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sheim, die Musik von Verena Guido
bei. Über die weiteren Aufführungs-
termine kann man sich im Internet
unter www.freilandtheater.de infor-
mieren und Karten bestellen per e-
mail: karten@freilandtheater.de Te-
lefonische Anfragen sind möglich
unter 09841/668080.

Noch ein Tipp: Die Spielstätte -
das Reichersdorfer Bauernhaus -
liegt diesmal rund 20 Minuten Fuß-
weg vom Eingang des Freilandmu-
seums entfernt, deshalb rechtzeitig
vor Spielbeginn anreisen. Wer Glück
hat, kommt dann rechtzeitig bis zum
Spielbeginn um 20.30 Uhr am Spiel-
ort an.

methoden erst für Schrecken sorgt,
dann aber nach dem Genuss gewis-
ser Nahrungsmittel zum selig grin-
senden „Glücks-Pilz“ mutiert.

Oder Sabine Roßberg als äußerst
temperamentvolle Industrielle, die
ihrem stark versnobten Ehemann
den Laufpass gibt und nur knapp da-
vor bewahrt wird, deswegen in der
„Klapse“ zu landen. Hysterisch soll
sie sein, die Gute, doch eigentlich hat
ihr Ehegatte eher einen – man ver-
zeihe den Kraftausdruck – an der
Waffel.

Zum gelungenen Gesamtein-
druck der schwungvollen Inszenie-
rung trägt, wie immer in Bad Wind-

Freilandtheater Bad Windsheim: In ihrer zehnten Saison bietet die Theatergruppe die heiter-beschwingte Komödie „Sonnenwende“

Suche nach
Glück treibt
seltsame Blüten
Von unserem Redaktionsmitglied
Arno Boas

Mit dem Glück ist das so eine Sache.
Jeder will es haben, doch wenn man
es in Händen zu halten glaubt, lässt
es sich nicht greifen. Andererseits
kommt es oft unverhofft und bleibt,
obwohl man längst nicht mehr da-
ran geglaubt hat. Eine feinsinnige,
heiter-beschwingte Glückssuche hat
sich das Freilandtheater Bad Wind-
sheim in seiner zehnten Spielzeit
vorgenommen – und mit der Komö-
die „Sonnenwende“ haben Autor
und Regisseur Christian Laubert so-
wie das gesamte Ensemble im Jubi-
läumsjahr einen Glücksgriff ge-
macht. Zweieinhalb Stunden genie-
ßen die Zuschauer eine köstlich-
leicht inszenierte Geschichte, die
ihre Botschaft nie platt, sondern mit
hintersinnigen Nuancen transpor-
tiert, eingebettet in eine idyllische
Naturbühne, wie sie wohl nur ein
Freilandtheater wie Bad Windsheim
bieten kann.

Worin besteht das Glück? Eine
Frage, auf die es 1000 Antworten
gibt. Christian Laubert macht nicht
den Versuch, seine Zuschauer in ei-
ner Richtung zu drängen. Allein Se-
ligmachendes ist nicht sein Ding,
vielmehr ersinnt er eine weit ver-
zweigte Geschichte mit schrägen,
liebenswerten, finsteren und zerris-
senen Menschen, die im Jahre 1912
alle nach dem Glück streben. Irgend-
wie zumindest. Denn was des einen

Glückes-Suche, ist des anderen Ver-
derbnis. Pfarrer und alternativer
Heiler etwa passen nicht wirklich zu-
sammen, konservative Dorfbewoh-
ner und nackt ins Licht strebende
Naturjüngerinnen ebenso wenig.

Gerade aus diesen Gegensätzen
zieht die „Sonnenwende“ ihren
Charme. Und aus stimmigen Bil-
dern, die sich zu einem bunten Ka-
leidoskop vereinen und ein Sittenge-
mälde aus einer Zeit abbilden, die et-
was verloren scheint, weil der Erste
Weltkrieg den Blick auf den Beginn
des 20. Jahrhunderts doch meist
stark dominiert. Er verstellt damit
aber den Blick auf den Alltag der
Menschen von damals, die bei wei-
tem nicht alle so rückständig waren,
wie sie einem beim ersten flüchtigen
Blick erscheinen mögen.

„Sonnenwende“ erzählt die Ge-
schichte einer sich emanzipieren-
den Frau, die ihren untreuen Gatten
hinter sich lässt und ein neues Leben
beginnt. Sie erzählt von rabiaten Be-
handlungsmethoden der damaligen
Psychiatrie, von alternativen Le-
bensformen, die sich zu jener Zeit
entwickelten. Und mittendrin die
unbedarften Dorfbewohner mit all
ihren Schwächen und Stärken. Lau-
bert hat skurrile Figuren geschaffen,
die sich auch mal raufen, wenn die
Gegensätze zu sehr kollidieren. Das
mit Profis und Amateuren besetzte
rund 20-köpfige Ensemble spielt
sich schnell warm, agiert sicher,
auch in choreographisch schwieri-

Eleonore (Sabine Roßberg) wird vom Amtsarzt Dr. Eschenbacher (Peter Huber, links) in die Mangel genommen. BILD: STEFAN DÖRING

gen Sequenzen. Genial, wie Silvia
Ferstl alias Luise Lämmlein als Mäd-
chen für alles ganz in ihrer Leiden-
schaft fürs Spülen, Schrubben oder
Putzen aufgeht. Sie steht damit als
Mensch gewordenes Symbol dafür,
welch seltsame Blüten das Glücks-
empfinden doch treibt. Oder „Auto-
mobilist“ Matthias Weinhardt als
„Karle“, der seine Oma in halsbre-
cherischem Tempo im Rollstuhl
übers Parkett jagt. Es gibt noch eini-
ge weitere dieser wunderbaren Ge-
stalten, etwa den herrlich grummeli-
gen königlich-bayrischen Amtsarzt
Dr. Eschenbacher (Peter Huber), der
mit seinen rabiaten Behandlungs-

Eine selten gespielte Grand opéra: „Les Troyens“ von Hector Berlioz im Großen Haus des Badischen Staatstheaters Karlsruhe

Aufführung ist musikalisch top, szenisch ein Flop
Am 5. und 6. Dezember 1890 wurden
die zwei Teile der heute nur noch sel-
ten gespielten Grand opéra von
Rector Berlioz, „La Prise de Troie“
und „Les Troyens à Carthage“ an
zwei aufeinanderfolgenden Aben-
den, dirigiert von Felix Mottl, im
Hoftheater Karlsruhe uraufgeführt.
Jetzt wird das Werk im Großen Haus
des Badischen Staatstheaters in
Karlsruhe an einem Abend in einer
über fünfstündigen Aufführung vor-
gestellt.

Angeregt von seinem Freund
Franz Liszt, wagte sich Hector Ber-
lioz Ende der 50er Jahre des 19. Jahr-
hunderts wieder an ein großes Büh-
nenwerk. So entstanden die zwei
Teile von „Les Troyens“, deren Li-
bretto der Komponist nach dem
zweiten und vierten Buch der „Ae-
neis“ des römischen Dichters Vergil
selbst verfasst hat.

Kassandra, die ihr Volk vergebens
vor dem hölzernen Pferd der Grie-
chen warnende Seherin, Aeneas, der
die Trojaner nach Karthago führen-

de Feldherr, Dido, die in Liebe zu Ae-
neas entflammte, zum Schluss von
ihm enttäuschte und dann verzich-
tend den Tod suchende Königin von
Karthago, und der Aeneas leitende
Schatten Hektors stehen im Mittel-
punkt der Handlung.

Eine beherrschende Stellung in
dem im Grund wenig dramatischen
Geschehen der an ein Oratorium er-
innernden Oper nehmen die Chöre
der Trojaner, Griechen und Kartha-
ger ein.

Musikalisch ist die Herkunft von
Gluck nicht zu überhören. Ebenso ist
der Einfluss von Jean-Francois Le
Sueur zu spüren, dem französischen
Komponisten und Lehrer von Ber-
lioz, der auch schon mit reichen in-
strumentalen Mitteln den leiden-
schaftlichen Ausdruck in seiner Mu-
sik angestrebt hatte.

Wenn auch die Sprache des Or-
chesters bei Berlioz moderner und
differenzierter ist als bei Gluck, so
zeichnet sie doch andererseits mit
Pathos und heftigen Ergüssen eine

zuweilen bombastische, gewollte
Theatralik aus, ohne dass deshalb,
neben dem dramatischen Ausdruck,
zarte Lyrik zu kurz käme.

Szenisch ist die Karlsruher Auf-
führung weder Fisch noch Fleisch.
Zum einen reicht dem Regisseur Da-
vid Hermann die durchaus große
Bühne nicht aus, so dass er auch den
Zuschauerraum ins Spiel einbezieht,
dort Chöre platziert, die Ulrich Wag-
ner musikalisch hervorragend ein-
studiert hat, sie singen sowie auf-
und abtreten lässt.

Andererseits billigt er Dido, die
ihren ersten Auftritt auf einem Sei-
tenbalkon im Rang hat, für den Tod
auf dem Scheiterhaufen, den es
nicht gibt, ein kleines, enges, weißes
Kämmerchen zu, wie es jedes Zim-
mertheater auch aufbieten könnte
und das dazu noch den Nachteil hat,
dass die voluminöse Sängerin dort
einen optisch noch unglücklicheren
Eindruck hinterlässt als durch die
ohnehin schon unvorteilhafte Kos-
tümierung durch Christof Hetzer.

Doch der Ausstatter greift nicht nur
bei ihr daneben, sondern auch bei
den anderen, die er, wenn nicht ganz
in Weiß, in bunten Stilsalat gekleidet
vorstellt.

Dazu passen dann auch seine
Bühnenbilder, die manchmal auf ei-
ner Drehscheibe vorgestellt werden,
teils stilisiert an der Realität orien-
tiert, teils abstrakt, aber nie und nim-
mer orts -oder zeitgebunden sind.
Mehr oder weniger beliebig ist auch
die Personenführung, die dazu eine
musikdramatische Charakterisie-
rung vermissen lässt, mit der David
Hermann dem Werk beizukommen
versucht.

Heidi Melton glänzt als Dido
Anders dagegen ist die musikalische
Seite der Aufführung. Das beginnt
bereits mit dem gekonnt differenzie-
renden, der Komposition in jeder
Beziehung gerecht werdenden Diri-
gat des Karlsruher Generalmusikdi-
rektors Justin Brown und setzt sich
über das nuancenreiche Spiel der

Badischen Staatskapelle bis hin zu
den stimmlichen Leistungen der
Protagonisten fort. Wenn man die
Augen schließt, dann ist die sowohl
über lyrische als auch dramatische
Töne gebietende Sopranistin Heidi
Melton eine hörenswerte, ihrer Par-
tie gesanglich in hohem Maß ge-
wachsene Dido.

In dem Heldentenor John Trelea-
ven als Aeneas hat sie einen stimm-
lich kraftvollen, wenn auch nicht ge-
rade strahlenden Partner. Mit reso-
nanzstarker, wohlklingender Alt-
stimme verkörpert Ewa Wolak ihre
Schwester Anna.

Ergreifend, ausdrucksvoll, im
Spiel und Gesang gleichermaßen ex-
zellent, gestaltet die Sopranistin
Christina Niessen die Kassandra.
Konstantin Gorny als Narbal, Sebas-
tian Kohlhepp als Hylas, Armin Ko-
larczyk als Choroebus, Eleazar Rod-
riguez als Iopas und Avtandil Kaspeli
als Hektor geben, neben anderen So-
listen, der Aufführung stimmlichen
Glanz. Dieter Schnabel

Mosbacher Sommer: Zahlreiche Veranstaltungen aus den Bereichen Comedy, Musik, Theater und Kabarett

Ein bunter Mix aus allen Sparten der Kleinkunst
Den Mosbacher Sommer begleiten
wieder bezaubernde wie amüsante
Theater-, Kabarett- und Comedy-
Veranstaltungen. Das Programm ist
abwechslungsreich, so dass der Kul-
turinteressierte die Qual der wahl
hat.

Traditionell startet das Pro-
gramm mit der Badischen Landes-
bühne. Am Dienstag, 9. Juli, wird um
20.30 Uhr zum 250. Jubiläum des
Wunderkindes Wolfgang Amadeus
Mozart Peter Shaffers „Amadeus“
gezeigt. Das Stück konzentriert sich
auf Mozarts letzte zehn Jahre in
Wien, in denen er seine größten Er-
folge feierte, aber auch seinen größ-
ten Feind kennen lernen musste.

Eine der beliebtesten und sicher
buntesten Veranstaltung im Pro-
gramm des Mosbacher Sommers,
das Internationale Straßentheater

belebt am Sonntag, 28. Juli, ab 13.30
Uhr den ganzen Nachmittag lang die
Mosbacher Innenstadt. Bereits zum
22. Mal laden die Straßenkünstler zu
einem bezaubernden und kunter-
bunten Programm ein, das nicht nur
Kinderaugen strahlen lässt.

Für Personen, die zum Lachen
lieber in den Keller gehen, ist am
Freitag, 2. August, ab 20 Uhr der Hos-
pitalhof tabu. Denn wenn Timo
Wopp mit „Passion – The Show“ auf
der Bühne steht, muss man sich be-
wusst sein, dass lautes Lachen in der
Öffentlichkeit nicht zu unterdrü-
cken ist. Sein erstes Solo-Programm
steht ganz im Zeichen der Lebenshil-
fe und Timo Wopp ist Experte für al-
les. Egal ob Politik, Erziehung oder
Wirtschaft - er coacht sich zwei Stun-
den um Kopf und Kragen und illus-
triert dabei scharfsinnig und ko-

misch, dass der Puls der Zeit oft am
Rande des Wahnsinns liegt.

Am Freitag, 23. August, um 20 Uhr
wird „Die Kleine Tierschau“ das Pu-
blikum im Burggraben Mosbach-
Neckarelz begeistern. Fans von ex-
travaganten High-Speed-Verklei-
dungen, diversen Salto-Mortale-
Fahrzeugen und wilden Tanzeinla-
gen sollten diese Show auf keinen
Fall verpassen!

Reichlich Unterhaltung und be-
sonders gute Laune wird man an die-
sem Abend auf keinen Fall vermis-
sen. Wahnsinnige Sketche und coole
Sprüche sorgten Wochen lang für
ausverkaufte Shows und sicherlich
auch für einen sehr gut gefüllten
Burggraben.

Abgerundet wird das Mosbacher
Sommer Theater-, Kabarett- und
Comedy-Programm durch den

Mannheimer Kulturknall. Am
Dienstagabend, 3. September wer-
den die drei Mannheimer Knaller ab
20 Uhr die Besucher des Hospitalho-
fes mit ihrem Bühnenprogramm
„Herz sticht“ beglücken. Mit verblüf-
fenden Sprachspielereien, originel-
len Songs und vielen witzigen Dialo-
gen trifft das herrlich schräge Ver-
gnügen mitten ins Herz des deutsch-
sprachigen Kabarettpublikums.

Selbstverständlich gibt es noch
viel mehr Veranstaltungen: Musik
von Samba über Rock bis Folk, eine
Ausstellung, das Kino Open Air und
diverse Kinderveranstaltungen.

i Karten gibt es bei der Tourist In-
formation am Marktplatz, bei
der Sparkasse Neckartal-Oden-
wald oder unter www.mos-
bach.de/veranstaltungen.

Timo Wopp tritt am 2. August im
Hospitalhof aus. REPRO: FN

BÜCHERECKE
Das wurde aber auch Zeit. Endlich
haben Commissario Brunetti und
sein Kollege Vianello mal wieder
einen richtigen Fall zu lösen, der den
Lesern neben den üblichen tiefgrei-
fenden Gesprächen zwischen Bru-
netti und seiner Frau Paola sowie
dem Blick in die Ernährungsge-
wohnheiten einer gut situierten
venezianischen Familie noch mehr
beschert: echte Krimispannung,
wenn auch nicht ohne erhobenen
Zeigefinger. Ein Mann wird tot aus
dem Kanal gezogen. Dickes Fettge-
webe verunstaltet Nacken und Hals:
er litt an dem seltenen Madelung-
Syndrom, das bei ihm aber nicht –
wie sonst oft bei dieser Krankheit –
auf den exzessiven Genuss von Alko-
hol und Drogen zurückzuführen ist.
Schnell wird klar, dass der Mann er-
stochen und in den Kanal geworfen
wurde. In Mestre werden Brunetti
und Vianello fündig, können die
Identität des Mannes ermitteln und
suchen dort auch nach Motiven für
die Tat. Eine Spur führt beide ins
Schlachthaus, wo der Tote als Tier-
beschauer tätig war. Ein Besuch, der
den Commissario nicht nur in sei-
nem Fall weiterbringt. Hier versteht
er auch, warum sich immer mehr
Menschen aus seinem Umfeld
gegen den Verzehr von Fleisch ent-
scheiden. Doch trotz aller unappe-
titlichen Anblicke und einem
schwierigen Mordfall, bleibt genü-
gend Zeit für einen guten Espresso in
der Bar im vom Touristen über-
schwemmten Venedig. borg

i Tierische Profite, Commissario
Brunettis 21 Fall, von Donna
Leon, Diogenes Verlag, 336 Sei-
ten, 22,90 Euro, ISBN 978-3-257-
06858-0, Hörbuch, acht CD ( 580
Minuten), 29,90 Euro, ISBN 978-
3-257-80108-8.

„Simplify your life“, das Buch von
Werner Tiki Küstenmacher und
Lothar Seiwert war ein Weltbestsel-
ler. Zu recht. Aber heißt das, dass
man denselben Inhalt, mit ein paar
Binsenweisheiten angereichert
unter anderen Titel erneut auf den
Markt werfen muss? So kommt mir
jedenfalls „Simplify your time“ von
Lothar Seiwert vor. Es lebt sicherlich
davon, dass die Simplify-Bücher
sehr bekannt sind. Dieses Buch
strotzt jedenfalls nur so von „Tipps“,
die einen von der Menge her fast
erschlagen. Leider bleiben die prak-
tischen Beispiele, wie man die Rat-
schläge im Alltag konkret umsetzen
kann, weitgehend aus. Der Autor
bleibt zu sehr an der Oberfläche,
etwa mit seinen lebensfernen Vor-
schlägen für Manager: „Sie müssen
nicht jede Minute ihres Tages sinn-
voll nutzen! Manchmal tut es gut, für
einen kurzen Moment loszulassen,
den Job zu vergessen und in aller
Ruhe über dieses und jenes nachzu-
denken.“ So bleibt nach dem Lesen
kaum etwas Griffiges zurück. sem

i „Simplify your time“, Lothar Sei-
wert, Knaur, ISBN 978-3-426-
78386-3, 9,99 Euro.

Das Buch weckt mit seinem verzier-
ten Umschlag Interesse. Auch das
von meiner zehnjährigen Tochter.
Sie beginnt zu blättern und zu lesen
und nach einer Weile fragt sie:
„Mama, wirst Du da reinschrei-
ben?“. Als ich nicke, freut sie sich.
„Mama, erzähl mal!“, ist ein wirklich
ungewöhnliches Buch. Es ist ein
Erinnerungsalbum, das die nieder-
ländische Autorin Elma van Vliet im
Oktober 2001 erfand, als sie erfuhr,
dass ihre Mutter nicht mehr lange zu
leben hat. Die Nachricht stürzte sie
in eine emotionale Krise. Ihr wurde
unter anderem klar, dass sie ihre
Mutter nichts mehr würde fragen
können. Dabei wollte sie noch so viel
von ihr wissen. Über deren Kindheit
und Familie, über Gefühle und
Gedanken, aber auch darüber, wie
die eigene Mutter Schwangerschaft
und Geburt, Kindheit und Wesen der
Tochter erlebt hatte. Die Mutter
überlebte entgegen aller Voraussa-
gen die schwere Krankheit. Und so
blieb die bezaubernde Idee des
Buches, das etwas ganz Kostbares ist
für Kinder und Enkel. Als bleibende
Erinnerung. Für alle Zeit. sem

i „Mama, erzähl mal – Das Erinne-
rungsbuch deines Lebens“, Elma
van Vliet, Knaur, ISBN 978-3-
426-65520-7, 24,99 Euro.


