16

Kulturmagazin

Nummer 186 • Freitag, 14. August 2009

¿30 · Veranstaltungen
Einheimische Travestie
und sakrale Orgelmusik
Im Renitenz-Theater herrscht ein obskures Fräulein – und beim Orgelsommer in
der Stiftskirche greift Naji Hakim in die
Tasten, Nachfolger von Olivier Messiaen
an der Eglise de la Trinité in Paris.

Freude auf den
Bruder in China
Sommerumfrage: Was war,
was kommt?
Die Bühnen schließen, die Kultur
macht Sommerpause. Ein Rückblick,
eine Vorausschau und die Frage: Was
tun, um nicht ins Loch zu fallen?
Künstler und Kulturermöglicher in
Stuttgart geben Antwort. Heute:
Marijn Rademaker, Erster Solist, Stuttgarter Ballett.
Herr Rademaker, was hätten Sie gern
verpasst in dieser Saison?

Die Finanzkrise, die
auch die Kunst beeinflusst. Meine Verletzungen.

Was haben Sie zum
Glück nicht verpasst?

Rademaker

Peer Gynt in Zürich
zu tanzen und mich
als Barkeeper in einer
Stuttgarter Bar ausL+L probiert zu haben.

Was müssen Sie nach
der Sommerpause nachholen?

Trainieren!!!

Worauf freuen Sie sich nach den Ferien?

Wieder ganz normal und nach Plan zu arbeiten. Meinen Bruder wiederzusehen,
und zwar in China: Er ist zufällig auch
dort, wenn wir dort auf Tournee sind.

Was tun Sie gegen Kulturentzug?

Hmmm, da muss ich nichts tun – Kultur
ist doch eigentlich überall, auch im Sommer, mit den vielen Festivals.

Wo verbringen Sie in Stuttgart den
Sommer am liebsten?
Im Bad Berg.

Was empfehlen Sie Reisenden?

Desinfektionsmittel mitnehmen. Aber
keine Paranoia! Man muss ja immer noch
genießen.

Was war Ihr schlimmstes Ferienerlebnis?

Bei meinem letzten Urlaub in Brasilien
habe ich mich im Rückflugtermin vertan –
als ich auf mein Ticket geschaut habe,
war es schon einen Tag später. Ich sollte
beim Hamburger Ballett gastieren, das
habe ich dann aber zeitlich gerade noch
geschafft.

Ist Urlaub überhaupt noch zeitgemäß?

Eigentlich nicht für Tänzer, der Körper
braucht höchstens ein paar Tage Pause.
Aber Urlaub macht ja so viel Spaß!

Szene

Der Fehlerteufel
Der Fehlerteufel war am Werk: Henry
Selicks Animations-Kunstwerk „Coraline“ ist bereits ab sechs Jahren freigegeben und läuft nicht wie irrtümlich angegeben im Atelier am Bollwerk, sondern
in den Kinos Cinemaxx (SI), Metropol
und Ufa.

Der Preis
Soeben wurde das Stuttgarter Team
rund um den Architekten und Designer
Uwe Münzing für das Ausstellungskonzept und die Umsetzung der Andreas-Hofer-Sonderausstellung im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck
mit einem der renommierten Red-DotAwards „red dot best of the best“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde
56-mal innerhalb der Auswahl aus über
6000 Arbeiten aus 42 Ländern vergeben.
„Hofer Wanted“ ist zudem für den Ehrenpreis „red dot grand prix“ nominiert und
wird im Red-Dot-Design-Museum ausgestellt.

„Ich habe ein Gefühl für andere Musik“
„Barock & Fire“: Morgen kommt die Sopranistin Anna Maria Kaufmann auf die Killesberg-Freilichtbühne
Feuerwerk mit klassischer Musik gibt
es an diesem Samstag von 20 Uhr auf
der Freilichtbühne im Killesberg mit
der Sopranistin Anna Maria Kaufmann
im Mittelpunkt, begleitet von den
Frankfurter Sinfonikern.
Von Armin Friedl

Frau Kaufmann, Sie versprechen eine
Mischung aus Klassik- , Musical- und Filmmelodien. Was ist da konkret darunter zu
verstehen?

Ich singe etwa Arien aus den Opern „Carmen“ und Tosca“, aus der Operette „Der
Zigeunerbaron“ sowie aus dem Musical
„Phantom der Oper“ und Filmmusik von
Ennio Morricone. Ich mag sehr einen Titel
aus der Oper „Gianni Schicchi“ von Giacomo Puccini. Es sind eben Stücke, mit
denen ich mich sehr identifiziere und die
ich gerne mit Orchesterbegleitung singe.

Das sind also Ihre Lieblingslieder?

Ein Teil davon, es geht mir um die verschiedenen Farben. Ich trete nach wie vor auch
in kompletten Operninszenierungen auf
oder spiele in Kurzfilmen. Schauspiel und
Gesang gehören für mich untrennbar zusammen. Aber überwiegend gebe ich Konzerte wie jetzt in Stuttgart. Da bemühe ich
mich, an jedes Lied schauspielerisch ranzugehen.

Das Programm heißt „Barock & Fire“. Singen Sie auch barocke Stücke?

Nein, ich habe diesen Titel auch nicht ausgesucht. Er ist ein fester Begriff des Programms der Frankfurter Sinfoniker. Aber
im Prinzip könnte man schon was Barockes einbauen. Ich habe kürzlich in Russland ein Lied von Vivaldi gesungen. Aber
jetzt ist es zu spät, das Programm steht bereits fest. Eigentlich bin ich ein spontaner
Mensch und würde gerne während des Auftritts einiges ändern, aber dann haben
nicht alle Musiker die entsprechenden
Noten parat. Ich müsste dann schon a cappella singen.

Immerhin spielen die Sinfoniker Händels
„Feuerwerksmusik“. Denn die Barockmusik
für Sängerinnen ist schon sehr speziell.

Ja, das stimmt. In diesem Programm verkörpere ich wohl eher das Feuer.

Wie gut kennen Sie das Orchester?

Ich bin schon öfters mit ihnen aufgetreten.
Viele von ihnen spielen im Orchester der
Frankfurter Oper.

Wie flexibel sind Sie denn in der Programmgestaltung?
Ich bringe immer wieder neue Stücke ins
Programm rein. Das „Phantom der Oper“

Was machen Sie bei schlechtem Wetter?

Vor etwa drei Wochen hatte ich einen Auftritt am Titisee, da hat es sehr stark geregnet. Die Leute sind trotzdem alle geblieben, und wir hatten eine wunderschöne
Zeit zusammen gehabt, auch im Regen.

Da ist ja Ihr Spielort auf der Freilichtbühne
ideal.

Ja, ich kenne ihn schon. Auf Stuttgart
freue ich mich besonders, auch des Essens
wegen. Maultaschen und Käsespätzle
schmecken mir sehr, man darf halt nicht
zu viel davon essen. Most trinke ich auch
sehr gerne, aber dazu ist jetzt noch nicht
die richtige Jahreszeit.

Haben Sie bei solch schönen
Orten auch die Zeit, die Landschaft zu genießen, oder
hasten Sie von Termin
zu Termin?
Ich bemühe mich,
zwischen den Terminen möglichst
viel in der Natur
zu sein. Vor einer
Woche war ich in Kanada. Und ich wohne
in München, da ist es
nicht weit zu Bergen und Seen.
Zum Titisee hat
mich eine Freundin zum Auftritt
gefahren. Für die
Rückfahrt hat man
uns einen Schleichweg
empfohlen, am Ende
war es ein Umweg von
150 Kilometern. Am
Anfang war das witzig, danach ziemlich
anstrengend, durch die
nächtliche
Landschaft zu
fahren.

Singen Sie öfters zu einem Feuerwerk?

Vielleicht so ein- bis zweimal im Jahr, ich
liebe das Feuerwerk. Das wird aber wohl
eher zur Händel-Musik losgehen oder am
Ende des Liedes „Time To Say Goodbye“.

Geht es nach Stuttgart weiter mit den Frankfurter Sinfonikern?

Danach mache ich einen Liederabend, also
etwas ganz anderes. Aber zwei weitere Auftritte mit dem Orchester sind schon eingeplant. Es ist wunderschön, mit einem Orchester zu singen. Ich habe über das Jahr
gesehen ungefähr acht Auftritte im Monat.
Ich singe aber auch gerne mit einem Tenor
oder einer Kontraststimme. Im Herbst
habe ich einige Auftritte mit Franco Leon.
Er hat eine Stimme wie Freddie Mercury,
da singen wir das Duett „Barcelona“ von
Mercury und Montserrat Caballé.

Sie sind also flexibel in den Genres?

Ich bin in erster Linie eine klassische
Sängerin, aber ich habe eben auch ein
Gefühl für andere Musik, weil ich mit ihr
aufgewachsen bin. Ich kann mir auch vorstellen, einmal festes Ensemblemitglied
in einer Oper zu sein. Aber eine gewisse Flexibilität müsste schon sein, da ich meine
Engagements wahrnehmen möchte.
Anna Maria Kaufmann ist an diesem Samstag zu Gast auf
der Freilichtbühne Killesberg, der Konzertbeginn ist um 20
Uhr. Karten gibt es unter ! 0 18 05 / 07 07 11.

Treiben Sie
auch Sport?

Ja, das ist ein
wichtiger Ausgleich. Ich spiele
auch Golf. Mein
Handicap liegt
allerdings bei 36.
Ich weiß, das ist
ziemlich schlecht,
aber ich habe einen
guten Schwung und
Abschlag, weil ich von
klein auf Golf spiele.
Golfen ist eben Übungssache. Würde ich öfters
spielen, hätte ich ein
besseres Handicap. Aber
das kostet viel Zeit, die ich
nicht habe. Das Golfen
findet in der Natur auf schönen Plätzen statt, das finde
ich toll.

Anna Maria Kaufmann
Foto: Manfred Esser

Der Klang eines neuen Selbstbewusstseins
Ein großes Ensemble aus Sängern und Tänzern bietet in der Revue „Sweet Soul Music“ im Theaterhaus 35 Black-Music-Klassiker
Von Walter Rebstock
Die Soul-Reflexe funktionieren noch. Bei
der Premiere der Revue „Sweet Soul Music“
am Mittwochabend im ausverkauften T1 des
Theaterhauses nehmen die rund 1000 Besucher ihre Rolle schnell an: „Let me hear you
say yeah!“, „Clap your hands!“ und andere
soultypische Animations-Standards wirken
genauso mitreißend wie im goldenen SoulJahrzehnt – zumindest für einen Abend.
Vieles von dem, was damals ab etwa 1960
die Soul Music ausmachte, wird in der Revue (Produzent: Klaus Gassmann) von
einem professionellen Großaufgebot an Sängern und Sängerinnen, Musikern und Tänze-

rinnen präsentiert. 35 ausgewählte Songs,
die auch heute noch entweder sexy und aufregend oder sentimental und ergreifend wirken, machen den Großteil der Show aus.
Melodien, die im guten alten R&B wurzeln
und sich nach der Zugabe einer fetten
Gospelsoße und gelegentlichen EkstaseSchreien bestens vermarkten ließen.
Die Darsteller der Revue nehmen die Vorlagen ihrer historischen Soul Brothers and
Sisters perfekt auf – zur Begeisterung des
Publikums. Jimmy James tobt und kreischt
fast so losgelöst wie der echte James Brown,
Daniel Stoyanow singt „Dock of the Bay“ so
herzerweichend, als biete Otis Redding sein
eigenes Requiem dar, und Ron Williams

lässt die zahlreichen Ray-Charles-Fans im
Saal noch einmal vom Genie aus Georgia
träumen. Auch die weiblichen Parts sind
glänzend besetzt. Linda Freeland gibt, bei
„Think“ und „Respect“, die kämpferischzornige Aretha Franklin ähnlich eindrucksvoll wie Harriet Lewis die ewig unglückliche, vor einigen Monaten verstorbene Etta
James („Tell Mama“), und Maritess Dabasol
singt, balzt und wirbelt bei „Proud Mary“
und „Nutbush City Limits“ über die gesamte Breite der Bühne wie Tina Turner zu
den Zeiten, als Ehemann Ike sie zu permanenten Bühnen-Gewaltakten abrichtete.
Dazu leuchten über der Bühne Lichtbilder mit Szenen und Sängern der Soul-Ära,

und Moderator Ron Williams, ein Soul
Brother der ersten Stunde, plaudert entspannt, aber prägnant über die musikalischen und die gesellschaftlichen Hintergründe: Neben „Fighting in the Streets“,
mit Martin Luther King oder der Black Panther Party, gab nun „Dancing in the
Streets“ – im Soul-Rhythmus der James
Brown, Otis Redding oder Supremes – den
schwarzen US-Amerikanern neues Selbstbewusstsein. Und so haben „Hold On, I’m
Coming“, „Respect“ oder „A Change is
Gonna Come“ ja vielleicht auch ein wenig
den Weg zu Barrack Obama mit geebnet.
Weitere Vorstellungen: 14. bis 16. sowie 19. bis 23.8. Karten
unter ! 07 11 / 40 20 70.

Eine Rutsche im ehemaligen Büro der Direktorin
Das Landesmuseum richtet ein Museum für Kinder und Jugendliche ein – Das Junge Schloss eröffnet im Oktober nächsten Jahres
Von Armin Friedl

Die Bauarbeiten
Noch dreimal zeigt das Zimmertheater
Tübingen im Zirkuszelt an der Jahnhalle
„Die Ballade vom großen Makabren“,
von heute bis einschließlich 16. August
täglich jeweils um 20 Uhr. Danach gibt
es Theaterferien – und Bauarbeiten. Das
kleine Haus in der Bursagasse wird saniert. Mit neuer Heizungsanlage und wärmegedämmtem Dach beginnt die neue
Saison am 1. Oktober mit einer Einweihungsshow von Bernd Kohlhepp. Die
erste Premiere der Spielzeit im Zimmertheater ist Schillers „Braut von Messina“
am 7. November.

www.zimmertheater-tuebingen.de

ist eigentlich immer dabei, das war ja mein
Hit. „Evita“ gehört ebenso meist dazu. Die
Leute lieben das, und ich singe ja vor
allem für das Publikum.

Verjüngungskur des Alten Schlosses

Foto: dpa

Die Direktorin des württembergischen Landesmuseums hat ihren repräsentativen Büroraum verlassen, auch die übrige Verwaltung hat die Räume im dritten Stock des
Alten Schlosses geräumt und arbeitet künftig in der nahe gelegenen Markthalle.
Sie alle machen Platz für das erste standortgebundene Kindermuseum, das am 16.
Oktober 2010 unter dem Namen „Junges
Schloss. Das Kindermuseum in Stuttgart“
seine Tore öffnen soll. In einem bunt beschrifteten T-Shirt verwies die Direktorin
Cornelia Ewigleben stolz auf die Vorzüge eines Kindermuseums direkt am Standort:
„Es ist das einzige weit und breit in Süddeutschland und es hat gegenüber den mobilen Museen den Vorteil, dass vieles schon
am Ort ist: die Sammlung, die Vermittlungsangebote, die Infrastruktur.“
Die Stichworte zur Konzeption dieser
neuen Einrichtung ähneln denen anderer
Bildungseinrichtungen, etwa der Stadtbücherei, wenn diese nach vorne blicken: Ein
aktiver Erlebnisort soll dieses Junge
Schloss werden, in dem Kindern das Wissen
durch ihr eigenes Handeln und durch

persönliche Erfahrung vermittelt wird. Zugleich werden familienorientierte Workshops und Aktionsprogramme unter dem
Motto „Anfassen, riechen, schmecken, fühlen und experimentieren erlaubt“ angeboten. Ein Kinderbeirat soll installiert werden, mit dem Themen entwickelt werden sollen, die Kinder bewegen und interessieren.
Am Ende soll es heißen: „Kinder machen

Info

Das bietet das Junge Schloss
¡ 400 Quadratmeter beträgt die Ausstellungsfläche, weitere 300 Quadratmeter
kommen als Funktionsfläche hinzu. Dazu
gehört auch eine Küche, ein Raum für Geburtstagsfeiern und eine Erlebnistoilette.
¡ Der Arbeitstitel der Startausstellung heißt
„Eine Reise zu den Mammutjägern, Römern, Rittern und Prinzessinnen“. Hier
kann man eine Ritterrüstung selbst anziehen oder von Hand Korn mahlen. Die Ausstellungen werden ständig wechseln.

Ausstellungen für Kinder“ oder „Führungen von Kindern für Kinder“.
Zwei Millionen Euro hat das Land dem Alten Schloss genehmigt, 1,4 Millionen Euro
kommen dem Jungen Schloss zugute, der
Rest geht für Vorarbeiten und Planungen
für den zweiten Stock drauf, denn im Jahre
2012 wird das Landesmuseum 150 Jahre alt,
und dafür wird die Sammlung umfangreich
neu aufgestellt. Die Stiftung Kinderland fördert die Aktivitäten ebenfalls, zwei zusätzliche befristete Stellen wird es geben.
Noch sieht es nach Kraut und Rüben aus
im dritten Stock. Viel Inventar sieht aus wie
nach unmittelbarer Nachkriegszeit, die Kabel für die hinzugekommenen elektronischen Einrichtungen sind an den Wänden
verlegt. Doch im Oktober nächsten Jahres
können sich die jungen Besucher freuen auf
einen großen Eingangsbereich mit einer Sitzlandschaft mit Spielen und einem Kriechgang, auf Werk- und Aktionsräume für Kinder und Erwachsene und auf eine Ausstellungsfläche. Besonders freuen werden sich
die Kinder auf das Turmzimmer, dem ehemaligen Büro der Direktorin. Dort gibt es
eine Wandelgalerie, und es wird eine Rutsche eingebaut.

