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Frivole Späße mit Stier und Gehörntem

KULtUR-tIPP

Höchst vergnüglich und gut gelungen: Opern von Adam und ravel mit Studenten der Musikhochschule im theater Aachen
Von aRmIn KaUmannS
Aachen. Die Frau an sich ist ein
kompliziertes Wesen. Das muss vor
langen Zeiten nicht anders gewesen sein als heute. Jedenfalls stürzten sich sowohl im Jahre 1849 der
französische Komponist Adolphe
Adam wie rund 60 Jahre später sein
ungleich berühmterer Landsmann
Maurice Ravel mit Lust auf diese
kapriziösen Menschenkinder und
machten sie zum Zentrum zweier
kurzer, frivol komödiantischer
Opern-Einakter.
Am
Theater
Aachen sind nun „Le Toréador ou
L‘Accord parfait“ und „L‘heure
espagnole“ als Ausklang der Spielzeit als Doppelabend zu erleben,
traditionsgemäß produziert mit
Orchester und Studenten der Musikhochschule. Und wieder mal ist
ganz vieles sehr gelungen.

Pianistin Jajanidze
in der klangbrücke

Aachen. In der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ am Sonntag, 3.
Juli, um 17 Uhr in der Klangbrücke des Alten Kurhauses in
Aachen, Kurhausstraße 2, ist die
deutsch-georgische Pianistin
Mzia Jajanidze zu erleben. Die
vielfach ausgezeichnete Virtuosin entführt mit ihrem Programm und den Präludien von
Synästhet Skrjabin in die Welt
der Farben und mit Debussys
Zyklus „Childrens Corner“ in
die Welt der musikalischen Geschichten. Karten gibt es unter
☏ 0211/9365090. Foto: Olaf
Struck

Besondere Stimmung
Die Stimmung im Saal ist besonders. Während bei „normalen“
Premieren im Opernhaus die Minuten vor dem magischen Moment, in dem das Licht verlöscht,
mit dem Geplauder des gutbürgerlichen Publikums gefüllt sind, in
dessen gedämpften Geräuschpegel
sich leise, wie akustischer Zuckerguss, Finger- oder Ansatzübungen
des Sinfonieorchesters Aachen fügen, beginnt die letzte Premiere
der Spielzeit ungezwungener. Hell
und jung mischen sich freudig erregte Stimmen von Eltern, Geschwistern, Kommilitonen der
Musiker, die gleich auf der Bühne
stehen werden, mit ausgelassenem
Geschrumpel aus dem Orchestergraben. Als es dann aber losgeht
mit der Kunst, wird es ernst, sowieso.
Aber auch lustig. Schon vor der
Szene, zur schnurrigen Ouvertüre,
die Adolphe Adam seinem Lustspiel um eine vernachlässigte Ehefrau vorangesetzt hat, toben ein
Torero mit einem Stier über die
Rampe vorm samtgrün illuminierten Vorhang, eine Columbina im
Reifrock erstickt in posenhaftem
Lächeln, und ein paar Regie-An-

Die weiteren
Vorstellungen
Weitere Aufführungen im theater
Aachen am 29. Juni, 2. und 9. Juli.
Karten gibt es beim kundenservice
des Medienhauses Zeitungsverlag
Aachen.

KURzKRItIK

Familienkonzert voller
Witz und Zirkusflair

Charlie Chaplins „Moderne Zeiten“ lassen grüßen: bei ravels „Spanischer Stunde“ im theater Aachen. Die Studenten der Musikhochschule beweisen
bei zwei Opern an einem Abend ihr professionelles können.
Foto: ludwig körfer
weiser verzweifeln ob des Chaos.
Christian Raschke, seit der letzten
Spielzeit als Abendspielleiter und
Regieassistent am Theater Aachen
engagiert, legt hier seine erste Regiearbeit am Hause vor. Er ist mit
30 Jahren ebenso jung wie die
meisten Sänger-Solisten auf der
Bühne. Und er beweist erfrischendes Geschick. Denn die Mini-Oper
Adams entwickelt trotz manchmal
langer gesprochener Dialoge einen
mitreißenden Drive, die drei in die
„ménage à trois“ verstrickten Figuren sind wunderbar natürlich
überdreht gezeichnet. Die gewählten Elemente der Commedia
dell’arte fügen sich ganz harmonisch in die Tonsprache, in der
Adam sehr witzig die KoloraturManie der Zeit auf die Schippe
nimmt.
Detlev Beaujean hat dem Kammerspiel ein wunderbar überdrehtes Bretter-Gefängnis gebaut, das
mit Accessoires von Stierkampf bis
zum „Kleinen Horrorladen“ mö-

bliert ist. Da plumpsen Briefe vom
Himmel, da wird der bald gehörnte
Ehemann mit Goldflitter bestäubt,
damit er an seine Unwiderstehlichkeit glaubt. Agris Hartmanis
spielt und singt diesen Don Belfor
mit schön gefärbtem tiefen Bariton, er ist wie seine grandiose Kollegin Larisa Vasyukhina (Coraline)
Gast dieser Produktion, die überhaupt wenig vom hochschulinternen Nachwuchs herzeigt. Das war
so nicht gewollt, aber einige der
fortgeschrittenen Studenten hatten kurzfristig die Chance auf ein
„richtiges“ Opern-Engagement,
für das sie von der Hochschule freigestellt wurden. Die Vasykhina
jedenfalls singt die gefürchteten
Koloratur-Kunststückchen der Coraline-Partie mit einer Selbstverständlichkeit, die auch ihrer Lehrerin Edita Gruberova gefallen hätte.
Ihr Lover auf der Bühne, der
junge Tenor Tobias Glagau, zeigte
sich stimmlich nicht ganz auf diesem professionellen Niveau. Au-

ßerdem hatte er – zur Gaudi des
Publikums – im Vergleich zum angestammten Ehemann die kleinere
Flöte. Was offenbar niemand gehindert hat, dem Stück ein Happy
End zu verpassen, das den im Titel
verheißenen „perfekten Dreiklang“ als Dauerlösung etabliert.
Coraline freut’s.
In Ravels „Spanischer Stunde“
hat Conceptiòn, die Gattin des
Uhrmachers, nur eine Stunde pro
Woche Zeit für – heute würde man
sagen: sexuelle Selbstbestimmung.
Während ihr lendenlahmer Gatte
aushäusig die öffentlichen Uhren
der Stadt stellen muss, findet sie
aber weder bei einem versponnenen Poeten noch bei einem eingebildeten, fetten Banker das, was ihr
schließlich (und am Ende auch zukünftig) ein muskulöser Maultiertreiber bieten kann.
Die Bühne ist ein Fest: Chaplins
„Moderne Zeiten“ lassen detailverliebt grüßen. Und Panagiota Sofroniadou, ebenfalls als Gast dabei,

stöckelt und singt zwischen den
drehenden Zahnrad-Konstruktionen nach Lust und Laune, dass es
eine Pracht ist. Tobias Glagau hat
die Partie des Uhrmachers nun
besser in der Kehle, der Poet Gonzalve ist bei seinem Fach-Kollegen
Soon-Wook Ka gut aufgehoben,
die Regie schickt ihn in allerlei verrückte (und gern belachte) Posen.
Jan Schulenburgs Bass steht dem
Don Indigo gut, beste Aussichten
hat Fabio Lesuisse, dessen schon
professioneller Bariton manchmal
betörend klingt.
Auch das Hochschul-Orchester
unter Herbert Görtz (Adam) und
Raimund Laufen (Ravel) überzeugt, wenn man auch Ravels Partitur die große, anspruchsvollere
Meisterschaft anhört. Die Musik
ist – wenn’s selbst der Tuba lyrisch
zumut wird – fast so witzig wie das
Stück. Fröhlicher, begeisterter Applaus.

Ein Fest der Klänge

Schlicht meisterhaft

„Spannungen“ erfolgreich zu Ende gegangen

Bernd Glemser spielt grandios bei Aix Piano

Von PEdRo oBIERa

Von thomaS BEaUjEan

Heimbach. Nach einem der ganz
großen Kammermusikwerke Franz
Schuberts, diesmal dem ebenso
großartigen wie selten zu hörenden Oktett in F-Dur, schloss das Jugendstilkraftwerk in Heimbach
seine Pforten als Gastgeber des
Kammermusikfestivals „Spannungen“ am malerischen Rursee. Im
nächsten Jahr können sich Lars
Vogt, der künstlerische Leiter des
einwöchigen Fests, der austragende Kunstförderverein Kreis Düren und die gesamte „Spannungen-Familie“ auf ein rundes Jubiläum freuen. Seit 20 Jahren erfüllen dann bekannte und weniger
bekannte Schätzchen des Kammermusikrepertoires eine Woche
lang das immer noch aktive Kraftwerk. Eine Dimension, die sich der
Initiator Lars Vogt bei der Planung
seinerzeit nicht hat träumen lassen.
Die Anziehungskraft auf Besucher und Musiker der ersten Liga
aus allen Regionen und Nationen
ist ungebrochen und das Repertoire unerschöpflich. Und selbst
wenn Ausnahmewerke wie etwa
Messiaens „Quatuor pour la fin de
temps“ schon dreimal in Heimbach erklungen sind, sorgen die
wechselnden Besetzungen immer
wieder für Überraschungen.
Obwohl die Programmplanung
bewusst bunt ausgerichtet ist, haben sich in diesem Jahr zwei
Schwerpunkte abgezeichnet. Unter dem Thema „Aufbruch“ wurden etliche Jugendwerke bekannter Komponisten wie Schönberg,
Webern, Bartók, Rachmaninow

und Korngold vorgetragen, die stilistisch, mit Ausnahme des jungen
Mendelssohn, noch wenig mit
dem später ausgeprägten Personalstil der Meister gemein haben. Und
selbst späte Werke Schuberts wie
das Oktett und vor allem die Fantasie in f-Moll für Klavier zu vier
Händen zeigen Schubert als Meister, der in seinem Todesjahr noch
zu neuen Ufern aufbrechen wollte,
was dessen früher Typhus-Tod jedoch jäh verhinderte.

Helen Grime begeistert
Der Ruhm, oft erst der Nachruhm
vieler Komponisten lässt vergessen, dass viele ihrer Lebensläufe
Biografen von Flüchtlingen sind.
Dankbar darf man für die Erinnerung an die kürzlich verstorbene
Berliner Komponistin Ursula
Mamlok sein, die als Jüdin
Deutschland verlassen musste und
erst vor acht Jahren in ihre Berliner
Geburtsstadt zurückkehrte. Bei ihr
gibt es noch vieles zu entdecken.
Das gilt auch für die junge schottische „Composer in Residence“
Helen Grime, die in Heimbach
unter anderem mit der Uraufführung einer Sonate für Oboe und
Klavier begeisterte, die der Heimbach-Debütant Lucas Macías Navarro und der Pianist Huw Watkins
aus der Taufe hoben. Eine Komponistin, die sich in England und
Amerika großer Bekanntheit erfreut, für Deutschland jedoch
noch zu entdecken gilt.
Ohne die Qualität der Interpretationen begäbe man sich mit den
originellen und anspruchsvollen
Programmen auf ein risikoreiches

Sie beeindruckte mit neuen Werken
als Gast-komponistin der „Spannungen“: die Schottin Helen Grime.
Foto: Gudrun klinkhammer
Glatteis. Mittlerweile gehören etliche Spitzenmusiker wie die „Tetzlaffs“, der Cellist Gustav Rivinius,
die Geigerinnen Antje Weithaas
und Isabelle Faust oder die Klarinettistin Sharon Kam zu den ganz
treuen Stützen des Fests, das durch
neue Kräfte zusätzlich belebt wird.
Ein Aufmarsch einer Musikerelite,
der an dieser Stelle nur annährend
hinreichend gewürdigt werden
kann.
Von nennenswerten Programmoder Besetzungsänderungen blieb
das Fest diesmal verschont. Der
Umzug der öffentlichen Proben
und der Vortragsveranstaltungen
in die Burg Hengebach hat noch zu
manchen Orientierungsproblemen geführt, die im Jubiläumsjahr
2017 behoben sein dürften. Und
damit darf man sich auf eine Wiederbegegnung vom 19. bis 25. Juni
2017 freuen.

Aachen. Mit einem wahrhaft
außergewöhnlichen Programm
jenseits allen Mainstreams wartete
der renommierte deutsche Pianist
Bernd Glemser im dritten Konzert
der von Michael Rische künstlerisch betreuten und vom WDR
mitgetragenen Konzertreihe Aix
Piano im Konzertsaal der Aachener Musikhochschule auf.
Standen am Beginn und am
Ende des Recitals mit Ferruccio
Busoni und Max Reger zwei diesjährige Jubilare, so bildeten die
Brücke zu diesen beiden Eckpunkten Werke von Joseph Haydn und
Johannes Brahms. Johann Sebastian Bach war der Fixstern sowohl
von Busoni wie von Reger. So eröffnete Glemser den Abend mit zwei
Choralbearbeitungen Bachs durch
Ferruccio Busoni, wobei er die beiden Stücke eher durch die Brille
Busonis als die Bachs betrachtete.
Bei aller Transparenz der Stimmverläufe und Klarheit des Klangbildes nutzte er das Pedal mehr, als
man es für diese Stilistik gewöhnt
ist. Joseph Haydns dreisätzige Sonate cis-Moll ist aufgrund ihrer ungewöhnlichen Form eines der vielen Beispiele für die Experimentierfreude des Komponisten.
Glemser spielte diese eigenwillige Musik mit einer bestechenden
Natürlichkeit des Ausdrucks und
rundem Klavierton, ohne Ambitionen auf historische Orientierung. Die Klavierstücke op. 118
von Johannes Brahms sind im
Konzertsaal selten als geschlossener Zyklus zu hören. Glemser findet für diese dunkel gefärbten,

herbstlichen Stücke aus dem Spätwerk des Komponisten eine adäquate klangliche Sprache, kompakt und dennoch durchhörbar,
wobei er bei aller Rundung des
Klangbildes den polyphonen Verläufen der Mittelstimmen klanglich delikat nachgeht. Seine große
künstlerische Ernsthaftigkeit zeigt
sich allein darin, dass er die Pedalanweisungen des Komponisten genau befolgt, das Intermezzo A-Dur
mit unendlicher Zartheit spielt
und bei der Ballade g-Moll, wie von
Brahms gefordert, ordentlich zulangt. Das tut und muss er allerdings auch bei den Variationen
und Fuge über ein Thema von
Bach von Max Reger, mit dem
Glemser den Bogen schlägt zum
Beginn des Konzertes.

Fast unspielbar
Regers Intention der Übertragung
des Orgelklangs auf das Klavier
grenzt an Hypertrophie, ist aber im
Erfindungsreichtum seiner Verwandlungen des eher schlichten
Themas aus einer Kantate Bachs,
in seinem direkten Nebeneinander
von berührend zarten Partien und
geradezu explosiven dynamischen
Ausbrüchen grandios, wenn es
auch bisweilen ans Unspielbare
grenzt. Glemser erweist sich hier
als ein blendender Techniker, der
dieses sperrige Werk ohne jede Exaltiertheit und klanglich immer
gebändigt meistert. Selbst in der
wahnwitzigen Doppelfuge am
Schluss lässt er den Hörer diese
komplizierte Polyphonie mitvollziehen. Da blieb als Zugabe nur
noch einmal Bach.

Aachen. Malte Arkona ist den
Kindern nicht nur aus dem
Fernsehen ein liebgewonnener
Begriff, sondern auch von zahlreichen Auftritten bei den Kurpark Classix. Dass er zusammen
mit dem glänzend aufgelegten
Aachener Sinfonieorchester und
Kapellmeister Justus Thorau
auch beim 4. Familienkonzert
im voll besetzten Theater für
Stimmung sorgen wird, das war
garantiert. Und er enttäuschte
auch nicht als Zirkusdirektor,
der mit Witz, Schlagfertigkeit
und seiner ansteckenden guten
Laune durch ein bunt gemischtes Programm voller zirzensischen Flairs führte. Es wäre ungerecht, den durchschlagenden
Erfolg einseitig dem telegenen
Publikumsliebling anzurechnen. Der ließ auch keine Gelegenheit aus, die im wahrsten
Sinne des Wortes besonderen
Leistungen des Orchesters gebührend hervorzuheben. So,
wenn etwa vier Cellisten auf
einem einzigen Cello Ravels
„Bolero“ zauberten. Das ist
ebenso witzig wie gekonnt. Saskia Worfs „Flöten-Beatbox“, Andreas Triefenbachs Tuba-Solo
mit Montis virtuosem „Csárdás“ und Marika Meolis Tanzeinlage zu Saint-Saëns‘ Bacchanal aus „Samson und Dalilah“
gehörten zu den zahlreichen
Highlights des Programms. (ob)

GEStoRBEn

E Er war eine lebende legende der
New Yorker Modeszene und eine
prägende Figur der Straßenfotografie – nun ist Bill Cunningham im
Alter von 87 Jahren gestorben. Die
„New York times“, für die Cunningham fast 40 Jahre gearbeitet hatte,
würdigte ihn am Samstag als „untypischen kulturellen Anthropologen“. Mit seiner blauen Jacke, seiner leicht gebeugten Haltung und
mit dem Auge stets am Sucher war
Cunningham seit Jahrzehnten eine
bekannte Gestalt auf Modeevents.
Der 1929 in Boston geborene Cunningham habe ein Gespür dafür gehabt, was „der trend in sechs Monaten ist“, sagte die Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour einmal
in dem Dokumentarfilm „Bill Cunningham New York“. Der umfassend gebildete, aber diskrete Mann,
der in New York zumeist mit dem
Fahrrad unterwegs war, habe es
verstanden, neue trends bei Modeschauen, Galaempfängen und vor
allem auf der Straße zu entdecken.
Cunningham hatte zunächst als
Hutmacher für die Frauen der New
Yorker Gesellschaft gearbeitet, bevor er sich mit Modefotos von unbekannten aber auch Berühmtheiten wie Greta Garbo einen Namen
machte. Foto: dpa
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