
Von unserer Mitarbeiterin
Heike Marx

þ O Fortuna – wie ein Rad dreht sich
das Glück, hebt die Einen empor, zer-
malmt die Anderen. Fortunas Wechsel-
spiel hat Carl Orff als Klammer an An-
fang und Ende seiner „Carmina Bura-
na“ gestellt. In expressiver Dramatik
zeichnen machtvolle Chöre und mar-
kante Solo-Partien den Erlebnis- und
Erfahrungsraum der mittelalterlichen
Scholaren. Die Interpretation von Ta-
más Juronics folgt Orffs musikali-
schem Drive und hält sich an die mit-
telalterliche Lyrik. Wie Orff ver-
schmäht die Choreographie theatrali-
sche Effekte nicht und wie die Lyrik
bietet sie Einblicke in einen Kosmos,
der sich aus archaischem Fühlen, ele-
mentarer Lust und düsterer Ausgelas-
senheit zusammensetzt.

Tamás Juronics ist seit einem Jahr-
zehnt der künstlerische Leiter der
1987 gegründeten Szeged Contempo-
rary Dance Company. Sie gilt als die
führende zeitgenössische Tanzcompa-
gnie Ungarns. Was ihre 14 Tänzer und
Tänzerinnen im Ludwigshafener Thea-
ter im Pfalzbau boten, riss das Publi-
kum mit. Starke Bilder zu einer star-
ken Musik temperamentvoll ausagiert.
Die zarten Momente wirkten darin
um so zerbrechlicher.

Kein glatter Tanzbelag bedeckt den
Boden, sondern ein zotteliges farblo-
ses Kunstgras: Der Anger, auf dem
sich die Jugend zu Tanz und Flirt trifft,
ist ein elementarer Erdenort, auf dem
sich das Karussell des Lebens dreht.
Abgestuft erdfarben sind die langen ge-
schlitzten Mäntel und weiten Hosen
der Männer und Frauen, die sich dre-
hen, drehen, dass die Mantelenden flie-
gen. Als risse Fortunas Rad sie mit,

springen sie in die Höhe. Nach dem
Fortissimo verengt sich der Blickwin-
kel auf zwei Einzelne, zwei Frauen, die
verstört gegenseitige Nähe auf einer
Bank suchen. Der Wechsel von hefti-
ger Gruppenszene und elegischem
Solo prägt die Struktur der Choreogra-
phie. Für beides findet Tamás Juronics
packende Bilder in einem mythischen
Szenarium von Zsuzsa Molnár.

Der Gruppenzwang, in dem jeder
als Teil eines Ganzen agiert, faltet sich
aus in einen Wirbel von Lebensgier
gleicher Paare und in Herdenverhal-
ten, das sich einem Führer unterwirft.
Wirkungsvoll wird eine riesige Puppe
mit weitem Umhang aufgerichtet; sie
ist Maibaum, Fetisch und Machtsym-
bol in einem. Droge Macht, Droge Al-
kohol; es ist die Szene in der Schenke,
in der die Männer das Sagen haben.
Auf dem Anger schäkern die Frauen
miteinander, während sie sich schön
machen. Sie tändeln mit Bänken und
Wasserschüsseln. Anmutig und lüs-
tern werden sie sich ihren Liebsten an
den Hals werfen, und die zarten Sei-
ten ihrer Sehnsucht gehen im Getöse
des Liebestaumels auf.

Dann kommt die Eine im weißen
Kleid; voll unschuldigem Verlangen
tritt sie ins Licht wie eine himmlische
Gestalt und schüchtern sinkt der Liebs-
te ihr zu Füßen. In ihren eckigen sich
dehnenden Gesten ist das Nebeneinan-
der von Verschämtheit und Verlangen
wunderschön eingefangen. Auf Lo-
cken und Werben folgt das Liebesritu-
al. Er hat dazu den Oberkörper
schwarz bemalt, und während er sie
umschlingt und hebt, färbt sich ihr
weißes Kleind zu schmutzigem Grau.
Die Bühne füllt sich mit weiteren Paa-
ren, doch Fortuna bricht in ihre Lust
ein und setzt ein tödliches Finale.

Von unserem Mitarbeiter
Gabor Halasz

þ Stilistisch werde „Die Entführung“
ganz anders sein als „Così fan tutte“,
erklärt Jens Daniel Herzog schwung-
voll. Herzogs „Così“ war eines der
überragenden Ereignisse der vergange-
nen Spielzeit am Mannheimer Natio-
naltheater. Zu Beginn der neuen Sai-
son geht es jetzt also wieder um Mo-
zart, diesmal um „Die Entführung aus
dem Serail“, und die Konstellation ist
die gleiche geblieben: Herzog setzt das
Singspiel (in Mathis Neidhardts Aus-
stattung“ in Szene, Generalmusikdi-
rektor Adam Fischer dirigiert.

Um die Mozart-Ansichten von
Mannheims Schauspieldirektor ging
es im Gespräch im Vorfeld der ersten
Opernpremiere der neuen Spielzeit.
In „Così“, so Herzog, unterscheide
sich die Situation grundsätzlich vom
Konflikt der „Entführung“. Dort hand-
le es sich um ein Experiment im Labo-
ratorium der Gefühle. Was die Figuren
von sich denken, entspreche nicht un-
bedingt ihrem Handeln. Daher gab
sich die „Così“-Inszenierung viel weni-
ger realistisch, blieb zeitlos. „Die Ent-
führung“ werde dagegen direkt in der
Gegenwart angelegt, ein Hauptthema
bilde – Mozarts Original getreu, aber
aus heutigem Blickwinkel – der Gegen-
satz zwischen Europäern und Türken.

„Für unser Konzept hatten wir meh-
rere Denkanstöße, zogen als Hand-
lungsort die libysche Wüste in Erwä-
gung, dachten an eine Entführung
nach aktuellem irakischem Muster
oder an einen Banküberfall – und ver-
warfen alle diese Ansätze.“ Die Frage,
die man sich dann gestellt habe, so
Herzog, lautete: „Wo ist der Serail?“
Un die Antwort lautete: „In Mann-
heim. Die Türkei ist hier.“

Herzogs Regieidee: In Deutschland
beginnen die Türken in den Mittel-

stand aufzusteigen. So wird aus Bassa
Selim in der Mannheimer Inszenie-
rung der Chef eines türkischen Han-
delsunternehmens mit deutschen An-
gestellten – „solche Konstruktionen
gibt es mittlerweile“ – und aus Osmin
eine Art Aufseher. Blonde und Pedrillo
gehören eindeutig der (einheimi-
schen) Unterschicht an. Indem sie
sich gegen Osmins autoritäres Gehabe
wehren, verfallen sie auf rassistische
Muster und alte Klischees. Konstanze,
eine Bürgerstochter, ist dagegen Chef-
sekretärin, und der Serail befindet
sich in einem Mannheimer Innenhof.

Soll also überhaupt keine Entfüh-
rung stattfinden? Wird der Titel gegen-
standslos? Ihr Verlobter Belmonte

wird Konstanze von ihrer türkischen
Umgebung trennen, erläutert Herzog
den Handlungsablauf seiner Inszenie-
rung. Entscheidend sei aber ihr seeli-
scher Konflikt. Zwischen ihr und Se-
lim bestünde eine amour fou, eine ver-
wegene, leidenschaftliche Liebe, die
ihre „etablierte Beziehung“ zu Belmon-
te in Frage stelle.

Mozart war zur Entstehungszeit sei-
ner Oper ganz jung. Sein Musikthea-
ter, findet Herzog, gebärde sich in die-
sem Stück noch ungestüm und viel di-
rekter als in den italienischen Da-Pon-
te-Opern. Aber die Grundfrage, das
Hauptthema, sei beiden Opern, der
„Entführung“ und „Così fan tutte“ ge-
meinsam: die Treue und die Ambiva-

lenz der Liebe. „Wir werden eine Ge-
schichte, eine Kriminalgeschichte,
von heute zeigen.“

Der Lustspielattitüde, den Possen
und Clownerien der Aufführungskon-
vention der „Entführung aus dem Se-
rail“ erteilen die Inszenatoren aller-
dings klare Absage. Für sie lasse auch
Mathis Neidhardts realistische Szene-
rie keinen Raum. Statt dessen fungie-
re die Liebe als Katalysator zum Aus-
bruch des weltpolitischen Konflikts.
„Die handelnden Personen“, so der Re-
gisseur, „machen sehr viel mit und ent-
decken dabei in sich Tendenzen, näm-
lich Rassismus und Aggressionen ge-
gen das Fremde, die sie sich zuvor
nicht zugetraut hätten und in schar-

fem Widerspruch zur politischen Kor-
rektheit stehen".

Zum Schluss noch die persönliche
Frage an Herzog nach seinen Zu-
kunftsplänen, ob er seine erfolgreiche
Arbeit am Nationaltheater auch über
2006 hinaus fortsetzen werde. Nach
der Premiere der „Entführung“ stehen
Gespräche mit der kommenden Inten-
dantin Regula Gerber an, und dann
wird eine Entscheidung fallen.

i n f o

—Premiere am Freitag, 1. Oktober,
19.30 Uhr, im Mannheimer Natio-
naltheater. Weitere Vorstellungen
am 8., 23. und 27. Oktober.

þ Anlässlich seines zehnjährigen Be-
stehens hat der Zonta-Club Ludwigsha-
fen-Pfalz einen Kunstpreis ins Leben
gerufen, der am Freitag zum ersten
Mal verliehen wird. Die mit 3000 Euro
verbundene Auszeichnung geht an die
Mainzer Bildhauerin Cora Volz für
ihre superrealistischen weiblichen Por-
trätskulpturen. Der Betrag ist zweckge-
bunden für den Druck eines Ausstel-
lungskatalogs.

Aus fast 30 Vorschlägen hat eine
Fachjury die Preisträgerin ausgewählt.
Die 1966 geborene Cora Volz hat an
der Mainzer Gutenberg-Universität
Kunsterziehung und bildende Kunst
studiert. Sie arbeitet mit Gipsabgüs-
sen, die sie durch andere Materialien
zur Gestaltung von Augen, Mund, Haa-
ren und Kleidung in außergewöhnli-
cher Weise akzentuiert. Dabei verwen-
det sie Werkstoffe wie farbige Steine,

Stoff, Strumpfhosen und Gummimat-
ten. Die Figuren – meist Halbfiguren
oder Büsten – sind überaus präzise ge-
arbeitet und überraschen durch eine
große Natürlichkeit, die mit vollkom-
mener Künstlichkeit gepaart ist.

Im Sinne der internationalen Zonta-
Organisation hat sich der Zonta-Club
Ludwigshafen-Pfalz die Förderung
und Unterstützung von Frauen zur
Aufgabe gemacht. Einen Beitrag dazu
leistet der neu geschaffene Luwigsha-
fener Kunstpreis. Er wird am Freitag
um 19.30 Uhr im Studio des Kunstver-
eins Ludwigshafen in der Bismarck-
straße an Cora Volz überreicht. An
drei Wochenenden ist dort anschlie-
ßend eine kleine Ausstellung mit Wer-
ken der Künstlerin zu sehen. Öff-
nungszeiten: zwischen 2. und 17. Okto-
ber, jeweils Samstag und Sonntag von
11 bis 18 Uhr. (dmt)

Karussell des Lebens
Szeged Dance Company im Pfalzbau-Theater

Musiktage im Speyerer
Dom gehen zu Ende
Die Internationalen Musiktage in
Speyer neigen sich ihrem Ende zu.
Am Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr, gestal-
ten französische und deutsche Chöre
ein Wandelkonzert im Dom mit Ge-
sängen des Mittelalters und der begin-
nenden Neuzeit. Beim Pontificalamt
am Sonntag, 3. Oktober, 10.30 Uhr,
wird eine Messe von Orlando di Las-
so aufgeführt. Um 20 Uhr findet im
Dom das Schlusskonzert mit mehre-
ren Instrumentalensembles, Chören
aus Speyer und dem Saarland unter
Leitung von Leo Krämer mit Stücken
von Pergolesi, Monteverdi, Bach und
Bruckner statt.

Klangwerkstatt-Musiktage
in Feuerwache und Park
Programmierte Musik und Pro-
gramm-Musik sind die Themen bei
den Klangwerkstatt-Musiktagen vom
1. bis 3. Oktober in Mannheim. Am
Freitag um 20 Uhr werden in der Al-
ten Feuerwache Mussorgskys „Bilder
einer Ausstellung“ in einer Bearbei-
tung für Chor, Solisten und zwei Key-
boards von Hans-Karsten Raecke auf-
geführt. Es folgen die Uraufführung
eines „Bosch Tryptichons“ für präpa-
rierten Flügel von Hermann Keller
und der Stummfilm „Limousine
Love“ mit Musik von Christoph
Wünsch. Am Samstag um 20 Uhr
sind in der Feuerwache Stücke von
Toru Takemitsu und Thomas Kurze
zu hören sowie die Wiederholung der
Mussorgsky-Bearbeitung. An beiden
Abenden werden außerdem Klang-
Performances zu Hieronymus Bosch
und Max Ernst gezeigt. Am Sonntag
um 14 Uhr schließen die Musiktage
mit einem Open-Air-Konzert im Lui-
senpark, bei dem der Serenadenchor
St. Petersburg unter Leitung von
Olga Zaharova mitwirkt.

Eine Kriminalgeschichte von heute
Die Mozart-Oper „Entführung aus dem Serail“ hat am Freitag im Nationaltheater Premiere – Regisseur Herzog im Gespräch

Serail in Deutschland, Türken in Mannheim: Probenszene der Mozart-Oper mit Iris Kupke (Konstanze), Wilhelm Eilers (Selim) und Chor.  —FOTO: MICHEL

Vollkommene Frauen
Erster Kunstpreis des Zonta-Clubs an Cora Volz
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