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„Ja, äh, ja hallo. Hallo? Test, Test, Test. Ja,
äh, schön.“ Nun, von einem denkwürdi-
gen Moment, wie Jaap Achterberg in gera-
de diesem Augenblick, mag man bei die-
sem Auftakt erst einmal ohne weiteres
nicht sprechen. Von einem Tasten, Su-
chen, Auseinandernehmen dann schon
eher. Von einer Methode vielleicht auch,
wie nun der Sprecher auf der Bühne, statt
vin einem wirklichen Programm. Und die
ist als Performance gleich zum Auftakt
schon erstaunlich nahe dran an der schil-
lernden Welt Gustav Landauers. Denn
„einfach so ein Stück aufführen, das passt
nicht zu Landauer“ jenem vor allem als ei-
nem der neben Kurt Eisner, Ernst Toller
und Erich Mühsam führenden Köpfe der
Münchner Räterepublik in Erinnerung ge-

bliebenen Anarchisten, der am 2. Mai
1919 in der Haft ermordet wurde.
Allerdings geht es Oliver Augst und

Reto Friedmann, die schon mehrfach,
etwa im Rahmen des „Hugo Ball Bre-
viers“ 2016, zusammengearbeitet haben,
mit „Die Trommel passt sich zornig an“
weniger um eine performative Rekon-
struktion der Biographie. Die Kompositi-
on für einen Sprecher und einen Trom-
melspieler, die, nach einer Vorauffüh-
rung am Todestag Landauers auf dem
Münchner Waldfriedhof, nun im Frank-
furter Gallus Theater uraufgeführt wur-
de, geht vielmehr von der Sprache und
von Landauers Auseinandersetzung mit
der weitgehend vergessenen Sprachkritik
Fritz Mauthners aus.

Es hat also schon seine Richtigkeit,
wenn „Die Trommel passt sich zornig
an“ die Sprache „als Träger der alten Ord-
nung“ in einem ersten Akt erst einmal
gründlich auseinandernimmt: Immerhin
muss ja „für eine anarchistische Neugrün-
dung“ erst einmal „alles neu gedacht wer-
den“, wie es bei Landauer heißt. Und
lädt nun, ganz im Sinne des Philosophen,
des an Meister Eckhart geschulten Mysti-
kers und Anarchisten, erst einmal „zum
Spiele ein“. Mit Worten, Silben, hier hö-
herer, dort fehlender Bedeutung. Mit
Klängen aber auch, mit Lauten und Ge-
räuschen, mit denen derweil Jörg Fischer
auf seiner Trommel den Sprecher hier zu
kommentieren scheint, dort niederknüp-
pelt oder gänzlich ignoriert, bald –

„Horch!“ – für einen Augenblick zumin-
dest schweigt.
„Nichts wollen. Alle Dinge lassen“,

wie die Performance im zweiten Akt
Meister Eckhart zitiert. Die Trommel
macht es vor. Mal sanft federnd, mal kla-
ckernd, kreiselnd, verliert sie sich in
schleifenden, kratzenden, bald schrill
schmerzenden Tönen und Geräuschen,
schwillt an und wieder ab zu einem
Scheppern, Zupfen, Klopfen: „wie im
Knast“. Vielleicht, heißt es am Ende der
kaum sechzig intensiven, hochkonzen-
trierten Minuten, „vielleicht hört uns ja
jemand da draußen, in diesen utopielo-
sen Zeiten“. Test, Test, Test. Ein Anfang
zumindest ist mit dieser „Trommel“ alle-
mal gemacht. CHRISTOPH SCHÜTTE

Eine kurzfristige Umstellung des Pro-
gramms eines Kammerkonzerts im Sen-
desaal des Hessischen Rundfunks in
Frankfurt hatte zur Folge, dass der lange
erwartete Solist, „Principal Guest Artist“
des hr-Sinfonieorchesters, erst nach der
Pause auftrat. Zuvor gab das Hába Quar-
tett mit Schumanns erstem Beitrag zur
Gattung Streichquartett einen gewichti-
gen Auftakt zu einem bemerkenswerten
Konzert. Nach kurzer Einschwingphase
gewann das Spiel der vier Musiker aus
dem hr-Sinfonieorchester hörbar an In-
tensität undWärme. Dies kam nach dem
rhythmisch prickelnden Scherzo dem
kantablen Adagio mit seinen schönen
Cello-Kantilenen (Arnold Ilg) beson-
ders zugute. Nach den kraftvollen Moll-
Episoden des Finales bildete die Coda ei-
nen sanften Dur-Abschluss.
Dann, nach der Pause, der Star des

Abends aus Schweden: Martin Fröst ließ
von Beginn an keinen Zweifel an der Son-
derstellung, die ihm das Klarinettenquin-
tett von Brahms einräumte. Bereits das

Eingangs-Allegro mit dem charakteristi-
schen, weithin präsenten Wellen-Motiv
geriet zu einem faszinierenden Zusam-
menwirken mit dem Hába Quartett, im
Wechsel der Dialoge oder auch in der völ-
ligen Integration mit dem intensiv auf-
spielenden Quartett, was dem Adagio
eine entschiedene Ausdruckstiefe gab.
Damit nicht genug. Rätselhaft war zu-

nächst der Konzerttitel „Neun mit Mar-
tin Fröst“. Es löste sich, als zum Schluss
die Streicher Laurent Weibel, Sorin Io-
nescu und Gerd Grötschel, Ulrich Horn
und Bogusław Furtok zusammen mit
denMusikern des HábaQuartetts das Po-
dium stürmten. Göran Fröst, der Bruder
des Klarinettisten, hatte drei der Ungari-
schen Tänze von Brahms für Klarinette
und Streicher arrangiert. Unversehens
verwandelte sich der Kammermusiker in
den Solisten einer Zigeunerkapelle mit
überschäumendem Temperament. Das
begeisterte Publikum gab sich erst zufrie-
den, als der Tanz Nr. 21 wiederholt wur-
de. GERHARD SCHROTH

Eine Krise? Anders kann man sich diese
unerwartete Entwicklung kaum erklä-
ren, galt Jochen Schambeck doch in den
vergangenen Jahrzehnten als ein Berser-
ker der Malerei, als ein Künstler, der in
seinen Bildern Schiffe, Boote, ganze Tan-
ker auf hoher, wilder, schäumender See,
in gewaltigen Farbwellen versinken ließ.
Ein Künstler, der stets mit den Händen
die Farbmassen durchwühlte, die er buch-
stäblich pfundweise auf die Fläche
schichtete, dass die Leinwand sie kaum
halten mochte, dessen Kunst bei allem
malerischen Furor aber doch stets dem
Gegenstand verhaftet blieb.
Jetzt scheint es, als sei ein laues Lüft-

chen in Schambecks Karlsruher Atelier
gefahren und habe seinen Bildern alles
Schwere genommen. Zwarmalt der 1964
geborene Meisterschüler von Horst An-
tes noch immer bevorzugt mit den Fin-
gern und ist die Malweise nach wie vor
pastos. Das malerische Temperament
aber hat sich geradeso wie Schambecks
gleichsam aus der Tube auf die Lein-
wand geworfene Palette sichtlich aufge-

hellt. „Spring“, Frühling also, ist seine
mittlerweile dritte Ausstellung in derMi-
chelstädter Galerie Veronica Kautsch
überschrieben, und tatsächlich nehmen
sich die rauschhaft vorgetragenen Ges-
ten in Fuchsia, Grasgrün und Honiggelb,
in Türkis, in Kirschrot oder Fliederfar-
ben vor allem frühlingshaft und heiter
aus. Eine Überraschung also, selbst für
die Galeristin. Dabei, so zeigt die starke
Auswahl von Papierarbeiten, welche die
großen Leinwände begleitet, hatte sich
diese wegweisende Veränderung in
Schambecks Werk schon vor ein paar
Jahren angedeutet. Meist in Öl und Öl-
kreide, gelegentlich inWasserfarben aus-
geführt, experimentiert der Künstler
hier nicht nur mit dem Kolorit, mit Ges-
te und Struktur. Es ist die strahlend wei-
ße Fläche des Papiers, die einen Reso-
nanzraum eröffnet, den es in Scham-
becks Arbeiten bislang nicht gab. schü.

Die Ausstellung in der Michelstädter Galerie
Kautsch, Mauerstraße 11, ist heute, morgen und
übermorgen jeweils von 15 bis 18 Uhr und am
Samstag von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Vor 45 Jahren klangen ihre Namen selt-
sam altmodisch. Als Kinder noch Björn
und Anja hießen, war ja sogar „Krümel“,
der Spitzname des Jüngeren, normal im
Vergleich zu Karl und Jonathan. Das The-
mawar es nicht: Astrid Lindgrens „Brüder
Löwenherz“, heute ein Klassiker, war ei-
nes der ersten Kinderbücher, die von Ster-
ben und Tod handelten. Heute gibt es etli-
che Geschichten vom Tod für Kinder, aber
an den Zauber der beiden Jenseitswelten
Nangijala und Nangilima, also an das Ver-
sprechen, es werde immer weitergehen,
reicht so leicht keines heran.
Heute sitzen mutmaßlich reihenweise

Karls und Jonathans im Publikum, wenn
die „Brüder Löwenherz“ im Kleinen Haus
des StaatstheatersWiesbaden gespielt wer-
den. Regisseur Dirk Schirdewahn, der
demnächst aus der Spielstätte Wartburg
ein Haus für junges und junggebliebenes
Publikum machen soll, hat sich für die
Bühnenfassung von Christian Schönfelder
aber nicht von einer Nostalgiewellemitrei-
ßen lassen. Im Gegenteil. An der deutlich
größeren Bühne, die das Junge Staatsthea-
ter selten nutzen kann, genießt die Insze-
nierung vor allem die Weite und auch die
technischen Möglichkeiten. Am Anfang
sitzt da nur Karl (Guido Schikore) imRoll-
stuhl und erinnert sich, Jonathan (Cédric
Cavatore), der verstorbene große Bruder,

erscheint hinter einer Gaze ganz weit hin-
ten. Die Lehrerin (Elke Opitz) verleiht am
Grab ihrem tapfersten Schüler seinen
Kriegernamen: „Löwenherz“. Und so geht
es los, bis am Ende Karl und Jonathan auf
zwei Schaukeln in den Bühnenhimmel ent-

schweben – mehr braucht es auch nicht,
um ihren Übergang in ein weiteres Jen-
seits zu symbolisieren.
Mit nur sechs Darstellern in mehrfa-

chen Rollen entsteht dank oft sehr ver-
spielter, surrealer Kostüme und gestraffter

Szenen die Haupthandlung in neunzig pau-
senlosen Minuten. Thomas Jansen ist ein
angemessen zweideutiger Hubert, Tom
Gerngroß der duckmäuserische Verräter
Jossi, und Uwe Kraus poltert als Matthias
mit rosa Rauschebart. Kirschblüten- und
Heckenrosental sind schwarzweiße Papier-
blumen, Katlas Höhle ersteht aus zartem
Stoff, es gibt ein paar Gags, das reicht,
wenn damit gut erzählt wird (Bühne und
Kostüme Lorena Díaz Stephens und Jan
Hendrik Neidert).
Geschickt setzt die Inszenierung auf die

Leerstellen, nicht nur räumlich. In den ers-
ten Szenen ist deutlich zu sehen, dass sich
die Choreographie der Staatsballett-Tän-
zerin Ludmila Komkova nicht auf Kampf-
szenen beschränkt, sondern dass da auch
Körperarbeit den Dialog und diese Leer-
stellen strukturieren könnte. Dieser An-
satz verliert sich leider rasch, lediglich ker-
nige Umarmungen bleiben, wenn die
Handlung sich zum Freiheitskampf gegen
den Tyrannen wendet. Dazu greift die
recht flache Elektropopmusik von Timo
Willecke Raum, die so gar nicht passt zu
der immergrünen Geschichte. Denn es ist
doch vor allem die Freiheit, für die diese
zwei Löwenherzen schlagen. Auch die
dem Tod gegenüber. EVA-MARIA MAGEL
Nächste Vorstellungen am 18. Mai, 16 Uhr, und am
9. Juni, 15 Uhr, im Staatstheater Wiesbaden.

Folk-Musik ist eigentlich nicht für Stadien
und Arenen gedacht. Die Klänge der akus-
tischen Instrumente sind selbst elektrisch
verstärkt zu leise. Sie verwehen imweiten
Rund. So mochte man bis vor einigen Jah-
ren denken, bevor eine britische Folk-
Band mit jedem ihrer bisher vier Alben
noch ein bisschen größer wurde, auf noch
größere Festivals und in noch größere
Hallen und Stadien gebucht wurde. Heute
sindMumford & Sons, die vor etwas mehr
als zehn Jahren nochmit Gitarre und Ban-
jo auf dem Rücken durch Folkclubs und
Pubs in London tingelten, eines der Zug-
pferde im weltweiten Musikgeschäft, und

ihr längst mit Rock und Elektronik aufge-
pumpter Folk ist zu einem Sound verdich-
tet, auf den sich sehr viele Menschen aus
wenigstens zwei Generationen einigen
können.
Entsprechend heterogen zeigt sich das

Publikum in der vollbesetzten Frankfur-
ter Festhalle beim Konzert des mit vier
Gastmusikern verstärkten Quartetts, das
sich für seine aktuelle Tournee eine pfiffi-
ge Bühnenkonstruktion gegönnt hat. In-
mitten der Halle ist eine kleine Rundbüh-
ne errichtet, auf der die Musiker die Mög-
lichkeit haben, in alle Richtungen spielen
zu können und dabei ganz vom Publikum
umgeben zu sein. Das bedeutet unmittel-
bare Nähe zu den Zuhörern und erinnert
Marcus Mumford, Winston Marshall, Ben
Lovett und Ted Dwane möglicherweise
an die Tage, als sie mit Bob Dylan und der
Old Crow Medicine Show im Ohr anfin-
gen, mitreißende und sofort mitsingbare
Bluegrass-Gassenhauer wie „Little Lion
Man“ zu schreiben, ein Lied, das auch
heute noch die Massen elektrisiert. So ist
es jedenfalls in Frankfurt, wo der Song,
nach dem Auftakt mit „Guiding Light“
gleich an zweiter Stelle im Programm, ei-

nen vieltausendfachen Chor dazu ani-
miert, Gesänge anzustimmen, als gelte
es, den Einzug in ein Finale zu feiern oder
wenigstens die Zugaben eines begeistern-
den Konzerts.
Das nimmt mit den alten Favoriten

„Holland Road“ und „The Cave“ aller-
dings erst noch einmal weiter Fahrt für
eine knapp zwei Stunden dauernde Werk-
schau auf, die alle vier Alben berücksich-
tigt und durchaus denmusikalischenWan-
del aufzeigt, den die Band sich mit den
beiden jüngsten Alben „Wilder Mind“
und „Delta“ verordnet hat. Auf denen hat
sie ja ganz aufWinstonMarshalls markan-
tes, den ursprünglichen Sound prägendes
Banjo-Spiel verzichtet oder es so verfrem-
det, dass es nicht mehr klingt wie das tra-
ditionelle Instrument. Sie spiele nunmehr
Stadion-Rock, ist der Band deshalb vorge-
worfen worden, und tatsächlich lässt Mar-
shalls Gitarrespiel bisweilen an die
Sounds des U2-Gitarristen The Edge den-
ken, allerdings wird das Flächige etwa
von den Posaunen- und Trompetenstößen
der Begleitmusiker durchbrochen. Über-
haupt sind die Songs sehr gelungen arran-
giert und betonen die akustischen Wur-

zeln der Band, unterstreichen das Handge-
machte, das viel zu ihrer Wertschätzung
beiträgt. Ganz so wie Marcus Mumfords
rauher, aber unangestrengter und von
Herzen kommender Gesang, der den
meist einfach gehaltenen Melodien ihren
besonderen Reiz verleiht. Und Mumford
singt gern an diesem Abend, hat Lust und
Energie, so viel sogar, dass er beim Song
„Ditmas“ erst einmal von der Bühne und
eine der Sitztribünen hoch stürmt, um
dem Publikum noch näher zu sein.
Solche Nähe oder sogar Intimität im

weiten Rund versteht die Band dann be-
sonders während der Zugaben zu erzeu-
gen. Wie einst schart sie sich mit akusti-
schen Instrumenten um ein einzelnes Mi-
krofon und bietet mehrstimmig die Songs
„Wild Heart“, „Only Love“ und „Forever“
dar. Damit verführt sie fast die gesamte
Festhalle zum andächtigen Lauschen, ge-
stört nur von den üblichen Aufmerksam-
keitsdefizitären, die keine fünf Minuten
mehr zappelfrei überstehen können. Die
dürfen sich dann beim Hit „I Will Wait“
noch einmal die Stimmbänder wund krei-
schen, wie um zu unterstreichen, dass
Folk auch in der Arena funktioniert.

„Retrotopia“ hat Martin Fröst sein neu-
es Konzept einer Konzertgestaltung
überschrieben: Es beginnt mit Vertrau-
tem und Bewährtem, mit Mozart und
Beethoven. Über beliebte Komponisten
wie Telemann oder Piazzolla weitet es
den Blick für den unterhaltenden An-
teil „klassischer“ Musik zur Zukunft
zeitgenössischer Kompositionen. An
diesem Abend im Sendesaal des Hessi-
schen Rundfunks in Frankfurt stamm-
ten diese von Fröst selbst, seinem Bru-
der Göran sowie ihren schwedischen
Landsmännern Anders Hillborg und
Jesper Nordin, was ihm Gelegenheit
gab, nicht nur als Dirigent des hr-Sinfo-
nieorchesters, sondern auch als super-
schneller Klarinettenvirtuose zu glän-
zen. In Jesper Nordins „Emerge“ spielte
er zusätzlich das von Nordin entwickel-
te „Gestrument“.
Das Gestrument bezieht zeitgenössi-

sche Technik in die Musik ein: Melo-
dien, Rhythmen und Klangfarbe sind
einprogrammiert. Tonhöhe, Länge und
Lautstärke werden berührungslos, ähn-
lich wie beim Theremin, über Gesten ge-
staltet: Fröst „malte“ die Klänge mitun-
ter auch mit dem Schalltrichter seiner
Klarinette. Eine graphische Dopplung
des Gehörten spielte effektvoll auf dem
Prospekt der Orgel des Sendesaals.
Im ersten Teil des Konzertes entfalte-

te Fröst mit dem Orchester eine ange-
nehm große dynamische Bandbreite. In

Mozarts Ouvertüre zur Oper „Die Hoch-
zeit des Figaro“ prangten die repräsen-
tativen Momente als hohle Fassade des
lüsternen Herrschers über dem leisen
präzisen Räderwerk, in dem jeder ver-
sucht, unbemerkt auf seine Kosten zu
kommen, was geschwindigkeitsbedingt
wie amorphes Gewusel wirkte. Mehr
als ein Unvermögen der Orchestermusi-
ker vermutete man einen Kontrollver-
lust im Geschwindigkeitsrausch des Di-
rigenten. In Beethovens Vierter entstan-
den dagegen gelungene Dialoge. Die
Musikalität des zweiten Satzes hätte
sich allerdings steigern lassen, wenn
Fröst die Solisten des Orchesters mehr
als Solisten behandelt hätte.
Bis hierher folgte der Konzertaufbau

dem zu Schopenhauers Zeiten: Der
Wahlfrankfurter verließ Konzerte be-
kanntlich nach der seinerzeit im ersten
Teil gebotenen Symphonie und betrach-
tete den Rest als Zerstreuung für die
„Fabrikwaare der Natur“. An diesem
Abend waren einige Zuhörer seinem
Beispiel gefolgt und verpassten damit
Anders Hillborgs nahtlos aus dem
Stimmvorgang sich erhebende „Incanta-
tion“ und Clara Andrada de la Calle
(Flöte) als herausfordernde Partnerin
Frösts in einem Satz aus Telemanns
(von Jonas Forssell bearbeiteten) Con-
certo TWV 52:e1. Auch der von Be-
leuchtungseffekten verzuckerte Rest
fand viel Beifall. DORIS KÖSTERKE

Im 18. Jahrhundert stank eine Stadt wie
Paris nach Schweiß, Urin, abgestande-
nemWasser, mit einemWort: unappetit-
lich. Ein Duftkreateur hatte da also die
Chance auf Verdienst, Anerkennung und
sogar Einfluss. Bevor die ideale Mi-
schung aus Rosmarin, Veilchen, Zedern-
holz, Limette, Weingeist, Moschus, Lor-
beer oder Mandel gefunden ist, muss der
Künstler Erwartungen wecken und Ent-
täuschungen eingestehen. Als der arri-
vierte Maître am Ende seiner Künste ist,
beschert ihm das Schicksal einen begna-
deten Gehilfen, aber der pflegt eine Re-
zeptur mit mörderischem Geheimnis.
Patrick Süskinds Roman „Das Par-

füm“ hat sich bereits als kinotauglich er-
wiesen, für die Theatertauglichkeit setzt
die Dramatische Bühne in Frankfurt auf
einen lustvollen Kurs zwischen Grusel
undGroteske, mit Flaschenbatterien wie
im Labor, mit von Putten und Schädeln
flankierter Grotte im Hinter- und einem
Panorama aufgetakelter Perückenköpfe
im Vordergrund. Fast möchte man dem
gern in manieristischen Phantasien
schwelgenden Theater einen realisti-
schen Blick auf die Mode des Barock be-
stätigen.
Das harmloseMotiv entgleist zur bluti-

gen Serie, der Aromensucher findet die

entscheidende Ingredienz für seine Mix-
tur im menschlichen Organismus, und
schon geht die doppelte Jagd los. Der
idealistische Triebtäter erscheint dabei
unschuldig, jedenfalls wird seine Figur
entsprechend sympathisch gezeichnet.
Sein Meister, der sich Ruhm und Lohn
und damit Macht sichert, muss die
Schuld tragen.
Die Kriminalphantasie wird befeuert

mit weiteren Duftnoten vom Todes-
schweiß bis zur Muttermilch und bezieht
faustische Motive wie den Pakt für die
ewige Jugend oder die Gier nach der die
unschuldigen, aber willigen Jungfrau
ein. Als Quintessenz aber bleibt eine Pa-
rade der Eitelkeiten, in der mal die Kön-
ner und mal die Hochstapler die Nase
vorn haben. Vor allem zeigen sie ihre Na-
sen in einem stimmungsvollen Spiel, in
dem die Lichtsignale im dunklen Milieu
keineswegs sympathische Reflexe auslö-
sen – ebensowenigwie die galantenAus-
schweifungen in den gewalttätigen Epo-
chen. Und die Dramatische Bühne run-
det die optischen und akustischen Reize
ab mit Parfümwolken aus Flacons und
Spraydosen. JÜRGEN RICHTER

Weitere Aufführungen am 17., 18., 19., 24., 25.,
26. und 31. Mai sowie am 1. und 2. Juni, jeweils
von 20 Uhr an.

Überschäumendes Temperament
Klarinettist Martin Fröst glänzt mit Brahms

Frühlingserwachen
Jochen Schambeck bei Kautsch in Michelstadt

Kampf für die Freiheit
Dirk Schirdewahn inszeniert Astrid Lindgrens Klassiker „Die Brüder Löwenherz“ am Staatstheater Wiesbaden

Die Nähe gesucht

Gemalte Klänge
Zurück und nach vorn: „Retrotopia“ im hr-Sendesaal

Der dritte Sinnesreiz
Süskinds „Das Parfüm“ an der Dramatischen Bühne

„Nichts wollen. Alle Dinge lassen“
Die Performance „Die Trommel passt sich zornig an“ erinnert imGallus Theater an Gustav Landauer

Diesseits und Jenseits: Die Lehrerin (Elke Opitz) Foto Christine Tritschler

Auf einer Bühne inmit-
ten der Festhalle zeigen
Mumford & Sons, wie
Folk für Arenen geht.

Von
Christian Riethmüller

Arena-Folk: Mumford & Sons inmitten der vollbesetzten Frankfurter Festhalle Foto Carlos Bafile
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