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Weltmeisterlicher Wagner-Marathon

Die Hamburgische Staatsoper schreibt Geschichte: Simone Young dirigiert zehn Hauptwerke des Meisters in drei Wochen.
Von CaroLa GroSSe-WiLde
Hamburg. Am Ende konnte sie es
selbst kaum glauben: „Bei mir ist es
noch nicht so richtig angekommen, dass es vorbei ist. Morgen
werde ich bestimmt aufwachen
und als erstes denken: Was gibt es
heute? Und dann erst mal aufatmen“, sagte Simone Young, Intendantin der Hamburgischen Staatsoper, der Nachrichtenagentur dpa
ziemlich erleichtert nach der fünfeinhalbstündigen „Götterdämmerung“ am Sonntagabend.
In den zurückliegenden drei
Wochen dirigierte die Australierin
in einem beispiellosen Kraftakt
zum 200. Geburtstag von Richard
Wagner alle zehn Hauptwerke des
Komponisten. Zu dem einzigartigen Spektakel – insgesamt wurden
fast 40 Stunden Wagner geboten –
kamen Wagner-Fans aus aller Welt
in die Hansestadt, darunter Gäste
aus Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Russland, Taiwan und den
USA.
„Das war eine großartige Leistung, alle Achtung, Hut ab, Sie haben das phänomenal gemacht“,
bedankte sich Young nach der Vor-

Nach 40 Stunden Wagner erleichtert: Simone Young, die australische Indentantin der Hamburgischen Staatsoper.
Foto: dpa
stellung bei einem Empfang für
Sänger und Musiker. „Ich bin sehr
glücklich und stolz auf den großen
Erfolg unseres Wagner-Wahns und
noch ganz überwältigt von der
Festspielstimmung, die während
dieser drei Wochen an der Staatsoper Hamburg herrschte“, meinte
die 52-Jährige. Es sei wunderbar,
dass so viele Wagner-Fans aus der

ganzen Welt extra hierfür nach
Hamburg gereist sind. „Alle Kollegen aus dem Haus haben gemeinsam mitgeholfen, diesen in der Tat
wahnsinnigen künstlerischen und
logistischen Kraftakt zu bewältigen.“
Auch bei der letzten Aufführung
der „Götterdämmerung“ in der Inszenierung von Claus Guth gab es

– wie bei den anderen Vorstellungen auch – Applaus im Stehen vor
allem für Simone Young am Pult
der Philharmoniker, aber auch für
den Chor und die Sänger, allen
voran Linda Watson als Brünnhilde, Christian Franz als Siegfried,
Attila Jun als Hagen und Robert
Bork als Gunther. Antonio Yang als
Alberich und Anja Fidelia Ulrich
als Gutrune waren kurzfristig eingesprungen. Simone Young führte
das Orchester mit stets resolut zupackender Hand, äußerst spannungsgeladen, doch auch mit klugem Blick für die erst verhaltenen,
dann immer auswegloser werdenden Düsternisse des „Ring“-Finales.
Neben dem „Ring“-Zyklus von
Claus Guth, den Simone Young in
den vergangenen Jahren herausbrachte, standen noch Peter Konwitschnys „Meistersänger von
Nürnberg“ auf dem Programm, die
2002 mit einer furiosen Festwiesenszene und einer Unterbrechung der Ansprache von Hans
Sachs für einen Skandal sorgten,
ebenso wie sein „Lohengrin“ im
wilhelminischen Klassenzimmer
(1998). Legendär sind auch Ruth

Berghaus‘ strenge Interpretation
von „Tristan und Isolde“ (1988)
und Robert Wilsons kluger „Parsifal“ (1990). Komplettiert wurde
der „Wagner-Wahn“ durch Harry
Kupfers „Tannhäuser“ (1990) und
Marco Arturo Marellis „Der fliegende Holländer“ (1996).
Zu den Besuchern aus aller Welt
gehörte auch Charlie Chan aus
Taiwan, der mit einer Gruppe von
Wagner-Fans nach Hamburg gereist war. „Nirgendwo sonst wurden alle zehn großen Werke in kurzem Zeitraum hintereinander aufgeführt“, sagte er.
Und der nächste Kultur-Marathon in Hamburg startet schon in
wenigen Tagen: Am Sonntag (9.
Juni) beginnen die 39. Hamburger
Ballett-Tage, die zum 40. Jubiläum
von Ballettchef John Neumeier in
diesem Jahr eine Woche länger
dauern. Bis zum 30. Juni stehen
dann 23 verschiedene Ballette in
19 Vorstellungen auf dem Programm.
„Viele Kollegen aus der ganzen
Welt halten mich für verrückt.
Kaum eine Compagnie auf der
Welt wagt ein so großes Ballett-Festival“, meinte Neumeier.
(dpa)

Seitensprung gewagt,
Experiment geglückt
Lars Vogt am Pult beim Heimbacher „Vorspann“
Von Pedro obiera
Heimbach. Mit zwei „Vorspann“Konzerten wurde die Spannung
auf die Eröffnung der mittlerweile
15. Runde des Kammermusikfestivals „Spannungen – Musik im
RWE-Kraftwerk Heimbach“ geweckt und erhöht. Am ersten
Abend gaben junge Nachwuchstalente den Ton an, allesamt hochbegabt, keiner älter als 21, darunter auch Publikumsliebling Aaron
Pilsan, der trotz seines zarten Alters bereits seit fünf Jahren die Herzen der Heimbacher Musikfreunde
höher schlagen lässt.
Tags darauf frönte Lars Vogt, der
künstlerische Motor des Festivals,
zum zweiten Mal den beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen.
Der Griff zum Taktstock bedeutet
ihm mehr als nur einen gelegentlichen Seitensprung vom Klavier
aufs Dirigentenpult. Immerhin
wird er in dieser Doppelfunktion
das letzte Abonnementskonzert
des Aachener Sinfonieorchesters
am 7. und 8. Juli bestreiten. Wie in
seinen Heimbacher Auftritten stehen dabei Beethoven und Mozart
besonders im Zentrum.

Tollkühne Herausforderung
Nach seinem Heimbacher Einstand 2012 mit Beethovens 2. Klavierkonzert und Mozarts „Jupiter“Symphonie folgten heuer, wiederum mit dem bewährten Kölner
Kammerorchester, Beethovens 3.
Konzert und Mozarts große
g-Moll-Symphonie KV 550.
Was Mozart angeht, eine gewaltige, wenn nicht tollkühne Herausforderung. Wie bereits im Vorjahr
mit der kongenialen „Jupiter“-

Die Sendetermine
im Deutschlandfunk
Alle Konzerte werden vom
Deutschlandfunk mitgeschnitten
und gesendet: am 8. Juli, 18. August, 16. September, 27. Oktober,
25. November, 5. Januar, 3. Februar
und 16. März, jeweils um 21.05 uhr.

Symphonie nahm Vogt die Aufgabe mit großem Ernst und Respekt in Angriff. Dabei achtete er
vor allem auf eine natürlich atmende Phrasierung der melodischen Verläufe und kehrte mit
scharfen dynamischen Kontrasten
und Akzenten den intensiven Ausdrucksgehalt der Musik heraus.
Das Ergebnis war eine durchaus
spannende Interpretation, die
dem weiten Ausdrucksradius des
Werks gerecht wurde. Was noch
fehlt, ist eine abgerundete Formung des Orchesterklangs, vor allem in Hinsicht auf Transparenz
und Balance der Instrumentengruppen. Das erfordert freilich
eine kontinuierliche Arbeit mit einem Orchester und viel Erfahrung.
Wunder darf man da nicht erwarten.
Vor der Pause dirigierte Vogt
vom Flügel aus das 3. Klavierkonzert Beethovens. Hier konnte er in
seinem Metier dominieren und
bettete das mit großer Ruhe ausgeführte Largo zwischen zwei frisch
angegangene Ecksätze, wobei dem
dunkel tastenden Hauptthema des
Kopfsatzes eine Prise geheimnisvoller Spannung gutgetan hätte.
Zum Einstand gab es die
schlichte Streicherserenade von
Edward Elgar. Ein Stück, das keine
großen klanglichen Probleme aufwirft und bei dem sich Vogt ganz
auf den melodischen Fluss der Musik konzentrieren konnte.
Insgesamt ein würdiger Beitrag
zum Gedanken des Festivals, das
Podium als Experimentierbühne
und Werkstatt abseits des normierten Konzertalltags unter Spannung zu setzen. Riesiger Beifall für
Lars Vogt und seine Kölner Kollegen.
Gestern Abend wurde das Festival offiziell eröffnet (Bericht folgt
morgen). Heute Abend geht es um
20 Uhr mit Werken von Brahms,
Janáček und Schönberg weiter.
Die Konzerte sind zwar ausverkauft, doch besteht immerhin die
Möglichkeit, an der Abendkasse
auf Rückläufer zu hoffen.

?

Weitere Infos im Internet:
www.spannungen.de

Kostprobe „tiere essen“
im theater Aachen

Aachen. In der Kammer des Aachener Theaters findet am heutigen Dienstag um 20 Uhr die
nächste Kostprobe statt. Diesmal bekommen die Zuschauer
einen Einblick in die Uraufführung der Produktion „Tiere essen“, ein Theaterstück nach
dem Roman von Jonathan Safran Foer. Der Eintritt zur Kostprobe ist frei. Die Premiere findet am 7. Juni, 20 Uhr, statt. Das
Theater Aachen adaptiert als
Erstes die berührende und sehr
persönliche Geschichte dieses
großen amerikanischen Erzählers für die Bühne, erzählt von
seinen Zweifeln und Irrwegen,
von den Ambivalenzen auf seiner Suche nach einem besseren
Leben. Foer konfrontiert uns
mit der entscheidenden Frage:
Wer wollen wir sein? Karten in
allen Vorverkaufsstellen unserer
Zeitung.

Kurz notiert

Bester Filmstart des
Jahres: „Hangover 3“

Baden-Baden. Die Erfolgsgeschichte der „Hangover“-Komödien geht weiter. Der dritte Teil
des derben Spektakels mit Bradley Cooper, Zach Galifianakis
und Ed Helms schaffte es in der
ersten Woche nicht nur auf
Platz eins. Der Kinofilm legte
darüber hinaus auch den bisher
besten Start des Jahres hin und
übertrifft damit sogar seine Vorgängerwerke. Wie Media Control am Montag mitteilte, wurden zwischen Donnerstag und
Sonntag rund 1,26 Millionen
Tickets für „Hangover 3“ verkauft.

Leute
E Klaus Dauven:
Der künstler ist gestern mit dem kunstpreis des kreises Düren ausgezeichnet
worden. Der gebürtige Dürener, der in
kreuzau-Drove lebt
und als kunst- und Französischlehrer in langerwehe arbeitet, ist der
sechste träger des mit 5000 Euro
dotierten Preises. Er erhält zudem
einen Zuschuss in gleicher Höhe
zum Druck eines katalogs für eine
Einzelausstellung. Der 46-Jährige
schafft vergängliche kunstwerke.
Mit Drahtbürste und Hochdruckreiniger bearbeitet er unter anderem
Brückenpfeiler, Betonflächen, Verkehrsschilder und Stromkästen.
Seine Bilder entstehen durch den
kontrast von verdreckt und gesäubert. Die Motive sind mitunter gigantisch. So schuf klaus Dauven
zum Beispiel 2005 mit dem Projekt
„Wild-Wechsel“ eine rund 8000
Quadratmeter große Zeichnung an
der Staumauer der Oleftalsperre.
Foto: Stephan Johnen

Green Day und the killers sind die großen Namen beim Pinkpop
Sie waren als erster Headliner bestätigt und werden am letzten Festivaltag, dem Sonntag, das große Finale
beim diesjährigen Pinkpop bestreiten: Das amerikanische Punk-trio
Green Day (oben) verbindet knackigen rock mit eingängigen Melodien.
Hits wie „Basket Case“, „American
Idiot“, „21 Guns“ oder „Oh love“ aus
der aktuellen Album-trilogie „¡uno!,
¡Dos!, ¡tré!“ dürfen bei keinem Auf-

tritt fehlen. Gleich am ersten Abend,
dem Freitag, werden the killers aus
las Vegas (unten) den Fans mit emotionaler Popmusik einheizen. „Human“, der wohl größte Hit des Quartetts, und „runaways“ aus dem aktuellen Album „Battle Born“ sind
echte Stadionhymnen, „Mr. Brightside“ und „When You Were Young“
laden zum Feiern ein. Das PinkpopFestival findet vom 14. bis zum 16.

Juni im niederländischen landgraaf
statt, wenige kilometer von Aachen
entfernt. Auftreten werden dort unter anderem auch kings Of leon,
thirty Seconds to Mars, Queens Of
the Stone Age, Stereophonics, Ben
Howard und Phoenix.
Fotos: Warner/universal
und Infos im Netz:
? tickets
www.pinkpop.nl

Ist Penélope Cruz das neue Bond-Girl?

In london kursieren Spekulationen über den nächsten Film der „007“-Reihe

Britische Medien sehen sie als nächstes Bond-Girl: die spanische Schauspielerin Penélope Cruz.
Foto: dpa
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London. Undichte Stellen beim Geheimdienst Ihrer Majestät? In London gibt es Spekulationen über einen neuen Film der James-BondReihe. Zunächst hatten britische
Medien berichtet, „Skyfall“-Regisseur Sam Mendes soll sich, getreu
dem Motto „Sag niemals nie“,
doch noch einmal bereit erklärt
haben, einen Bond zu drehen.
Am Montag wurden außerdem
Berichte publik, wonach die spanische Hollywood-Schönheit Penélope Cruz in dem Film als neues

Bond-Girl zu sehen sein könnte.
Penelope Cruz ist die Ehefrau
von Javier Bardem, der mit großem
Erfolg die Rolle des Bösewichts in
„Skyfall“ gegeben hatte. Die Spanierin wäre mit derzeit 39 und beim
Filmstart 40 Jahren das älteste
Bond-Girl aller Zeiten. Bisherige
„Rekordhalterin“ ist Honor Blackman, die mit 39 Jahren in „Goldfinger“ die Pussy Galore gab. Im
April 2011 bekam Cruz als erste
spanische Schauspielerin einen
Stern auf dem Hollywood Walk of

Fame. Einem Bericht des „Guardian“ unter Berufung auf die Internetplattform „Yahoo“ zufolge
könnte es eine Fortsetzung von
„Skyfall“ (2012) geben, den Kritiker als bisher stärksten „Bond“ mit
Daniel Craig (45) in der Hauptrolle
ansehen. Regisseur Mendes hatte
bisher jedoch immer Terminschwierigkeiten geltend gemacht –
er will in London zunächst Roald
Dahls „Charlie und die Schokoladenfabrik“ als Musical auf die
Bühne bringen.
(dpa)

E Rita McBride: Die
Bildhauerin und Installationskünstlerin
wird neue rektorin
der renommierten
kunstakademie
Düsseldorf. Der Senat der Akademie
habe die gebürtige Amerikanerin
am Montag zur Nachfolgerin von
Anthony Cragg gewählt, teilte die
Akademie mit. Cragg gibt die leitung nach vier Jahren ab. Die 1960
in Iowa geborene McBride ist seit
2003 Professorin für Bildhauerei an
der international angesehenen
kunsthochschule. Sie tritt ihr neues
Amt zum 1. August an. McBrides
auf Form und Struktur reduzierten
Arbeiten stehen dem amerikanischen Minimalismus nahe und sind
in zahlreichen Sammlungen und
Museen vertreten. Ob Autos aus
rattan oder die Großinstallation
„Arena“ aus gestuften Sitzreihen –
in ihrer künstlerischen Arbeit verbindet McBride soziologische Aspekte, Architektur, Design und
kunst. Im Jahr 2011 wurde in München ihr bis jetzt größtes Außenskulpturenprojekt „Mae West“ realisiert – eine 52 Meter hohe Skulptur aus karbonummantelten Stahlrohren auf dem Effnerplatz.
Foto: rainer Halama
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