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Musiktheater: Festlicher „Don Carlo“ in Mannheim mit Béatrice Uria-Monzon und René Pape

Verdi-Glück mit Gästen
Von unserer Mitarbeiterin
Waltraud Brunst

Ein zweigeteilter „Don Carlo“, der
erst nach der Pause Fahrt aufnimmt?
Dergleichen ist man eigentlich in
Mannheim nicht gewohnt. Genau so
falsch wäre es, den Tatbestand den
beiden Gästen anzulasten. Vielmehr
störte in den ersten Szenen – und am
empfindlichsten im sogenannten
„Freundschaftsduett“ der beiden
hauseigenen Sänger – die übertrie-
bene Lautstärke.

Alois Seidlmeier, der ansonsten
die komplexe Partitur souverän
durch den langen Abend steuerte,
hatte wohl versäumt, beim Einsatz
der Singstimmen den mächtigen Ka-
thedralklang ein paar Dezibel he-
runterzufahren. Und die Herren Roy
Cornelius Smith (Carlo) und Jorge
Lagunes (Posa) taten alles, um zu
zeigen, dass ihre Prachtstimmen da
mithalten konnten.

An Jens-Daniel Herzogs span-
nungsreiche Inszenierung – hier
spanisches Hofzeremoniell und his-
torische Kostüme, da Militärs und
Aufrührer im Hier und Jetzt – haben
sich die Mannheimer gewöhnt. Ob
Gast-Eboli Béatrice Uria-Monzon

ihr sinnliches Schleierlied so wir-
kungslos verschenkte, weil Cocktails
und Planschbecken sie irritierten?

Bezwingende Bühnenpräsenz
Immerhin erlebten wir auch noch
vor der Pause, dass die unangenehm
hohe Tessitura des Infanten Carlo
bei Smith in den allerbesten Händen
war und dass sich im Duett Filippo/
Posa mit dem zweiten Gast René
Pape und Jorge Lagunes ein „basso
cantante“ von hohen Gnaden und
ein echter Verdi-Bariton gegenüber-
standen. Wobei der derzeit promi-
nenteste Bass aus deutschen Landen
vor allem dadurch auffällt, dass die

erstaunliche Mühelosigkeit seines
Gesangs mit einer bezwingenden
Bühnenpräsenz einhergeht.

Ein erschütterndes Rollenporträt
des einsamen, ungeliebten Herr-
schers zeichnete René Pape mit „Ella
giammai m’amo“, ehe ihm Thomas
Jesatko als blinder, unbeugsamer
Großinquisitor quasi auf Augenhöhe
Paroli bot. Mit Elisabettas hoheits-
vollem Auftritt und Prinzessin Ebolis
glanzvoll gemeisterter Arie „O don
fatale“ baut sich eine gewaltige
Spannung auf, die sich im Dialog
zwischen Carlo und Posa bis zu Po-
sas Opfertod im Kerker verdichtet.

Ludmila Slepnevas wunderbare
Elisabetta ist die zentrale Figur des
letzten Aktes. Ihre große, enorm an-
spruchsvolle Arie „Tu, che la vanita“
und der herzzerreißende Abschied
von dem nach Flandern reisenden
Carlo bescherten noch einmal reines
Verdi-Glück.

Das Publikum dankte bemer-
kenswert enthusiastisch für eine bis
in die Nebenrollen adäquat besetzte
Festaufführung, geizte nicht mit
Bravo-Rufen und bezog die stark ge-
forderten Chöre, das Orchester und
den Dirigenten in den anhaltenden
Beifall ein.

Szene aus „Don Carlo“ mit René Pape (2.
von rechts) als Filippo. BILD: MICHEL

Edgar Reitz, ein Kinomeister

� Reitz hat in den 60ern viel experi-
mentiert und in den 70ern mit Kluge
die „fiktive Dokumentation“ erfun-
den, schließlich auch voller Sorge
„Deutschland im Herbst“ (der Baader-
Meinhof-Jahre) untersucht.

� Die episch-melancholische und kri-
tisch-liebevolle „Heimat“-Suche fing
um 1980 an, dauert bis heute und hat
Reitz auch international zu ungezähl-
ten Ehrungen verholfen. HGF

� Im Hunsrück-Flecken Morbach 1932
auf die Welt gekommen, ist aus Edgar
Reitz ein Großmeister des deutschen
Films geworden. Angefangen hat er
allerdings als Revolutionär: Denn
1962 hat der Regisseur, der immer
auch ein „Autor“ war, mit seinem
langjährigen Partner Alexander Kluge
am berühmten Manifest von Ober-
hausen gegen „Opas Kino“ mitge-
wirkt: „Der alte Film ist tot. Wir glau-
ben an den neuen.“

Festival des deutschen Films: „Die andere Heimat“ macht aus Edgar Reitz eine Art Thomas Mann des Kinos – sagt er letztlich selbst

Das Land hinter den Hügeln

nem frühen Western sein – und wir-
ken gleichzeitig wie alte Scheren-
schnitte. Und ein Moselfloß, auf
dem Studenten-Revoluzzer treiben,
lässt an Werner Herzogs Klassiker
„Aguirre – Der Zorn Gottes“ denken.
Was kein Zufall ist, wie sich noch zei-
gen wird. Die Deutschlandfahne der
Studenten sieht man farbig,
schwarzrotgold. Die eingestreuten
punktuellen Kolorierungen sind ein
genialer Wurf und Ausdruck der mo-

dernsten Filmtechnik. Genial aber
sind sie vor allem wegen ihrer Spar-
samkeit und Seltenheit. Special-Ef-
fects-Orgien aus Hollywood wirken
wie pubertärer Spielzeugtand dage-
gen.

Diese Bilderwelt, die auf der gro-
ßen Leinwand optimal zur Geltung
kommt, verleiht dem Realismus Ed-
gar Reitz’ Magie. Es geht bisweilen
wie im (Schauer-) Märchen zu, der
Film verbindet, unter anderem, be-

Von unserem Mitarbeiter
Hans-Günter Fischer

56 Stunden Film, die auch fast 56
Stunden Filmgeschichte sind. 100
Millionen Zuschauer weltweit. Mit
Straßenfeger-Eigenschaften selbst
in England und Italien. „Heimat“,
Edgar Reitz’ berühmte Hunsrück-
Saga, ist ein einmaliger Fall. Der Re-
gisseur und Autor ist seit 35 Jahren
damit ausgelastet, also fast ein hal-
bes Leben lang. Auch deshalb, weil
er jedes neue Filmprojekt grundsätz-
lich „Heimat“ nennt – beim Einsam-
meln von Produzentengeld und För-
dermitteln sei das einfach vorteil-
haft, sagt er beim Festival des deut-
schen Films in Ludwigshafen listig:
„Heimat“ sozusagen als Erfolgslabel.

Der Überzeugungstäter Reitz ist
auch Pragmatiker. In dieser Eigen-
schaft sieht er sich außerdem ge-
zwungen, seine erste Filmstaffel zu
restaurieren. Weil das analoge Mate-
rial von 1984 nicht so gut die Zeiten
überdauert hat wie die Geschichte
selbst.

Preiswürdige Kameraarbeit
Schon damals spielte allerdings Ma-
rita Breuer mit, und in „Die andere
Heimat“ trifft man sie noch einmal
wieder. Wieder ist sie fast so etwas
wie das warme Herz, der gute Geist
von Schabbach. Der vier Stunden
lange Film erzählt die Vorgeschichte
der Geschichte, geht zurück ins 19.
Jahrhundert, in die Zeit des Vor-
märz, einer Zeit der Unterdrückung,
Not und Armut, die die Menschen
aus dem Hunsrück in die Fremde
trieb, nicht selten bis nach Südame-
rika. Und wer schon immer glaubte –
was ja auch die Mainstream-Mei-
nung ist –, dass Edgar Reitz die frü-
hen Jahre noch ein bisschen besser
auf die Leinwand und die Fernseh-
schirme zaubern konnte als die Zeit
der „68er“ oder der deutschen
„Wende“ 1989, darf sich wiederum
bestätigt fühlen.

Wunder ist es keines, dass vor
kurzem die zentralen Deutschen
Filmpreise auf dieses Werk herun-
terprasselten. Der Zyklus scheint
nun abgeschlossen. Im Moment
kann man sich nicht vorstellen, was
der 81 Jahre alte Reitz noch folgen
lassen könnte. Jeden Preis der Welt
hat auch die Kamera von Gernot Roll
verdient. Sie scheint bisweilen abhe-
ben, die deutsche Enge unter sich
zurücklassen zu wollen.

Wie die Hauptfigur, den jungen
Träumer Jakob Simon, zieht es sie
„Over The Hills And Far Away“, um
einen alten Rocksong zu zitieren.
Manchmal haben die Schwarzweiß-
bilder von Roll aber auch eine
Wucht, die man seit Stummfilmzei-
ten nur noch selten spürt. Die Plan-
wagen am Horizont könnten aus ei-

bilderte Sozialgeschichte mit der
Welt der Brüder Grimm. „Die andere
Heimat“ heißt ja auch im Untertitel
„Chronik einer Sehnsucht“. „Sehn-
sucht“ sei wie „Heimat“ ein Begriff
mit einer Aura, nicht zu übersetzen
und zu gleichen Teilen in Vergan-
genheit und Zukunft weisend, lässt
uns Edgar Reitz beim Filmgespräch
erfahren.

Er wirkt aufgeräumt und ziemlich
jung. „Wir Filmemacher fühlen uns
als Pioniere“, sagt er. Und er nennt
„Boyhood“ von Richard Linklater als
gutes Beispiel seiner These, einen so
noch nicht gekannten Kinofilm als
Langzeitdokumentation des Älter-
werdens. Linklater bohrt also dicke
Bretter, wie das Reitz schon immer
tat. Der folgt dem epischen Prinzip.
„Was sind schon 56 Stunden wie in
‚Heimat’“?, fragt er. Thomas Manns
„Die Buddenbrooks“ und Fjodor
Dostojewskis „Brüder Karamasow“
habe man in derart kurzer Zeit ja
auch noch lange nicht gelesen.

w
Dossier zum Filmfestival:
morgenweb.de/festival-lu

Pionierarbeit mit Filmen: Regisseur Edgar Reitz auf dem Ludwigshafener Festival. BILD: THOMAS TRÖSTER

Pop: Anidier und Band geben ein Party-Konzert in Heidelberg

Präziser Reggae
aus Afrika am Neckar
Von unserem Mitarbeiter
Andreas Ahlemann

Es sind die 21. Afrikatage in Heidel-
berg und Mannheim, inzwischen
sind sie fester Bestandteil im Kultur-
kalender der Rhein-Neckar-Region.
Unter den vielen Kulturveranstal-
tungen finden sich unter der Rubrik
„Konzerte“ nun sieben Events, die
aber durchaus auch als Live-Musik-
Party durchgehen könnten, sind in
Afrika doch Musik und Tanz un-
trennbar miteinander verbunden.

In diesem Jahr haben sich die Or-
ganisatoren mit Anidier einen Mann
aus der Elfenbeinküste eingeladen,
dessen musikalische Wurzeln weni-
ger in traditioneller Kora-Harfen-
Musik eines Sidiki Diabaté liegen,
sondern vornehmlich im Afro-Pop
und vor allem im importierten Reg-
gae eines Alpha Blondy. Anidiers
Vorbild ist allerdings Rasta-Man Bob
Marley. Bereits als verspäteten
Soundcheck trägt der Mann aus Abi-
djan gleich mal ein kurzes Marley-
Medley vor und versetzt seine Hei-
delberger Fans im Karlstorbahnhof
ab der ersten Note in Schwingung.

Von Armand Opeli saftig gespielte
Drums und ein Paar Congas, die Is-
rael Seri nicht nur als Begleit-, son-
dern oft auch als Solo-Instrument
einsetzt, bilden das rhythmische
Fundament der Songs von Anidier.
Bass und Keyboards, gespielt von
Anderson Ondoa und „Donguy“,
sind überwiegend zur Begleitung
eingesetzt, die allerdings mit großer
Zuverlässigkeit und Präzision un-
übertrefflich grooven.

Zum Tanzen geeignet
Songs wie „Demi Frère“ und „Ivori-
té“, die auch international einen ge-
wissen Bekanntheitsgrad erlangten,
sind ebenso Teil seines Live-Pro-
gramms wie Anidiers Version von
Marleys „War“ und „Get Up, Stand
Up“. Während seine Band die Stücke
routiniert umsetzt, klingt Anidiers
Intonation leider manchmal unge-
nau, und das, obwohl vor dem Sän-
ger etliche große Monitore platziert
sind. Gut, dass die meisten seiner
Zuhörer nicht zu einem Konzert von,
sondern zu einer Party mit Anidier
kommen. Denn zum Tanzen ist sei-
ne Musik ideal geeignet. A.B.A.

Pop: Madeline Juno spielt
exklusives Konzert in Mannheim

Ergreifend im
kleinen Kreis
Haut wie Schnee, Haare wie Eben-
holz und die Lippen wie Blut. Made-
line Juno erinnert an Schneewitt-
chen, als sie auf die Bühne des
Schatzkistls tritt. Alleine steht sie
dort zu Beginn, lediglich ihre Gitarre
umgehängt, und stellt sich vor. Sie
wirkt etwas schüchtern, doch nur bis
ihre glasklare Stimme das erste Lied
„The Unknown“ anstimmt.

Der Weg zu dem exklusiven Kon-
zert war kein einfacher. Für 20 Gäste
ging es vom Alten Messplatz in die
Augustaanlage. Denn Karten gab es
nicht zu kaufen, sondern wurden auf
dem im Vorfeld ausgetragenen
„Platzhirsch Award“ der Popakade-
mie verlost. Die kleine Bühne passt
gut zu der Stimmung, die intime At-
mosphäre trägt die persönlichen
Lieder. Als ein Teil der Band dazu-
kommt, bekommen die Stücke mehr
Wucht, als Trio nun unterlegen Kla-
vier und Gitarre die Emotionalität.

Die sonst sechsköpfige Band um
Madeline Juno fand sich an der Pop-
akademie zusammen, die 18-Jährige
zog daher vor einem Jahr aus dem
Schwarzwald nach Mannheim. In
manchen Momenten erinnert die
zierliche Sängerin an eine junge Ala-
nis Morissette, wenn sie spricht und
sich durch die braunen Wellen
streicht. Alle Zurückhaltung fällt ab,
wenn sie scheinbar völlig in ihren
Zeilen aufgeht. Zwischen den Lie-
dern erzählt sie die Geschichten da-
hinter, berichtet von einer unglück-
lichen Liebe, die sich wie ein Band
durch ihr erstes Album windet.

Ein wenig Gänsehaut
Sie gibt Einblicke in ein junges Herz
und hält zwischen Stärke und Ver-
letzlichkeit den schmalen Grat zum
Kitsch. Die Musik baut auf der Stim-
me ihrer Interpretin auf, klare Arran-
gements untermalen die Stimmung.
Vielleicht sind die Songs, die man
mit dieser verletzten Seele schreibt,
die besten. „Errors“ ist vielen be-
kannt aus der Filmkomödie „Fack Ju
Göhte“, mit „Like Lovers Do“ nahm
sie am Vorentscheid für den Eurovi-
sion Song Contest in diesem Jahr teil.
Der Singer/Songwriter-Pop soll ans
Herz gehen, und bei „Always This
Way“ kommt auch tatsächlich ein
wenig Gänsehaut zum Vorschein.
Wie bei jedem schönen Märchen
gibt es auch hier ein Happy End.
Nicht mehr unglücklich verliebt, be-
endet sie das Konzert mit dem fröh-
lichsten ihrer Lieder, „Do It Again“,
und entlässt den kleinen Kreis der
Zuhörer in die Nacht. afs

Benefizkonzert in Speyer
SPEYER. Mozarts Große Messe in c-
Moll KV 427 steht auf dem Pro-
gramm, wenn das Nationaltheater
Mannheim im Rahmen des Mann-
heimer Mozartsommers am Freitag,
18. Juli, 20 Uhr, im Speyerer Dom
gastiert. Der Erlös des Konzerts ist
nach Angaben des Bistums für den
Stimmbildungsunterricht der Kin-
der- und Jugendchöre der Dommu-
sik Speyer bestimmt. Die musikali-
sche Leitung hat Dan Ettinger. tog

Lewitscharoff in Landau
LANDAU. Die Büchner-Preisträgerin
Sibylle Lewitscharoff ist in diesem
Semester Inhaberin der Landauer
Poetik-Dozentur. Die Universität
würdige damit ein „phantasierei-
ches Sprachkunstwerk, das zugleich
komisch und tiefsinnig, avantgardis-
tisch und traditionsverhaftet ist“,
heißt es in einer Mitteilung. Lewit-
scharoff wird von 15. bis 17. Juli in
Landau sein, zum Auftakt spricht sie
am Dienstag, 15. Juli, 20 Uhr, mit
Karl-Heinz Ott über ihr Leben und
ihr Werk (Altes Kaufhaus). tog

ANGEKREUZT

Picknick mit Ditzners Club
Auf dem Rathausplatz Hemsbach
spielt am Sonntag, 6. Juli, ab 15 Uhr
Drummer Erwin Ditzner mit Bern-
hard Vanecek (Posaune), Paata
Demurishvili (Piano) und Mario
Fadani (Bass). Eintritt frei, Sitzgele-
genheiten sind mitzubringen.

i JAZZ-TIPP

Palatia Jazz: Festivalauftakt mit
Dee Dee Bridgewater in Speyer

Virtuose
Unterhaltung
64 Jahre geballte Lebensenergie, ein-
gezwängt in ein enges, grün-glit-
zerndes Etwas, benötigen Raum.
Den nimmt sich Dee Dee Bridgewa-
ter ungeniert. Und mit einem so
strahlend breiten Grinsen, dass man
ihr sämtliche menschlichen Verfeh-
lungen umgehend verzeihen würde.
So wie die eigenen im Angesicht die-
ses unverkrampften Menschseins
ganz wundersam auf Mikrobengrö-
ße schrumpfen.

Dee Dee Bridgewater ist nicht nur
die „First Lady des Jazzgesangs“. Sie
ist auch eine Botschafterin mensch-
licher Würde im Angesicht des all-
täglichen Chaos. Ihr Bühnenhumor
wirkt bisweilen rustikal, aber nie-
mals ordinär. Deshalb ist die Diva,
die sämtliche daraus ableitbaren Al-
lüren mit Ironie konterkariert, auch
die Richtige, ein Festival vom Range
des Palatia Jazz zu eröffnen.

In der Speyerer Gedächtniskirche
erleben die Besucher ein Konzert der
Extraklasse. Die Songs von Ella Fitz-
gerald, Billie Holiday, Kurt Weill oder
Thelonious Monk sind Zeugnisse ei-
ner Kunst, die es sich erlauben kann,
den hohen Grad an Virtuosität mit
scheinbar leichtgängiger Unterhal-
tungsästhetik zu camouflieren. Dee
Dee Bridgewater balanciert mit ein-
nehmender Präsenz auf diesem
schmalen Grat. Vor dem Absturz be-
wahrt sie das Talent zu kabarettisti-
scher Selbststilisierung. Zugleich
verfügt die 64-Jährige über stimmli-
che Qualitäten, die ihr jene beifällige
Nonchalance auf der Bühne erlau-
ben.

Verschmelzung der Stile
Begleitet wird die sympathische
Diva vom Südwestdeutschen Kam-
merorchester Pforzheim. Ein Zu-
sammentreffen, das Sebastian Stud-
nitzky ermöglicht hat. Der Trompe-
ter und Pianist hatte zuvor mit dem
Kammerorchester unter der Leitung
von Sebastian Tewinkel eigene
Kompositionen präsentiert, die
dank der Verschmelzung der Stile
und Genres überaus eindrückliche
Ergebnisse erzielen. urs

Einnehmende Präsenz: Dee Dee
Bridgewater in Speyer. BILD: KLAUS VENUS


