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Ganze Bandbreite
des Gesangs

Szenen einer
ungleichen
Beziehung

„Nacht der Chöre“ im Bürgerhaus Hausen
Von Carsten Müller
OBERTSHAUSEN � Angesichts
der zweiten Auflage einer
Veranstaltung von Tradition
zu sprechen, ist vermessen,
da hat Gastredner Frank
Lortz (CDU), Vizepräsident
des Hessischen Landtags,
Recht. Die „Nacht der Chöre“
des Sängerkreises Offenbach
im Bürgerhaus Hausen hat
dennoch das Zeug zum Evergreen. Weil sich die Ensembles aus Stadt und Kreis nicht
zweimal bitten lassen, den
Kreisverband bei einer ChorGala zu unterstützen, die ihresgleichen sucht.
Den Anspruch, eine größtmögliche Bandbreite des
Chorgesangs abzubilden, löste der knapp viereinhalbstündige Abend mühelos ein – mit
Chormusik aus verschiedenen Jahrhunderten und Genres, von zeitgenössischen
Kompositionen aus Norwegen und Indonesien über
Pop, Schlager und Jazz, Spiritual und Gospel bis hin zum
Volkslied – und streckte seine
Fühler am Ende sogar ins benachbarte Frankfurt aus: Der
Frauenchor „Die Dissonanten
Tanten“ setzte zur Geisterstunde den schräg-humoristischen Schlusspunkt. Da waren die Reihen im Bürgerhaus noch immer gut besetzt,
denn die Leistungsdichte der
Chöre war ebenso hoch wie
die
Begeisterungsfähigkeit

auf der Bühne und im Saal.
Zumal selten ein derart breites Spektrum an Literatur,
Klangfarben und Präsentation zu erleben ist.
Wann hat man beispielsweise einen Männerchor so begeistert tanzen sehen wie
„Reine Männersache“ aus
Zellhausen oder einen „Battle
of Jericho“ gehört, mit dem
der gemischte Chor „Vox Musica“ aus Seligenstadt die
Mauern des Bürgerhauses
schier zum Erbeben brachte?
Ebenso machtvoll die Klangdemonstrationen des gastgebenden Chores 84 der Sängerlust Obertshausen, des gemischten Chores der Harmonie Hainstadt sowie von
„Contrapunkt“ aus Seligenstadt. Zahlenmäßig kleinere
Ensembles wie der Gemischte Chor der Harmonie Froschhausen, das Vocalensemble
„Die Freunde“ aus Zellhausen, „Pro:ton“ aus Bieber
oder auch die „Melodia Boys
and Girls“ aus Neu-Isenburg
bewiesen, dass auch sie großes Klangformat erreichen,
denen „Ton in Ton“ aus KleinAuheim und die Germania
Klein-Welzheim nicht nachstanden, während die „Blue
Notes“ swingende Lebensfreude übermittelten und der
Jugendchor
2000
(beide
Obertshausen) die Zukunft
repräsentierte. Um die muss
es einem angesichts des Gebotenen nicht bange sein.

Von Maren Cornils

Preisträger Yannick Nézet-Séguin und Rotterdam Philharmonic setzten den klangvollen Schlusspunkt. � Foto. RMF / Klostermann

Fanfaren zum Finale
Abschlusskonzert des Rheingau Musik Festivals in Kloster Eberbach
Von Klaus Ackermann
ELTVILLE � Fulminantes Finale
für das Rheingau Musik Festival
in Kloster Eberbach. Sinfonien
von Mozart und Bruckner
setzten den konzertanten
Schlusspunkt.

Den guten Worten folgten
schöne Töne. Beim Abschlusskonzert des Rheingau Musik
Festivals in der Basilika von
Kloster Eberbach hat der hessische Staatssekretär Patrick
Burghardt den international
geschätzten Dirigenten und
Pianisten Yannick Nézet-Séguin mit dem diesjährigen
Rheingau-Musik-Preis ausgezeichnet. Als Danksagung lieferten der kanadische Maestro und das Rotterdam Philharmonic Orchestra mit der
Haffner-Sinfonie von Mozart
Starker Auftritt: Der Jugendchor 2000 aus Obertshausen � Foto: cm und Anton Bruckners Nr. 4

Kleine und große
Katastrophen
Unterhaltsame „Ladies Night“ im Hanauer Amphitheater
Von Dirk Iding
HANAU � Diese fünf Damen
sind wahrlich keine Kinder
von Traurigkeit und sie nehmen kein Blatt vor den Mund.
Vor allem nicht zu Themen,
bei denen andere entweder
verschämt schweigen oder
mit zotigen Bemerkungen
die Grenzen zur Peinlichkeit
überschreiten. Bei Gerburg
Jahnke und ihren „Gästinnen“ ist das anders. Sie können über Unterwäche, Intimrasur, Sexualaufklärung, Penisneid und noch einiges
mehr aus der menschlichen
Genitalität vergnüglich plaudern, als gebe es kein Morgen
– und das Publikum kommt
aus dem Lachen nicht heraus.
So auch am Samstagabend
als die Komödiantin Gerburg
Jahnke zusammen mit ihren
ebenfalls aus der TV-Sendung
„Ladies Night“ bekannten
Partnerinnen Liza Kos, Lisa
Feller, Anny Hartmann und
Katie Freudenschuss das ausverkaufte Hanauer Amphitheater aufmischten. Mit Ausnahme von Anny Hartmann,
die sich dem politischen Kabarett verschrieben hat und
ihren Auftritt für eine köstliche Attacke gegen die Macht
der Lobbys und die Ohnmacht der Politik nutzte, und
der Musikkomödiantin Katie
Freudenschuss, die mit ihrem
unglaublichen Improvisationstalent für einen fulminanten Schlusspunkt der Show
sorgte, widmeten sich die Damen schlicht den Dingen des
Alltags. Den kleinen und großen Katastrophen – also Kin-

dern und Männern –, die das
Leben der Frau anscheinend
so anstrengend machen.
Fast so anstrengend jedenfalls, wie das frauliche Streben, stets den Erwartungen
anderer gerecht werden zu
wollen, was sich zum Beispiel
im Tragen figurformender,
fleischfarbener Unterwäsche
aus China ausdrücke. Und
dass es gar nicht so leicht ist,
da rein zu kommen, demonstrierte Frau Jahnke gleich zur
Eröffnung der Show – mit

Gerburg Jahnke hielt im Amphitheater Hof. � Foto: Rothschild
entsprechender Gestik, aber
selbstverständlich ohne Unterwäsche. Ist auch nicht nötig – in den Köpfen des Publikums läuft auch so ein höchst
amüsanter Film ab.
Bei soviel weiblicher Selbstironie können die Herren im
Publikum manchen Stich in
ihre Richtung verkraften. So
pflegt Frau Jahnke offenbar
ein ambivalentes Verhältnis
zu Männern und zum Klima-

wandel. Ihren eigenen Gatten
hält sie, zumindest über den
Sommer, „lieber outdoor“.
Und da dies dank des Klimawandels künftig womöglich
bis in den November hinein
möglich ist, findet Frau Jahnke die Erderwärmung auch
nicht so schlecht…
Zum Schreien auch die Auftritte von Lisa Feller, das blitzgescheite blonde Dummchen
aus Münster, das die Zuhörer
unter anderem an ihren Problemen mit der Sexualaufklärung ihres Jungen teilhaben
ließ. Derweil spielte Liza Kos,
als in Moskau geborene Russin, die mit ihren Eltern aus
der Millionenmetropole aufs
Land („Also nach Deutschland“) umzog, um hier als ersten Deutschen einen Türken
kennen zu lernen, gekonnt
mit den vielen Klischees –
gipfelnd in einem Auftritt als
Kopftuch tragende Rapperin,
die mal eben klar macht, wer
bei den Türken das Sagen hat.
Musikalisch getoppt wurde
das von Katie Feudenschuss,
die nach eigenen Angaben
mit dem Bratmaxe-Song ihren bisher leider einzigen
Welthit hatte. Dabei hat sie
zweifellos das Zeug zu mehr.
Das bewies sie, als sie zum Finale aus ihr vom Publikum
zugerufenen Stichworten wie
fleischfarbene Unterwäsche
und Haushaltsleiter sowie
Liedern wie „We Are The
World“ und „Atemlos“ ein
Medley zauberte, das zu Beifallsstürmen hinriss. Glänzender Abschluss eines in jeder Hinsicht vergnüglichen
Abends. Davon gerne mehr.

ein fulminantes Festival-Finale.
Zutiefst berührt zeigte sich
der Kanadier von dieser Ehrung. „Rheingau will always
stay with me“ – den Rheingau
wird er immer im Herzen tragen – verspricht der zukünftige Musikdirektor an der Metropolitan Opera in New York
(MET). Ein Pult-Star von ungeheurer Suggestivkraft, der
das abendfüllende Programm
auswendig dirigiert – und
dazu
keinen
Taktstock
braucht.
Mozarts
Haffner-Sinfonie
bietet mit ihrem fanfarenartigen Thema einen festlichen
Einstieg. Große Intervallsprünge werden noch von
der fülligen Akustik des Kirchenschiffs verstärkt. Wie
eine
kleine
Nachtmusik
wirkt das Andante, dessen Serenaden-Charakter auch die

mild zwitschernde BasilikaSchwalbe
zu
animieren
scheint. Klanglich robust
kommt das Menuetto daher,
von Nézet-Séguin als Dialog
angelegt – bei gründlichem
Abwägen der Argumente. Im
feingliedrigen Presto-Finale
legen die Philharmoniker
noch einmal einen Zahn zu,
für heiße Tempi gut gerüstet.
Für Bruckners 4. Sinfonie
Es-Dur ist die Kloster-Basilika
der ideale Klangraum. Hat sie
doch den Beinamen „die Romantische“, ist aber wie immer beim Linzer Sinfoniker
„dem lieben Gott gewidmet“.
Bei starker Bläser-Phalanx
und flirrenden Streicher-Tremoli herrscht von Anbeginn
Hochspannung im säkularisierten Gotteshaus. Auch der
delikaten Dynamisierungskunst des kanadischen Vorturners zu verdanken, der die

schaurig schönen HolzbläserMixturen noch im Pianissimo
zu konturieren versteht.
Selbst das bei Bruckner übliche abrupte Abreißen und
Neuansetzen musikalischer
Gedanken wird bei Nézet-Séguin mit effektvollem LegatoSpiel weitgehend überwunden, der bei grandioser Steigerung den Orgel-Schweller
zu bedienen scheint. Wie ein
Trauermarsch kommt das Andante quasi Allegretto daher,
von wundersamem Bratschengesang getragen. Während im Scherzo mit seinen
zündenden Jagdhorn-Fanfaren und dem tänzerisch anmutenden Trio die Blechbläser einmal mehr ihre FestivalBestform
unterstreichen.
Doch nach all den hymnischen Auf- und Abstiegen
wirkt das finale Dur wie eine
Erlösung …

U2 bricht Konzert
in Berlin ab
BERLIN � Die irische Rockband U2 hat am Samstagabend ihren Auftritt in der
Berliner Mercedes-Benz-Arena nach wenigen Liedern abgebrochen. Bei Sänger Bono
hatte zuvor mehrfach die
Stimme ausgesetzt, immer
wieder griff er – auch während der Songs – zur Thermoskanne.
„Wir
wissen
nicht, was passiert ist und lassen uns ärztlich beraten“,
teilte die Band auf ihrer Homepage mit. Das nächste
Konzert der Europatour ist
Konzertabbruch in Berlin: Beim Auftakt zur Europatournee versagte laut Homepage für Dienstag
in Köln geplant. � dpa
U2-Sänger Bono die Stimme. � Foto: dpa

FRANKFURT � Für Goethe war
sie sein „liebes A und O“; seine „unversiegbare Quelle des
Glücks“, Geliebte, Vertraute,
Beraterin und Schwesterersatz. Obwohl nur Goethes
umfangreiche
Korrespondenz erhalten ist – er schrieb
der „lieben Frau“ Charlotte
von Stein über die Jahre 1 770
Briefe, sie wiederum forderte
nach dem Bruch mit Goethe
die ihrigen zurück –, ist über
die Beziehung viel geschrieben und noch mehr gerätselt
worden.
Mit Sigrid Damm machte
sich 2015 eine der profiliertesten Goethe-Kennerinnen
daran, das Verhältnis von
Dichterfürst und der als unterkühlt geltenden Hofdame
zu beleuchten. Herausgekommen ist, wie immer,
wenn Damm sich intensiv
mit Zeitzeugnissen aus der
Klassik auseinandersetzt, ein
Buch, das zu lesen nicht nur
für Goethe-Liebhaber lohnt.
Im Frankfurter Goethehaus
lieferte sie mit ihrer Lesung
aus „Sommerregen der Liebe“ den perfekten Auftakt für
die erst zwei Tage zuvor angelaufene Schau „Charlotte von
Stein: Schriftstellerin, Freundin und Mentorin“ im Säulensaal. Was Damm an den
Zeugnissen einer so innigen
wie schwierigen Beziehung
am meisten fasziniert hat, ist
„die schöne Einfachheit der
Goethe’schen Billets“, aus denen nichts als Zuneigung
spricht. Zwar geht auch Sigrid Damm davon aus, dass
die Beziehung zwischen dem
jungen Goethe und der verheirateten Hofdame täglichen Treffen zum Trotz rein
platonisch war.
Was die Schriftstellerin an
„diesem fast zehnjährigen Tagebuch einer Liebe“ jedoch
viel mehr interessiert, ist, warum es zum Bruch kam und
was Goethe zur überstürzten
Flucht nach Italien veranlasste.
So zeichnet die 78-jährige
Autorin das Bild einer Frau,
die sich schon früh in Selbstbeherrschung üben musste.
Ganz im Gegensatz zum Gefühlsmenschen Goethe, der
unter der Enge Weimars und
dem strengen Hofprotokoll
litt. Charlotte nimmt den
schnell entflammbaren Dichter unter ihre Fittiche, führt
ihn bei Hofe ein. Ziehen sich
diese gegensätzlichen Charaktere anfangs an, so offenbart „Sommerregen“ auch
das Zerstörerische dieser ungleichen Beziehung. Goethe,
der sich scherzhaft als „Leibeigener als es sich denken
lässt“ bezeichnet, verzehrt
sich in der Liebe. Ihr wiederum, davon ist Damm überzeugt, „war geistige Nähe
wichtiger“.

Regisseur gibt Venedig Rätsel auf
Filme von Luca Guadagnino, Mike Leigh, Roberto Minervini und Jacques Audiard
Von Aliki Nassoufis
VENEDIG � Der Himmel über
Venedig hätte nicht besser
zur Stimmung vieler Filme
beim Festival passen können.
Dunkel,
wolkenverhangen
und düster war er – genauso
wie die Werke, die in diesen
Tagen Premiere feierten: Es
ging um RAF-Terror in Westdeutschland, gefährliche Rituale von Hexen, die Niederschlagung friedlicher Demonstranten und Rassismus
in den US-Südstaaten. So anstrengend diese Werke teilweise waren, es könnte auch
ein Anwärter auf den Goldenen Löwen darunter sein.
Empörte Buh-Rufe und frenetischer Beifall – für „Suspiria“ gab es beides. Tatsächlich
polarisierte der Wettbewerbsbeitrag von Luca Guadagnino
enorm. Der Italiener legte ein
Remake von Dario Argentos
Horrorfilm „In den Krallen

des Bösen“ vor. Mit Dakota
Johnson und Tilda Swinton
geht er ins West-Berlin der
70er Jahre, wo eine junge
Amerikanerin an einer Tanzschule angenommen wird.
Der RAF-Terror bildet nur
den Hintergrund für eine Geschichte voller Wahn und Magie, Hexen und Heldinnen,
Realität und Imagination. Es
wurde eine Nerven aufreibende und herausfordernde
Erfahrung für das Kinopublikum, das zugleich auch einige der eindringlichen Szenen
so schnell wohl nicht vergessen wird – beste Voraussetzungen für den Hauptpreis.
Die Besetzung löste Rätselraten aus. Denn in dem Werk
taucht nur ein einziger Mann
auf: Der Psychoanalytiker Dr.
Klemperer wurde laut Produktionsangaben von Lutz
Ebersdorf gespielt. Für den
82-Jährigen wäre es die erste
Rolle gewesen. Aber gibt es

Ebersdorf wirklich? Dass er
eine gewisse Ähnlichkeit mit
Tilda Swinton hat, die eine
der Tanzlehrerinnen verkörpert, fiel jedenfalls vielen Besuchern auf. Nach Venedig
kam er auch nicht. Und Swinton verwies auf die Besetzungsliste. Möglicherweise
gelang Guadagnino ein Coup,
der die Themen seines Films
auf originelle Weise aufgreift.
Viel klarer war der Ansatz
des Briten Mike Leigh: Mit
„Perterloo“ blickt er ins Jahr
1819. Bei Manchester treffen
sich 60 000 Menschen zu einem friedlichen Protest für
mehr Mitbestimmung. Die
Eliten des Landes fürchten
den Verlust ihrer Macht und
lassen die Demonstration zusammenschlagen, zahlreiche
Menschen sterben. „Unser
Film zeigt den Moment, als
moderne Demokratie geboren wurde“, sagte Leigh. Er
spiegele aber auch vieles von

dem wider, mit dem wir derzeit konfrontiert seien: Fragen zur Demokratie und Armut, der Politik in den USA
und Großbritannien.
Ähnliches thematisierte der
Italiener Roberto Minervini
in seiner Dokumentation
„What You Gonna Do When
the World’s on Fire?“. Darin
beobachtet er mehrere AfroAmerikaner in den US-Südstaaten, deren Alltag von Rassismus und Gewalt geprägt
ist. Am Sonntag gab es auch
wieder etwas zu lachen: Joaquin Phoenix und John C.
Reilly verkörpern „The Sisters Brothers“ des Franzosen
Jacques Audiard. Zwei Brüder, die als Auftragskiller
durch das Oregon der 1850er
Jahre jagen. Dabei stehen irgendwann ein Goldsucher
und dessen Partner (Riz Ahmed und Jake Gyllenhaal) auf
ihrer Liste, doch läuft kaum
etwas wie geplant. � dpa

