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Arbeit mit Heiner
VON HILMAR KOPPE
Er brauchte den Schutz seines Gefolges,
und er lebte vom Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Bühnentechniker und Bühnenarbeiter. Am Regisseur Heiner Müller liebten
wir die unerschütterliche Gelassenheit, die
Ruhe im größten Streß, den Zynismus und
Humor in den aufregendsten Probensituationen, die keine schlechte Stimmung, Gereiztheit oder gar Bösartigkeit kannte. Wir
wurden zu seinen Freunden, weil er nie
einen Zweifel daran ließ, daß er auf unsere
fachliche Kompetenz angewiesen war, daß
er auf uns baute. Seine Souveränität erwuchs aus seiner Unkenntnis des Theaterapparats und seinem Desinteresse am Organisatorischen. Das regelte seine Assistentin Petra Segtrop, die Technik brachten wir
zum Laufen und Leuchten. Heiner Müller
war jederzeit ansprechbar, in der Kantine
wurden die dicksten Schwierigkeiten so
weit überwunden, daß wir immer weiterproben konnten. Wir gingen im Team mit
Freude an die Projekte „Lohndrücker",
„Hamlet/Hamletmaschine", „Mauser". Er
gab die Richtung vor, wir legten los, denn
wir wollten es ihm zeigen, ihn beschützen:
„Heiner, mach' dir keenen Kopp!"
Der Autor ist Chefbeleuchter des Deutschen
Theaters

Dunkelheiten
„Theater unter den Leichen" zeigt
„Testament & Firmament"
Es ist Hölle oder Himmel. Die Garderobenfrau Gertrud kämpft gegen Staub,
putzt Spiegel, bewegt die Mechanik der Sessel, zählt die Scheinwerfer. Das leere Gehäuse nutzt sie. lebend noch, als Urne für ihre
sterblichen Überreste. Bald schon wird es ja
soweit sein. Gegenwart heißt Staub, Zukunft
Asche. Kein Licht, kein Spaß, keine Trauer.
So etwa beginnt Stefan Wieszners Stück
„Firmament & Testament", produziert mit
dem eigenen, 1994 in Berlin gegründeten
„Theater unter den Leichen". Dann aber bekommt Gertrud, die Bewahrerin eines
durchaus zeitgenössischen Hades, Besuch.
Der Regisseur Huxley (man assoziiere: Aldous Huxley, Autor des Romans „Schöne
neue Welt") will ein Stück mit zwei Schauspielern probieren. Die Probe mißrät. Es gibt
Krach. Die Mimen machen aus dem Theater
einen blühenden Balkon der Hauptstadt.
Huxley versteht nicht, was das mit seinem
Stück zu tun haben soll. Dabei verlangte
auch er den „Hauptstadtbezug", damit die
Sponsoren nicht abspringen. Doch die
Schauspieler schmeißen hin, auch Gertrud
geht. Der arme Regisseur bricht zusammen.
Erneutes Dunkel.
Ein Scherz oder eine aus Theaterhistorie
und Alltagsfrust gespeiste philosophische
Kraftanstrengung? Stefan Wieszner liefert
beides. Er reibt sich an den „Produktionsbedingungen des Theaters im ausgehenden 20.
Jahrhundert" und resümiert: „Was bleibt
aber, ist das (Ver-)Kommen und (Ver-)Gehen bis auf die, die immer noch erwartet
werden, während wieder leise neuer Staub
rieselt." Das Staub- und Aschegeriesel entfesselt ein 1964 geborener, vielstudierter
Mann, der sein Wissen auch unterbringen
will und. ganz offensichtlich, auch die Dunkelheit liebt, die über seinem Text waltet.
Tiefsinn und Nüchtern-Dokumentarisches
verflechten sich, und im dritten Akt glänzt
eine durchschlagende Erkenntnis auf:
„Wenn wir noch länger untätig warten, werden wir vermutlich zu Friedhofsgärtnern
unserer eigenen feuerbestatteten Überreste."
Das kleine Ensemble, das Stefan Wieszner
als sein eigener Regisseur auf die von Uwe
Müller-Veith gebaute Bühne schickte,
schlug sich tapfer. Leichtigkeit freilich und
Ironie, die das Auftrumpfende des Textes
hätten mildern können, gelangen nicht. Die
Zuschauer, in drangvolle Enge gesperrt,
spendeten, den Dunkelheiten entronnen,
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Was ist Realität? Vielleicht nichts weiter als ihre perfekte Simulation. Längst kontaktet auch die Fotografie;
einst das dokumentarische Medium par excellence, die digitalen Medien. Eine Ausstellung in München

Die Kamera als Selbstschußanlage
VON RONALD BERG
Vielleicht hätte der Titel des Projekts der
Siemens Kulturstiftung besser „Fotografie
nach der Photographie" heißen sollen. Denn
worum es der Ausstellung geht, hat mit der
alten Photographie nicht einmal mehr den
Namen gemeinsam.
Die Cyborgs der „Dystopia Serie" von Anthony Aziz und Sammy Cucher verwirren
die gewohnte Wahrnehmung. Es sind klassische Porträts, allerdings fehlen den abgebildeten Personen Augen und Mund: statt Körperöffnungen ist da nur Haut. Diese Bilder
brauchen das reale Vorbild nicht mehr. Was
hier im realistischen Code der Photographie
erscheint, ist nichts als die perfekt simulierte Oberfläche des Ähnlichen, ein trotz der
riesigen Ausmaße der Bilder mit bloßem
Auge nicht zu entzifferndes Retuschenbild
aus der Computerretorte. Statt um Reproduktion von Wirklichkeit handelt es sich um
die Produktion von Bildinhalten. Photographie, also das durch Licht Aufgezeichnete, ist
etwas grundsätzlich anderes als das errechnete Bild aus dem Computer. Bei der Mehrzahl der von Hubertus von Amelunxen, Florian Rotzer und Stefan Iglhaut ausgesuchten
Beispiele der computergestützten Kunstproduktion geht es nicht um die Veränderung des photographischen Mediums, sondern um dessen Übersetzung in ein anderes
Medium - von analogen ins „analogo-numerische". Kurz: Es geht um das digitale
Bild. Andreas Müller-Pohle macht die alphanumerische Beschreibung als Grundlage
des digitalen Bildes am Beispiel der ältesten
erhaltenen Photographie von Nicephore
Niepces als „digitale Partitur" in unterschiedlichen Verschlüsselungen und Typographien selbst sichtbar.
Dort also die Spur des Lichtes auf der dafür sensibilisierten Materie, hier nichts als
ein Binärcode, der in der Transmutation
durch den Computer zum Bild wird, entweder virtuell auf dem Schirm, im Netz, gespeichert auf CD oder mittels Plotter traditionell
auf Papier ausgegeben. Das Bild wird Interface, beliebig zu manipulieren. Digitale Collagen und Montagen unterscheiden sich augenfällig nur in ihrer Perfektion vom alten
Handwerk mit Schere. Klebstoff und Pinsel.

DIE VIRTUELLE FRAU: „Sasia 90-60-90" von Inez van

Die Häufigkeit dieser Techniken in den digitalen Künsten spricht für die Einfachheit
dieser Verfahren, legt sie doch den „Möglichkeiten der Komputabilität" zugrunde,
dessen Prinzip die ja Montage von Pixeln,
den Bildpunkten, zum Bild ist.
Längst schon bedient sich auch die Presse
der Möglichkeiten der digitalen Bildretusche. Die Frage nach „Fälschung und Zeugenschaft" stellt sich damit neu. Matthias
Wähner zerstört den Glauben an die Authentizität des Photos spielerisch. Er hat sich
in bekannte Pressephotos einkopiert und
winkt nun neben Kennedy im offenen Wagen oder steht an der Bahre des toten Che
Guevara. Nancy Burson konstruiert mit
„Mankind" einen aus Bevölkerungsstatisti-

Was sich einfindet

Lamsweerde.
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ken errechneten Jdealtyp" des Menschen
und schafft mit den Möglichkeiten der Computeranwendungen eine neue Form des
Realismus, basierend auf vorgegebenen
(Bild-)Daten.
Der Nimbus der Authentizität fehlt dem
digitalen Bild. Insofern stehen die Computerbilder der Malerei in gewisser Weise näher als der Photographie. Calum Colvin rekurriert explizit auf Hieronymus Bosch. Sein
Zyklus zu den „sieben Todsünden" baut aus
vorfabrizierten Bildstücken und Inszenierungen mit Puppen imaginäre Szenarien.
Victor Burgin arbeitet sogar schon an einem
individuellen Duktus am Computer, durch
den das Helldunkel der Bildvorlage mit analog-photographischen Mitteln und durch di-
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Aktionsforum Praterinsel, München, bis 8
Februar, Katalog 48 DM
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Schönheit und Geheimnis
VON ADOLF H. BORBEIN

Ein junger Mann, kein Knabe mehr, mit
dem linken Arm auf einen Baumstumpf gelehnt. Der Körper entblößt, ein Blütenkranz
im langen, üppig gelockten Haar, ein Stab nach einer alten Zeichnung ursprünglich
eine Fackel - in der vorgestreckten Linken.
Ein Manteltuch wird auf der rechten Schulter von einer Fibel gehalten, mit der auch
der die Brust überquerende Riemen verbunden ist. Der Mantel breitet sich dann über
den Rücken bis zum Gesäß aus, wird vom
linken Unterarm aufgenommen und endet
in einem Zipfel hinten auf dem Baumstumpf. Dieser ist mit Schrunden, Astansätzen und Astlöchern naturgetreu gestaltet.
Aus einem Astloch ganz unten hervorkommend, windet sich eine Schlange zweimal
um den Baum; sie berührt vielleicht mit
dem Unterkiefer den Stab oder die Fackel in
der Hand des jungen Mannes.
EINE KUNSTSAMMLUNG der sehr persönli- schen Arbeiten von Christa und Gerhard
Wer ist dargestellt? Die Attribute geben
chen Art ist derzeit im historischen Ribbeck- Wolf. „Eigentlich haben wir nicht gesammelt. keine klare Antwort: Jugend, langes Haar,
Haus (Stadtbibliothek, Breite Straße) zu se- Alles hat sich eingefunden", so der Schrift- die Drapierung des Mantels und die Schlanhen: Das Schriftsteller-Ehepaar Christa und steller bei der Eröffnung. Zu sehen sind Wer- ge passen zu Apollon, eine Fackel und der
Gerhard Wolf zeigt unter dem Titel „Unsere ke von Willi Sitte, Wieland Förster, Ronald
Blütenkranz könnten etwa den HochzeitsFreunde, die Maler" Werke von rund achtzig Paris, Angela Hampel, Nuria Quevedo und
gott Hymenaios kennzeichnen. Doch
Künstlern. Zuvor war die vielbeachtete Strawalde. Zumeist wurden sie in unmittelscheint gerade Unbestimmtheit, Vieldeutigherzlichen Beifall.
CHRISTOPH FUNKE Schau in Rheinsberg zu sehen gewesen; we- barem, privatem Kontakt erworben: mal als
keit das wichtigste Charakteristikum der Figen des großen Echos soll sie voraussichtlich Blättertausch, mal als „Stützungskauf' ßr
gur
zu sein - so wie auch ihr
anschließend auch in Wolfsburg und Bonn Künstler vom Prenzlauer Berg. Letzteren ist
Blick
wie ohne Ziel am Beein
eigener
Raum
in
der
Ausstellung
im
RibWeitere Vorstellungen heute, vom 11. bis
gezeigt werden. Viele Werke der über einen
15. und vom 18. bis 21. Januar, jeweils
Zeitraum von 35 Jahren zusammengetrage- beck-Haus gewidmet (bis 7. Februar, Katalog trachter vorbeigeht. Die teils
Foto: Markus Wächter weichen, teils muskulösen
20.30 Uhr, Theater Zerbrochene Fenster,
nen Sammlung beziehen sich auf die literari- 59 DM).
Körperformen wirken androSchwiebusser Straße in Kreuzberg.
gyn, und obwohl die Gestalt
sich in Ruhe befindet - deutlich erkennbar an den überkreuzten Beinen und den entspannt auf dem Baumstumpf
ruhenden Armen -, ist sie von
Bewegungsimpulsen erfaßt.
Boulevardeskes Kriegsende: „Der Kaiser vom Alexanderplatz" im Theater am Kurfürstendamm
Ober- und Unterkörper, Arme
und Beine sind gegensätzlich
So ist er, der Berliner. Unterkriegen läßt er glaubt immer noch an den Endsieg, besorgt vom Kneipeninterieur in eine Ruinenland- gedreht, der Kopf wiederum
sich von rein gar nichts, nicht vom Schicksal sich aber für die Wartezeit lieber schon mal schaft und wirbelt die Menschen durchein- anders als der Oberkörper.
und nicht von den Zeiten. Seinen Humor be- ein paar Glimmstengel. Eine Dame vom Ge- ander. Klavierakkorde aus „Lili Marleen" Die linke Schulter und der
hält er auch dann, wenn es eigentlich nichts werbe schimpft über die Arbeit in der Muni- wehen herüber, die Fanfaren aus dem
rechte Unterarm
weisen
mehr zu lachen gibt. Auch wenn rings um tionsfabrik und wackelt dazu heftig mit den Wehrmachtsbericht dröhnen, dann bellt
schräg in die Tiefe, der linke
Goebbels
aus
dem
Volksempfänger.
Geihn die Bomben explodieren, muß erst noch Hüften. Wie in einem Lehrstück werden die
Unterarm und der linke Obereine ordentliche Partie Skat gekloppt wer- Möglichkeiten menschlichen Verhaltens in schichte ist bis hin zum Parteiabzeichen auf
schenkel stoßen nach vorn. So
der
Uniformjacke
perfekt
nachgestellt,
und
einer
Extremsituation
vorgeführt.
Immer
den. Jedenfalls Wilhelm Kaiser, genannt
„Der Kaiser vom Alexanderplatz", ist so. Mit mittenmang der Kneipier, den Walter Plathe die Schauspieler geben sich alle Mühe, ihren wird zugleich die räumliche
Schnoddrigkeit und Eigensinn schlägt er als Kraftkerl mit Hinkebein gibt. Ein Held Figuren Tiefenschärfe und eine gewisse Ausdehnung der Gestalt ansich als Gastwirt im gleichnamigen Theater- mit kleinen Macken, der als Schwarzhändler Mehrdeutigkeit abzugewinnen. Trotzdem schaulich. Obwohl die Figur
dreidimensional und allanstück durch die Kriegswirren im Frühjahr mit allen Wassern gewaschen ist und von bleibt alles ein Kulissenzauber.
Tempo und Witz hat die Inszenierung, sichtig konzipiert ist - auch
1945, eine Inkarnation nicht nur des den Nazis natürlicht gar nichts hält. „Heil
stoischen Berliners, sondern des guten Hitler!", grüßt ihn der Blockwart. „Du mich doch der Schrecken des Frühjahres 1945 die Rückseite, wo das Haar
geht dem Stück ab. Als die Russen einmar- teppichartig über dem Mantel
Deutschen schlechthin. Seit seiner Urauf- auch!", entgegnet er.
führung 1 966 ist Horst Pillaus Zweiakter tatNäher und näher rückt das Grollen der so- schieren, fällt der Vorhang zur Pause, nach- liegt, wurde detailliert ausgesächlich geworden, was es im Untertitel be- wjetischen Artillerie, aber davon lassen sich her zieht Pulverdampf über die Bühne und arbeitet -, besitzt sie in der
ansprucht: ein „Volksstück". Ein wenig auf- die Figuren ihre gute Laune nicht verderben. die Möbel liegen am Boden. „So ein Welt- Vorderansicht dennoch eine
gebürstet und reichlich boulevardesk hat es Gescherzt, geflunkert und geulkt wird viel in krieg macht ganz schön viel Dreck", sagt ir- Schauseite: sie wird klar
Klaus Gendries nun im Theater am Kurfür- den Dialogen, auch das Zwischenmenschli- gendwer. Also macht man sich ans Aufräu- durch das Manteltuch defistendamm herausgebracht.
che kommt nicht zu kurz. Gastwirt Kaiser men, das Leben geht weiter. Gut, daß auch niert, das die Gestalt wie eine
Eine Gastwirtschaft ist für eine Zeitge- flirtet mit seiner Tresenkraft Wally, die frei- der jüdische Junge wieder aufkreuzt, den Nische hinterfängt.
Drei berühmte antike Staschichts-Revue der ideale Schauplatz. Tür lich noch auf die Rückkehr ihres vermißten Kaiser in der Vorratskammer versteckt hatauf, Tür zu. Nacheinander tauchen sie alle Mannes wartet, doch „so eine Warterei kann te. Mit einem Koffer voller Lebensmittel be- tuentypen ließen sich benenauf in Kaisers Schankraum, die Überzeu- man ja auch mal unterbrechen". Und Toch- dankt er sich bei seinen Rettern. Juden, Ber- nen, um das Motiv der Bronze
gungstäter, die Mitläufer und die Desillusio- ter Kitty bandelt mit dem erstbesten Leut- liner, Deutsche: alles irgendwie Opfer. Viel- aus ihnen abzuleiten, darunnierten aus jenen Tagen. Ein zackiger Orts- nant auf Fronturlaub an, denn vielleicht ist leicht taugt das Kriegsende einfach nicht als ter eine Figur, die man zunächst als Apollon, dann als
gruppenleiter schnarrt Durchhalteparolen es „für die Liebe sonst schon zu spät". Mäch- Stoff fürs Boulevardtheater.
CHRISTIAN S f HROnFR
Personifikation des Liebesverund schwärmt vom Führer. Ein HI-Junge tig gerät die Drehbühne in Fahrt, wechselt

Der stoische Berliner

gitale Rückkoppelungen bearbeitet wird.
Doch diese noch an der Autonomie des Bildes geschulten künstlerischen Techniken
sind nur der Anfang. Der Gewinn des virtuellen Bildes ist vor allem seine neue Qualität
als interaktives Medium. Eine Installation,
die dieses Verhältnis im Wortsinn reflektiert, stammt von Lynn Hershman. Sie besteht aus einem Gewehr mit Zielfernrohr,
mit dem man sein eigenes, in Echtzeit übertragenes Bild beschießt. Jeder Treffer bringt
neue Horrorszenarien in der Visiervorrichtung hervor, bis eine Stimme tönt: „Don't
shoot". Täter und Opfer konvergieren, alles
wird Image, das Selbst Teil einer hermetischen Bilderwelt.
Das bisher gängige Konzept der Repräsentation von Welt, unser Weltbild, ist durch
die neuen Medien unterdes ein anderes geworden. Jeffrey Shaws „Narrativ Landscape"
macht das zum Thema. Ausgangspunkt für
seine interaktive CD-ROM ist ein Funkbild
der Erdkugel. Durch die mit kryptischen Zeichen übersäte Oberfläche zoomt man sich
durch verschiedene Ebenen in die Tiefe des
Erdenraums bis zu einzelnen Gebäuden, wie
dem Guggenheim Museum in New York, es
erscheinen „Gruppenportraits und Situationsschilderungen". Die Punkte der digitalen Karte werden zum Navigationsmittel in
einem symbolischen Raum, die gewohnten
Bezeichnungen erschließen keine Topographie, sondern den Cyberspace.
Um Fragen des Kontextes der Bilder geht
es George Legrady. Ein Computerprogramm
generiert durch die Eingabe von Text wolkenähnliche Bilder. Der Titel „Equivalents II"
bezieht sich auf Arbeiten des amerikanischen Photographen Alfred Stieglitz, der in
seinen Wolkenbildern Äquivalente von
Stimmungen und Gefühlen sah. Legradys
Wolken dagegen sind keine Abbilder. Können sie Äquivalente sein? Doch wovon? Die
Bedeutungszuschreibung durch den Text erscheint völlig willkürlich. Zwei Zeichensysteme, Bild und Wort, delirieren aneinander
vorbei, eine Referenz im Realen fehlt. Jeder
generiert seine eigenen Zuschreibungen
verloren im Cyberspace.

langens (Pothos) deutete. Doch unsere Statuette (Norditalien, um 1500?) ist weder
eine Kopie noch ein Pasticcio, sie illustriert
auch keinen bestimmten Mythos, obwohl
sie zu gelehrter Interpretation Anlaß geben
konnte. Ihr Bezug zur Antike liegt auf einer
allgemeineren Ebene: es ist die unmittelbare Präsenz eines von Bewegung, von Leben
durchpulsten Leibes, dessen ideale Nacktheit die Grenzen der Geschlechter wie der
Lebensalter überschreitet. Die antiken Vorbilder haben den Künstler nicht bevormundet, sondern seine schöpferischen Kräfte zur
Entfaltung gebracht. Sie befähigten ihn
dazu, ein schöneres, festlicheres und freieres
Menschenbild sinnlich erfahrbar zu machen. So enthüllt sich fast provozierend der
glatte Leib vor dem faltigen Gewand, neben
dem schrundigen Baumstumpf. Zugleich
aber bewahrt die Gestalt in den Gesten der
Abwendung ein Geheimnis.

Der Verfasser dieses Beitrags ist Professor
der Klassischen Archäologie an der Freien
Universität Berlin. Die Ausstellung mit dem
Titel „Von allen Seiten schön" ist im Alten
Museum in Mitte noch bis zum 28. Januar
zu sehen. Der Tagesspiegel hat Prominente
gebeten, jeweils eine Statue genau zu betrachten.
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MUSIK IN BERLIN

fi

Abendmahl
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale
eröffnete das Bruckner-Jahr
1896 war ein wichtiges Jahr: Ibsen brachte seinen John Gabriel Borkman" heraus,
Tschechow seine „Möwe", Carl Zuckmayer
wurde geboren, in Berlin begann man mit
dem Bau der U-Bahn, in Athen fanden die
ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt,
das Staubsaugerpatent wurde angemeldet,
Puccinis „Boheme" und Mahlers 3. Sinfonie
erlebten ihre Uraufführungen, Richard
Strauss vollendete „Also sprach Zarathustra". 1896 starben aber auch so wichtige
Persönlichkeiten wie Paul Verlaine, Alfred
Nobel, Otto Lilienthal, Clara Schumann und Anton Bruckner.
Für Musikfreunde wird 1996 somit das
„Bruckner-Jahr" werden (Clara Schumann
scheint den meisten Veranstaltern durch
ihre Präsenz auf dem 100 DM-Schein wohl
schon genug gewürdigt). Der Chor der St.
Hedwigs-Kathedrale gedenkt des vielleicht
katholischsten Komponisten der Musikgeschichte mit einem Projekt, das in seiner
Monumentalität den üblichen Werkproportionen Baickners würdig ist, nämlich mit einer vollständigen Aufführung seiner geistlichen Musik.
Eingeläutet wurde der Zyklus, der insgesamt 21 Konzerte umfassen wird, am Dreikönigstag allerdings eher bescheiden durch
zwei kurze A-cappella-Choräle, das Opus 1
des elfjährigen Jung-Anton, ein „Pange lingua" in C-Dur, und ein im Alter von 22 Jahren verfaßtes „Tantum ergo". Zwei klare und
durchsichtige Tonsätze in bester kirchenmusikalischer Tradition, aber noch ohne
Merkmale eines Personalstils waren da zu
hören, die die Choristen der Hedwighs-Kathedrale unter der Leitung des Domkapellmeisters Alois Koch mit feinem Gespür für
die satztechnische Tektonik darboten. Die
Qualitäten des Chores vor allem im Bereich
der dynamischen Differenzierung und der
Diktion waren zuvor schon in Mozarts Krönungs-Messe deutlich geworden: sie bildete
den eigentlichen musikalischen Mittelpunkt
des Pontifikalamtes in der überfüllten Kathedrale, während die beiden kleinen Kompositionen Bruckners lediglich als „Pausenfüller" während der Zeremonie des Abendmahles dienten.
In den nächsten Monaten soll das Werk
des Komponisten dann aber ganz in den
Vordergrund rücken. Am Sonntag, dem 21.
Januar wird gleich zweimal Musik von
Bruckner erklingen: Morgens um zehn Uhr
die Windhaager-Messe, die der achtzehnjährige Bruckner auf der ersten Station seiner Lehrerlaufbahn in einem 200-SeelenDorf in Oberösterreich komponiert hatte,
und um halb acht dann der 112. Psalm und
das Magnificat.
Auch in den folgenden Wochen werden
die meisten der knapp 40 Motetten und
Choräle zumeist im Rahmen der sonntäglichen Gottesdienste zu hören sein, also gewissermaßen im authentischen Kontext
Bruckners bekanntestes kirchenmusikalisches Werk, das 1881 begonnen „Te Deum",
steht dagegen am 3. November zusammen
mit seiner zweiten Sinfonie auf dem Programm eines Konzertes des St.-HedwigChores in der Philharmonie. Weitere Höhepunkte des Zyklus werden die Aufführungen der drei großen Messen in d-Moll
(7.April), e-Moll (26.Mai und 11.Juni) und
f-Moll (4. November) sein.
FREDERIK HANSSEN

Temperament
Das Neue Berliner Kammerorchester
musizierte im Schausoielhaus
Das „Neue Berliner Kammerorchester", in
dem sich 1987 im damaligen Ost-Berlin eineinhalb Dutzend durchweg hochqualifizierte Instrumentalisten aus den fünf führenden
Orchestern zusammengefunden
haben,
scheint die Wende und ihre kulturpolitischen Folgen in vorzüglicher Fasson überstanden zu haben. Das Konzert am Sonntagabend im Kleinen Saal des Schauspielhauses
am Gendarmenmarkt, in dem das Ensemble
diese Feststellung abermals zu verifizieren
vermochte, brachte Werke von Vivaldi, Vitali und Johann Sebastian Bach; Vitalis Ciacona
g-moll für Violine und Streicher und Bachs
Sonate für Violine und Streicher BWV 1023
erklangen in Bearbeitungen von Ottorino
Respighi, in denen keinerlei Spuren von
Willkür oder Bearbeiter-Rechthaberei hörbar wurden.
Bei der exzellenten Vorführung der BachSonate, mit der das Programm begann,
konnte Matthias Wollong, seit vier Jahren
erster Konzeitmeister des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, seine Zuhörer im restlos ausverkauften Saal ohne sichtbare Anstrengung davon überzeugen, daß er nicht
nur als intonations-, stil- und griffsicherer
Violinist, sondern auch als gewandter Dirigent kaum einen Vergleich zu scheuen
braucht.
Kleif Carnarius wies sich mit einem gleichermaßen empfindsamen wie energischen
Vortrag von Vivaldis Violoncello-Konzert hmoll RV 424 als ein unwiderlegbarer Meister seines Instruments aus. Michael Erxleben gelang dasselbe mit einer prächtigen
und temperamentvoll dramatisierenden
Wiedergabe von Antonio Vivaldis ViolinCiacona.
Im zweiten Teil des Konzerts teilten er
und die japanische Geigerin Mika Yonozawa, die seit zwei Jahren als Konzertmeisterin im Orchester der Komischen Oper arbeitet, sich mit glitzernder Virtuosität in die
Darstellung der vier Violinparts, mit denen
Vivaldi in den Konzerten für Violine, Streicher und Basso, die er unter dem Titel „Die
vier Jahreszeiten" zusammengefaßt hat,
schon fast allzu populistisch argumentiert.
Der Beifall ließ nichts zu wünschen übrig,
auch nicht bei den Solisten auf der Bühne.
HELLMUT KOTSCHENREUTHER

