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Kecker Schlaks und emsiger Wuschel
Ömmes & Oimel aus Köln und Compagnie De Stilte bei der Festwoche Kinder- und Jugendtheater in Ludwigshafen
VON HEIKE MARX

Mit „Ja und Nein“, einem Bewegungstheater von Ömmes & Oimel
aus Köln, und „Spielkinder“, einem
Tanztheater der Compagnie De Stilte aus Belgien, hat die Festwoche
Kinder- und Jugendtheater im Corso-Filmtheater die Kleinen ab vier
Jahren an. Beiden Gastspielen gelang das über Körper und Bewegung. Was neu erscheint, ist eigentlich nur verschollen, wie Ringelreihn und Bewegungsspiele, und
wartet darauf, wiederentdeckt und
weiterentwickelt zu werden.
Wir laufen, wir laufen immer rundherum. Wohin eigentlich? Nach da!
Und da geht es da lang. Wo ist „da
lang“? Da, wo ich gehe! Nein da, wo
ich gehe! Um mehr geht es nicht in
„Ja und Nein“, aber darin liegt die
ganze Welt für ein kleines Kind, das
sich den Raum erobert. In ihren knallbunten Schlabberklamotten sind
Nick und Nele zwei lustige Clowns.
Auf dem Rücken tragen sie Rucksäckchen, aus denen sie winzige Kekse
futtern, wenn sie Pause machen.
Nick schluckt ihren ganz herunter,
Nele müffelt wie ein Eichhörnchen.
Nick schlenkert ihre langen Glieder
rhythmisch-tänzerisch. Bei Nele entfernen sich Arme und Beine in kurzen schnellen Rucken nur wenig von
der Körpermitte. Sie sind eben sehr
verschieden: ein kecker Schlaks und
ein emsiges Wuschel. Nur wenn es
darum geht, den eigenen Willen
durchzusetzen, sind sie absolut
gleich, und das bringt sie unausweichlich auseinander. Neles „Da
lang“ führt an einen Sonnenstrand,

„Spielkinder“ heißt das Tanztheater für Kinder ab vier Jahren, mit dem die Compagnie De Stilte im CorsoFOTO: TIP
Filmtheater gastierte.
Nick landet in einer samtigen Mondnacht. Wie schön: hier das Meer,
und da der Mond; aber viel schöner
wäre es zu zweit. Sie schrecken auf,
sie rufen, sie laufen und finden sich
wieder, um sich aneinander zu kuscheln wie ehedem.
„Es ist eine alte Geschichte, doch
bleibt sie ewig neu“, möchte man

mit Heinrich Heine sagen. So einfach, so klar, und dabei hochdifferenziert agiert von Azizè Flittner und Gisela Nohl unter der Regie von Catharina Fillers. Markus Reyhani hat eine
fröhliche und luftig leichte Musik
komponiert, die Nick und Nele wie
auf Flügeln trägt.
„Spielkinder“ – im Originaltitel

„Spielvögel“, denn Vögel spielen darin eine Rolle – ist eine abgerundete
Choreografie von Jack Timmermanns im Erwachsenenformat von
40 Minuten. Dass Kinder in Märchenstücken tanzen, ist eine viel gepflegte Tradition. In „Spielkinder“ schweben und wuseln aber keine niedlichen Elfen, Feen und putzigen Tiere,

in denen Erwachsene Kinder „so
süß“ finden, sondern erwachsene
Tänzerinnen tanzen in ausgefeilter
Bewegungsästhetik drei kleine Mädchen beim Spiel in einem naturnahen Raum. Es könnte eine Wiese
sein. Vögel zwitschern, eine Kuh
muht, später geht ein Platzregen nieder. Gezeigt wird keine Naturidylle,
sondern soziale Verhaltenmuster,
wie sie Kinder spielend einüben, an
Hand von abstrahierten Gegenständen, die ein bildender Künstler als
„Spielzeuge“ geschaffen hat.
Das erste Mädchen bleibt eine Weile allein und unterhält sich mit sich
selbst noch ohne die von Timothy
van der Holst komponierte Musik.
Schöner wird das Spiel zu zweien,
wenn die Zweite harmonisch mitträgt und fortführt, was die Erste begonnen hat. Aber dann kommt eine
Dritte. Sie stört, will sich zeigen, will
Aufmerksamkeit erregen, will eine
aus dem Paar zu sich herüberziehen.
Stürme sind vorprogrammiert. Sie
finden ihren Widerhall in Vogelgekreisch und, wenn Konkurrenzen
und wechselnde Partnerschaften immer heftiger ausgereizt werden, in einem reinigenden Gewitter.
Danach patschen die drei gemeinschaftlich in den Pfützen. Die Geschichte ist ganz einfach und in der
Fülle ihrer Bilder und Bewegungsabläufe zugleich hoch komplex. Kinder
verstehen viel mehr, als Erwachsene
meinen, aber sie verstehen anders.
Körper und Bewegung spielen dabei
eine wichtige Rolle.

TERMIN

Heute, 18 Uhr, „David und Madonna“
(ab zwölf Jahre), Corso.

KUL T URNOT IZ E N
Robin Gibb in
der SAP-Arena
Mit den Bee Gees wurde er bereits in
den 1960er Jahren eine Legende der
Popmusik und immer noch füllt Robin Gibb die großen Konzerthallen.
Am Sonntag, 3. Mai, 20 Uhr, tritt der
Sänger in der SAP-Arena in Mannheim auf. Dabei werden nach Jahren
der Tourneepause auch wieder die
bekannten Songs der Bee Gees zu
hören sein. „In den letzten Jahren
war ich nur bei wenigen Konzerten
und Galas in Deutschland auf der
Bühne“, begründet der 58-jährige Robin Gibb seine Rückkehr ins Konzertleben, „der Spaß, auf der Bühne zu
stehen, und die Begeisterung des Publikums haben mich bewogen, wieder eine Solotournee in Angriff zu
nehmen“.

Zwei Vorträge über
„Das Alte Ägypten“
In der Reihe „Das Alte Ägypten“ hält
Mechthild Schade-Busch zwei weitere Vorträge mit dem Schwerpunkt
„Das Goldland Ägyptens: Nubien
und der Sudan“. Am Dienstag, 28.
April, 19.30 Uhr, spricht die Mainzer
Ägyptologin über „Tempel und Friedhöfe, Festungen und Städte“. Am 5.
Mai, 19.30 Uhr, heißt das Thema
„Der Gebel Barkal und die Schwarzen Pharaonen“. Die Vorträge finden
in Ludwigshafen im Stadtratssaal im
Rathaus-Center statt.

Ausstellung „30 Jahre
Bloch-Archiv“ geschlossen
Die Ausstellung „30 Jahre Ernst
Bloch-Archiv“ im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen, Walzmühlstraße 63, ist wegen mehrerer Veranstaltungen in der Zeit vom 28. bis 30.
April geschlossen.

Die Poesie der Nacht

Damals am Ganges

Chorkonzert im Mannheimer Nationaltheater mit Schumann-Werken

Meinrad Braun stellt in Mannheim sein „Indisches Tagebuch“ vor

VON GABOR HALASZ

Im jüngsten Chorkonzert im Opernhaus fand die im März begonnene
Auseinandersetzung des Mannheimer Nationaltheaters mit Schumanns Werk ihre Fortsetzung.
Auf die erste und zweite Sinfonie
und das Cellokonzert im fünften Akademiekonzert und „Das Paradies
und die Peri“ folgten jetzt eminent
wertvolle Seltenheiten: „Requiem
für Mignon“ nach Goethes „Wilhelm
Meister“ und das „Nachtlied“ nach
Hebbel. Ihnen hatte eine einleuchtende Dramaturgie im zweiten Teil Mendelssohns zweite Sinfonie „Lobgesang“ gegenübergestellt.
Mit
ihrem
Programmmotto
„Durch Nacht zum Licht“ spielten die
künstlerisch Verantwortlichen auf eines der zentralen Themen der Romantik an: die Poesie der Nacht. Als
Symbol der Ruhe und Harmonie einerseits, andererseits als geheimnisvoll bedrohliche Sphäre der Abgründe der Seele, der Ängste und Albträume, oder in der Vorstellung vom ewi-

gen Schlaf als Gleichnis für den Tod
dienten nächtliche Fantasiebilder immer wieder als Quelle der Inspiration für die romantische Dichtung, bildende Kunst und Musik.
Kompositorisch fanden die düsteren und die trauernden nächtlichen
Gedanken und die hymnischen Jubelgesänge zum Licht sowohl bei Schumann als auch bei Mendelssohn dichte, beglückend gehaltvolle Umsetzung. Alle drei Stücke fesselten die
Zuhörer durch Ideenreichtum, vornehme Klangrede und durchweg
stimmige, vollendete Formen. Zu hören gab es an diesem Abend im Nationaltheater große Musik.
Erinnert sei dabei an die exquisiten Klangkonstellationen des Requiems, die expressive Gewalt und
die genuin dramatischen Akzente
des „Nachtlieds“ oder an die lyrisch
beseelten Melodiebögen des zweiten Satzes der Mendelssohn-Sinfonie. Wobei deren monumentales Finale, der „Lobgesang“ nach Bibelzitaten, ein ganz eigenes Kapitel bildet
mit seiner großartigen Synthese von
geistlicher und weltlicher, chori-

scher und sinfonischer Komposition.
Mit Sicherheit verdiente die zur
400-Jahr-Feier der Erfindung der
Buchdruckerkunst geschriebene „Sinfonie-Kantate“ wesentlich mehr Aufmerksamkeit als ihr im Konzertbetrieb zuteil wird.
Am Nationaltheater erfuhren alle
drei Stücke anspruchsvolle, ausgewogene, musikalisch überzeugende
Wiedergabe. Chordirektor Tilman Michael disponierte am Pult durchweg
umsichtig, hatte den Apparat fest im
Griff und stand für konzentriertes
Musizieren ein. Besonders beeindruckend erschien dabei die erlesene
Qualität des bestens austarierten, fülligen, wandlungsfähigen Chorklangs.
Im Orchester wäre dagegen manchmal etwas größere Konturenschärfe
vorstellbar gewesen.
Ohne Fehl und Tadel die Chorsolisten im Schumann-Requiem: Jennifer
Piazza-Pick, Claudia Kienzler, Malaika Ledig, Gerda Maria Sanders und
Vasile Tartan. Vorzüglich die beiden
Solosopranistinnen Antje Bitterlich
und Iris Kupke und besonders der Tenor Charles Reid im „Lobgesang“.

VON HANS-ULRICH FECHLER

Meinrad Brauns neues Buch mit Reisebildern aus Indien war noch
druckfrisch, als er es in der Mannheimer Stadtbibliothek vorstellte.
„Indisches Tagebuch“ ist ein Buch
mit literarischen Reiseminiaturen,
dezent und geschmackvoll aufgemacht und unterstützt von der Ludwigshafener Initiative Buchkultur.
In Victor Hugos Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ gibt es eine
schaurige Episode, in der Bettler und
Krüppel in einem Viertel des mittelalterlichen Paris aus Ecken und Verstecken gekrochen kommen und sich
zu einer bedrohlichen Meute zusammenballen. In Meinrad Brauns neuem Buch gibt es eine ähnliche Szene,
nur dass sie nicht in einer Großstadt
des europäischen Mittelalters, sondern im indischen Benares der Gegenwart spielt. Zunächst jagt ein magerer Schäferhund mit nur drei Beinen dem touristischen Spaziergänger einen gehörigen Schrecken ein.
Steinwürfe vertreiben ihn und sein

Rudel, aber an ihre Stelle treten ein
Alter auf Krücken und eine Horde
zerlumpter Bettler, die den Fremden
bedrängen und Rupien verlangen.
1973 war Meinrad Braun in Indien, damals war er 20 Jahre alt.
Jetzt, über 30 Jahre später, ist er auf
alte Reisefotos gestoßen und hat daraus ein Buch gemacht. Zur Illustration sind Schwarz-Weiß-Fotografien
abgedruckt, die entweder von dem
Schriftsteller selbst oder von HansJoachim Kotarski stammen. Vor zwei
Jahren schon hatte Braun seine Erzählungen „Casa dei Nani“ und „Die
künstliche Demoiselle“ ebenfalls illustriert zusammen mit dem Ludwigshafener Fotografen und Grafiker
Günther Wilhelm herausgegeben.
Das Reisebuch nimmt eine Sonderstellung in Brauns bisheriger Bücherliste ein. In der Vergangenheit hat er
Erzählungen geschrieben, mit Vorliebe Regionalkrimis, die er auch schon
einmal auf dem Wurstmarkt in Bad
Dürkheim, wo er im Hauptberuf als
Psychotherapeut arbeitet, spielen
ließ. Mit dem indischen Tagebuch
bleibt er sich aber doch treu, denn

von einer protokollarischen Aufzeichnung kann nicht die Rede sein. Die
lange zurückliegenden Erlebnisse
hat er literarisch aufbereitet.
Reisebegleiterin ist Freundin Chrissie, und zu den beiden gesellen sich
die Einheimischen Maja und Chandra. Beatles-Songs kommen vor,
denn auch George Harrison und John
Lennon erlagen ja dem Zauber Indiens. Die Reisenden der Hippie-Zeit
diskutieren über das Ich in seiner
Stellung zum Universum und über
den Anarchisten Max Stirner. Es gibt
eine Gruselszene in einer Höhle, Begegnungen mit und Erzählungen
über Affen, Beobachtungen bei den
Leichenverbrennungen am Ganges.
Eine Reiseminiatur in wohlgesetzten
Worten reiht sich so an die andere.
Und wenn Meinrad Braun sie mit seiner sanften Stimme vorliest, klingen
sie wie ein beschaulich dahinströmender melodischer Fluss.
.
LESEZEICHEN

Meinrad Braun: Indisches Tagebuch. Reisebilder 1973. 118 Seiten. Deutsche Bibliothek 2009.

Nostalgisches aus dem hohen Norden

Alles nur geklaut

Die skandinavische Sängerin Kari Bremnes in der Alten Feuerwache in Mannheim

Familie Popolski im Mannheimer Capitol

VON RAINER KÖHL

Norwegen hat nicht nur hervorragende Jazzsängerinnen, sondern
auch solche, die im Bereich Singer/
Songwriting sehr erfolgreich sind.
Zu dieser Kategorie gehört Kari
Bremnes, die nun in der gut besuchten Mannheimer Alten Feuerwache
ein begeistert aufgenommenes Konzert gab.
Dreimal erhielt sie den norwegischen „Spellemannpris“ (Spielmannspreis): 1987 für ihr erstes Album
„Mitt ville hjerte“ (Mein wildes
Herz) und 1991 für das Album
„Spor“ (Spur). 2000 wurde ihr der
Preis zusammen mit ihren Brüdern
Lars und Ola zuteil für das gemeinsame Album „Soløye“ (Sonnenauge).
Die meisten ihrer Alben sind aufgrund der hervorragenden Klangqualität besonders im audiophilen Bereich beliebt, wie beispielsweise das
Konzeptalbum über die historisch belegte Figur der Anna Rebecka Hofstad (oder „Anna Norge“), die sich
Ende des 19. Jahrhunderts als Schlafbaracken-Köchin für die Gleisarbeiter beim Bau der schwedisch-norwegischen Eisenbahn verdingte und somit eine der wenigen Frauen in einer
fast vollständig geschlossenen Männerwelt war.
Das Lied sang Kari Bremnes auch
nun in Mannheim: über das Licht,
das diese Anna im Dunkeln sah. Ruhige und große visionäre Kraft baute

Schreibt ihre Musik und Verse selbst: Sängerin Kari Bremnes.
die Sängerin dabei mit ihrer Band
auf, wozu die schamanischen Gesänge ihres Keyboarders Bengt Hanssen
schönste Stimmung verbreiteten.
Eine exzellente Band hat sie übrigens um sich versammelt, und hier
zählt neben dem Gitarristen Hallgrim Bratberg vor allem der viel ge-
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fragte Schlagzeuger Helge Norbakken dazu, der sonst das norwegische
Frauen-Gesangstrio „Trio Medieval“
begleitet. Mit Reisigbesen oder bloßen Händen trommelte er meist auf
sein percussives Arsenal, unterlegte
einen ruhigen, farbenreichen Puls,
der sehr viel nordisch-mystisch ge-

prägte rituelle Klanglichkeit in die
Musik hineinbrachte.
Norwegisch-folkloristisch getönte
Melodien ließ Kari Bremnes gerne
einfließen in ihre Songs. In sehnsuchtsvollen Elegien ergossen sich
diese oft, und die genüsslich gleitenden Slide-Klänge des Gitarristen
brachten daneben auch einiges an
amerikanischem
Country-Feeling
mit hinein. Selbsterfahrene Geschichten vertont die norwegische Sängerin, darunter die Lebensgeschichte eines Taxifahrers, der mal Tänzer war.
Oder die Geschichte der ersten Jägerin in Norwegen, die sich in den
1930er Jahren ihren Lebenstraum
verwirklichte, ihren Taxifahrer-Job
aufgab und mit ihren zwei Kindern
in die Wildnis zog.
Die Weite und Ruhe der nordischen Natur, der stille Zauber der
Landschaft war stets spürbar in diesen Klängen und Melodien, und ebenso in den schmiegsamen, dunkel getönten Gesängen von Kari Bremnes,
die ihre Musik und Verse selber
schreibt. Elegische, melancholische,
poetische Melodien waren dies
meist, und nicht selten schwang eine
tiefe Nostalgie mit.
Die Sängerin hatte aber auch coole, Pop-infizierte Songs im Repertoire. Dann konnte ihre Stimme dunkel-lasziv klingen. Ruhig pulsierende, rockige Fahrt nahm dann die Musik auf. Tradition und Moderne aus
dem hohen Norden waren dabei suggestiv vereint.

VON GEREON HOFFMANN

Ein unglaublicher Skandal wird aufgedeckt: Fast alle Top-Hits der letzten 100 Jahre wurden in Wahrheit
von einer Musikerfamilie in Polen
komponiert. Im Capitol erklärte
uns Familie Popolski, wie sie um
Ruhm und Geld geprellt wurde und
spielte die Hits in der Urfassung.
Eine rasante und rasend komische
Show zur Freude der Zuhörer.
Am 22. März 1908 erfand der polnische Dorfkantor und Organist Popolski die Popmusik auf dem Heimweg
vom Pfarrfest in Pyskowicenach,
nachdem er dort 22 Gläser Wodka
auf das Wohl der Jungfrau Maria getrunken hatte. Das erzählt uns Pavel
Popolski, der älteste Enkel. Mit seinen Brüdern, Cousins und seiner „Kusinecka“ hat er „Der Popolski Show“
auf die Beine gestellt, um der Welt
endlich die Wahrheit mitzuteilen
und auch um den verdienten Ruhm
der völlig verarmten Musikerfamilie
zukommen zu lassen.
Nach Auskunft von Pavel hat Opa
Popolski 128.000 Top-Ten-Hits geschrieben. Doch dann passierte die
Katastrophe: Ein betrügerischer Gebrauchtwagenhändler klaute zwei
Koffer voller Hits und verscherbelte
sie in alle Welt. Die Familie im heimischen Zabrze war entsetzt, als sie
plötzlich des Opas Musik aus dem Radio hören musste. Und das schlimmste: Alles völlig verhunzt!

Hinter der verrückten Geschichte
steckt Achim Hagemann, einst musikalischer Partner von Hape Kerkeling, der schon als polnischer Pianist
beim unvergessenen „Hurz!“ musikalisch-komödiantische Genialität bewies. Als Pavel Popolski klebt er sich
einen Schnauzbart an, schmeißt sich
in grässlich geschmacklose Klamotten und spricht mit Akzent.
Die Popolskis sind alles exzellente
Musiker und deshalb können sie die
schrägen und meistens ziemlich
schnellen Arrangements mit Schmackes spielen. Wir hören „Back in the
USSR“ als rasende Polka, aus Anastacias „I‘m outta love“ wird eine Schunkelnummer. Und wer sich je gefragt
hat, woher das Stampfen bei „We
will rock you“ ursprünglich kommt:
Es war die Nachbarin im Plattenbau
unter der Familie, die wütend mit
dem Besenstiel gegen die Zimmerdecke klopfte, wenn über ihr morgens
um halb sechs die Proben begannen.
Alle Musiker treten unter Poposlki-Pseudonymen auf. Mirek spielt
die schnellste Stratokastry-Gitarre
östlich der Oder, und Isidor hat nicht
nur ein gewaltiges Körpervolumen,
sondern auch eine unglaubliche
Stimme, die in Polen angeblich zum
Abreißen von alten Industriegebieten eingesetzt wird. Die rote Dorota,
14-malige Miss Zabrze, sieht als
„Lady in Red“ im hautengen Pailettenkleid verführerisch aus und singt
auch so. Das Publikum tobte, tanzte
– und schunkelte.

