
Von Brigitte Jähnigen

Ein Männerporträt als Zerrspiegel, darüber
in roten Druckbuchstaben der Titel „Reine
Hysterie“. Mit diesem Plakat kündet das Al-
te Schauspielhaus eine neue Produktion an,
die an diesem Freitag Premiere haben wird.
In diesem Schauspiel von Terry Johnson – er-
zählt wird vom Psychoanalytiker Sigmund
Freud im Londoner Exil 1939 – führt Inten-
dant Manfred Langner Regie. Und Langner
hat es auch zu verantworten, dass es für die
Schauspielbühnen Stuttgart seit dieser Sai-
son eine völlig neue Art der Werbung gibt.
Statt wie bisher mit Fotos der Schauspieler
des Alten Schauspielhauses und der Komö-
die im Marquardt aufmerksam zu machen,
sollen nun Plakate, Faltblätter und Illustra-
tionen in Programmheften mit inhaltlichen
Schwerpunkten zum Theaterbesuch verfüh-
ren. Gestaltet wurde die Serie für die Spiel-
zeit 2015/16 von Studenten der Hochschule
Konstanz. 

Eine Ausstellung im Erd- und Oberge-
schoss des Alten Schauspielhauses zeigt
Entwürfe, alle annähernd im DIN-A3-For-
mat, die in die Endrunde gingen. Zu sehen
sind auch solche, die als Vorlage für jeweils
250 Plakat-Druckexemplare im DIN-A1-
Format pro Inszenierung dienen. „Wir ge-
hen mit den grafischen Entwürfen neue
Wege in der Werbung für unser Haus, weil
wir außer unserem Stammpublikum auch
Menschen ansprechen wollen, die unser
Theater noch nicht kennen“, sagt Man-
fred Langner. 

Die Idee leuchtet ein: Wer nie im
Theater war, dem sagen fotografische Port-
räts der dort tätigen Schauspieler nicht viel.

Werden auf einem Plakat inhaltliche
Schwerpunkte einer Inszenierung gesetzt,
fällt die Werbung im Stadtraum eher auf.
„Studenten, die sich mit Illustration befas-
sen, haben es schwer, ihre Entwürfe landen
meist in der Schublade oder gleich im
Papierkorb“, sagt Isabella Heudorf. Sie ist
seit zwölf Jahren dem Trägerverein der
Schauspielbühnen Stuttgart verbunden und

knüpfte nach Absprache mit der Intendanz
den Kontakt zur Hochschule Konstanz –
und rannte offenen Türen ein. 

„Theaterplakate sind praxisorientier-
te Arbeiten, die Illustrationen darauf
Übertragungen des Sujets“, sagt der
Konstanzer Professor Thilo Rothacker.
„Beflügelt und erfreut“ von der Idee,
lud Manfred Langner 25 Studenten
und ihren Professor zur Hausbesichti-
gung und Vorstellung ein. 

Und nach dem Querlesen der
Schauspieltexte machten sich die
Studenten an die Arbeit. „Zu viel
Text zu lesen verstellt den Blick,
wichtiger war, Atmosphäre und Re-
giearbeit zu erleben“, sagt Profes-
sor Rothacker. Viele Entwürfe sei-
en für insgesamt 23 Produktionen
vorgelegt worden. Autor des Sie-
gerentwurfs für „Reine Hysterie“
wurde Nico Braun. „Gestalten
und Schauspielkunst greifen
hier als freie Künste ineinan-
der“, sagt Rothacker.

¡ Die Auswahl der besten stu-
dentischen Entwürfe ist noch bis 8.

November im Alten Schauspielhaus in
Stuttgart zu sehen. 

Studenten gestalten Plakate der Schauspielbühnen Stuttgart
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Von Andrea Kachelrieß

Asche anbeten oder Feuer entfachen? Seit
der Zeit, als John Cranko und seinen Tänzer-
stars ein Wunder gelang, beantwortet das
Stuttgarter Ballett diese Frage mit einem
klaren Bekenntnis zum Blick nach vorn. Bis
heute hält die Kompanie die Leidenschaft
am Glühen, weil sie Kreativität fördert und
gleich zwei Haus-Choreografen besitzt. 

Doch so, wie kein Autofahrer ohne Blick
in den Rückspiegel ans Ziel kommt, gehört
auch auf der Ballettbühne das Sichverge-
wissern dazu. Die erste Premiere in seiner
Jubiläumsspielzeit präsentiert Reid Ander-
son, der das Stuttgarter Ballett 1996 von
Marcia Haydée übernahm, deshalb als eine
Art „director’s choice“. Jirí Kyliáns „Verges-
senes Land“, 1981 hier entstanden, dazu
Hans van Manens relativ neu aus den Nie-
derlanden importiertes Tanzjuwel „Variati-
ons For Two Couples“ und sein 15 Jahre älte-
res „Solo“ sowie Crankos „Poème de l’exta-
se“: Lieblingsstücke (mit allen drei Choreo-
grafen hat Anderson persönlich zusammen-
gearbeitet), vor allem aber mit Bedacht ge-
wählte Werke, die das Erinnern und den

Blick nach vorn, das Schwelgen in alten Zei-
ten und den Aufbruch zum Thema haben. 

Dieser programmatische Aspekt versöhnt
damit, dass man von Kylián gerne auch mal
ein anderes Stück aus dem Repertoire sehen
möchte, „Stepping Stones“ etwa. Die Hoff-
nung ruht da auf Andersons Nachfolger
Tamas Detrich, der 2018 sein Amt antritt. 

Die Wartezeit verkürzen tolle Stuttgarter
Talente. Überhaupt: Ihrem tänzerischen
Feuer ist es zu verdanken, dass am Dienstag
im Opernhaus auch der neue Ballettabend
„Kylián/van Manen/Cranko“ ein Ort der
Leidenschaft ist, wo sich eine junge Genera-
tion mit ansteckender Begeisterung ein
Stück Ballettgeschichte aneignet. Ein Ort,
an den Hans van Manen gerne reist, um sich
im tosenden Applaus an die Zeiten zu erin-
nern, als er für Marcia Haydées Tänzer Stü-
cke wie „Corps“ (1985) oder „Shaker Loops“
(1987) choreografierte. 

Ein Ort, dem auch Jürgen Rose treu bleibt.
Starke Emotionen verbinden den Bühnen-
bildner mit Stuttgart, wo er mit John Cranko
Erfolge feierte. Und so hat er nach dem Abbau
der Schau, die in München sein Lebenswerk
zeigte, postwendend das Bühnenmodell für
„Poème de l’extase“ nach Stuttgart geschickt.
Im Opernhaus macht es jetzt staunen über die
Perfektion des Bühnenbildners, der Klimts
Jugendstil-Ornamente mit dem lockeren
Gestus der 1970er Jahre zu einer Wunderwelt
verdichtet, die das Publikum bis heute ver-
blüfft, sobald sich der Vorhang hebt.

Das ist an diesem Abend nicht anders.
Doch bevor Sue Jin Kang, hingestreckt auf
der schicken Ottomane, sich in der Rolle der
schönen Diva in Zeiten des Erfolgs und kna-
ckiger Verehrer zurückträumt, gehört die

Bühne dem Weg ins Ungewisse. Eine riesige
Welle, eine düstere Wolke darüber wartet auf
sie, und doch schreiten die zwölf mutig aus in
Kyliáns „Vergessenes Land“. Alicia Amatri-
ain tanzt die Frau in Schwarz, die sich als ers-
te kurz zu uns Zurückgebliebenen umwendet.

Doch die Zeichen stehen auf Aufbruch.
Trauermarsch, Totentanz, finale Erlösung:
Die drei Sätze von Brittens „Sinfonia da
Requiem“ begleiten den Tanz im Ahnen eines
heraufziehenden Krieges. Kylián lässt mit
weich fließenden Bewegungen, mit Armen,
die in weiten Kreisen schwingen, und im
Wogen der langen Kleider immer die Hoff-
nung mittanzen. Miriam Kacerova und Frie-
demann Vogel scheinen sie als helles Paar am
Ende fast hörbar zum Singen zu bringen, so
sanft erkunden sie, ob das neue Land stand-
hält. Davor ermuntert allen voran Hyo-Jung
Kang zum Aufbruch – mit einem wirbelnden
Furor, der, angefeuert vom aufwühlenden
Klang aus dem Orchestergraben, auch bei
hohem Tempo präzise bleibt.

Hans van Manens Meisterwerken glückt
im Dialog von Vergangenheit und Zukunft
eine schöne Balance. Bühne wie Bewegungs-
kanon des klassischen Balletts sind aufs
Wesentliche reduziert – im Fall von „Variati-
ons For Two Couples“ sind das wenige, rah-
mende Lichterschlangen. Wie Standardtän-
zer begegnen sich die Paare; Alicia Amatri-
ain und Constantine Allen, Anna Osadcenko
und Jason Reilly bewahren die kühle Dis-
tanz und moderne Besonnenheit, die van

Manens Ballette kennzeichnet, auch wenn
ihnen die Musik barocke Schnörkel oder
Tango-Feuer einflüstert. Zwischen Ent-
schleunigung und Pirouetten, die wie beim
Eiskunstlauf die Drehzahl hochschrauben,
halten diese Variationen die Spannung hoch
durch formale Klarheit, Humor und eine
Sexiness, die unter der Oberfläche lauert.

Davon, wie man die Glut weiterreicht,
erzählt van Manens „Solo“ wie sonst kein
Ballett: Pablo von Sternenfels, Daniel
Camargo und Louis Stiens sind die drei Neu-
en, die sich ihre Einsätze virtuos zuwerfen
wie Jongleure. 1997, als dieses Staffelballett
im Jahr seiner Entstehung nach Stuttgart
kam, erstaunte sein hohes Tempo. Für die
nächste Generation ist „Solo“ Marschge-
schwindigkeit, entsprechend gelöst und sou-
verän machen sich die drei ans Werk, stellen
die sparsam gesetzten Gesten scharf umris-
sen wie Skulpturen in den Raum.

Souverän regiert auch Sue Jin Kang als
Schöne in „Poème de l’extase“ über ihr Reich
und ihre Visionen und weist der Gegenwart in
Form des Jünglings (Friedemann Vogel) die
Tür. Roman Novitzky, Constantine Allen,
Martin Fernandes Paixa und Jason Reilly sind
die von Jürgen Rose mehr ent- als bekleideten
Dreamboys, die die Diva in ihren Erinnerun-
gen hochleben lassen. Nicht jeder stemmt das
gleich lässig, und doch gelingt im Dialog mit
Sue Jin Kang immer wieder dieser Moment
der Ekstase, der vergangenes Glück zurück-
holt. So füllt sich dieser Raum der Erinnerung
mit einem Drama, das ihn zu mehr macht als
einem schönen Ornament.

¡ Nächster Termin: 31. Oktober. Informatio-
nen im Netz: www.stuttgarter-ballett.de

Aufbruch ins Ungewisse
Das Stuttgarter Ballett würdigt mit dem neuen Abend „Kylián/van Manen/Cranko“ im Opernhaus drei wichtige Choreografen
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Eine schöne Diva träumt sich zurück in Zeiten des Erfolgs und knackiger Verehrer: Jason Reilly, Friedemann Vogel und Sue Jin Kang in „Poème de l’extase“ Foto: Stuttgarter Ballett
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Premiere verschoben
Wegen der Erkrankung eines Darstel-
lers muss die für diesen Donnerstag 
geplante Premiere „Der Sheriff von 
Linsenbach“ in der Württembergischen 
Landesbühne Esslingen verschoben 
werden. Neuer Termin ist Sonntag, 1. 
November, um 19.30 Uhr im Schau-
spielhaus. Alle für die Premiere gekauf-
ten Karten behalten ihre Gültigkeit. 
Wer den Ersatztermin nicht wahrneh-
men kann, der kann die Karten für 
einen anderen Termin tauschen. 

Lola Blau in Tübingen
Wer nun nicht weiß, was tun an diesem 
Donnerstag: Das Zimmertheater Tübin-
gen feiert die Premiere von „Heute 
Abend: Lola Blau“. Das Musical für eine 
Schauspielerin von Georg Kreisler be-
ginnt um 20 Uhr. 

„Räuber“ auf Reisen 
Mina Salehpour, Preisträgerin des Thea-
terpreises „Faust“, hat am Badischen 
Staatstheater Karlsruhe Schillers „Räu-
ber“ inszeniert. Die Produktion gastiert 
an diesem Freitag um 20 Uhr im Forum 
am Schlosspark in Ludwigsburg. Vor der 
zweistündigen Aufführung gibt’s um 
19.15 Uhr eine Stück-Einführung. (StN)

Friedhöfe sollen
Kulturerbe der 
Unesco werden
Eine Initiative von Friedhofsverbänden
will erreichen, dass die Friedhofskultur in
die Unesco-Liste des immateriellen Kul-
turerbes aufgenommen wird. Friedhöfe
seien Orte der Erinnerung, Begegnung
und kulturellen Vielfalt, sagte Tobias Peh-
le, Sprecher der Initiative, am Mittwoch
bei der Präsentation in Hamburg. Sie sei-
en Ausdruck der Gartenkultur und bilde-
ten den größten Skulpturenpark Deutsch-
lands. „Es gibt keinen besseren Ort, um
über das Leben nachzudenken.“

Offiziell wird der Antrag am Freitag der
Hamburger Kulturbehörde übergeben,
die ihn weiterreichen wird. Die Entschei-
dung der Unesco wird in zwei Jahren er-
wartet. Zum immateriellen Kulturerbe
zählen etwa das Köhlerhandwerk, das
Niederdeutsche Theater, der Rheinische
Karneval und das deutsche Brot.

Das Besondere an deutschen Friedhöfen
sei ihre Einbettung in eine Gartenland-
schaft, sagte der Kulturwissenschaftler
Norbert Fischer. Erst im späten 19. Jahr-
hundert habe sich die Parklandschaft mit
dem individuell gestalteten Grab entwi-
ckelt. Das traditionelle Familiengrab sei
mittlerweile abgelöst worden von einer
Gemeinschaftsanlage. Die anonyme Ra-
senbestattung der 80er und 90er Jahre
werde dagegen immer seltener. Deutlich
zugenommen habe die Aschenbeisetzung.
Vor drei Jahren habe es in Deutschland
erstmals mehr Urnen- als Sargbestattun-
gen gegeben. 

Ziel der Initiative ist nach den Worten
Pehles sowohl die Bewahrung der Tradi-
tion als auch die Weiterentwicklung der
Friedhofskultur. So werde die Einwande-
rung in Deutschland auch die Friedhöfe
nachhaltig verändern. Friedhöfe seien ein
„Spiegel kultureller Vielfalt“. (epd)

Kurz berichtet

Chili Peppers rocken den Ring

Die US-Band Red Hot Chili Peppers so-
wie die Heavy-Metal-Kombo Black Sab-
bath sind 2016 zwei Headliner der Zwil-
lingsfestivals Rock am Ring und Rock im 
Park. Mit dabei sind auch Billy Talent, 
Korn und Fettes Brot. Die beiden dreitä-
gigen Spektakel starten am 3. Juni 2016. 
Rock am Ring steigt dann zum zweiten 
Mal am Flugplatz Mendig in der Vulkan-
eifel, Rock im Park wieder auf dem Nürn-
berger Zeppelinfeld. (dpa)

Moskau–Berlin und zurück
„Russland und Deutschland. Von der 
Konfrontation zur Zusammenarbeit“: 
Unter diesem Titel erzählt eine Ausstel-
lung von mehr als 200 Exponaten in 
Berlin von den wechselvollen deutsch-
russischen Beziehungen seit Kriegsende. 
Die Schau wurde vom Deutsch-Russi-
schen Museum in Berlin gemeinsam mit 
dem Staatsarchiv der Russischen Föde-
ration entwickelt. Vom 10. November an 
ist sie mit ähnlichen Schwerpunkten 
auch in Moskau zu sehen. (dpa)

Anthony Kiedis von den Red Hot Chili 
Peppers 2014 in Santiago Foto: dpa
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