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LUDWIGSBURG. Eine eigens umgedichtete
Fassung des Chorals „Lobe den Herren“
sang der Chor der Kinder und Brüder am
6. November 1876 beim ersten Gottes-
dienst am Gründungstag der Karlshöhe.
140 Jahre später hat die Kantorei der Karls-
höhe mit dem Oratorium „Elias“ unter der
Leitung von Tobias Horn ein groß angeleg-
tes Werk des Komponisten Felix Mendels-
sohn Bartholdy auf die Bühne im Theater-
saal des Forums gebracht, in dem „auch
die existenziellen Erfahrungen der Men-
schen anklingen, die wir von der Karlshö-
he unterstützen“, wie die Direktorin der
Karlshöhe, Pfarrerin Dr. Dörthe Bester, in
ihrer kurzen Begrüßung vorausschickte.
Unterstützung erhielt der seit 45 Jahren
bestehende Chor der diakonischen Ein-
richtung von den Musikern des Orchesters
Sinfonia 02 und fünf Vokalsolisten.

Gehandicapte, Alte, sozial Schwache: Es
sind Menschen am Rande der Gesell-
schaft, um die sich die Karlshöhe küm-
mert. Am Rand der Gesellschaft fand sich
auch immer wieder der Prophet Elias, von
dem im ersten und zweiten Buch der Kö-
nige im Alten Testament erzählt wird. All
der getanen Wunder und eingelösten Pro-
gnosen zum Trotz muss Elias feststellen,
dass seinen Worten im eigenen Land zu-
weilen nicht viel Bedeutung beigemessen
wird.

Als einsamer Rufer in die Wüste ge-
schickt, hat man kein Problem, heute als
Burnout bezeichnete Seelenzustände wie-
derzuerkennen, wenn der Prophet zur Arie
„Es ist genug!“ ansetzte. Stimmstark ge-
staltete der recht kurzfristig eingesprunge-
ne Jens Hamann als baritonal gefärbter
Bass die Rolle des zentralen Protagonisten
mit dem zur Darstellung dieser biblischen
Figur nötigen, genau richtigen Maß an
Kompromissbildung zwischen kernigem
Volumen und lyrischer Kantabilität.

Denn die Faszination, die für Mendels-
sohn Bartholdy als christlich getaufter
Protestant jüdischer Herkunft von der alt-
testamentlichen Figur ausging und wohl
auch als Aufarbeitung der persönlichen re-
ligiösen Biografie aufgefasst werden darf,
liegt durchaus auch in der facettenreichen
Ambivalenz dieses Charakters begründet:
„stark, eifrig, aber wohl auch bös und zor-
nig und finster“, so beschrieb der Kompo-
nist die Hauptfigur des letzten Oratori-
ums, das er vor seinem frühen Tod mit 38

Die Solisten Fanie Antonelou und Jens Hamann treten gemeinsam mit der Kantorei der Karlshöhe auf. Foto: Oliver Bürkle

Rund 600 Besucher feierten mit Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“ im Forum die Gründung der Karlshöhe
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Das Burnout des Propheten
VON HARRY SCHMIDT

Jahren vollendete. Jedoch starb er, bevor er
eine ihn zufriedenstellende Aufführung in
Deutschland erleben durfte. Zuvor hatte
er indes eine unter Zeitdruck entstandene
englische Uraufführung 1846 in Birming-
ham noch selbst geleitet, die er für die
Drucklegung nochmals grundlegend
überarbeitete. Und das, obwohl Mendels-
sohn Bartholdy nach der Premiere an sei-
nen Bruder schrieb: „Noch niemals ist ein
Stück von mir bei der ersten Aufführung
so vortrefflich gegangen und von den Mu-
sikern und Zuhörern so begeistert aufge-
nommen worden. Die ganze dritthalb
Stunde, die es dauerte, war der Saal mit
seinen 2000 Menschen und das große Or-
chester so auf den Punkt, dass von den Zu-
hörern nicht das leiseste Geräusch zu hö-
ren war.“

Zwar mögen es lediglich rund 600 Besu-
cher gewesen sein, die am Samstagabend
im Theatersaal die gelungene Darbietung
der 90 Sängerinnen und Sänger der Kanto-

rei mit Sinfonia 02 und den fünf Vokalso-
listen zu würdigen wussten, doch das Lob
des Komponisten wäre auch der Aufmerk-
samkeit des Publikums im Forum ange-
messen gewesen. Bereits die grandiose
Einleitung musizierten die 40 Musiker der
Sinfonia 02 mit bestechender Brillanz.

Beweglich war der Streicher-Apparat,
ideal dosiert die Pauke, warm und leben-
dig waren die Holzbläser, selbst die Blech-
bläser makellos. So traf das Horn exakt
den melodramatischen Ton, der das zwar
formal an Bach und Händel angelehnte,
aber in der Musiksprache hochromanti-
sche Oratorium in die Nähe musikdrama-
tischer Werke rückt: Zwar handelt es sich
um eine Abfolge von Arien, Chören und
Rezitativen, aber kein Erzähler strukturiert
das Geschehen. Vielmehr ist das – an

Drastik nichts zu wünschen übrig lassen-
de – Libretto eine Assamblage von Bibel-
texten, bei der sich die Handlung vorwie-
gend in direkter Rede erschließt.

Daher spielt die Besetzung der solisti-
schen Rollen eine fast noch größere Be-
deutung als in den barocken Vorläufern.
Eine Disposition, der sich Fanie Antonelou
und Pinelopi Argyropoulou (beide Sop-
ran), Marion Eckstein (Alt) und Kai Kluge
(Tenor) gut gewachsen zeigten. Insbeson-
dere Kluges mühelos ansprechendes Tim-
bre erzeugte auch länger nachhallende
Resonanzen. Das Terzett der drei Frauen-
stimmen in „Drei Engel“ bleibt als Höhe-
punkt genauso im Gedächtnis wie die
toll realisierten Turba-Chöre der Kantorei,
die sich hier zum Geburtstag mit einem
nahezu makellosen Auftritt selbst be-
schenkte. Wohlwollenden, aber nicht
überschwänglicher Applaus, vereinzelte
Ovationen im Stehen ernteten die Sänger
und Musiker.

Auch der Prophet Elias fand sich
am gesellschaftlichen Rand wieder

Das Orchester musiziert mit
bestechender Brillanz

VON THOMAS FAULHABER

Unterhaltsam, aber nicht taufrisch

Das Kabirinett lädt zum Krönungsabend in den Ordenssaal. Foto: Karin Rebstock

Poesie und Comedy treffen beim Krönungsabend auf Arien und Alpen-Techno.

LUDWIGSBURG. Statt Fanfaren be-
grüßt das Alphorn von Loisach
Marci das Publikum im Ordens-
saal des Ludwigsburger Schlosses.
Was anfänglich nach Jodelidyll
klingt, wandelt sich rasch in Welt-
musik der Moderne. Synthetisch
verstärkt und verzerrt werden sei-
ne alpinen Instrumente zu expe-
rimentellen Klanglawinen zwi-
schen Scratch und Elektro.

Die Gastgeber des Abends sind
Thomas Weber und Arno Schos-
tock, als gepuderte Lockenträger
in Brokat, Samt und Seide sowie
mit weißen Perücken gekleidet.
Das Outfit musste zur Kulisse und
zum roten Faden der Comedyver-
anstaltung passen. Als Moderato-
ren kappeln sich die beiden
durchs Programm. Schostock als
leicht debil-trotteliger aber umso
genialerer Wortverdreher und
Verbenmissversteher. Weber als
der in seinen eigenen Augen un-
widerstehliche Womanizer, der
ständig mit Frauen flirtet.

So sagen die Hofkomödianten
an: das Duo Forzarello etwa, das
mit clownesken Jonglagen für
Staunen und schallendes Geläch-
ter sorgte. Weber brachte es ins
Schwitzen, da es sechs Keulen vor
seiner Nase und hinter seinem
Kopf hin- und hersausen ließ. Da
ging’s um Zopf und Kragen.

Er ist ein sensibler Poet, gebo-
ren im Körper eines sehr haarigen
Lastwagenfahrers: der unglaubli-
che Heinz. Erst vor zwei Wochen
hat Gröning mit seinen in rasen-
der Geschwindigkeit gerappten
Gedichten im Ludwigsburger Sca-
la begeistert. Er leide unter Kleis-
titis outete er sich und huldigte
einer in Vergessenheit geratenen
Sprache, in der so unvergleichlich
blumig-elegant und verschwurb-
selt gesagt werden kann: „Ver-
dammt, was für ein geiler Arsch.“

Samtweich und saalfüllend war
der Bariton Jürgen Dupperts. Blöd
nur, dass kaum jemand die Texte
der Opern-Arien versteht, da sie
oft auf Italienisch geschrieben

wurden. Duppert als Klassikkaba-
rettist wusste Abhilfe: Er sang erst
das Original und dann „uff
schwäbisch“. Dabei übersetzte er
recht frei. Herrlich wie aus „Se vu-
ol ballere“ aus Hochzeit des Figa-
ro „A Schwob muss schpare, sonst
muss er nix“ wurde.

Die Idee des Krönungsabends
ist gut und angenehm abwechs-
lungsreich, aber vom Konzept her
nicht ganz taufrisch. Moderato-
ren, die sich Gäste einladen und
witzig präsentieren, erinnert an
Formate wie „Nightwash“. Statt
schnödem Waschsalon allerdings
gibt es den prachtvollen Ordens-
saal im Schloss und statt Jeans
eben barocke Kostüme.

VON FRANK KLEIN

Authentisch und handgemacht

Mit ihrer Spielfreude begeistert die Band ihr Publikum. Foto: Benjamin Stollenberg

Die Band Tales of Nebelheym gibt ein Gastspiel im Glasperlenspiel

ASPERG. Sechs Gestalten in ver-
wegenen Outfits stiefeln am
Samstagabend auf die Bühne im
ausverkauften Glasperlenspiel.
Die Stuttgarter Band Tales of Ne-
belheym hat sich eine Fantasie-
welt erschaffen, in die sie ihre
Kompositionen einbettet. Ein
Wanderer zieht durch das fiktive
Nebelheym, in dem beginnende
Industrialisierung und Fort-
schrittsdenken in Konkurrenz zu
Natur und Tradition treten.

Dieses mystische Szenario
spiegelt sich in Bühnenbild und
Kostümierung wider. Auf einem
Mittelalterfestival würden die

Musiker kaum auffallen, und tat-
sächlich findet die junge Band in
der Mittelalter-Szene immer
mehr Liebhaber.

Musikalisch steht allerdings
nicht das Mittelalter, sondern
der Folk im Mittelpunkt. Tales of
Nebelheym spielt Lieder, die an
die Pogues oder New Model Ar-
my erinnern. Nummern, die in
der Folk-Tradition verwurzelt
sind, aber unverkennbar auch
Bezug zur Punk-Kultur haben
und zudem Akustik-Rock-Ele-
mente aufnehmen.

Das Sextett präsentiert sich im
Glasperlenspiel als gut funktio-
nierende Einheit und wird vom
Publikum ausgiebig gefeiert.

Bass (Sir Roderick), Gitarre (The
Manic Mechanic), Percussion
(The Gambler) und das Akkorde-
on von Dr. Hieronimus M. har-
monieren prächtig und fügen
sich zu einem stimmigen Ge-
samtbild zusammen, Mat-Se
Tung bereichert das Geschehen
auf seiner Geige mit gefühlvoll
und virtuos vorgetragenen Melo-
dien. Dabei geht es mal melan-
cholisch zu, während im nächs-
ten Moment auf eine emotionale
Ballade ein flottes und tanzbares
Trinklied folgt.

Captain Arbuckle Tedd prägt
die Musik nicht nur mit seiner
Tin Whistle, sondern auch mit
seiner ausdrucksstarken, rauen
Stimme. Fast könnte man mei-
nen, dass der Captain den gan-
zen Tag damit verbringt, Whis-
key zu trinken und Zigaretten zu
rauchen – diese Stimme würde
jedem Iren zur Ehre gereichen.

Bislang hat Tales of Nebelhe-
ym ein Album mit dem Titel „A
Wanderer’s Heart“ veröffentlicht,
der Nachfolger soll im kommen-
den Jahr erscheinen. Bleibt zu
hoffen, dass sich die Gruppe ei-
ne noch größere Fangemeinde
erschließen kann. Der Sound ist
authentisch und handgemacht –
und hebt sich auf wohltuende
Weise vom musikalischen Ein-
heitsbrei ab, der allzu oft im Ra-
dio und TV aufgetischt wird.

Tanz- und
Theaterwerkstatt
lädt zu Tanztagen
LUDWIGSBURG. Drei Tage lang bie-
tet die Tanz- und Theaterwerk-
statt (TTW) Tanz für alle. Unter
dem Motto „Let’s dance“ lädt sie
zu ihren Zeitgenössischen Tanzta-
gen 2016 ein, die vom 11. bis 13.
November in den Räumen des
Kunstzentrum Karlskaserne, Hin-
denburgstraße 29 in Ludwigs-
burg, stattfinden. In 23 Kurzwork-
shops stellt die TTW ihre erfahre-
nen Tänzer und ihre vielseitigen
Interpretationen der internatio-
nalen Bühnentanzkunst der Ge-
genwart vor: Jazz, Modern, Hip-
Hop, House.

Am Samstag und Sonntag je-
weils von 10 bis 18 Uhr zeigen un-
ter anderem Juliane Bacher „Body
Mind Centering“, Fabrice Ottou
Onana „Afro House“, Karolina
Buchta „Jazz Dance“ und Brita
Engelhardt fordert zum Beweis
auf, denn „jede/r kann Tanzen“.
Besonders hervorzuheben sind
dabei zum einen Niako aus Paris,
ein leidenschaftlicher und be-
kannter Hip-Hop-Tänzer, der in
Kooperation mit Hiphop4Hope,
in der TTW zu Gast ist. Zum ande-
ren Andrea Böge, die erfolgreich
mit der Company „E-Motion“
durch die Welt tourt und die im
zeitgenössischen Tanz wie im
Hip-Hop zuhause ist.

Die Open Stages am Abend bie-
ten eine Plattform für eigene kre-
ative Ideen und Performances.
Das ist die Gelegenheit Tänzer
der Tanztage und Nachwuchs-
künstler der Region auf der Büh-
ne zu sehen. Dabei präsentiert
am Freitagabend von 20 Uhr die
MeetHipHop Community ausge-
wählte Talente der Urbanen Kunst
(Rap, Musik, Tanz) aus der Regi-
on. Am Samstag gehört die Büh-
ne, ebenfalls von 20 Uhr an, dem
Modern Dance. (red)

INFO: Weitere Informationen und An-
meldung: unter der Telefonnummer
(0 71 41)7 88 91 40, per E-Mail an
info@tanzundtheaterwerkstatt.de
oder auf der TTW-Hompage
www.tanzundtheaterwerkstatt.de.
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