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Show mit spektakulären Effekten
Der katalanische Regisseur Carlus Padrissa inszeniert mit La Fura dels Baus „T.H.A.M.O.S“ für die Mozartwoche
Salzburg. Die Felsenreitschule
ist ein passender Ort für die spektakulären Showeffekte, mit denen
Carlus Padrissa und seine Truppe
„La Fura dels Baus“ die Fantasiegeschichte T.H.A.M.O.S. (jeder
Buchstabe ein Symbol) in Szene
setzte, die sich auf das Schauspiel
„Thamos, König in Ägypten“ von
Tobias Philipp Freiherr von Gebler stützt. Der 17-jährige Mozart
hat 1773 dazu die Zwischenaktmusiken und Chöre geschrieben,
diese 1779 teilweise überarbeitet
und ergänzt. Das erfolglose
Schauspiel geriet schnell in Vergessenheit. Damit war auch der
Musik keine Nachhaltigkeit beschieden. Mozart schrieb später
an seinen Vater: „Es thut mir recht
leid, dass ich die Musique zum
Thamos nicht werde nützen können“. Jetzt hat der katalanische
Regisseur Carlus Padrissa daraus
eine futuristische Geschichte gebastelt, die mit imposanten LichtVideo- und Spezialeffekten das
Publikum begeisterte.

ron eine Bombenexplosion ausgelöst hat und schließlich vom
Blitz getroffen wird, können Thamos und Tharsis in die Maschine
steigen und erhalten von Menes
die verlorene Königswürde zurück, während die Bewohner von
Helios zu fliegen beginnen, wie
Padrissa das Sujet beschrieb.
Die Sänger sprachen und sangen teils in ihren Muttersprachen,
was die projizierten Übertitel umgänglich machten. In ihren gesanglichen Leistungen zeigten sie
Profil. Der aus Thailand stammende Nutthaporn Thammathi
als Thamos konnte seinen kraftvollen Tenor vorführen und mit
allerlei strapaziösen „Flugreisen“
punkten. Die ägyptische Sopranistin Fatma Said glänzte mit feinem Sopran in der Arie der Zaide
„Tiger wetze Deine Klauen“ , und
Paminas arabisch gesungenes
„Ach, ich fühls“ sollte das internationale Format unterstreichen.

Villazón: Mozart hätte
Freude an der Show gehabt

Musik, die
Algorithmen verwendet
In schillernden Farben und Spiralbewegungen flimmerten die
Projektionen über die Felsenarkaden. Mozarts Thamos-Musiken
und Chöre wurden unterteilt und
garniert mit der Symphonie KV
184, mit Arien und Chor aus der
„Zauberflöte“, „Zaide“ und Lobgesang KV148. Und dazwischen
war auch „Algorithmische Musik“
eingestreut, das ist „Musik unter
Verwendung mathematischer Algorithmen“, die mithilfe von

Einst gefloppt, heute überarbeitet und effektvoll in Szene gesetzt: T.H.A.M.O.S mit Musik von Mozart und aus dem Computer. − Foto: Matthias Baus

Computern auf Soundclustern ge- schen Gut und Böse sind die
spielt wird. Die Sänger müssen Hauptakteure der abgesetzte Köbeinahe zirkusakrobatische Fä- nig Menes und dessen Tochter
higkeiten ausführen, und Luft- Tharsis, die Thamos liebt. Das
akrobaten krabbeln an den Fels- Liebspaar muss eine Art Prüfung
wänden entlang oder stürzen sich bestehen, wird mit Wasser überaus dem Schnürboden herab.
gossen, was wohl eine physische
Der Handlung wird eine Art „Wasserprobe“ darstellt, und es
Vorgeschichte zur „Zauberflöte“ muss sich gegen die Verräter Phezugesprochen. Im Kampf zwi- ron und Mirza behaupten. Der Re-

KULTUR IN KÜRZE
Parthenon-Fries „auch
nicht als Leihgabe“

Dreifacher Oscar-Sieger
Michel Legrand ist tot

Kampfszenen, Reiter, Wagen, Op- Der französische Komponist und
fertiere, Götter und Heroen – der dreifache Oscar-Preisträger Mimarmorne Parthenon-Fries der chel Legrand ist tot. Laut franzöAkropolis gilt als Meisterwerk der sischer Medien starb er in der
Skulptur. Seit mehr als 200 Jahren Nacht zum Samstag mit 86 Jahren
befinden sich 56 seiner 96 Mar- in Paris. Zu seinen bekanntesten
morplatten im British Museum in
Arbeiten zählt die Musik zu „Die
London. Dessen Chef stellt klar:
Regenschirme von Cherbourg“
Nach Athen würde er die Kultur(1964) mit Catherine Deneuve.
güter nicht einmal als Leihgabe
Für den Film-Song „The Windsenden. Die Marmorplatten seien
nicht Eigentum Griechenlands, mills Of Your Mind“ von „Thomas
sagte der deutsche Kunsthistori- Crown ist nicht zu fassen“ (1968)
ker und Chef des British Museum, mit Steve McQueen und Faye DuHartwig Fischer, der griechischen naway und die Soundtracks zu
Zeitung „Ta Nea“. Und: „Wir ver- „Sommer „42“ (1971) und „Yentl“
leihen nur an jene, die die Eigen- (1984) mit Barbra Streisand getumsverhältnisse anerkennen.“ wann der Franzose jeweils einen
Rund sechs Millionen Menschen Oscar. Er arbeitete u. a. mit Miles
bewunderten den Fries jedes Jahr Davis und Jessye Norman.
− dpa/Foto: dpa
in London.
− dpa/F.: dpa

Bartoli und Schiff beglücken
Salzburg. Sobald Cecilia Bartoli das Podium betritt, zieht sie mit
ihrer Ausstrahlung und ihren funkelnden Blicken die Zuhörerschaft in ihren Bann. Dass die berühmte Römerin sich diesmal
Mozart widmete, zusammen mit
der Capella Andrea Barca und
Andras Schiff, machte die Matinee der Salzburger Mozartwoche
zum besonderen Ereignis.
Alles war Auge und Ohr bei den
ersten Tönen der Konzertarie
„Chi sa, chi sa, qual sia“ KV 582.
Noch spezifischer konnte sie ihre
vokalen Qualitäten in der Arie des
Sesto „Parto, ma tu ben mio“ aus
„La clemenza di Tito“ entfalten.
Die Stimme schwang sich zum feinen Dialog mit der Solo-Bassklarinette von Riccardo Crocilla auf.
Schließlich setzte sie mit der Ron-

Viel Applaus gab es für Cecilia Bartoli und András Schiff.
− Foto: Wolfgang Lienbacher

do-Arie „Non temer amato bene“
KV 505 einen brillanten Höhepunkt. Mozart soll das Stück einst
zum Abschied seiner ersten Susanna, Nancy Storace, komponiert und selbst am Klavier begleitet haben. Im Verein mit dem Klavierpart des subtil mitgestaltenden Andras Schiff verschmolzen
Gesangslinie, Klavier und Orchester zu wunderbarer Einheit.
András Schiff gestaltete die beiden Klavierkonzerte KV 450 und
KV 453 mit erlesener Klangfinesse.
Sein Anschlag wirkte bestimmend
ohne zu hämmern, brachte die
pianistischen Elemente zum brillanten Leuchten und zeigte feinsinnige Eleganz in den zarten lyrischen Linien und Pianopassagen,
ohne spielerisch verzärtelt zu
sein. Seine enorme Phrasierungskunst und die sensibel nuancierte
Agogik hauchten der musikalischen Aussage faszinierendes und
berührendes Leben ein. Das prägte auch die Kadenzen. Klavier und
Orchester korrespondierten in exzellenter Ausgewogenheit. Die
Matinee hinterließ nachhaltigen
Eindruck!
Elisabeth Aumiller

gisseur lässt die Geschichte in der
Zukunft spielen inmitten einer
imponierenden Laser-Pyramide,
verbunden mit jenen in Ägypten,
Thailand und Mexiko; in Europa
tut das spitz zulaufende Matterhorn einer Pyramide Genüge. Die
kulturellen Veränderungen im 21.
Jahrhundert sollen beleuchtet
werden und der Versuch „die neu-

en Formen der Slaverei, nämlich
die Abhängigkeit von Technologien, zu überwinden“. Handy-Spiele übermitteln Botschaften. Dem
Menschen soll es gelingen, sich
die Energie der Natur untertan zu
machen, was aber dunkle Mächte
zu unterminieren versuchen.
Thamos will eine Mensch-MusikMaschine bauen. Nachdem Phe-

Mit stömendem Bass orgelte
René Pape als König Menes profund die Arien des Sarastro aus
der „Zauberflöte“. Der Bachchor
Salzburg ergänzte klangwürzig
die darstellerischen Aufgaben.
Der Dirigentin Alondra de la Parra, Mexikanerin aus New York, gelang es mit der Camerata Salzburg, die Musik nicht unbeachtet
in der Optik ertrinken zu lassen.
Da Mozart auch ein Spaßvogel
war, wie Rolando Villazón gerne
betont, hätte Wolfgang Amadé gewiss seine Freude an der Show gehabt.
Elisabeth Aumiller

Von der Magie des Erzählens
Premiere im Schauspielhaus: „Die Straße der Ameisen“ von Roland Schimmelpfennig
Salzburg. Magie war in der Luft
bei der Premiere von Roland
Schimmelpfennigs „Die Straße
der Ameisen“ auf der Bühne des
Schauspielhauses Salzburg. Das
Publikum zeigte sich darüber gleichermaßen verblüfft und verzaubert, staunte über die Geschichte,
die direkt der Märchen- und Sagenwelt entsprungen schien und
dabei im heutigen Südamerika
spielt.
In seiner Einführung ordnete
Intendant Robert Pienz das Stück
dem „magischen Realismus“ zu,
einer Kunstbewegung, die „reale
Wirklichkeit“ mit „magischen“
Elementen mischt und dabei auf
der Theaterbühne für eine einzigartige dichte Atmosphäre sorgt.
Mit „Die Straße der Ameisen“ unter der Regie von Irmgard Lübke
tauchte das Premierenpublikum
tief ein in das Flair Südamerikas,
mit seiner brennenden Sonne,
den Telenovelas und den engen
nachbarschaftlichen Verhältnissen. Da sitzen sie gemeinsam auf
dem alten Sofa, die Tochter (Kristina Kahlert), die Mutter (Susanne
Wende), die Großmutter (Ute
Hamm) und der Freund der Tochter (Lukas Bischof). Gleich geht
die Serie los!

42 Jahre lang
auf ein Paket gewartet
Ob die böse Haushälterin dieses Mal preisgeben wird, wer der
Vater ihres unehelichen Kindes
ist? Und wird die Frau des zwielichtigen Mannes mit dem Goldkettchen nun endlich herausfinden, dass er sie hintergeht? Die
Mutter ist Feuer und Flamme für
ihre geliebte Telenovela, und
auch der Rest der Familie kann ihren Beginn kaum erwarten.
Zu dumm, dass die kaputte
Waschmaschine der Nachbarin
gerade jetzt einen totalen Stromausfall erzeugt! Doch die kleine
Familie ist ein gut eingespieltes
Team – und sie beginnen zu erzählen: Erst jeder für sich, aus sei-

Wunder, das die Familienmitglieder vor ihrem eigenen Egoismus
rettet. Die magischen Gegenstände erweisen sich zum zweiten Mal
als umsichtige und mitfühlende
Wesen. Durch die Erzählungen
der Familienmitglieder werden
die Geschehnisse rund um das Paket und seinen geheimnisvollen
Inhalt lebendig. Das surreal anmutende Bühnenbild von Andrea
Kuprian unterstützt die traumverlorene Atmosphäre und die inneren Bilder des Zuschauers, in die
er bei den erzählten Episoden unwillkürlich eintaucht.
Die Tochter (Kristina Kahlert, links), die Großmutter (Ute Hamm) und der
Freund der Tochter (Lukas Bischof) beobachten gespannt, wie die Mutter
(Susanne Wende, rechts) die Ankunft des geheimnisvollen Pakets nachspielt.
− Foto: Jan Friese

nem persönlichen Erinnern heraus, dann alle gemeinsam als Erinnerung an eine schier unglaubliche Geschichte. 42 Jahre lang
hatten sie gewartet, auf ein Paket.
Das Paket war mit der Zeit regelrecht berühmt geworden, die ganze Straße sprach von nichts anderem. Keiner wusste, was darin
sein sollte, ob es vielleicht unterwegs verlorengegangen war oder
nie losgeschickt wurde.
Als das sehnsüchtig erwartete
Paket jedoch eines nachts unter
Blitz und Donner von einer unheimlichen Gestalt persönlich bei
der Familie abgegeben wird, enthält es nur ein altes Senfglas, eine
alte Zeitung, einen billigen Kugelschreiber, einen abgelaufenen Taschenkalender, einen einfachen
Dessertlöffel und eine geschmacklose blonde Perücke.
Die Enttäuschung ist groß –
doch dann ereignen sich die ersten Wunder: Wieso schmeckt der
leere Löffel plötzlich nach Erdbeermarmelade? Und warum rufen die leeren Seiten des Kalenders die Erinnerung an einzelne
Tage aus der Vergangenheit seiner Leser hervor? Der Freund der
Tochter ist als Quotenintellektueller der Familie mit dem Werbegeschenk-Kugelschreiber auf einmal imstande, die schönsten Lie-

Was ist wirklich,
was ist erträumt?

Was ist wirklich, was erträumt?
besgedichte zu schreiben, wäh- Und sind die Träume nicht in dem
rend die Perücke seiner Freundin Moment, indem man sie erlebt,
einen
innigen,
heimlichen auch Wirklichkeit? „Die Straße
Wunsch erfüllt: einmal die Welt der Ameisen“ öffnet den Blick für
von oben sehen, von so weit oben, eine neue Wahrnehmung des Ledass die Menschen aussehen wie bens: Alles kann real und zugleich
die Ameisen auf der Ameisenstra- ein Wunder sein. Auch Interpretationsspielraum bietet das Stück in
ße, die durch die Küche führt.
Die magischen Dinge werden großer Bandbreite: Ist es einfach
zu einem wahren Magneten für nur zum Genießen und Mit-Träudie ganze Nachbarschaft und men gedacht? Steht eine tiefere
bringen nicht nur Erfolg, sondern Moral dahinter, wie die Warnung
auch jede Menge Geld ins Haus. vor dem Ziel, dass alle Wünsche in
Doch die Familie, die anfangs die Erfüllung gehen sollen? Oder
Zaubergegenstände noch bereit- führt es wie im Märchen die Folwillig aus Freude und auch unent- gen von Todsünden wie Gier und
geltlich geteilt hatte, stürzt sich Maßlosigkeit vor, um anschliebald voller Gier zunächst auf den ßend zu zeigen, dass es eine gnadenvolle Kraft gibt, die einen wimateriellen Aufstieg und dann
der Erwarten auffängt, wenn man
auf die Dinge selbst: Keiner soll
eine Sackgasse erkannt hat, aber
mehr am „Löffel der tausend Geselbst nicht mehr herausfindet?
schmäcker“ lecken als die GroßDie Familie im Stück macht
mutter selbst, die ihn keine Sesich dazu nicht allzu viele Gedankunde mehr aus den Augen lässt. ken – schließlich fängt die nächste
Auch die anderen Familienmit- Folge der Telenovela an, und die
glieder beanspruchen ihren Ge- sollte man auf keinen Fall verpasgenstand nur für sich selbst allein. sen. Hoffentlich hält die WaschNiemand sonst soll ihn benutzen! maschine der Nachbarin dieses
Sie schlafen nicht mehr und ent- Mal durch! Frederik Friesenegger
fremden sich zusehends voneinander. Die Sucht wird übermäch- Noch bis zum 7. März im Schautig – und ein Zurück scheint es spielhaus Salzburg. Karten unter
längst nicht mehr zu geben. Doch 5 0043/
662/808585
und
in der Not geschieht erneut ein www.schauspielhaus-salzburg.at.

