
Glanz aus dem Inneren
Das Fretwork Viol Consort legt sich Bachsche Orgelwerke für seine Saiten zurecht

MARKT NORDHEIM – Die Damen
und Herrn von Fretwork nehmen den
alten Bach beim Wort: „Alio modo“,
auf andere Art, schreibt der öfter in
seinen „Clavierübungen“ über weite-
re Bearbeitungen eines Chorals. Bei
Fretwork steht das überm Pro-
gramm: „Bach: Alio modo“. Genauso
ist es: Bach, auf andere Art, ziemlich
anders, grandios anders.

Das Fretwork Viol Consort, auf
dem Weg zu den Thüringer Bachwo-
chen, machte am Donnerstag in
Markt Nordheim Station und eröff-
nete in der Kirche St. Georg die Kon-
zertsaison von Schloss Seehaus. Da-
bei hatte das Gamben-Consort Bach-
sche Orgelwerke, anspruchsvolle

Choralbearbeitungen aus den Cla-
vierübungen und mächtige Großwer-
ke: den Mittelteil aus der „Pièce d’Or-
gue“, das Präludium und die Fuge Es-
Dur aus den Clavierübungen und die
gigantische Passacaglia. Alle arran-
giert für vier bis fünf Gamben. Auf-
trumpfende Orgelpracht übersetzt in
introvertierten Gambenklang. Funk-
tioniert das? Ja, hinreißend sogar.

Was an Lautstärke und Farbkon-
trasten verloren geht, verwandelte
das Gamben-Consort in Klarheit und
Intensität. Jede Stimme war fein
durchartikuliert und dynamisch
schattiert. Die Cantus firmi, die sonst
markant hervortreten, waren dezent,
aber vernehmlich ins Satzgeflecht
eingebettet. So erhielten die Werke

eine andere Art von Glanz, als den,
den ihnen Orgeln geben. Der Glanz
kommt hier von innen, denn auf
Gamben lässt sich anders als auf Tas-
teninstrumenten intervallrein musi-
zieren. Alio modo entsteht eine
Klangfülle, die in sich ruht und doch
expressiv strömt.

Jan Kobow, der Leiter der Musik-
reihe, setzte einen aparten Kontra-
punkt dagegen. Er steuerte auf der
Ehrlich-Orgel von 1786 drei Prälu-
dien und Fugen aus dem ersten Teil
des „Wohltemperierten Claviers“ bei
– auch das „Bach: Alio modo“, weil
man diese Stücke eher auf Cembalo
und Klavier spielt. Kobow hauchte
ihnen selbst auf der Orgel schiller-
endes Leben ein. THOMAS WIRTH

Eröffneten die Konzertsaison von Schloss Seehaus in der Kirche St. Georg:
Jan Kobow (vorne) und das Fretwork Viol Consort. Foto: Thomas Wirth

Frühlingserwachen nach Maß
Theater Ansbach: Kammermusik für Klarinette, Violine und Klavier mit einem Spitzentrio

ANSBACH – Draußen konnte man
noch die letzten Strahlen der
Abendsonne bei einem kleinen Spa-
ziergang im Ansbacher Hofgarten
genießen. Drinnen im Theater gab es
Kammermusik, die dazu perfekt
passte.

Die Geigerin Tianwa Yang, der
Klarinettist Sebastian Manz und der
Pianist Nicholas Rimmer interpre-
tierten zwei Hauptwerke für die sel-
tene Besetzung Klarinette-Violine-
Klavier. Sie rahmten die Klarinet-
tensonate f-Moll, op. 120, und die
Violinsonate d-Moll, op. 108, von Jo-
hannes Brahms perfekt ein. Ein
Frühlingserwachen nach Maß im
Großen Haus des Theaters mit ge-
fühlsstarker, von folkloristischen
Elementen inspirierter Musik.

Wie ein roter Faden zog sich die
melodische Inspiration der Folklore
durch die vorgetragenen Werke.
Kraftvoll und faszinierend in ihrer
packenden Wirkung bei Aram Chat-
schaturian und Béla Bartók, leiser,
aber warm und blühend, stellenwei-
se berückend schön bei Johannes
Brahms.

Sebastian Manz konnte die zau-
berhafte Lieblichkeit der volkstüm-
lichen Reminiszenzen in der f-Moll-

Sonate von Johannes Brahms seiner
Klarinette spielend entlocken. Herr-
lich sein zupackendes Spiel, das in
puncto Technik, Klang und Intona-

tion auf der ganzen Linie überzeug-
te.

Hingabe und musikalische Intelli-
genz bewies Tianwa Yang mit ihrer

Interpretation von Brahms’ Violin-
sonate d-Moll. Untrüglich ihr Ge-
spür für klangsinnliche Effekte.
Eigentlich ordnete sie ihr virtuoses
Können permanent und bewusst
dem musikalischen Ausdruck unter.

Das durch und durch herrlich-ly-
rische Stück mit dem beinahe hin
geflüsterten, oder auch hingehauch-
ten Adagio spielte sie zupackend
und auch hinreichend romantisch.
Ihr klangvolles Vibrato setzte sie
sehr differenziert ein, jeden Ton
auskostend und mit Schattierungen
spielend. Der in Freiburg lehrende
Pianist Nicholas Rimmer gab als
gleichberechtigter Duopartner mit
seinem energetischen und vor-
wärtsdrängenden Spiel dem Kla-
vierpart die nötige Brillanz.

Ein ausgezeichnetes Zusammen-
spiel und fein abgestimmte Inter-
pretationen zeichneten das gesamte
Programm aus. Irgendwo zwischen
neoklassizistischer Tradition und
frischer kaukasischer Melodik klang
Chatschaturians Trio für Klarinette,

Violine und Klavier. Vor allem Se-
bastian Manz glänzte durch sein in-
tensives und klanglich phantasie-
volles Spiel. Bisweilen schienen alle
drei Instrumentalisten alles um sich
vergessen zu haben.

Auch bei Béla Bartóks „Kontras-
te“ für Violine, Klarinette und Kla-
vier stimmte alles. Die drei Musiker
präsentierten ihre Stimmen völlig
gleichberechtigt. Sie umgarnten die
Zuhörer mal mit zärtlich flackern-
den Flageoletts, mal mit penetran-
tem Pizzicato und gravitätischen
Tastengriffen. Mit viel spieleri-
schem Raum und zugleich hohem
klanglichem Druck vollführten sie
einen grotesken Volkstanz von stu-
pender Virtuosität.

Enthusiastisches
Publikum

Mit Bravorufen und langanhalten-
dem Applaus verkündete das be-
geisterte Publikum seinen Enthusi-
asmus. So viel bewundernde An-
erkennung zauberte drei lächelnde
Musikergesichter hervor.

Die souverän gespielte Zugabe aus
Igor Strawinskys „Geschichte vom
Soldaten“ gelang so womöglich noch
bewegter und fern jeglicher Belie-
bigkeit. MARION ETIENNE

Wurden mit Bravorufen gefeiert: der Klarinettist Sebastian Manz, der Pia-
nist Nicholas Rimmer und die Geigerin Tianwa Yang. Foto: Marion Etienne

Auf Fahrt in ein neues Leben
Am Donnerstag hatte beim Freilandtheater Bad Windsheim mit „Abgefahren“ das erste Autowandel-Theaterstück Premiere

BAD WINDSHEIM – Nach Frei-
landtheater im Sitzen und Wandel-
theater im Gehen geht Christian Lau-
bert nun gleich zwei Schritte weiter.
Mit „Abgefahren“, das am Donners-
tag Premiere hatte, setzt er beim
Bühnenbild und dem Szenenablauf
einerseits und bei der Dramaturgie
und dem Inhalt andererseits ganz
neue Akzente.

Das Stück ist das erste Autowan-
deltheater, vermutlich das weltweit
erste überhaupt. Zuschauer folgen
den Szenen eines Theaterstücks in
ihren eigenen Autos; über ihre Ra-
dios hören sie die Gespräche aus
einem Taxi, das die Kolonne anführt
und die Szenen verbindet.

Als Bühnenbild dient die reale
Welt – einfacher für den Bühnen-
bildner und realistischer für den
Eindruck geht es nicht mehr. Fahr-
zeuge rollen vorbei, Spaziergänger
schauen, Licht fällt, wie es mag. Das
klingt simpel, kostet dem Inspizien-
ten, der eine Theateraufführung ex-
akt koordinieren muss, aber viele
Nerven.

Vor solch einem Hintergrund, der
sich manchmal in den Vordergrund
drängt, etwa wenn Verkehrslärm zu
stark wird oder die Radioübertra-
gung gestört ist, entwickelt sich eine
Handlung, die rätselhafter und viel-
deutiger ist, als alles, was wir bisher
im Freilandtheater gesehen haben.
Der äußere Ablauf ist einfach, der in-
nere abgründig.

Udo will weg aus Schaffenrath. Er
hat sich eine Summe Geld zusam-
mengegaunert, mit der er und Lara
den Lebensabend in Argentinien ge-
nießen wollen. Ein Taxi soll ihn zum

Flughafen bringen, aber es kommt
nie dort an. Sein Gewissen, ein Rä-
cher und drei Rächerinnen bedrän-
gen ihn.

Andauern nimmt das Taxi Umwe-
ge oder wird aufgehalten. Das hat an-
fangs Anleihen bei der griechischen
Mythologie, in der der Fährmann

Charon die Toten an das Ufer des
Jenseits bringt, entpuppt sich für
Udo aber als eine Fahrt in ein neues
Leben. Auch wenn er das erst ganz
am Ende bemerkt, als er alles verlo-
ren hat: Geld, Freundin, Ticket, ja so-
gar seinen Namen. Denn der alte Udo
ist tot. Die 30 Kilometer lange Stre-

cke ist eine Irrfahrt in jeder Hin-
sicht. Bewusstseinsstrom, Gewissen
und so etwas wie ein Nahtoderlebnis
vermengen sich. Innere Kämpfe läu-
tern ihn. Recht und Gesetz in Gestalt
der Polizei können nur sagen, dass er
auf dem falschen Weg ist, den richti-
gen aber können sie nicht nennen.

Tiefere Erkenntnisse aus dem Hohen
Lied der Liebe, aus Gedichten und
Liedern fließen ein. Und das Radio-
programm kommt Udo so nahe wie
eine innere Stimme.

Christian Laubert (Text) und seine
Regiekollegen Levent Özdil und Rolf
Kindler legen ein Mysterienspiel
einer sich immer mehr säkularisie-
renden Welt vor, das sich hauptsäch-
lich aus religiösen Texten und Mo-
dellen schöpft, etwa wenn ein Jude
Udo per Megafon anbrüllt: „Ich habe
Ihnen vergeben.“ und später: „Du
musst meine Vergebung annehmen.“

Traumbilder und Numerologie
spielen eine große Rolle. Eine
Waschmaschinen-Phantasie steht et-
wa für die innere Reinigung, der Wa-
gen mit der Nummer 14 steht für die
Kreuzwegstationen, die 17 für Tod
und im Wagen 9, der Zahl der Voll-
kommenheit, findet Udo schließlich
sein Glück. Am Ende hebt der Ra-
diosprecher Udos Schicksal auf eine
universellere Stufe.

Udos Weg
zur Liebe

Udos Weg ist ein radikaler und
führt vom Materialismus zur unma-
teriellsten Sache, der Liebe. Laubert
setzt Assoziationsmomente ohne
Zahl, die ihre wuseligen Arme in vie-
le Richtungen ausstrecken und sich
bei unterschiedlichen Betrachtern
unterschiedlich verbinden. Es ist
eine Einladung zum Fabulieren,
Schürfen und Debattieren. Es ist die
Hoffnung, dass all die Umwege letzt-
lich zu einem großen Guten führen –
persönlich ebenso wie für die ganz
großen Linien der Geschichte und
der Welt. MARTIN STUMPF

Ein Mann will weg: Udo (Peter Pruchniewitz) geht es nicht schnell genug. Sein Fahrer (Andreas Batna) fährt sogar
langsamer als es die Polizei erlaubt. Foto: Andreas Riedel
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