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Blitze begleiten die „Ungarischen Tänze“
Gewitter zwang Philharmonie zum Abbruch des Konzerts im Innenhof von Schloss Neuweier

Die Kulisse war geradezu atemberau-
bend, die musikalischen Darbietungen
exzellent. Doch die wunderbare Span-
nung, die über dem Konzert der Baden-
Badener Philharmonie lag, als diese den
romantischen Innenhof des historischen
Schlosses Neuweier in einen Konzert-
saal unter freiem Himmel verwandelte,
war nicht allein den Künstlern geschul-

det: Denn über den Häuptern der
Künstler und der Gäste brauten sich
mächtige Gewitter zusammen, die an-
fangs grummelten, bald eine zusätzliche
Illumination bescherten und schließlich
für den Abbruch des Konzert verant-
wortlich waren.

Zuvor jedoch gab die Philharmonie
unter der Leitung des Dirigenten Mario

Hartmuth einen sehr lebendigen Ein-
druck von dem, was das Orchester vor-
bereitet hatte.

Conferencier Arndt Joosten hatte so
Allerlei zusammengetragen, was den
Besuchern nahe brachte, wie eng Ba-
den-Badens – und damit auch Neuwei-
ers – Bezug zur klassischen Musik war,
als sich alles, was Rang und Namen hat-

te, hier zum Kuren und mehr versam-
melte. „Komm doch nach Baden-Ba-
den“, soll Anton Rubinstein nicht nur
dereinst Johannes Brahms, sondern
noch eine ganze Reihe von Komponisten
motiviert haben, dort Station zu ma-
chen. Mit sicherer Hand hatte die Phil-
harmonie Baden-Baden Stücke ausge-
wählt, welche diese Ära klangvoll zur
Geltung brachten.

Nachdem Rossini mit der Ouvertüre
seines „Il Signor Bruschino“ die Gäste
in karibischer Wärme begrüßte, setzte
langsam die Dunkelheit ein und brachte
die kunstvolle Illumination mit jedem
Takt mehr zur Geltung. Doch als rund
die Hälfte des Konzert gespielt war,
wurde die himmlische Lage brenzlig.
Erste Blitze schossen schon während der
Ungarischen Tänze von Johannes
Brahms und dem „Liebestraum“ (Franz
Liszt) über den sich verdunkelnden
Himmel. Als diese näher kamen und ers-
te Regentropfen zu spüren waren, gab
Ralf Schlichter von den Baden-Baden
Events das Zeichen zum Abbruch.

Gounod, Bizet, Offenbach und so
manch anderer, der beispielsweise in
Granada sein Nachtlager hat aufstellen
wollen (Konradin Kreutzer), mussten
ungespielt von dannen ziehen. Die Si-
cherheit der Gäste und des Orchesters
ging vor. Doch die Visitenkarte, welche
die Philharmonie zuvor abgegeben hat-
te, klang noch eine ganze Weile in den
Gästen, die eilig von dannen eilten,
nach. Mit sich nahmen sie ein bisschen
Rubinstein, eine Idee aus Adolf Jensens
„Die Erbin von Montfort“ und ganz viel
bravourös vorgetragene Klängen, die
zum Bedauern von vielen nach der
Halbzeit abgebrochen wurde.

„Großartig, einfach großartig“,
schwärmten die eiligen Gäste, die ange-
sichts des aufziehenden Unwetters fast
ausnahmslos Verständnis zeigten und
kurz aber leidenschaftlich applaudier-
ten. Christiane Krause-Dimmock

ATEMBERAUBENDE KULISSE: Im Innenhof des Schlosses Neuweier gestaltete die Baden-Badener Philharmonie ein bravouröses
Konzert, das zwar leidenschaftlichen, aber wetterbedingt nur kurzen Applaus erntete. Foto: Krause-Dimmock

Konzert
zum Jubiläum

Anlässlich der 50-jährigen Part-
nerschaft zwischen dem Harmoni-
ka-Spielring Baden-Baden und
dem Accordeon Club Saverne
(Frankreich) findet am Sonntag,
24. Juni, im Saal des Goldenen Lö-
wen in Lichtental ein Jubiläums-
konzert statt.

Erste Gespräche mit dem Accorde-
on Club Saverne und dem Harmoni-
ka-Spielring ergaben sich 1966. Es
folgten erste Einladungen nach Sa-
verne, 1967 haben beide Vereine ein
Kurkonzert in Baden-Baden gestal-
tet. Ein weiterer Gegenbesuch in
Saverne, der noch im gleichen Jahr
erfolgte, schuf den Gedanken einer
Partnerschaft, deren Verwirkli-
chung schon bald erfolgen sollte.
Am 24. November 1968 wurde in ei-
ner Feierstunde im Palais Rohan in
Saverne offiziell die Partnerschaft
durch Austausch von Urkunden be-
stätigt. Als Vertreter der Stadt Sa-
verne war Generalrat Maire Wolff
anwesend. Die Stadt Baden-Baden
vertrat Stadtrat Ludwig Braun.

Aufgrund dieser Partnerschaft fin-
det das Jubiläumskonzert statt. Im
ersten Teil spielt das 1. Orchester
des Spielrings mit der Sängerin
Madeleine Bossard, die Piaf-Lieder
singt mit Unterstützung des 1. Or-
chesters. Im zweiten Teil treten
dann die Lichtentaler Handörgler,
die Nostalgie-Gruppe aus Saverne
und das 1. Orchester des Accordeon
Clubs Saverne unter der Leitung
von Patrice Sonntag auf. BNN

i Service
Beginn der Veranstaltung ist um

17 Uhr, die Saalöffnung um 16 Uhr.
Vorverkaufsstellen: Friseursalon
Jürgen Oeldorf in Lichtental und
der Kiosk an der Fieserbrücke. Kar-
ten gibt es auch unter tickets.har-
monika-spielring@web.de.

Miniaturen kreisen um den Wahnsinn
Der Literatur- und Theaterkurse K2 des RWG führte „Mr. Pilks Irrenhaus“ auf

„Zu allererst muss gesagt werden, dass
Henry Pilk ein Wahnsinniger ist. Ein
Trinker vom Format eines Brendan Be-
han. Ein leidenschaftlicher irischer Pa-
triot trotz seiner kanadischen Her-
kunft“: Mit diesem Eingangsstatement
des Autors Ken Campbell leitet der
Kommentator des Theaterabends Jan
Steinel im Richard-Wagner-Gymnasium
RWG) seine Vorbemerkungen zu der
Folge von absurden szenischen Minia-
turen und Dramoletten des fiktiven
Schriftstellers Henry Pilk ein, der jeden
Fetzen Papier benutzen soll, um seine
Geschichten aus „Mr. Pilks Irrenhaus“
niederzuschreiben – und sei es Zigaret-
tenpapier oder ein Whiskey-Etikett.

Außergewöhnlich sind die Darsteller
der Auswahl von zehn Geschichten aus
den insgesamt 23 Sketchup-Nummern
dieses Werks: Keine Mitglieder einer
Theater AG sind die Aufführenden, son-

dern die Schülerinnen und Schüler des
Literatur- und Theaterkurses K2 des
RWG unter der Leitung von Veronika
Marqués-Berger, die den Schülern die
Grundlagen des Darstellenden Spiels
auch mit Sprechtechnik und Bühnenge-
staltung vermittelt hat. Die Schüler sind
mitten im Abitur.

Ganzkörpereinsatz ist gefragt, wenn
der fiktive Mr. Pilk sein „Irrenhaus“ für
das Publikum öffnet, den der Kurs ge-
konnt auf die Bühne brachte. Das stim-
mige Bühnenbild kommt mit Tisch,
Sofa, Bank oder Liege und szenisch
wechselnder Kulisse aus. Wandpara-
vents evozieren das Spiegelkabinett.

Die erste ausgewählte Geschichte prä-
sentierte ein dramatisches Werk über
Spione, die nicht wussten, wer der Feind
ist und einen Sprachcode zur unerkann-
ten Verständigung entwickelten – mit
schauspielerischen Geschick entfaltet

von Edgar Schmidt und Elena Sennikov.
Philosophische Einblicke vermittelt die
Geschichte „Ein Mann wirft sich weg“,
gespielt auf einem Hochhausdach: „Und
die Menschen! Die rennen geschäftig hin
und her, tun etwas scheinbar Sinnvolles,
was aber in Wahrheit etwas total Sinn-
loses ist“, sagt der Penner (Anastasia
Stankovic) auf dem Hochhausdach. Ein
Selbstmörder kommt hinzu, den der
Penner nach der Kleider- und Geldbeu-
telübergabe in die Tiefe stürzt: mit tol-
lem Rollenverständnis gespielt von
Anastasia Stankovic und Dennis Deißig.

Mitunter auch auf eine Initialzündung
wartet die Szene „Wie lange geht das
schon“ und wird zwischenzeitlich zum
gleichzeitigen Sprechen, mit gestalteri-
schem Können auf die Bühne gebracht
von Julia Tscherkas und Edgar Schmidt.
Eine Lokalszene mündete in dem neuen
Rezept die „Socke in der Suppe“ und
der Beschuldigung des Gastes des Dieb-
stahls der Socke, mit sehr viel Komik
gespielt von Lisa Srobel-Vogt und Gra-
nit Krasniqi.

Gekonnte psychologische Schärfe ge-
paart mit Komik zeigten Anastasia

Stankovic und Julia Tscherkas in der
Szene „Die Frau, die nichts mehr unter-
scheiden kann“ und ganz nebenbei klär-
ten sie die Frage nach dem mobilen Ka-
ninchenstall.

Das Problem der Identität entzündeten
Victoria Thomas und Edgar Schmidt mit
gelungener schauspielerischer Wucht in
der Szene „Der Mann, der verschwin-
det“. Nach Italien entführten Anastasia
Stankovic, Granit Krasniqi und Elena
Sennikov in der Szene „Die verschwun-
dene Großmutter“ mit Entfaltung von
viel Ironie und Spielwitz.

Die Welt der Psychoanalyse, der Wun-
derheiligung und Mutter-Töchter-Kon-
flikte entfalteten Julia Tscherkas, Victo-
ria Thomas und Dennis Deißig mit
schauspielerischem Nachdruck mit dem
„Hammerzeh“. „Falsch gebucht“ oder
der tödlich endende Konflikt der Braut
mit dem Nebenbuhler vor der Hochzeit
präsentierten Lisa Strobel-Vogt, Granit
Krasniqi und Elena Sennikov mit raffi-
nierter Gestaltungskunst. „Das Huhn“
ließ Edgar Schmidt lebendig werden
und brachte den Mutter-Sohn-Konflikt
mit Victoria Thomas und Julia Tscher-
kas mit Raffinesse und Ironie sowie gro-
tesken Wendungen auf die Bühne.

Großer Applaus würdigte eine schau-
spielerisch gelungene und pointenreiche
Aufführung im Richard-Wagner-Gym-
nasium. Volker Gerhard

VOLLER EINSATZ IST GEFRAGT: Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums inszenierten
„Mr. Pilks Irrenhaus“. Foto: Gerhard

Publikum erlebt eine
pointenreiche Aufführung

Pianist gestaltet
mit luftiger Transparenz

Piotr Anderszewski interpretierte Mozart und Chopin

Es gibt immer wieder das Wunder,
Künstler erleben zu dürfen, die durch
ihr Talent bisher Dagewesenes in den
Schatten stellen – so wie in der Matinee
des Festspielhauses Baden-Baden mit
dem Pianisten Piotr Anderszewski, der
Werke von Bach bis Chopin im neuen
Licht erscheinen ließ. Anderszewski ist
ein vornehmer Gestalter von luftiger
Transparenz in einer so eigenen deutli-
chen Sprache, wo er Töne und Klänge
wie feinste Pinselstriche zeichnet –
meist in Distanz zur eigenen Körper-
sprache.

Beginnend mit Mozarts Fantasie c-
Moll – wie seine Sonate 1785 veröffent-
licht und seiner Schülerin Therese von
Trattner gewidmet – verlieh er diesem
Werk wahre Flügel. Im streichelzarten
Piano mit so gut wie keinem Pedal führ-
te er das Adagio geradezu in eine sin-
gende Gefühlswelt, wobei er im flüssi-
gen Allegro den Ausdruck vermehrte,
um das Andantino vollkommen frei aus-
zugestalten. Das Piu allegro besaß deut-
liche Abgrenzungen im Piano-Forte-
Bereich, um im letzten Teil sein State-
ment von Beginn zu verdeutlichen.

Als Kleinod von subtiler Klarheit ent-
wickelte sich Mozarts Sonate c-Moll, die
der Pianist unmittelbar an die Fantasie
anfügte. Mit bestimmender Ausdrucks-
stärke und einbringender Intensität im
Kopfsatz mit vorwärtsstrebenden Läu-
fen folgte eine elegante, vornehme Zu-
rücknahme in virtuoser Aufbereitung zu
den deutlich abwärts verlaufenden Pas-
sagen. Lieblich in intimer Grundhal-
tung – goldene Finger scheinen die Tas-

ten zu bewegen - nuancierte er das Ada-
gio fein, empfindungsreich, geprägt von
einer frappierenden Zartheit im Piano,
nahezu hingehaucht, verinnerlicht.
Auch das Finale avancierte zu einer
Kostbarkeit, wechselnde Kontraste be-
saßen Leuchtkraft.

Mit den drei Mazurken, op. 56 von
Chopin steigerte Anderszewski noch
einmal die Leuchtpunkte, indem er in
den musikalischen Schoß seiner Heimat
hinüberglitt: Fein ziseliert erschienen
die Werke als Preziosen von schlichter
Leichtigkeit – einfach Poesie pur!

Den großen Schlusspunkt setzte der
Pianist mit der Englischen Suite d-Moll
von Bach. Engmaschig präsentierte er
das umfangreiche Präludium mit seinen
fugierten Teilen, vollkommen unauf-
dringlich waren die reichlichen Verzie-
rungen in vollendeter Textur. Bei aller
Virtuosität herrschte immer vollkomme-
ne Klarheit.

In der Allemagne gab er dem Hörer
Raum zum Nacherleben, während er die
Courante als Zwischengang-Sorbet im
genussvollen Respekt zum Vorange-
reichtem und Nachfolgendem deklarier-
te. Gegenpolig gravitätisch, dezent,
liebreizend spielte er die Sarabande.
Schönheit lag über der Gavotte und
überkommende Zartheit wie bei einer
aufblühenden Rose.

Dagegen wirkte die Gigue spannungs-
geladen. Man glaubte, der Pianist jong-
liere mit Tischtennisbällen, es fiel nicht
eine einzige zu Boden. Ganz zu Ende
war noch einmal Tempo angesagt –
grandios! Karin Heineke-Dietz

Bildungswerk zeigt
ausgewählte Filme

wählte Filmproduktion der vergange-
nen Jahre.

Die Inszenierungen stammen von be-
deutenden Regisseuren, als Schau-
spieler sind berühmten Darstellern
dabei. Der Eintritt ist frei, teilt das
Bildungswerk mit. BNN

Das Bildungswerk Rebland zeigt am
Mittwoch, 13. Juni, um 20 Uhr im Ma-
rienhaus in Steinbach eine ausge-

Schubert für
Gitarre und Tenor

Musizieren im privaten Rahmen. Auch
Schubert selbst soll Gitarre gespielt
haben, besaß eine Gitarre. Gerade
sein Zyklus „Die schöne Müllerin“
dreht sich immer wieder um das Motiv
der Laute. BNN

i Tickets
Online unter www.reservix.de, an al-

len bekannten Vorverkaufsstellen so-
wie an der Abendkasse

Tilman Lichdi (Tenor) und Klaus
Jäckle (Gitarre) präsentieren Franz
Schuberts „Die Schöne Müllerin“ am
Donnerstag, 19. Juli, um, 20 Uhr in
der Spitalkirche Baden-Baden.

Die Gitarre ist das Instrument des
Biedermeier, passt sie doch so gut zum

bnn


