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KULTURNOTIZEN

Zeitgenössische Musik gibt es im Club
Ebene Eins in Schifferstadt am Sams-
tag, 19. September, 19 Uhr. Die Zuhö-
rer erwartet eine außergewöhnlich
bunte Vielfalt unterschiedlichster Stü-
cke von insgesamt acht Komponisten,
die alle bereits mit Aufführungen ih-
rer Werke in Schifferstadt vertreten
waren. Unter dem Titel „Nachhall“ er-
klingt unter anderem die posthume
Uraufführung von Hanno Haags letz-
tem Werk „Kaefer-Ballett“ und die
deutsche Erstaufführung der „Da-
menspiele“ der Wiener Kulturpreis-
trägerin Gabriele Proy. Vertreten sind
in der Region beheimatete Komponis-
ten wie Olga Magidenko (Heidel-
berg), Wolfgang Müller-Steinbach
(Frankenthal), Isabel Eichenlaub
(Schifferstadt) und Diego Uzal (Lei-
men). Zu hören sind auch elektroa-
kustische Werke von Steffen Reinhold
(Leipzig) und Carlo Carcano (Padua).
Gespielt werden die Stücke von einem
Ensemble mit mehr als einem Dut-
zend Musiker, darunter Johnnes
Alisch (Campanula), David Serebrja-
nik und Wolfgang Müller-Steinbach
(Klavier), Joëlle Alexander (Flöte), Ju-
liane Reiß (Violine), Isabel Eichenlaub
(Cello) und Mareike Schellenberger
(Gesang). Der Schifferstadter Künstler
Martin Eckrich eröffnet am Vortag, 18.
September, 19 Uhr, eine Ausstellung
mit seinem Bilderzyklus „Klangbil-
der“, ergänzt durch neuere Arbeiten
und eine Auswahl Gedichte. (rhp)

Mannheimer Opernhaus
startet mit Loriots „Ring“
Wagners „Ring an einem Abend“ in
der Fassung von Loriot erklingt als Er-
öffnungskonzert der Mannheimer
Oper am Sonntag, 20. September, 18
Uhr. Die Partie des Siegfried singt als
Gast Stefan Vinke. Der Sänger war von
1999 bis 2005 Ensemblemitglied am
Nationaltheater und wird inzwischen
auf allen Wagner-Bühnen der Welt ge-
feiert. In diesem Jahr stand er in Bay-
reuth als Siegfried in Frank Castorfs In-
szenierung des „Ring des Nibelungen“
auf der Bühne. Für das Mannheimer
Nationaltheater entwarf der Wagner-
Kenner Loriot den „Ring an einem
Abend“. 16 Stunden Welttheater-Ma-
rathon im 100-Meter-Sprint: Die Ge-
schichte vom Ursprung der Welt in
den Tiefen des Rheins bis zur Götter-
dämmerung in dreieinhalb Stunden.
Die Idee wurde aus der Not geboren.
Zum Spielzeitbeginn 1992 schloss das
Nationaltheater wegen umfangrei-
cher Umbauarbeiten für eineinhalb
Jahre seine Pforten. Wagner-Opern
konnten nur noch konzertant aufge-
führt werden. Intendant Klaus Schultz
machte diese Not zur Tugend. Das
Mannheimer Ensemble hatte seinen
Wagner in den Stimmbändern und so
konnte er eine mit Loriot entwickelte
Idee umsetzen: eine humoristische
Kurzfassung für Wagner-Kenner und
Wagner-Scheue. (rhp)

Das Beste aus dem Museum
für Kinder ab sieben Jahren
Den Kurs „Highlights aus dem Muse-
um“ für Kinder ab sieben Jahren bie-
tet das Wilhelm-Hack-Museum ab
heute, jeweils von16 bis 17.30 Uhr an.
Bei jedem der elf Termine, die auch
einzeln wahrgenommen werden kön-
nen, geht es um ein besonderes Werk,
einem Highlight aus der Sammlung
des Hauses. Gemeinsam mit der Mu-
seumspädagogin Jutta Schmitt wird
das Gesehene im Museumsatelier in
eigene Kunstwerke umgesetzt. An-
meldung per Mail unter hackmuse-
um@ludwigshafen.de oder Telefon
0621/5043045. (rhp)

Konzert „Nachhall“
im Club Ebene Eins

Aufschwung mit neuem Dirigenten
VON GABOR HALASZ

Mit einem Doppelkonzert startet
am Wochenende das Kurpfälzische
Kammerorchester in die Konzert-
saison 2015/16. Es ist die dritte unter
Johannes Schlaefli als Chefdirigent.
Der Schweizer Maestro ist mit offen-
kundiger Begeisterung bei der Sa-
che: „Die Zusammenarbeit mit dem
Orchester ist mir sehr ans Herz ge-
wachsen“, teilt er im Programmheft
zu der Abonnementreihe im Mann-
heimer Schloss mit.

Zum Auftakt ein Programm mit Musi-
ken von Ignaz Holzbauer, Mozart,
Haydn und Pavel Haas, einem später
in Auschwitz ermordeten Insassen
des Konzentrationslagers Theresien-
stadt. Solist von Mozarts Klavierkon-
zert A-Dur ist Andreas Frölich, seines
Zeichens Kölner Musikhochschulpro-
fessor mit Konzerttätigkeit auf meh-
reren Kontinenten und Gast bei wich-
tigen Festivals. Schlaefli dirigiert.

Ihm verdankt das Kurpfälzische
Kammerorchester ganz wesentliche
Impulse. Unter Schlaeflis Stabfüh-

Konzertreihe des Kurpfälzischen Kammerorchesters im Mannheimer Schloss – Johannes Schlaeflis wichtige Impulse

rung hat sein Spiel an Feinschliff, sti-
listischem Profil, Differenzierung, Vi-
talität des Zugriffs und Aussagekraft
viel hinzugewonnen. Er wird bei vier
der sechs Doppelkonzerte am Pult
stehen. Jeweils ein Programm über-
nehmen Kaspar Zehnder, Chef des

Sinfonieorchesters Biel/Solothurn,
und Leo McFall, ein aufstrebender
junger englischer Orchesterleiter, der
auch im internationalen Konzert- und
Opernbetrieb schon Aufmerksamkeit
erregt hat. Barocken und frühklassi-
schen Trompetenglanz wird ein

ebenfalls junger Solist, der brillante
Virtuose Giuliano Sommerhalder, be-
schwören. Zehnder seinerseits wird
in doppelter Funktion auftreten: als
Dirigent und als Solist bei Carl Philipp
Emanuel Bachs Flötenkonzert in a-
Moll.

Der Schwerpunkt des Programms
liegt nach wie vor auf der Mannhei-
mer Schule an Kurfürst Carl Theodors
Hof. Hinzukommen Mozart, der enge
Kontakte zu Mannheim hatte, und
Haydn, der, so Schlaefli, „musikali-
sche Geschichten so witzig und span-
nend erzählen kann wie kaum ein an-
derer!“ Mit zwei Stücken für Streich-
orchester, einer Studie von Pavel Haas
und einem langsamen Satz Anton
Weberns, kommt die klassische Mo-
derne des 20. Jahrhunderts zu Wort.

Romantik und Klassik in vollende-
ter Ausprägung stehen sich im letzten
Programm gegenüber mit Sopranis-
tin Ute Selbig von der Dresdner
Staatsoper als Solistin. Aufgeführt
werden Wagners „Siegfried-Idyll“,
Beethovens dramatische Konzertarie
„Ah perfido!“, Mozarts Arie „L’amerò,
sarò costante“ aus der Oper „Il re pas-

tore“ (Der König als Hirt) und seine
große g-Moll-Sinfonie.

Zuvor werden im vierten Konzert
die Schweizer Violinistin Kamilla
Schatz und ihr Ehemann, der an der
Mannheimer Hochschule lehrende
rumänische Kontrabassist Petru Iuga,
romantische Virtuosität zelebrieren.
Die beiden spielen ein Rondo von
Schubert, Paganinis Variationen über
ein Thema aus Rossinis „Moses“ und
das Gran Duo Concertante des italie-
nischen Kontrabassisten Giovanni
Bottesini.

TERMINE
— 19./20. September: Johannes Schlaefli (Di-

rigent), Andreas Frölich (Klavier)
— 24/25. Oktober: Kaspar Zehnder (Dirigent

und Flöte)
— 28/29. November: Leo McFall (Dirigent),

Giuliano Sommerhalder (Trompete)
— 30./31. Januar: Johannes Schlaefli (Diri-

gent), Kamilla Schatz (Violine), Petru Iuga
(Kontrabass)

— 5./6. März: Johannes Schlaefli (Dirigent),
Christoph Eß (Horn), Rie Koyama (Fagott)

— 23./24. April: Johannes Schlaefli (Dirigent),
Ute Selbig (Sopran)

Fassade wird zum Mahnmal
VON OLIVIA KAISER

Vor 70 Jahren wurde das Konzentra-
tionslager Auschwitz befreit, 70
überlebensgroße Portraits von Op-
fern des Nationalsozialismus bede-
cken nun in den nächsten sechs Wo-
chen die Fenster der Alten Feuerwa-
che in Mannheim und machen das
ganze Gebäude zu einem Mahnmal.
„Gegen das Vergessen“ hat Fotograf
Luigi Toscano sein Projekt genannt.

Die Fotoinstallation ist wahrlich nicht
zu übersehen. Jeder, der an der Alten
Feuerwache vorbeikommt, wird auf-
merksam auf die Gesichter und ist
eingeladen, sich mit ihnen auseinan-
derzusetzen. Diese Übernahme des
öffentlichen Raums lobte Sabine
Schirra, die Leiterin des Mannheimer
Kulturamts, bei der Eröffnung. Die
Stadt hat das Projekt gefördert, genau
wie die Baden-Württemberg-Stif-
tung. „Sie geben Menschen, die einst
zu Nummern degradiert wurden,
wieder ein Gesicht“, sagte deren Ge-
schäftsführer Christoph Dahl.

Die Installation „Gegen das Vergessen“ des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano erinnert an die Opfer von Nazi-Terror und Zwangsarbeit
Während seiner Arbeit für „Gegen

das Vergessen“ fotografierte Luigi
Toscano über 200 ehemalige Zwangs-
arbeiter oder KZ-Internierte in fünf
Ländern und hörte ihre bewegenden
Geschichten. Begleitet wurde er von
Sofia Samoylova, die alles mit ihrer
Kamera dokumentierte. Nicht alle
Portraits sind in der Installation zu se-
hen, doch es gibt einen Bildband und
eine App. Auch einen Film haben Sa-
moylova und Toscano geplant – wenn
es mit der Finanzierung klappt.

Mit seiner Fotografie verfolgt Luigi
Toscano das gleiche Konzept wie bei
seiner Installation „Heimat Asyl“ die
im Herbst 2014 die Alte Feuerwache
schmückte: Die Modelle blicken di-
rekt in die Kamera und begegnen so
dem Blick des Betrachters, halten ihn
gefangen. Die Fotos sind nicht insze-
niert oder bearbeitet. Gerade diese
Natürlichkeit und Offenheit ist es, die
bewegt. Unter den abgebildeten Zeit-
zeugen ist auch Amira Gezow, die aus
Mannheim stammt und heute in Is-
rael lebt. Einige der ehemaligen
Zwangsarbeiter waren in der Außen-

stelle des Konzentrationslagers Nat-
zweiler in Sandhofen interniert.

Kontakt zu den Betroffenen bekam
Toscano unter anderem durch Stefa-
nie Horn von der Yashar-Stiftung für
deutsch-israelische Perspektiven und
über die Aktion Sühnezeichen. „Wir
sind immer sehr zurückhaltend,
wenn wir gebeten werden, Kontakte
zu Holocaust-Überlebenden herzu-
stellen“, betonte Dagmar Pruin, Leite-
rin der Geschäftsstelle in Berlin.
„Doch bei diesem Projekt hatten wir
keine Bedenken.“

Bedenken hatte auch Horst Som-
merfeld aus Köln nicht. Der 94-Jähri-
ge ließ sich von Toscano für das Pro-
jekt fotografieren. Drei Jahre war
Sommerfeld in Auschwitz interniert,
wie er Luigi Toscano in einem Tele-
fongespräch erzählte. Der Anruf kam
in einer Zeit, in der das Projekt sehr
kräftezehrend wurde. „Es hat mir die
Motivation gegeben, weiter zu ma-
chen“, erzählt der Fotograf, der sich
besonders darüber freute, dass Horst
Sommerfeld zur Vernissage nach
Mannheim gekommen ist.

„Ich habe einen Brief der jüdischen
Gemeinde erhalten, in dem von Tos-
canos Projekt berichtet wurde“, er-
zählt Sommerfeld. Nach reiflicher
Überlegung habe er sich entschlos-
sen, mit dem Fotograf Kontakt aufzu-
nehmen. Nach dem Telefonat ent-
schied sich Horst Sommerfeld teilzu-
nehmen. „An der Stimme habe ich
schon gehört, dass ich ihm vertrauen
kann“, erläutert der 94-Jährige seine
Entscheidung. „Es ist wichtig, dass
sich die Menschen erinnern, was da-
mals geschehen ist.“ Leider gebe es
auch heute noch viel Hass auf Juden.
„Ich frage mich immer, warum das so
ist, vor allem bei Menschen, die gar
keine Juden persönlich kennen.“ Und
wie fühlt es sich an, wenn das eigene
Gesicht so groß an einer Hauswand
hängt? „Es ist traurig, dass es da hän-
gen muss.“

TERMIN
Der Verein für Kunst- und Kulturvermitt-
lung Rhein-Neckar veranstaltet bis 22. Ok-
tober jeden Donnerstag um 18 Uhr eine
Führung zu der Ausstellung.

Schulstunde mit Amoklauf
VON STEFANIE SCHNITZLER

Als ersten Beitrag der Projekte für
Kinder und Jugendliche hat Tilman
Gersch, der Intendant des Theaters
im Pfalzbau, eine antike Tragödie
auf die Bühne gebracht. „Ajax“ von
Sophokles erzählt von einem ent-
täuschten Helden und seiner Rache.
Gersch holt das Stück ganz nah her-
an an die Welt der Jugendlichen von
heute und beginnt den Abend mit
einer Schulstunde.

Alle tragen College-Jacken über ihren
antiken Gewändern. Sie betreten die
Bühne in zwei Reihen, setzen sich an
Tische und kratzen mit quietschen-
den Filzstiften zwanghaft auf Papier.
Die Schulglocke beendet die nervige
Unterrichtsstunde, die Schüler laufen
auf die freie Bühnenfläche, die zum
Schulhof wird, und beginnen sich zu
begrüßen und in die Arme zu schlie-
ßen. Zwei junge Männer machen da
nicht mit, steigen stattdessen auf das
Dach der Blechhütte, die später die
Heimstatt des Ajax wird. Obwohl sie
die Szene nur beobachten, sieht man,
wie sich in ihnen Wut ansammelt.
Dann springen sie vom Dach und
schießen, treten, schlagen so lange
auf ihre Mitschüler ein, bis alle leblos
am Boden liegen.

Dieser Prolog, den Gersch der In-
szenierung des antiken Stücks voran-
stellt, birgt in sich die geballte Hand-
lung der Tragödie. Ajax, zweitmutigs-
ter Kämpfer nach Achill, beansprucht
nach Achills Tod, dessen Rüstung als
Auszeichnung. Statt seiner wird die
Rüstung aber seinem Widersacher
Odysseus zugesprochen. Ajax ist
nicht bereit, diese Zurücksetzung
hinzunehmen und will seine frühe-
ren Mitstreiter ermorden. Aber da
greift die Göttin Athene ein und lässt
Ajax in seinem Rachewahn statt Men-
schen Rinder- und Schafherden ab-
schlachten. Nach seinem Blutrausch
erkennt Ajax, dass er nur Vieh tötete,
und wählt den Freitod.

Gersch hat jede Rolle mit mindes-
tens zwei Darstellern aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen besetzt.
Das ist ein genialer Schachzug, denn

Die antike Tragödie „Ajax“ von Sophokles als Projekt mit Jugendlichen im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen

so werden die antiken Figuren mehr-
deutig. Ajax wird gespielt von Arya
Roohi, der ihm von Anfang an eine
stolze, kraftvolle und wendige Kör-
perlichkeit verleiht. Ihm sieht man
den Krieger an. Luca Timm dagegen
spricht den Ajax eindringlich, holt
den fremd anmutenden Text in die
Normalität des Heute. Während die
beiden Darsteller zu Anfang noch un-
terschiedliche Aspekte des Ajax zu
verkörpern scheinen, wachsen sie im
Laufe des Abends immer mehr zu-
sammen, werden zu einer Einheit.

Gersch und seine Dramaturgin Ca-
rolin Grein haben das Stück auf eine

Stunde gekürzt. Die Tragödie wird so
auf das Wesentliche zusammenge-
zurrt. Ein durchweg spannender
Abend entsteht. Kernsätze werden
von unterschiedlichen Figuren in
sechs verschiedenen Muttersprachen
wiederholt. Ein Satz wie: „Wohin ge-
hen und wo bleiben?“ erhält so eine
ungeheure Intensität. Man kann nicht
umhin, an Flüchtlingsströme und das
Gefühl von Entwurzelung zu denken.
Auch ein Satz wie: „Stolz zu leben
oder stolz zu sterben, heißt es für den
Edlen“, klingt in einer arabischen
Sprache anders als im leicht ange-
staubten deutschen Pathos.

Es sind Jugendliche aus Ludwigsha-
fen und Umgebung, die hier zusam-
men auf der Bühne stehen, um eine
jahrtausendalte Geschichte zu erzäh-
len. Dabei nehmen sie all die unge-
klärten sozialen Fragen des 21. Jahr-
hunderts mit auf die Bühne. Es geht
um das Zusammenleben verschie-
denartiger Menschen, um Regeln, auf
die sich alle einigen können, um Soli-
darität und Gerechtigkeit. Schließlich
sind auch die Amokläufer und Atten-
täter ein Thema, die sich gewaltsam
gegen eine Gemeinschaft stellen, und
es geht um die Frage, wie mit ihnen
umzugehen ist.

Für das Gelingen des Abends sind
auch die wunderbar zwischen Mo-
derne und Antike changierenden Kos-
tüme und die abstrakte, klar struktu-
rierte Bühne von Henrike Engel ver-
antwortlich. Einzig die Auswahl der
Musikeinspielungen bleibt etwas
wahllos, weil diese die live entstehen-
den Schreie und Geräusche in ihrer
Eindringlichkeit nicht erreichen.

TERMINE
Weitere Vorstellungen heute und morgen,
jeweils 19.30 Uhr, im Theater im Pfalzbau.
Zugang über den Bühneneingang auf der
Rückseite des Pfalzbaus.
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Spielt regelmäßig im Rittersaal des Mannheimer Schlosses: Kurpfälzisches
Kammerorchester mit seinem Dirigenten Johannes Schlaefli. FOTO: KKO

Mahnende Erinnerung: einige der Porträts von Luigi Toscano in den Fenster-
öffnungen der Alten Feuerwache in Mannheim. FOTO: KUNZ

Der antike Held in doppelter Ausführung: Luca Timm (links) und Arya Roohi als Ajax in der Ludwigshafener Sophokles-Aufführung. FOTO: EVA WUNDER


