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Dynamisch,
reif,
sensibel

Zart
Vergrübeltes
am Flügel

Propsteihofkonzert mit Cello
und Klavier in Waldorfschule

Bernd Glemser tritt erneut
mit Rachmaninow auf

Von B i rgi t Jü rgens

Von A n dr é Mu Mot

HILDESHEIM. Zwei Jahre ist es her,
seit die Reihe der „Propsteihof-Konzerte“ ins Leben gerufen wurde. Eine hörenswerte Reihe, wie sich auch dieses Mal
herausstellte. Im nunmehr vierten Konzert trafen die Cellistin Berenike Derbidge und der Pianist Xin Tan zusammen
und gaben im Eurythmiesaal der Waldorfschule den guten Ton an. Auf dem
Programm standen Werke von Bohuslav
Martinu, Ludwig van Beethoven und César Franck. Durchs Programm führte
Martin Jörg, der mit wenigen Worten
Schlüsse aus Leben und Werk der Komponisten zog und das Ganze mit einigen
Fakten anreicherte.
Die Musiker überzeugten durch ihr
vortreffliches Zusammenspiel, und das,
obwohl sie erstmalig gemeinsam als Duo
die Bühne betraten. Derbidge, die unter
anderem am Musikgymnasium Schloss
Belvedere, Weimar und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Frankfurt am Main ausgebildet wurde,
bestach besonders in Beethovens Sonate
A-Dur (op. 69 Nr. 3) und der Franck-Sonate A-Dur. Warm und wohl klingend
stellte die Cellistin das Thema des ersten
Satzes der Beethoven-Sonate in den Saal
und unterstrich bereits nach diesem unbegleiteten Einstieg in das Werk, dass es
die großen Linien sind, die ihr Spiel auszeichnen. Dynamisch austariert, feinsinnig dramatisch, entstanden hier zwischen Derbidge und Ihrem Duo-Partner
große Dialoge, die sich in der unforciert
gestalteten Durchführung auch schon
mal zu – wohl klingenden – Streitgesprächen entwickelten. Der vielfach ausgezeichnete Preisträger Tan, der seit seinem dritten Lebensjahr dem Klavier verbunden ist, der mit zehn Jahren als Stipendiatanderrenommierten„Manhattan
School of Music“ in New York aufgenommen wurde und seit 2009 am Staatstheater Kassel als Repetitor engagiert ist, beeindruckte besonders durch sein differenziertes, transparentes, musikalisch
reifes und dynamisch sensibles Spiel. Es
blieb der Hauch des Feinen selbst dann
im Saal stehen, wenn der Pianist im Fortefortissimo die Saiten des Flügels zum
Glühen brachte.
Dass beide Musiker, die musikalisch an
einem Strang zogen, in der von dem Cellisten Jules Delsart von der Geige aufs
Cello übertragenen Franck-Sonate aufgingen, konnte unter diesen idealen Voraussetzungen des Zusammenspiels
kaum überraschen. Francks Werk, das
die Themen und Motive der einzelnen
Sätze musikalisch kunstvoll und kostbar
miteinander verbindet, bildete den krönenden Abschluss des Konzerts. Derbidge sang ihre Partien, überzog die virtuosen Passagen mit zartem Schmelz und
besann auch so immer wieder auf die ineinander verwobenen Aussagen des
Werks. Und Tan unterstrich genau diese
harmonisch, melodisch und rhythmisch
so reichhaltigen Klangwelten. Tan entfaltete dabei pianistisch schillernde
Farbwechsel und wahrte selbst in den
vertracktesten Abschnitten die großen
Bögen.
Viel Beifall für dieses Duo, das als Zugabe nochmals den Schlusssatz der Beethoven-Sonate interpretierte.

HILDESHEIM. Hier ist die russische
Voll-, Hoch- und Totalromantik genau so,
wie sie sein soll. Der Gefühlsrausch
strömt ungezügelt und schwelgerisch ins
TfN hinein, und immer wieder hat man
das Gefühl: Hier spricht die Seele, die
russische natürlich. Die zaudert, hadert,
verliert sich in Träumen, dann stürmt sie
drauflos, deklamiert und ringt mit sich,
um sich dann erneut in hochsensible Innenwelten zurückzuziehen.
Es ist ein Segen, dass es Bernd Glemser
ist, der all den Überschwang und all das
zart Vergrübelte am Flügel ins Hier und
Jetzt holt, denn er weiß umzugehen mit so
einem Sturm und Drang. Er kann ihn
entfalten, ohne dass je die hohle Pathosgefahr droht – aus Schnörkeln macht er
musikalische Gedanken. Das hat er erst
unlängst anlässlich des 100-jährigen
Stadttheater-Jubiläums unter Werner
Seitzer mit Rachmaninows drittem Klavierkonzert bewiesen. Jetzt kehrt der Virtuose dankenswerter Weise zurück, diesmal auf Einladung des Kulturrings. Und
er hat das erste Klavierkonzert des russischen Ekstatikers dabei, auf den er sich so
besonders gut versteht. Kein ganz so populärer Klassiker, noch nicht ganz so ausschweifend in der Anlage, aber doch weit
mehr als ein vordergründiger Schmachtfetzen.

„Männer
im Wasser“
HILDESHEIM. „Männer im Wasser“
ist der Titel des deutsch-schwedischen
Films, der am heutigen Montag, 14. März,
beim Filmkunsttag im Thega zu sehen
ist.
Der Journalist Fredrik hat seinen Job
verloren, die Frau ist weggelaufen, er
muss sich alleine um die Tochter kümmern. Als es auch noch mit der Zukunft
seines Hockeyteams düster aussieht,
kommt er bei einer Junggesellenparty auf
die Schnapsidee, es mit Synchronschwimmen zu versuchen. Mit seiner Tochter als
Coach beginnen er und seine Kumpels
vom Hockey tatsächlich mit dem Training in einer baufälligen Schwimmhalle
und melden sich bei der ersten männlichen Synchronschwimm-WM seit 100
Jahren in Berlin an.
Der Film ist um 17.45 und 20.30 Uhr zu
sehen.

Frauengräber
im Alten Reich
HILDESHEIM. Die Vortragsreihe zur
neuen Dauerausstellung „Der Tod in der
Wüste“ im Roemer- und Pelizaeus-Museum wird am heutigen Montag, 14. März,
mit einem Vortrag von Prof. Dr. Peter Jánosi fortgesetzt. Er lehrt im Institut für
Ägyptologie der Universität Wien.
Ein Schwerpunkt seiner Forschung ist
die Baugeschichte im Alten und Mittleren
Reich, besonders der königlichen und privaten Grabdenkmäler. Unter dem Titel
„Pyramiden, Mastabas, Felsgräber –
Frauengräber im Alten Reich“ bietet er
einen Überblick zu den verschiedenen
Bestattungen für Frauen in der Pyramidenzeit. Königliche Frauen erhielten
prinzipiell eigenständige Grabanlagen,
doch auch bürgerliche Frauen konnten
unabhängige Grabstätten für sich in Anspruch nehmen.
Der Vortrag am 14. März beginnt um
19.30 Uhr im Roemersaal des Museums.

Die Einstellung stimmt: „Matthew Graye“ im Vier Linden.
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Ehrenwerte Hintergedanken

Aus dem Stand auf Vollgas: „Matthew Graye“ und „Annie Soulshine“ spielen im Vier Linden
Von C l Aus K oh lM A n n
HILDESHEIM. Allen Beteiligten auf
der Bühne war anzusehen, dass sie es genossen, die große Bühne des „Vier Linden“ richtig zu rocken. „Matthew Graye“,
die achtköpfige Nachwuchsband aus Hildesheim, hatte beim Heimspiel leichtes
Spiel mit dem Publikum. Der fast nur mit
Schülern gefüllte Innenraum feierte ein
ausgiebiges Fest.
Wohlwollend wurde auch schon die
Vorband von den Fans aufgenommen.
Das Geschwister-Duo „Annie Soulshine“ stimmte mit akustischen Popsongs
auf den Abend ein. Ganz nebenbei legten
Sängerin Annie und Gitarrist Felix die
Messlatte schon mal ziemlich hoch. Gut
geschriebene Akustik-Pop-Songs, die
dazu noch exzellent gesungen und gespielt waren, schmeichelten dem Ohr und
blieben gleich hängen. Und auch das Publikum ließ sich leicht zum Mitmachen
bewegen. Dass die beiden schon einiges

an Auftritten hinter sich haben, machte
sich durch Annies Körpersprache, aber
auch durch die Routine bemerkbar, die
beide an den Tag legten. Ein sehr guter
Auftakt.
Der Achter aus Hildesheim legte im
Anschluss in Sachen Power und Druck
ganz schön nach. Mit auf eine Leinwand
projizierten Fotos wurden die Bandmitglieder als Filmvorspann eingeführt.
Schon hier zeigte sich, dass sich die Jungs
und Mädchen richtig Gedanken um das
Gesamtkonzept der Band gemacht hatten. Und dann ging es los.
Getrieben von der für ihr junges Durchschnittsalter hervorragenden Rhythmusgruppe aus Simon (Gitarre), Marius (Keyboard), Jonas (Bass) und Elias (Schlagzeug) schwangen sich Sänger Simon und
die Bläsergruppe mit Joshua (Saxophon),
Caroline (Posaune) und Nora (Trompete)
zu Höchstleistungen auf. Abzüge in der
B-Note gibt es hier für die Bläser, denen
noch etwas Routine fehlt, um ihre Instru-

mente auch in der Stimmung zu halten.
Das war manchmal doch arg schräg. Simon allerdings nahm das mit der Höchstleistung wörtlich und drehte tanztechnisch manches Mal so auf, dass er an die
Grenzen seiner Kondition stieß.
„Matthew Graye“ hat Spaß auf der
Bühne. Außerdem benimmt sich die Band
entsprechend, um das Publikum mitzureißen. Die Einstellung stimmt. Das musikalische Konzept auch, obwohl es, über
den gesamten Auftritt gesehen, doch etwas unschlüssig wirkte.
Harte Rockstücke wechselten sich mit
Songs ab, die eine ausgeprägte Ska-Attitüde an den Tag legten, um dann von Disco-Sounds konterkariert zu werden. Außerdem gab es einen Gastauftritt der
Rapper von der „Hiltown Connection“,
der allerdings ganz gut passte und vor allem richtig gut war. Es war zu merken,
dass das wohl die bevorzugten Stilrichtungen der Bandmitglieder sind, aber ein
Tick mehr Geradlinigkeit würde dem

ganzen gut tun. So, mit dem ständigen
Genre-Wechsel, schrammte die Band
manchmal nur knapp an der Beliebigkeit
vorbei.
Aber alle Beteiligten sind noch jung
und die Band steht noch am Anfang. Und
wenn „Matthew Graye“ das auf Erfolg
beim Publikum ausgelegte Konzept so
beibehält, sollte daraus auch etwas werden. Einzig der zwischengeschobene Appell gegen Kinderprostitution mit Einspielfilm und einer tränendrüsenorientierten Ballade war an diesem Abend eigentlich völlig fehl am Platz, auch wenn
der Hintergedanke durchaus ehrenhaft
ist. So musste die Band nämlich aus dem
Stand wieder auf Vollgas gehen. Zum
Glück machte der Saal die Stimmungsbrüche mit, sonst hätte das auch anders
enden können.
Insgesamt war es ein Konzert mit einem hohen Unterhaltungswert, das auch
die Erwachsenen im Raum durchaus zufriedenstellen konnte. Weiter so!

Kleine Wahrheiten originell verpackt
Kurzweilig und innovativ: A-Cappella-Qunintett „Fünf vor der Ehe“ singt in der Kulturfabrik
Von A n dr eAs K r eiCh elt
HILDESHEIM. Wie praktisch muss
das eigentlich sein als A-Cappella-Band?
Während andere Gruppen alleine für
Schlagzeug und Gitarrenverstärker zumeist einen Transporter brauchen,
kommt „Fünf vor der Ehe“ mit Mikrofonen im Handgepäck aus. Wie voll und
satt das klingt, ist beim nunmehr dritten
Auftritt der Boygroup in der Kulturfabrik Löseke zu erleben. Eindeutig ist:
Die fünf überzeugten Junggesellen haben intensiv an ihrem neuen Programm
„Heute eine Frau“ gearbeitet. Das kann
sich sehen und vor allen Dingen hören
lassen.
Wobei der Einstieg in den Abend zu-

nächst etwas gewagt erscheint. Die Coverversion „In The Air Tonight“ von Phil
Collins lädt zu sehr ein zum Vergleich
mit der Interpretation von „Naturally 7“
aus den USA. Klar, da sind sieben Stimmen am Werk, da klingt die „HumanBeat-Box“, also die Schlagzeugimitation
mit Mund und Mikrofon, erheblich satter. Das merkt man gerade beim für diesen Song charakteristischen Lauf über
die Toms. Von daher ist diese Auswahl
vielleicht etwas unglücklich. Natürlich
ist das ein Vergleich auf hohem Niveau.
Und den hat sich „Fünf vor der Ehe“
durchaus verdient – denn ansonsten gibt
es kaum etwas auszusetzen.
Im weiterem Verlauf setzt das Quintett
aus Hannover überwiegend auf eigene

Kompositionen. Die haben es in sich. Die
Texte bieten sowohl Witz wie auch Tiefgang, die Verbindungen von Choreografie und Musik sind gelungen. Die zuletzt
mit dem Kulturpreis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover ausgezeichnete Gruppe thematisiert bei
„Liebe übers Internet“ eine sehnsüchtige
und sexuell befreite Beziehung im Chat–
room, klärt in „Musiker“ über die finanziellen Hintergründe ihres Berufes auf
oder singt in „Heute eine Frau“ über eine
Jugendliebe, die auch im Laufe der Jahre
nicht zu einer Romanze werden will.
Kleine Wahrheiten des Lebens in einer
originellen Verpackung.
Groß ist dann zum Ende einer gelungenen Darbietung das „Dance-Medley“ mit

Songs von Prince oder Micheal Jackson
sowie das „Herzschmerz-Medley“, in
dem vor allem die Umsetzung von „No–
thing Compares To You“ von Sinead
O´Connor für eine deftige Gänsehaut
sorgt.
Zwar ist im Vergleich zu dienstälteren
Kollegen wie Ganz schön feist, Wise
Guys oder Maybebop noch Luft nach
oben auszumachen. Doch die wird zunehmend dünner. Was die fünf Herren
auf die Bühne bringen, ist kurzweilig,
innovativ und zu Recht inzwischen kein
Geheimtipp mehr. Die Energie, die sich
die Band vielleicht beim Transportieren
gespart hat, scheint komplett in die Darbietung geflossen zu sein. Das hat sich
gelohnt.

Der Weltmarkt: eine Orange
Der „Kapitalismusschredder“ zerlegt im Theaterhaus die Mythen der Konsumkultur
Von s t eph A n i e d r ees
HILDESHEIM. Was wäre das Theater ohne seine Mythen? Es gibt die, die
seit Jahrhunderten überleben. Und es
gibt Mythen der Gegenwart. In mehr
oder minder konsumierbaren Häppchen werden sie für die Bühnen verwertet, individualisiert, ironisiert, gebrochen. Zwei davon sind der Kapitalismus
und seine Kritik: zwei schillernde Riesenmaschinen-Mythen.
Da das Beil anzusetzen und zu hacken, was das Zeug hält, ist konsequent
wie angesagt. Es ist die zweite Ausgabe
des „Kapitalismusschredders“, einer
jungen Reihe des – zumindest in seinen
Ästhetiken – jung gebliebenen Theaterhauses. Ein zweites Mal geht es um die
Auswüchse eines Kulturphänomens,
das wie kein anderes in sämtliche Lebensbereiche diffundiert. Theatral gesehen also eine mehr als mutige Aufgabe. Der Titel geizt nicht mit Schlagwörtern: „Wir sind kein Humankapital –
oder:
Marionetten
aller
Länder,
vereinigt euch!“, heißt diese Ausgabe.
Die Bühne ist konsequenterweise eine
Riesenmaschine der Erst- Zweit- und
Drittverwertung, ein Monster, das sich
selbst verdaut. Kartons und Kisten, ein
Klodeckel, der Orangen speit, ein Autoreifen und Unmengen an Magazin-Gesichtern: die Zeichen des auf Hochglanz

retuschierten Schönheitsapparats. Leichen eines Kults.
Dieses Müllmonster erwacht langsam
zum Leben. Im Off sind Schlagzeilen
über die Karstadt-Schließung und an-

dere Ausgeburten der Globalisierung
zu hören. Hinter dem Abfall sitzen sieben junge Frauen. Nach und nach treten sie physisch wie akustisch in Erscheinung und switchen dabei zwischen

Wir sind kein Humankapital – oder: Marionetten aller Länder, vereinigt euch!
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performativen und szenischen Elementen. Puppen- trifft auf Schattentheater,
erzählerische Passagen auf Irritation
und Brechung. Eine Spielerin schmust
mit dem Dachs, der gleichzeitig als plüschiges Börsensymbol herhält. Eine Bikini-Schönheit, auf eine Stoffbahn gedruckt, wird probehalber zum Pars pro
toto: eine Spielerin verfremdet den visuellen Effekt mit dem eigenen Babybauch.
Es ist ein zumeist vergnügliches Spiel
mit den Zeichen, eine kleine Revue, die
dramaturgisch mehr ein theatrales
Brainstorming formt als eine Inszenierung. Eine Woche Probenzeit haben die
Gruppen in der Spielstätte, was von
vornherein markiert: Hier geht es um
ein Experiment. Einen Ansatzpunkt zu
wählen, der weniger riesenhafte Kontexte aufmacht, wäre da sicherlich von
Vorteil gewesen. So entsteht ein kleines, stellenweise hintersinniges Panoptikum der Alltagssemiotik, dem leider
eine stabile Rahmung fehlt.
Aber, das muss man zugeben: So ganz
ernst nehmen sich die Spielerinnen
glücklicherweise selbst nicht. „Das ist
der Weltmarkt!“, verkündet eine und
deutet auf eine Frucht. Um dann sofort
mit gelangweiltem Gesichtsausdruck
einzulenken: „Das ist eine Orange!“.
Auch im Humankapital ist das Ganze
mehr als die Summe seiner Einzelteile.

Melancholisierte Zugabe
Bernd Glemser, der einst 17 Wettbewerbe und Spezialpreise in Folge gewann,
Deutschlands jüngster Musikprofessor
wurde und seitdem auf internationalem
Parkett mit seinen Konzerten und Einspielungen Furore machte, nutzt jeden
einzelnen Moment des Konzerts für zugespitzte Eindringlichkeit, macht jeden Augenblick Rachmaninow’scher Ausdrucksschönheit kostbar. In fließender, weltvergessener Eleganz vollziehen sich seine
Läufe, nur um dann eine entfesselt voranstürmende Entschiedenheit anzunehmen,
die ihm ebenso viele Bravos einbringt wie
seine so innig melancholisierte Zugabe,
Chopins vierte Mazurka in a-moll.
Es steht Glemser an diesem Abend allerdings auch ein hervorragendes Orchester zur Seite: Die Jenaer Philharmoniker
erweisen sich als weniger Partner für die
schwindelerregende Fingerfertigkeit und
Farbintensität des Spiels. Entscheidender
aber ist wohl die Tatsache, dass sie auch
ohne ihn aufzutrumpfen wissen.
Unter der sehr energischen, sehr bewegungsstarken Leitung von Dirigent Uroš
Lajovic beeindruckt der Klangkörper mit
der Tragischen Ouvertüre von Brahms
und vor allem mit dessen erster Sinfonie.
Voluminös und dunkel ist der Klang, und
die Interpretation dringt mit Schärfe und
Klarheit zum Wesentlichen vor. Die erste
Brahms wartet mit düsteren Wallungen
und strahlendem Licht auf, was die silbrig brillanten Streicher ebenso zu liefern
wissen wie die präzisen Blechbläser. Mit
gewaltig ausladenden Gesten bewegt man
sich durch die vier Sätze (ungewöhnlich
geschwind übrigens durch den dritten)
und erreicht schließlich eine Kulmination, die an mitreißender Intensität nichts
zu wünschen übrig lässt.
Das ergibt alles in allem ein Sinfoniekonzert von mustergültigem Zuschnitt,
das darüber hinaus daran erinnert, dass
Bernd Glemser hiermit erst zwei von vier
Rachmaninow-Konzerten in Hildesheim
aufgeführt hat. Die Stimmungslage ist
eindeutig: Um Fortsetzung wird dringend
gebeten.

„Tootsie“
in Gronau
GRONAU. Die Gronauer Lichtspiele
zeigen aus Anlass des Internationalen
Frauentags morgen, 15. März, 19.45 Uhr,
den Film „Tootsie“ aus dem Jahr 1982.
Vor dem Film gibt es ein Ratespiel.
Zum Inhalt: Der Schauspieler Michael
Dorsey (Dustin Hoffman) ist ein netter
Mensch. Seinem Freund Jeff (Bill Murray), einem bislang erfolgloser Autor, will
er zur Aufführung seines neuen Stückes
verhelfen. Bei den Regisseuren ist er allerdings weniger beliebt, weil er stets seinen eigenen Kopf durchsetzen will. Über
Sandy (Teri Garr), eine „gute Freundin“,
erfährt er, dass eine beliebte Krankenhaus-Serie eine neue Darstellerin suchte.
Also schlüpft Michael in Frauenkleider,
und aus Michael Dorsey wird Dorothy
Michaels – die auch prompt die Rolle bekommt. Allerdings hat Michael sich Hals
über Kopf in Julie (Jessica Lange), eine
weitere Hauptdarstellerin der Serie, verliebt. Julie hält ihn allerdings für eine
Frau.

„The Kids
are all right“
HILDESHEIM. Das Kellerkino zeigt
am morgigen Dienstag, 15. März, „The
Kids are all right“ von Lias Cholodenko.
Die Familie im Mittelpunkt der Story besteht aus den lesbischen Müttern Nic und
Jules sowie deren halbwüchsigen Kindern Joni und Laser, die mit Hilfe eines
Samenspenders zur Welt gekommen sind,
den die Kinder kennenlernen wollen.
Die Vorführungen des Kellerkinos im
Thega beginnen um 17.45 und nach einer
Einführung um 20.30 Uhr.

