
Ein Bilderbuch voll kindlicher Anarchie
„Struwwelpeter“ als „Shockheaded Peter“ im Theater an der Rott in Eggenfelden

Von Christian Muggenthaler

Mit Ängsten ist es wie mit Super-
markt-Champignons, den meisten
Kälbchen und schwarzen Tulpen:
Sie sind menschliche Züchtungen.
Die Wurzeln werden in der Kindheit
eingepflanzt, danach wächst sich
lebenslang ein zünftiges Über-Ich
aus wie eine Krone des inneren
Traumakönigreichs. In der Eggen-
feldener Inszenierung von „Shock-
headed Peter“, einer Pop-Musical-
Fassung der alten „Struwwelpe-
ter“-Motive durch die britische Mu-
sikgruppe „Tiger Lillies“, bringen
die Ängste ihren Träger und Ver-
walter schlussendlich um: die Psy-
choanalysierung eines ebenso gars-
tigen wie grotesken Kindererzie-
hungsbuchs mit konsequent letalen
Erzähl-Enden.

Dass dem Daumenlutscher die
Daumen abgeschnitten werden, das
zündelnde Paulinchen zum Häuf-
lein Asche wird und der Suppen-
kaspar vor der gedeckten Tafel ver-
hungert, ist in seiner ausgesprochen
expressiven Konsequenz von Verge-
hen und Bestrafung hart am Rande
des Absurden, und genau hier ist
das Bühnengeschehen des „Shock-
headed Peter“ auch angesiedelt: im
Absurden, Expressiven, gelegent-
lich Kakophonen. Da hat Regisseur
Bernd Liepold-Mosser, in Eggenfel-
den gerngesehener Inszenierungs-
Gast, schon die richtige Antwort auf
das Plärrfestival kindlicher Anar-
chie gefunden: Im Theater an der
Rott entsteht ein Bühnenbilderbuch
voll spielerischer Drastik.

Etwa in der „Geschichte vom wil-
den Jäger“, in der ein Hase den Jä-
ger in einen Brunnen hetzt: Carolin
Waltsgott und Markus Krenek sind
die Hasen, sehr spielerisch, sehr
phantasievoll, sehr pantomimisch
angelegt wie große Teile der Insze-

nierung, Markus Achatz ist der Jä-
ger, Elisabeth Nelhiebel dessen
Frau, beide im selben Spielduktus:
als wären die Figuren tatsächlich
expressive, ins Surreale lappende
Zeichnungen.

Das ist manchmal ausgesprochen
witzig, manchmal fast schon ein
wenig erratisch in seiner Erzählhal-
tung: mittendrin in der Echokam-
mer von Dr. Heinrich Hoffmans Er-
zählungen, oft umwabert von un-
heimlichen, alptraumhaften Videos
(von Philip Kandler).

Die Inszenierung folgt so gesehen
der konsequent leicht angeschräg-
ten musikalischen Ausgestaltung:
Die vierköpfige Band um den musi-
kalischen Leiter Dean Wilmington

spielt die Tiger Lillies-Songs ähn-
lich hingebungsvoll, wie das En-
semble, das ständig in neue Rollen
schlüpft, singt und tanzt. Neu im
Ensemble ist die sehr erfahrene und
gewandte Bühnenkünstlerin Nadi-
ne Zeintl, zuletzt zugange am
Münchner Gärtnerplatz-Theater;
ihre Solo-Nummern sind sängerisch
und tänzerisch (Choreografie: Da-
niel Morales Pérez) eine Wucht.

Die Eggenfeldener Inszenierung
trägt allerdings auch den gesamten
Abend zwei Mankos mit sich herum.
Zum einen ist sie als Koproduktion
mit der „Flying Opera“, einer Open-
Air-Veranstaltung der Stadt Vil-
lach, auch als Freiluftstück ange-
legt, weshalb manche Darstellungs-

Vektoren über den geschlossenen
Theaterraum hinausschießen und
sich seltsam versenden.

Zum anderen ist die Rolle des
handlungsdirigierenden Theaterdi-
rektors zugleich sehr dominant und
fast ein wenig aufdringlich als Er-
klär- und Kommentier-Ebene ange-
legt, was dessen Auftritte – da kann
sich Alexander Ebeert noch so mü-
hen – von Beginn an zur starken Dy-
namik-Bremse macht. Da bröckelt’s
dann ein wenig, aber das Bühnenge-
bäude steht dennoch fest.

■ Weitere Vorstellungen: 10.-12.
und 18./19. Mai, 19.30 Uhr, sonn-
tags 17 Uhr, Karten unter Telefon
08721/1268980

Schaut einmal, da steht er: Alexander Ebeert gibt den Struwwelpeter, beäugt von (von links) Elisabeth Nelhiebel, Markus
Krenek, Nadine Zeintl, Carolin Waltsgott und Markus Achatz. Foto: Sebastian Hoffmann

Hart am Rande
des Absurden

Im Grenzbereich
Barbara Hannigan dirigiert die Münchner

Philharmoniker und singt Werke von György Kurtág

A ls Barbara Hannigan die
Münchner Philharmoniker
zum ersten Mal dirigierte

und sich am Pult plötzlich umdreh-
te, um beim Taktschlagen auch noch
zu singen, war das ein spektakulä-
rer Moment. Ein solcher Clou ist
nicht beliebig oft wiederholbar. Das
weiß die Kanadierin selbst und
singt dieses Mal stattdessen zwei
Werke, in denen sie bloß vom Cim-
balom, einem mit Klöppeln geschla-
genen Hackbrett, begleitet wird. Sie
und ihr Begleiter Luigi Gaggero
wirken in den Weiten der Philhar-
monie zwar ein wenig verloren. In
den „Sieben Liedern“ op. 22 und
der Studie „Zur Erinnerung an ei-
nen Winterabend“ op. 8 von György
Kurtág ruft Hannigan aber mit ih-
rem mädchenhaft reinen, dabei
nicht allzu materialreichen Sopran
und ihrer sicheren Diktion eine be-
törend magische Stimmung hervor,
die durch diese räumliche Einsam-
keit noch verstärkt wird.

Doch für eine solche kammermu-
sikalische Ergänzung müsste sie
nicht unbedingt auch ein Orchester
leiten. Es stellt sich die Frage, ob
ihre dirigentische Tätigkeit auch
für sich bestehen kann. Was in die-
sem Programm mit ungarischer Mu-
sik ein wenig zweifeln lässt, ist, dass
Hannigan zumindest dieses Mal
keinen echten Zugriff auf die Totale
der Münchner Philharmoniker hat.
In der Violinrhapsodie Nr. 1 von
Béla Bartók ist die Begleitung
durchgehend zu laut, selbst für ei-
nen so robust auftretenden Geiger
wie den Konzertmeister Sreten
Krstic. Im „Concert Romanesc“ von

György Ligeti
konzentriert sich
Hannigan auf die
Koordination und
bewältigt die
Taktwechsel mit
ihren typisch flie-
ßenden Bewegun-
gen ordentlich.
Doch die Farb-
und Beleuch-
tungswechsel die-
ses Stücks werden
zu wenig reali-

siert. Am besten glückt die Suite zu
Bartóks Pantomime „Der wunder-
bare Mandarin“, die wohl am ge-
nauesten einstudiert wurde.

Am wenigsten überzeugt die
Symphonie Nr. 86 D-Dur von Jo-
seph Haydn, weil Hannigan keine
eigene Vorstellung vom Gesamt-
klang hat oder diese nicht umsetzen
kann. Die Philharmoniker spielen
so, wie es gerade kommt, die Strei-
cher einförmig, mit durchgehend
breitem Bogenstrich, sodass die
Bläser häufig verdeckt werden. Ein-
sätze verwackeln, die Gruppen tre-
ten auch einmal auseinander. Vor
allem aber scheitert Hannigan da-
ran, die formalen Entwicklungen
nachzuzeichnen, die Musik auf
Zielpunkte hinzusteuern, Höhe-
punkte zu setzen, weil schon im ein-
fachen Forte das Limit erreicht ist.

Wenn Hannigan einmal aus-
schließlich als Dirigentin wirken
möchte, muss sie sich in dieser
schwierigen Kunst beträchtlich
weiterentwickeln. Ihr Sängerinnen-
bonus wird bald aufgebraucht sein.

Dr. Michael Bastian Weiß

Barbara Hannigan
Foto: Marco Borggreve

Museen setzen auf
Dialog und Interaktion
(dpa) Die Veränderungen der Ge-

sellschaft zwingen die Museen in
Deutschland auch in Sachen Bil-
dung zum Umdenken. „Sie müssen
sich wandeln und flexibel bleiben“,
sagte der Präsident des Deutschen
Museumsbundes, Eckart Köhne, vor
der Jahrestagung des Verbands in
Dresden. Von diesem Montag bis
Mittwoch diskutieren dort etwa 800
Experten über die Rolle der Museen
in der Bildungslandschaft.

Der Wissenserwerb erfolgt laut
Köhne anders als früher. Das reine
Lernen spiele kaum noch eine Rolle,
vielmehr gehe es um die Aneignung
von Kompetenzen und Fähigkeiten
durch Kombinieren, Teamarbeit,
systematisches Denken. „Die klas-
sische Museumsführung ist nicht
mehr so stark gewünscht.“ Darauf
müssten die Museen reagieren,
wenn sie ihr Publikum weiter errei-
chen wollten.

Laut Köhne erfordert das neue
pädagogische Herangehensweisen:
Workshop statt Bildbetrachtung,
Interaktion statt Vortrag, Diskussi-
on statt reine Wissensvermittlung.
Besucher vom Kita- bis zum Ren-
tenalter wollten Fragen stellen und
Geschichte mit Gegenwart verglei-
chen, eigene Interessen mit den
Antworten früherer Kulturen in
Verbindung bringen. Darin liege
auch eine Chance. „Museen können
Dialogpartner werden.“

Tribeca-Publikumspreis
für „Plus One“

(dpa) Eine witzige US-Romanze
und eine Doku über die Reise
schwuler Sänger durch die konser-
vativen Südstaaten haben beim Tri-
beca-Filmfest in New York Publi-
kumspreise gewonnen. Der Zu-
schauer-Preis für den besten Spiel-
film ging am Samstagabend an die
Debüt-Komödie „Plus One“ von
Jeff Chan und Andrew Rhymer. Der
Preis für die beste Dokumentation
ging an „Gay Chorus Deep South“.
Beide Filme wurden mit je 10000
Dollar (9000 Euro) honoriert.

Zwischen Thriller und Comic
Andreas Wiedermann und Ernst Bartmann überraschen in Dorfen

mit einer „Tosca“ live illustriert

Willkür. Als er seinem Freund Ange-
lotti, einem entflohenen Revolutio-
när, hilft, will der Polizeichef Scar-
pia seinen Kopf und Toscas Körper.
Die grundlos eifersüchtige Tosca
mausert sich zur beherzten Vertei-
digerin ihrer Liebe, erpresst ein
wertloses Gnadengesuch für Cava-
radossi und ermordet den lüsternen
Scharlatan, der ihr an die Wäsche
will. In Wiedermanns Inszenierung
springt Tosca nicht von den Klip-
pen, sondern rennt ihren Häschern
davon, ein offener Schluss, der auch
Befreiung zulässt.

Unter der strikten Personenregie
Wiedermanns entwickeln die Sän-
ger einen packenden Opernthriller.
Dorothee Koch brilliert als blonde
Tosca mit furiosem Sopran und
schauspielerischem Talent. Rodrigo
Trosino als Cavaradossi überzeugt
mehr als gefolterter Todeskandidat
in Mittellage als in den angestreng-
ten Höhen der Liebesduette. Wun-
derbar kontrastiert dagegen Robson
Tavares charismatischer Bariton zu
Toscas Timbre. Er zeichnet den Po-
lizeichef als charmanten Sadisten,
lächelt mild und berauscht sich am
Hass und Leid Toscas: ein smarter,
klangschöner Widerling – im Ge-
gensatz zu Martin Summers be-
wusst eckig agierendem Spoletta –
ungewöhnlich, aber passend statt
tenoral mit einem resoluten Bassba-
riton als Scarpias Befehlsausführer
besetzt. Michaela Schabel

■ Weitere Aufführungen: 11. und
17. Mai in München (Allerheili-
gen-Hofkirche), 26. Mai in Strau-
bing (Theater am Hagen)

neben Musik, Gesang und Spiel so
auf einer vierten Ebene lebendig.

Gleichzeitig rückt der politische
Aspekt der literarischen Vorlage,
Victorien Sardous Melodram „La
Tosca“, wieder stärker ins Bewusst-
sein. Puccini hatte dessen Verortung
des Konflikts zwischen Kirchen-
staat und der napoleonischen Römi-
schen Republik um 1800 aus der
Liebesgeschichte ziemlich elimi-
niert. Über Dinters Porträttalent
und expressives Zeichnen mit Tu-
sche und Wasserfarben gelingt nicht
nur die Visualisierung der innersten
Gefühle der Protagonisten, sondern
auch der voyeuristische Blick auf
Cavaradossis erotische Skizzen, in
die faschistischen Folterkammern
Mussolinis inklusive der Befrei-
ungsvision durch die Landung der
Alliierten.

In dieser politischen Atmosphäre
wird Toscas große Liebe, der Maler
Cavaradossi, zum Opfer politischer

S tatt der Ouvertüre öffnet sich
der rote Samtvorhang im
Dorfener Jakobmayer-Ju-

gendstilsaal, und Tosca singt ein be-
schwingtes Chanson. Er wird in me-
lancholischer Abdunkelung zum
Leitmotiv zwischen den Akten einer
durchaus spannenden „Tosca“-In-
szenierung der Opera Incognita, die
bei Vorpremiere begeisterte.

Mit einem Miniorchester von nur
sieben Instrumenten und verringer-
ten Nebenrollen auf der Bühne
stemmt die Opera Incognita Giaco-
mo Puccinis rasante „Tosca“ in ei-
ner Bearbeitung von Ernst Bart-
mann, dem musikalischen Leiter.
Am Klavier spielt er selbst die Me-
lodiösität der Geigen. Musikstuden-
ten übernehmen mit zwei Hörnern,
Fagott, Oboe, Klarinette und Quer-
flöte den Bläserpart.

In dieser kammermusikalischen
Besetzung ergibt sich im Zusam-
menspiel mit den Sängern eine mit-
reißende „Tosca“-Inszenierung, in
der Puccinis harmonische wie dis-
sonante Modulationen bestens zur
Wirkung kommen, Sänger und Mu-
siker größtenteils sehr ausgewogen
die musikalische Dynamik bewälti-
gen.

Regisseur Andreas Wiedermann
verzichtet auf das Bühnenbild, be-
gnügt sich mit ein paar Requisiten,
um Ortswechsel anzudeuten, und
lässt stattdessen den Stuttgarter Il-
lustrator und Comiczeichner Stefan
Dinter in der oberen Quersequenz
der Bühne das Geschehen perfor-
mativ mitzeichnen. Die Hauptmoti-
ve Erotik und Eifersucht, Macht
und blutige Grausamkeit werden

Dorothee Koch bringt eine leiden-
schaftliche Tosca von heute auf die
Bühne. Foto: Oper Incognita
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