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BADEN-BADEN. Diesen Erfolg
lässt sich Udo Lindenberg
schmecken: Für seine neue
Platte „Stärker als die Zeit“, die
von null auf eins schoss, wurde
der Panikrocker mit dem
„Nummer 1
Award der Offiziellen Deutschen Charts“
ausgezeichnet. Der von
Udo Lindenberg
GfK Entertainment und
dem Bundesverband Musikindustrie entwickelte Preis geht
an Interpreten, die an der Spitze der wöchentlich ermittelten
Album-Hitliste landen. Lindenberg, der in der kommenden
Woche seinen 70. Geburtstag
feiert, stellt eine neue Jahresbestmarke auf: „Stärker als die
Zeit“ verkaufte sich häufiger als
jedes andere 2016 erschienene
Album in der Veröffentlichungswoche. ots

Viel Applaus für
James Levine
NEW YORK . Mit viel Beifall und
Hunderten Bravorufen ist
US-Dirigent James Levine bei
seinem letzten Auftritt als Kapellmeister der Metropolitan
Oper in New York gefeiert worden. Das Publikum applaudierte ihm vor jedem Akt von Mozarts „Die Entführung aus dem
Serail“ und erwies dem 72-Jährigen auch am Ende begeisterte
Ovationen. Levine legt sein
Amt aus gesundheitlichen
Gründen nieder. dpa

KÜNSTL E R
D E S TAG E S

Nicht allein
die Welt retten

Bekannt wurde er als der britische Bob Dylan, doch seine
psychedelischen Hits wie
„Mellow Yellow“ brachten die
Protestbewegung der
1960er-Jahre dem breiten Publikum nahe. Heute feiert der
britische Folk-Troubadour Donovan („Hurdy Gurdy Man“)
den 70. Geburtstag. Der ehemalige Rebell fühlt sich heute
als Staatsdiener, der eine Mischung aus Bildung und Entertainment anbiete. Und vor
langer Zeit sei ihm klargeworden: „Ich kann die Welt nicht
retten, aber wenn ich einige
Ideen mit Menschen teilen
kann, sind sie in der Lage, sich
selbst zu
retten.“
dpa

NUMMER 107

Mit finsterer Entschlossenheit

JO URNA L

Lindenberg erhält
„Nummer 1 Award“

PFORZHEIMER ZEITUNG

Beethoven und
Schumann im fünften
Sinfoniekonzert im CCP.

■

Durch Umstellung des
Programms geht ein Teil
der Spannung verloren.
■

ECKEHARD UHLIG | PFORZHEIM

E

igentlich hätte – laut Pressemitteilung – die AltRhapsodie op. 53 von Johannes Brahms beim fünften Sinfoniekonzert der Badischen Philharmonie Pforzheim im Mittelpunkt stehen sollen. Wenige Tage
vor der Aufführung teilte das
Stadttheater aber „eine kleine Programmänderung“ mit: Das sinfonische Vokalwerk von Brahms
werde gegen Ludwig van Beethovens Ouvertüre zu „Coriolan“
(op.62) ausgetauscht. Die freilich
konnte nicht mehr im Zentrum
des Konzerts angesiedelt werden,
sondern sie musste als AuftaktProgrammfüllsel herhalten. Das
beschädigte nicht nur nur die gesamte Programmstruktur, sondern
auch Erwartungen des Publikums
am Muttertags-Abend im CCP.

Rauer Orchesterklang
Beethovens
Konzert-Ouvertüre,
die das tragische Schicksal eines
römischen Feldherren mit musikalischen Mitteln nachzeichnet,
wurde vom erweiterten Pforzheimer Theater-Orchester mit finsterer Entschlossenheit gegeben. Generalmusikdirektor Markus Huber
agierte kompromisslos am Pult
und stellte den rauen Orchesterklang, die markanten, harten Tutti-Schläge und ineinander verzahnten
Synkopenfügungen

Die Badische Philharmonie Pforzheim unter Leitung von Generalmusikdirektor Markus Huber zeigt eine Interpretation der Werke von Schumann und Beethoven.

wuchtig heraus – insgesamt eine
ziemlich lärmende Angelegenheit.
Dann folgten die „geradezu heroischen Töne“ von Beethovens
Sinfonie Nr.2 in D-Dur (op.36), die
ursprünglich im Programm „als
Kontrast
zur
romantischen
Schicksalsergebenheit“
bei
Brahms gedacht waren. Nun hätten die Interpreten Coriolans Heroismus noch toppen müssen –
eine vergebliche Liebesmüh’, weil
Beethovens Zweite eine optimistische Grundhaltung in tönende

Form verwandelt. Glücklicherweise scherten sich Dirigent und
Orchester kaum um musikdrama-turgische
Programm-Finessen und musizierten mit zunehmend kraftvoller Dynamik das
Allegro con brio im ersten Satz,
mit schönen sanglichen Streicherpassagen und etwas zögerlichen Tempi das folgende Larghetto, kurz und bündig das
Scherzo und mit temperamentvollen Crescendi das finale Allegro molto.

Starauflauf und deutsche Beteiligung –
Morgen startet das Filmfestival in Cannes
CANNES. Acht Jahre ist es her, dass

ein deutscher Film beim Festival
Cannes im Wettbewerb lief. Das
war damals „Palermo Shooting“
von Wim Wenders. Gewonnen hat
er nichts. Das könnte sich nun ändern: Bei der 69. Festivalausgabe,
die morgen startet, geht Maren
Ade mit ihrem Werk „Toni Erdmann“ ins Rennen um den Hauptpreis – die Goldene Palme. Sie
konkurriert dort mit so namhaften
Regisseuren wie Pedro Almodóvar
oder Sean Penn. Ade scheint
Chancen zu haben: Die 39-Jährige
gewann bei der Berlinale 2009 bereits den Silbernen Bären für das
Beziehungsdrama „Alle Anderen“,
nun legt sie eine Tragikomödie
um eine komplizierte Vater-Tochter-Beziehung vor.
Die Eröffnung aber verspricht
erst einmal sehr leichte Unterhal-

Die deutsche Regisseurin Maren Ade hat
Chancen auf den Hauptpreis. FOTO: MOYA

tung: Regielegende Woody Allen
(80) zeigt in Südfrankreich außer
Konkurrenz mit „Café Society“ erneut eine Komödie. Es ist eine
Hommage an das Hollywood der
1930er-Jahre und mit Kristen Stewart, Steve Carell und Jesse Eisenberg so prominent besetzt, dass
das Team gleich zu Beginn für ei-

nigen Glamour auf dem roten Teppich sorgen dürfte.
Überhaupt scheint die Gästeliste des Festivals in diesem Jahr besonders lang zu sein. Auf dem roten Teppich am Prachtboulevard
Croisette werden zum Beispiel
George Clooney, Julia Roberts,
Charlize Theron, Russell Crowe
und Kim Basinger erwartet.
Wie nebenbei geht es aber auch
um die Filme. Wer am 22. Mai mit
den Hauptpreisen nach Hause
fahren darf, wird die Jury um Oscar-Preisträger George Miller entscheiden. Sollte Ade da tatsächlich die höchste Auszeichnung gewinnen, wäre das eine Sensation.
Denn ein deutscher Filmemacher
durfte zuletzt 1984 jubeln. Damals
wurde Wim Wenders für „Paris,
Texas“ mit der Goldenen Palme
geehrt. Aliki Nassoufis

Wenn vom Höhepunkt die Rede
sein soll, dann darf die Wiedergabe von Robert Schumanns zweiter
Sinfonie in C-Dur (op.61) genannt
werden. Sie gilt manchen Musikfreunden als schwerflüssig überinstrumentiert, erlebte aber in
Pforzheim eine romantisch gestimmte, von Herz zu Herz sprechende Aufführung.
Anhaltender Beifall
Triumphale Affekte waren in Kopfund Finalsatz zu spüren, scharfe
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Staccati und aggressive Akzente in
Blech und Pauke durchsetzten hier
die rhetorisch gewölbten Phrasen.
Trauer dagegen vor allem in den
weichen Melodien des von Huber
rekordverdächtig gedehnten Adagio
espressivo, fröhliche Momente im
leicht und luftig schwebenden
Volksliedcharakter des Scherzo. Alles atmete fast physisch greifbaren,
aber unaufdringlichen Sinnengenuss. Auch dafür dankten die Zuhörer mit herzlichem, anhaltendem
Beifall.

Umstrittene Hitler-Skulptur für
15 Millionen Euro versteigert
NEW YORK . Eine umstrittene
Plastik, die Adolf Hitler knieend
beim Beten zeigt, ist in New York
für rund 15 Millionen Euro versteigert worden. Für ein Werk
des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan sei dies ein Rekord, teilte das Auktionshaus
Christie’s mit. Die etwa einen
Meter große Skulptur aus Wachs,
Polyesterharz und Menschenhaar sieht von hinten aus wie ein
knieender Junge. Dass es sich in
Wirklichkeit um den Nazi-Diktator in grauem Anzug handelt, erschließt sich erst bei der Ansicht
von vorne.
Die Plastik aus dem Jahr 2001
mit dem Namen „Him“ gehörte
zu einer Auktionsreihe mit dem
Namen „Bound to Fail“ (Zum
Scheitern verurteilt). Wer sie ersteigert hat, wurde nicht be-

kannt. Cattelan (55) gilt in der
Kunstwelt als Provokateur. Die
Skulptur hatte in den vergangenen Jahren in Europa für Proteste gesorgt – so
etwa
Ende
2012, als sie in
einem
Hauseingang
im
ehemaligen
Warschauer
Ghetto gezeigt
worden war.
Der italienische
Künstler
hat
auch mit anderen
Werken
Aufsehen
erDie Hitler-Plastik
regt, etwa mit
einer Wachsfigur, die einen vom Meteoriten erschlagenen Papst Johannes Paul
II. zeigt. Jörg Vogelsänger

Kleine Kunst ganz groß
Erstmals stehen die Kleinkünstler der Region gemeinsam auf der Bühne
PFORZHEIM. Gleich zwei Premieren

Open Air bei Filmfest
auf Rhein-Insel
LUDWIGSHAFEN. Mit acht Weltpremieren lockt das Festival
des deutschen Films vom
15. Juni bis zum 3. Juli nach
Ludwigshafen. Bei dem Treffen
auf einer Insel im Rhein wird
neben Kino in Zelten erstmals
auch Open-Air-Kino angeboten.
Zu den Filmen, die erstmals gezeigt werden, gehören „Spiel
mit dem Tod“ aus der ZDF-Reihe „Spreewaldkrimi“ und „Es
lebe der Tod“ aus der ARD-Krimireihe „Tatort“ mit Ulrich Tukur. Sie konkurrieren mit 22 anderen Kino- und Fernsehfilmen
um den mit 50 000 Euro dotierten „Filmkunstpreis“. dpa

haben die Besucher der Veranstaltung
„Kleinkunstperlen“
am
Samstag im Brötzinger Mottenkäfig erlebt. Erstmals haben sich sieben der elf bislang in der Gruppe
„Freie Theater Pforzheim“ organisierten
professionellen
Kleinkünstler in einem Gemeinschaftsprogramm öffentlich präsentiert –
und erstmals hat die Schauspielerin Heidrun Schweda einen Auszug aus Heinrich Heines „Wintermärchen“ frei vorgetragen. Zuletzt
war die Schauspielerin vor allem
bei Lesungen mit Textvorlagen zu
erleben gewesen.
Experiment geglückt
Das Experiment, professionelle
Kleinkünstler aus der Region mit
Ausschnitten aus ihren Programmen an einem Abend vorzustel-

len, ist geglückt. Die Besucher des
fast ausverkauften Mottenkäfigs
goutierten die dargebotenen Happen nicht nur artig. Sie spendeten
für die kurzweiligen Kleinkunsthappen auch eifrig Applaus.
Während Berenike Felger und
Roger Koch mit ihren clownesken
Späßen die Zuschauer kräftig zum
Lachen brachten, war es Silke
Karl, unterstützt von der Klarinettistin Ute Münch, die mit einem
Textausschnitt aus „Bruder und
Schwester“ die Besucher andächtig lauschen ließ. Susann Würth,
die mit „Vision eines Dienstmädchens“ gar eines ihrer Kurzstücke
komplett präsentierte, setzte zum
Finale einen fulminanten Schlusspunkt und wurde mit Beifall begeistert gefeiert. Applaus und
auch viele Lacher erntete freilich
auch Raphael Mürle, der mit sei-

Roger Koch bringt das Publikum als Clown zum Lachen.

ner Figur Oscar Schneider durch
den Abend führte und dabei nicht
nur humorige Überleitungen servierte, sondern auch Informationen zu den am Programm beteilig-
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ten Künstlern, die in dieser Konstellation noch nie zusammen auf
der Bühne gestanden hatten.
Nach der gelungenen Premiere
soll es aber auch nicht das letzte

Mal gewesen sein. Für November
ist bereits ein Gastspiel in der
„Hutschachtel“ Neuhausen geplant, „bei dem dann vielleicht
auch andere Künstler zu sehen
sein werden“, so Mürle. Auch plane man eine kleine Tour durch die
Region, um die Künstler und deren Programme einem größeren
Publikum nahezubringen. Möglichkeiten, davon sind die unter
dem Dach von „Frei Theater Pforzheim“ vereinten Künstler überzeugt, gibt es genügend. Denn wie
Berenike Felger als Camilla in der
Pause und Roger Koch bereits vor
Beginn des Programms bewiesen
haben, sind die Kleinkünstler
nicht auf große Bühnen angewiesen. Sie können mit ihrer Kunst
auch hautnah überzeugen und
Lust auf ein Mehr an Kleinkunst
wecken. Ralf Recklies
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