. Und irgendwie überrascht es
nicht, dass es an Freiwilligen nicht mangelt. Eine junge Frau winkt den Comedian
herbei, um ihm mitzuteilen, dass sie ein
Kind von ihm wolle. „Da kommst du leider
drei Jahre zu spät“, erwidert Pocher. „Aber
reinstecken kann ich ihn ja trotzdem.“
Nach zwei Zugaben und einer Performance mit dem Überraschungsgast Giovanni Zarrella von der längst vergessenen
Castingband Bro’Sis ist Schluss. Discomusik mit fettem Beat dröhnt aus den Boxen,
während die Zuschauer Pocher mit Ovationen im Stehen verabschieden.
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Z
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Wild blitzende Koloraturen
Den vokalen Auftakt bildete dabei die Arie
„Sdegno amore“ aus Georg Friedrich Händels Oper „Arianna in Creta“. Deren wild
blitzende Koloraturen, weiten Sprünge
und virtuosen Figuren gestaltete die englische Sopranistin Carolyn Sampson mit gut
fokussiertem Ton und makelloser Technik.
Die Sängerin mit höchst sympathischen
Ausstrahlung hat sich in den letzten Jahren
stetig an die Spitze des Barock-Opernmarktes gesungen und demonstrierte an diesem
begeistert gefeierten Abend nun mit einem
halben Dutzend großer Arien ihre enorme
Wandlungsfähigkeit.
„Incauta farfalletta“ von Benedetto
Marcello wurde zur verhaltenen Reflexion
einer einsamen Liebe mit schmerzvollen
harmonischen Reibungen und einem zurückgenommenen, selbst im äußersten
Piano noch tragfähigen Ton. Den steigerte
Carolyn Sampson in der anschließenden
Szene „Che? Teseo adorato“ noch weiter zu
einem dunklen Lamento mit weit gespannten, melancholisch gefärbten Bögen. Die
große Kunst Sampsons besteht darin, den
Affekt der jeweiligen Arie als Seelenhaltung begreifbar zu machen. Allein durch
ihre Stimmfarben gelang es ihr, das Leiden
oder den Zorn der Ariadne geradezu körperlich erlebbar zu machen, was auch getragen wurde vom fantastisch musizierenden FBO, angeführt von der Konzertmeisterin Anna Katharina Schreiber.

Die Rivalen der Zeit im Kontrast
Die sehr kluge Dramaturgie des Abends
unterstützte dieses Karussell der Leidenschaften und kontrastierte die kompositorischen Schwergewichte dieser Epoche, allen voran die Rivalen Georg Friedrich Händel und Nicola Porpora. Vor allem zielte die
Programmgestaltung auf die Entsagungsszene aus Porporas Oper „Arianna in Nasso“. Bei allem Rachegestus, allen aufgeregten Figurationen des sehr präsent agierenden Orchesters versagt hier Ariadne
Stimme und Geist, was Carolyn Sampson
mit einem letzten Seufzer realisierte.
Damit knüpfte die Solistin an die reinen
Orchesternummern des Abends an, insbesondere an Pietro Antonio Locatellis Concerto grosso Es-Dur mit dem Titel „Il pianto d’Arianna“, in dem die solistische Violine
vornehmlich im Rezitativ-Gestus die Affekte der Singstimme ins Instrumentale
weiterschreibt.

Berlin

Viele Gäste beim
Deutschen Filmpreis
Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises
werden morgen mehr als 1800 Gäste in Berlin erwartet. Knapp 100 Helfer sind seit
gestern damit beschäftigt den Friedrichstadtpalast für die Gala vorzubereiten. Moderiert wird die Veranstaltung von Jessica
Schwarz und Elyas M’Barek. Zudem stehen
unter anderem Michael „Bully“ Herbig,
Christoph Maria Herbst und Josef Hader
als Laudatoren auf der Bühne. Als „Bester
Spielfilm“ sind unter anderem „Barbara“
von Christian Petzold und „Anonymus“
von Roland Emmerich nominiert.
dapd

Kino

Graf vermisst Witz
Der Regisseur Dominik Graf kritisiert das
deutsche Filmwesen und plädiert für ein
Kino, das vor Unterhaltung nicht zurückschrecke. „Der Verlust an Trivialität ist dramatisch“, schreibt der 59-Jährige in der
Wochenzeitung „Die Zeit“. Die selbst gewählte Seriosität des deutschen Films widerspreche der Sehnsucht nach „Spektakel,
nach brüllendem Gelächter, nach Jahrmarktsschock – alles Wesenszüge des Kinos“. Seit 1990 sei dem deutschen Kino jedwede „Naivität“ verloren gegangen. dapd

Bunt und gut gelaunt: das freie Theater „Projekt Stuttgart 22“ bei den Vorbereitungen zu seinem neuen Stück „Emmaus oder Brannte uns
nicht das Herz“ . Mitten im Trubel (als Vierter von links) der Regisseur und Ideengeber Christof Küster.
Foto: Stoppel

Glückssucher und Baulöwen
Christof Küster und sein „Projekt Stuttgart 22“ erhalten künftig eine Konzeptionsförderung.
Zu Recht, denn diese freie Truppe ist eine der spannendsten in der Stadt. Von Adrienne Braun
Theater

ls kürzlich bekannt wurde, was Intendanten an einem Staatstheater
in Baden-Württemberg verdienen,
staunten einige nicht schlecht: Die Jahresgehälter bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 150 000 und 200 000 Euro.
Über Geld spricht man eigentlich nicht,
aber nachdem diese Zahlen öffentlich sind,
redet auch Christof Küster über sein Gehalt. Auch er ist Intendant, er leitet das Studio-Theater Stuttgart. Die Bühne in der
Hohenheimer Straße gilt seit seiner Intendanz als eines der besten Kleintheater der
Stadt. Es bietet nicht nur ein ambitioniertes und anspruchsvolles Programm, sondern erreicht im Gegensatz zu fast allen anderen Stuttgarter Bühnen ein ungewöhnlich junges Publikum. Küster verdient
allerdings keine 200 000 Euro, ja, er bekommt nicht einmal 20 000 Euro im Jahr.
Er hat 1300 Euro im Monat. Ganz klar: „Davon kann ich nicht leben.“
Christof Küster inszeniert regelmäßig
am Studio-Theater, über sein „Schlichtungs-Musical“ berichteten der „Spiegel“
und die „Süddeutsche Zeitung“. Aber um
sich und seine Familie ernähren zu können,
benötigt er Nebenjobs. Er inszeniert an anderen Häusern und leitet – vor allem – ein
freies Theaterensemble. „Projekt Stuttgart
22“ nennt sich dieses zehnköpfige Team,
das regelmäßig frei Stücke produziert. Im
Treffpunkt Rotebühlplatz haben sie die
Produktion „hygienisch husten“ herausgebracht über Krankheit und das Spital im
19. Jahrhundert. Im vergangenen Jahr ist
im Theaterhaus „Buntschatten und Fledermäuse“ entstanden, ein Stück über einen
Autisten – drei ungeheuer intensive Stunden lang und trotzdem ein großer Publikumserfolg. Bis heute sind die Vorstellungen stets ausverkauft.
Christof Küster hat eben nicht nur ein
Gespür für Stoffe, sondern auch für deren
bildreiche Umsetzung, die den Zuschauer
sinnlich anspricht und emotional berührt.
Am kommenden Dienstag hat das Projekt
Stuttgart 22 wieder Premiere im Theaterhaus: „Emmaus oder Brannte uns nicht das
Herz“. Gemeinsam haben Küster und die
acht Schauspielerinnen und Schauspieler
in der Improvisation ein Stück entwickelt
über das Glück und die Frage, wie sich der
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moderne Mensch heute seine eigene Reli- längst auf ihn aufmerksam geworden. So
gion zusammenzimmert. Küster schickt erhält das Projekt Stuttgart 22 nun sogar
sieben Glückssucher ins Rennen – vom Ro- eine Konzeptionsförderung, die nur hecker, der seit seinem Aufenthalt im rausragenden freien Gruppen gewährt
Schweigekloster geläutert ist, über den wird. Nicht nur die Stadt, auch das Land
Junkie bis hin zur Wohlfühlfrau.
wird Küsters Ensemble nun drei Jahre lang
Christof Küster kann gar nicht genau sa- finanziell unterstützen. Pro Jahr bekomgen, wie er auf seine Themen kommt. „Die men sie dann insgesamt 60 000 Euro.
fallen mir so ein“, meint er bescheiden. So
Christof Küster freut es – und es gibt der
ist er auch nach einem Besuch in Bad Gas- freien Truppe eine gewisse Sicherheit. „Bei
tein an zahllosen Bauruinen vorbeigelau- acht Leuten, Kostümen und Bühnenbild ist
fen und hatte plötzlich schon wieder eine das Geld natürlich auch schnell wieder
neue Idee: ein Stück über den Immobilien- weg“, sagt er „aber es ist schön, es zur Verunternehmer Jürgen Schneifügung zu haben.“ Vor allem
der, der nach seiner Milliar- „Wenn ich mit
kann er mit einem freien Endenpleite wegen Betrugs ins einer freien Gruppe semble anders arbeiten als im
Gefängnis kam. Schneider hat arbeite, kann ich
Studio-Theater. „Wenn ich im
schon seine Bereitschaft sigStudio-Theater ein Stück
nalisiert, dass er im nächsten ein größeres Risiko rausbringe, weiß ich, dass es
Jahr für ein Stück mit Küster eingehen.“
mindestens 14-mal laufen und
zur Verfügung stünde.
deshalb gelingen muss“, erChristof Küster, Intendant
Ob es das Musical über die des Studio-Theaters
zählt Küster, „mit der freien
Schlichtung bei Stuttgart 21
Truppe kann ich dagegen ein
war oder aktuell die Frage
größeres Risiko fahren und in
nach dem Glück – Küster trifft mit seinen eine radikalere Richtung gehen.“
Produktionen einen Nerv und bringt seine
Dazu braucht Küster Schauspieler, die
Themen spannend und innovativ, tiefgrün- es gewohnt sind, über die Improvisation
dig und unterhaltsam auf die Bühne. Auch Stücke mitzuentwickeln. „Das kann nicht
die Stuttgarter Kulturpolitik ist deshalb jeder“, meint er. Mit im Team sind Eberhard Boeck und Torsten Hermentin, Boris
Rosenberger und Martin Theuer – SchauRECHERCHE ZUM THEMA GLÜCK
spieler, die man auch schon auf anderen
Premiere Als den Emmaus-Jüngern gewahr
Stuttgarter Bühnen gesehen hat. Es ist ein
wurde, dass sie Jesus leibhaftig getroffen
großes Ensemble – und nachdem das Stuhatten, waren sie von Glück erfüllt. Das Stück
dio-Theater nur zwei winzige Bühnen be„Emmaus oder Brannte uns nicht das Herz“ geht sitzt, reizt es Küster besonders, im Theatervon dieser biblischen Geschichte aus und fragt, haus eine große Bühne bespielen zu könwas im heutigen säkularen und digitalen
nen. „Ich habe gemerkt, dass es gut ist,
Zeitalter Glück eigentlich bedeutet. Premiere
wenn man auch mal einen großen Raum
ist am Dienstag, dem 1. Mai, im Theaterhaus,
hat“, sagt der Regisseur und Intendant.
weitere Vorstellungen folgen vom 2. bis 5. Mai.
Nach Stationen in Frankfurt und Marburg kam der gebürtige Wuppertaler nach
Förderung Freie Theatergruppen können sich
Stuttgart. Er hatte ein Stipendium der
bewerben für die Förderung einer Inszenierung
Kunststiftung Baden-Württemberg und
– oder eben Konzeptionsförderung beantragen
Engagements am Staatstheater, „musste
für ein mehrjähriges Projekt. Christof Küsters
dann aber letztlich doch wieder bei null anProjekt Stuttgart 22 bekommt Projektförderung gefangen“, wie er sagt. Allmählich hätte
von Stadt und Land für eine Langzeitrecherche
Christof Küster Lust, ein größeres Theater
zum Thema Glück. Im nächsten Jahr wird ein
zu leiten, am liebsten in Stuttgart. KünstleStück über Glück und Unglück des Immobilien- risch hat er längst bewiesen, dass er das
spekulanten Jürgen Schneider folgen. Auch
Zeug dazu hätte – und sogar manch besser
das Ensemble Materialtheater wird nun doppelt
bezahlten Kollegen in den Schatten stellen
gefördert – also von Stadt und Land. adr
könnte.

Naomi Fearn

Bonn

Pixar im Museum
In der Bundeskunsthalle in Bonn werden
ab dem 6. Juli erstmals in Deutschland Entwürfe der Filme aus den kalifornischen Pixar-Studios zu sehen sein. „Pixar. 25 Years
of Animation“ werde aber keine Film-, sondern eine Kunstausstellung sein, kündigte
die Ausstellungsleiterin Angelica Francke
an. Neben Filmausschnitten stehen die 500
Zeichnungen und Modelle im Mittelpunkt,
welche die Entstehung von „Findet Nemo“,
„Ratatouille“, „Das große Krabbeln“,
„Oben“ oder „Cars“ dokumentieren.
epd

