
Verliebt in die Vitalbombe

P
ygmalion? Das ist doch diese Erzäh-
lung von dem älteren, gebildeten
Herrn und der hochattraktiven, eher

bildungsfernen jungen Dame, die wie in
einem wunderbaren Märchen von dem
Herrn bildungsmäßig bearbeitet wird, sich
verwandelt. Und man verliebt sich ineinan-
der. Mit einer Tapete, die mit grob über-
schlagen etwa achttausend Buchrücken be-
druckt ist, sind die Bühnenwände in der
Komödie im Marquardt beklebt (Bühne:
René Heinersdorff und Alexander Roy). 
Davor sitzt ein sehr großer Mann am 
Schreibtisch, mit seinen männlich-ernsten
Zügen und der Hornbrille Arthur Miller äh-
nelnd. Frank ist an einer Universität Lite-
raturdozent und gibt nun noch, damit mehr
Geld hereinkommt, einen Literaturkurs 
für Menschen ohne Abitur.

Rita ist so ein Mensch. Wie ein Super-
Quirl betritt sie die Bühne, im pinken Pulli, 
mit Plateauschuhen, Basecap und einem
Minirock, der auf keinen Fall noch weiter
gekürzt werden kann (Kostüme: Monika
Seidl). Ein Schwall rotze-ordinärer Wörter
aus dem Mund der Friseurin ergießt sich
über den grauhaarigen Frank. Rita dröhnt
ihm entgegen, dass „ick mich selba finden
will“, er reagiert kalt-arrogant. Es ist die
klassische Pygmalion-Situation, die Willy
Russell in seiner Komödie „Rita will’s wis-
sen“ bearbeitet. Jetzt ist das Stück aus dem
Jahre 1980 im Marquardt zu sehen. René
Heinersdorff, der auch Regie führt, hat das
britische Drama etwas germanisiert und so-
gar schwäbifiziert, denn Ritas eifersüchtiger

Gatte lebt in Waiblingen. Erst einmal läuft
alles so vor sich hin, wie man es erwartet.
Frank konfrontiert Rita mit Literatur, doch
sie schreibt Aufsätze, die nur aus einem Satz
bestehen, und blökt nach der Lektüre von
Siegfried Lenz: „Lenz geht mir auf die Eier-
stöcke.“ Und doch kommt sie der Literatur
näher und schwärmt nach einer Shakes-
peare-Aufführung: „Det war kosmisch.“

Parallel läuft noch eine Eifersuchtsge-
schichte, denn dem einfach gestrickten
Gatten Ritas passen deren Literaturambi-
tionen ganz und gar nicht. Und Frank, den
Ralf Stech sehr einleuchtend, sogar richtig
berührend als verklemmten Zausel spielt,
verliebt sich in die Vitalbombe Rita. Rita
aber erscheint nach einem Frankreich-
Aufenthalt wie verwandelt. Nun tritt sie als
elegante Dame auf, berlinert fast nicht 
mehr und hat sogar ein Heine-Gedicht wit-
zig umgeschrieben. Frank dagegen er-
scheint als versoffener Loser, der Rita hin-
terherhechelt. Mit Realismus hat das alles
nichts zu tun, doch Theater formuliert Uto-
pien, und das ist gut so.

Die Inszenierung von René Heiners-
dorff macht richtig Spaß. Auf den über-
dreht-witzigen ersten Teil folgt die melo-
dramatische Wendung. Und die herrlich
komische Jeanette Biedermann trägt den
Abend mit einer gewaltigen Bühnenprä-
senz, und das rundum, mit drolligem Spre-
chen und heftigem Körpereinsatz.

Vorstellungen 13. bis 17. Mai täglich,
danach bis Ende Juni täglich außer montags.

Theater Herrlich überdreht: in der Komödie im Marquardt
hat das Stück „Rita will’s wissen“ Premiere. Von Cord Beintmann

Grenzüberschreitungen

N
eue Musik überschreitet Grenzen.
Das betrifft zunächst das Instru-
mentarium: Alltagsgegenstände

wie Töpfe und Bretter werden virtuos ein-
gesetzt, treten in Dialoge mit traditionellen
Klavierklängen oder entwickeln ein durch-
strukturiertes Eigenleben. Auf faszinieren-
de Weise führen das die beiden Stücke
„éphémère“ und „morendo“ von Mathias
Spahlinger vor. Das Ensemble Suono Mobi-
le brachte diese Werke in der Reihe „Süd-
seite Nachts“ zur Aufführung. 

Wieder einmal hat Musik der Jahrhun-
derte an zwei langen Abenden im Theater-
haus ein dicht gedrängtes Programm prä-
sentiert, dazu vier höchst unterschiedliche
Ensembles, von denen Suono Mobile mit
Abstand den größten Aufwand betrieb. 
Manches geriet reizvoll, wie Louis Andries-
sens „Workers Union“, das zeigt, wie viel
Aggression in einer einzelnen musikali-
schen Linie stecken kann. Anderes er-
schlägt in seiner multimedialen Flut den 
Rezipienten, etwa Malte Giesens „Die Oboe
ist mächtiger als das Schwert“, bei dem sich
Live-Klänge und Vorproduziertes zuneh-
mend überlagern und bei dem visuelle As-
soziationen zwischen einer Oboe und einer
Panzerfaust geweckt werden. Am Ende
entwickeln die Videobilder ein extrem dy-
namisches Eigenleben inklusive nachge-
stellter IS-Enthauptung.

Das bildete einen denkbar starken
Kontrast zu den poetischeren Werken des 
Duos Noise-Bridge am Abend zuvor. Sop-
ran und Klarinette reiben sich in Pascal Du-

sapins „So full of Shapes is fancy“ aneinan-
der, changieren in Sekundenschnelle zwi-
schen Melancholie und Jubel. Anschlie-
ßend liefern die beiden Stuttgarter Künst-
ler in Chris Fisher-Lochheads „Tandem“
den interessantesten Beitrag dieser beiden
Konzertabende. Hauchen, Ploppen und
Knallen gehören hier zum Handwerkszeug
und lassen die menschliche Stimme und
die Klarinette zu einer schillernden Ein-
heit verschmelzen. Überzeugend war auch
der Ansatz des Trio Fortagne, das in impro-
visierender Manier auf die Kompositionen 
der anderen Künstler reagierte. Im Wech-
selspiel zwischen Geige, Saxofon und Stim-
me ergab sich ein gewaltiges Ausdrucks-
spektrum, das zwischen kunstvollem Plan
und Augenblickskunst einen gelungenen 
Weg fand, auch wenn sich die theatralische
Geste der Sängerin auf Dauer abnutzte.

Die Überschreitung dieser Grenze zwi-
schen Nur-Musizieren und audiovisueller 
Performance erprobte auch das Trio vis-à-
vis in der Uraufführung von Nicolai Wor-
saaes „Replication“, bei dem die Sopranis-
tin Schubert-Lieder zitiert und dabei auf 
dem Boden krabbelt, umrankt von mehr 
oder weniger einfallsreichen Klängen von
Flöte und Cello. Vielleicht lag es an der Ge-
stalt dieser Musik, vielleicht an der Qualität
der Interpreten, richtig begeistern wollte
das nicht, vor allem wenn man einen Abend
später erlebte, wie fantasievoll man mit 
drei Plastikbechern arbeiten kann: Michael
Maierhof verwandelt in „specific objects“ 
diese in hoch artifizielle Geräuscherzeuger.

Konzert Zwei Abende von „Südseite Nachts“ zeigen Uraufführungen 
im Theaterhaus bei Musik der Jahrhunderte. Von Markus Dippold

Zu gut für diese Welt 

P
reisfrage: Wer ist in den vergange-
nen zehn Jahren der Liebling des
Stuttgarter Schauspiels gewesen?

War es Shakespeare oder Molière, Goethe
oder Schiller, Kleist, Büchner oder Brecht?
Nein, es war keiner dieser toten Alten. Im
Gegenteil. Der meistgespielte Autor seit
der Intendanz von Hasko Weber ist noch 
quicklebendig und von Haus aus kein Thea-
terdramatiker, sondern ein Kinoregisseur:
Lars von Trier, der dänische Dogma-Fil-
mer, der mit seinen Stoffen in der vergan-
genen Dekade gleich viermal auf der Stutt-
garter Bühne zu sehen war. Christian Brey
hat ihn zweimal inszeniert, „Der Boss vom
Ganzen“ und „Dancer in the Dark“, ebenso 
Volker Lösch mit „Dogville“ und „Mander-
lay“ – und den Frauenfiguren, die in den
drei letztgenannten Dramen leidend im
Zentrum stehen, bedingungslos sich aufop-
fernd für die Nächstenliebe, schickt David
Bösch nun eine vierte hinterher: Bess, die
Märtyrerin des Glaubens aus „Breaking the
Waves“, dem 1996 entstandenen Wucht-
Melodram des Dänen, das im Schauspiel-
haus titelgemäß eröffnet wird: Auf der Büh-
ne liegen gewaltige Steine, die jede Welle
spielend brechen könnten. 

Die Brocken sind grau und mächtig, aus
Granit und kreuz und quer übereinander-
liegend. Was sich dem ersten Blick im Däm-
merlicht darbietet, ähnelt in der Tat einer
schützenden Hafenmole, erweist sich beim
zweiten Blick dann aber doch als Trüm-
merlandschaft, die aus Nebelschwaden ge-
spenstisch in die Höhe ragt. Es sind umge-
stürzte Grabkreuze, die der Bühnenbildner
Falko Herold zu einem Friedhof aufge-
türmt hat, eine merkwürdige Totenstätte,

die ganz offensichtlich
Opfer einer Verwüs-
tung geworden ist.
Dass da weniger die
Natur zerstörerisch
am Werk war als viel-
mehr – symbolisch –
der Mensch, der das
Christentum so per-

vertiert hat, dass wahre Gläubige daran zu-
grunde gehen, davon handelt nun das
Schicksal von Bess. Am Ende liegt die junge
Frau, der die wunderbare Maja Beckmann
eine wundersam betörende Schlichtheit
verleiht, tot am Strand von Schottland: Sie
war zu gut für diese Welt. 

Feministinnen wird der Stoff, den der
Autorenfilmer Lars von Trier in aller
Archaik auftischt, nicht gefallen. Sie wer-
den darin eine unerhört verstiegene Män-
nerfantasie entdecken: Gut ist Bess näm-
lich deshalb, weil sie ihr Leben hingibt, um 
ihren Mann zu retten, ohne Wenn und 
Aber, ohne die leiseste Spur eines Zweifels 
an ihrer urchristlichen Mission. Dafür ha-
dert Bess sogar mit Gott, zu dem sie – unter
Umgehung der rechtschaffen freudlosen, 
unbarmherzig richtenden Kirche – einen 
direkten Draht hat. Entgegen dem Wunsch
dieser Calvinisten-Gemeinde will Bess eine
„Mischehe mit einem Fremden“ eingehen 

und Jan heiraten, der vor der Küste auf 
einer Bohrinsel arbeitet. Hubschrauber-
lärm aus dem Off, Flackerlicht über der
Bühne – und schon kommt der ölver-
schmierte Malocher in der bulligen Gestalt
von Wolfgang Michalek von oben ins
Schauspielhaus eingeflogen. 

Bess und Jan feiern jetzt Hochzeit, aber
dass ihre Ehe unter keinem guten Stern
steht, verrät schon die Hochzeitsmusik.
Glocken läuten nicht, weil die Kirche keine
Glocken mehr hat, sie wurden vor Jahren
schon als schändliches Luxusgut abmon-
tiert. Dafür hat Jan aber zwei seiner Kum-
pel mitgebracht, verkörpert von Johann 
Jürgens und Karsten Riedel, die mit Akkor-
deon und Tin Whistle zum Fest aufspielen.
Leise und verhalten lassen sie über den
Gräbern „You got to hide your Love away“
von den Beatles anklingen und geben so
den Lebenssoundtrack für Bess vor. Um

nicht unterzugehen, müsste sie ihre Liebe
nämlich verstecken, unterdrücken, aus-
merzen ein für allemal. Sie aber wird für
ihren Jan das strikte Gegenteil tun – in 
einer Weise, deren selbstzerstörerische Ra-
dikalität nun auch Nicht-Feministen aufs 
Äußerste verstören könnte. 

Lars von Trier wartet in seiner Story mit
zwei beunruhigenden Pointen auf. Die ers-
te: weil Jan nach den Flitterwochen wieder
zurück auf die Bohrinsel muss, betet Bess
inbrünstig zum Herrn und bittet um die
baldige Rückkehr des Gatten. Ihr Wunsch
wird erfüllt, aber anders, als von ihr erhofft.
Nach einer Explosion wird Jan quer-
schnittgelähmt aufs Festland transportiert
– und Bess ist überzeugt, dass sie mit ihrer
Anrufung Gottes an dem Unglück schuld
ist. Die tätige Reue besteht nun darin,
ihrem ums Leben ringenden Mann jeden
Wunsch zu erfüllen. Er aber wünscht sich,

zweite bittere Pointe, dass sie mit fremden 
Männern schläft, halb um sich selbst aufzu-
geilen, halb um sie in der calvinistischen
Ödnis nicht verdorren zu lassen. Und Bess
tut, wie ihr geheißen, aber nicht zu ihrem
eigenen Wohl, sondern allein zum Wohl des
Gatten. Jeder Orgasmus, den sie sich be-
sorgt, als Prostituierte mit widerlichen, sie 
demütigenden und misshandelnden Ker-
len, hält Jan am Leben – das zumindest ist 
felsenfest der Glaube von Bess. 

Kann man diese Geschichte um Opfer
und Erlösung auf der Bühne ohne Peinlich-
keit erzählen? Kann man sie gar ohne
Kitsch beglaubigen? Man kann. Schlank,
stringent, ohne Schnörkel und überflüssige 
Juxeinlagen verfolgt
David Bösch mit gro-
ßem Ernst den Pas-
sionsweg des märchen-
haften Gotteskinds.
Mit jeder Szene treibt
seine Regie die Hand-
lung voran und hinein
in eine schwarze Balla-
de, die auch eine moderne, sich aus den Rui-
nen der alten Religion erhebende Heiligen-
legende ist. Und die alte Religion, das ist der
Pfarrer des Robert Kuchenbuch, der sche-
menhaft furchteinflößend auf den Grab-
kreuzen steht, an seiner Kippe zieht und 
Bess mit äußerstem Ekel segnet: Als finste-
rer Kirchenboss presst er seine Hände aufs
Haupt der jungen Frau, die noch Jungfrau 
ist, und versucht dabei, ihr die Hochzeits-
flausen aus dem Kopf zu drücken, zu reiben,
zu quetschen. Aber Bess lässt sich nicht um-
stimmen, schon gar nicht, wenn man die
Unbedingtheit des Herzens sieht, die ihr in
Stuttgart in den Leib gepflanzt wird. 

Maja Beckmann spielt ihre Figur mit al-
len Registern der heiligen Einfalt. Ein ver-
schmitztes Lächeln umspielt ihre Lippen,
wenn sie den Ehewunsch durchsetzt; Fal-
ten legen sich zweifelnd über ihre Stirn,
wenn sie von Mutter (Gabriele Hinter-
maier), Schwägerin (Hanna Plaß) und Arzt 
(Matti Krause) zur Vernunft gebracht wer-
den soll. Und wenn sie deshalb immer wie-
der das intime Zwiegespräch mit Gott sucht
und daraus ein Kinderspiel macht, mit ver-
teilten Rollen und verstellten Stimmen,
glockenhell als Bess, bassbrummend als
Herr im Himmel, dann wird man von Beck-
manns Spiel vollends in Bann gezogen –
nicht ganz mit der Wucht der Filmvorlage,
aber doch fast: Bei Lars von Trier konnte 
Emily Watson liebesentzückt, schmerzver-
zerrt und großäugig in die Kamera schauen,
Nahaufnahme um Nahaufnahme, ein wun-
derbares Geschenk, mit dem die Bühne
ihre Darsteller nicht belohnen kann. Trotz-
dem behauptet sich auch die Stuttgarter
Theateradaption von „Breaking the Wa-
ves“: Der Glaube stirbt zuletzt – wer Maja
Beckmann als Bess im Schauspielhaus
sieht, wird auf Widerspruch verzichten. 

Aufführungen am 19. und 31. Mai 
sowie am 5., 10. und 21. Juni 

Theater Im Stuttgarter Schauspielhaus inszeniert David Bösch „Breaking the Waves“ nach Lars von Trier. Der Regisseur findet in dem 
Melodram die Unbedingtheit der Liebe und des Glaubens. Dabei hilft ihm mit heiligem Ernst die famose Maja Beckmann. Von Roland Müller 

Auf den Trümmern der Kirche: Maja Beckmann als Bess Foto: Conny Mirbach

Nächstenliebe 
ist mehr als 
eine Floskel. 
Bess macht 
Ernst damit. 

Zu Gott hat sie 
den direkten 
Draht. Ihr 
Gebet ist ein 
Zwiegespräch. 

Z
urück zu den Wurzeln. Zu den eige-
nen, den Namen gebenden baro-
cken, und zu denen der Opernge-

schichte. Mit diesem Programm aus dem 
späten 17. Jahrhundert sind die Freiburger
hörbar wieder ganz bei sich – und geben bei
ihrem Konzert in Stuttgart die konzertante
Entdeckung eines Werkes, das zeigt, wie ra-
sant die Entwicklung der Oper in ihrer
Frühzeit war. Und wie wohlgegründet der
Ehrgeiz von Kurfürst Ernst August, etwa
mit London mithalten zu wollen. Mit dem
Venezianer Steffani brachte er die Oper in

Hannover auf die Hö-
he der Zeit.

Italienische Oper
mit einer Prise franzö-
sischem Lully in den
exzellenten Holzblä-
sern, das mythologi-

sche Personal vermenschlicht und dem
aufkommenden Rationalismus unterwor-
fen. Eminent originell klingt, wie Steffani 
die Begleitstimme der Vokalisten mit eige-
ner Motivik versieht, ganz unterschiedlich
besetzt und damit auch innerhalb einer
Arie wechselt: mit feinen chromatischen
Effekten zur Vertiefung des Ausdrucks.

Ein wenig dick wirkt der Klang in der er-
öffnenden Sinfonie, als würden schwüle
Donnerwolken drücken, bevor die Blitze
der beleidigten Diana dazwischenfahren.
Schnell aber zeigt sich dies als Element 
einer effektvollen, facettenreichen Musik,
mit Feuer, rasanten Tempi und kammer-
musikalischem Feinsinn gespielt.

Auch stimmlich eine Göttin auf High
Heels ist Sunhae Im, der Star des Abends.
Brillant, silbrig, farbenreich und wohltö-
nend ist ihr Sopran in jeder Lage, etwas
dunkler getönt, wunderbar samtig ihre
Stimmkollegin Miriam Feuersinger. Faszi-
nierend die Spannkraft des virtuosen, sonst
etwas kehligen Counters David Hanson in 
den Höhenflügen. Technisch sauber, aber
mit viel Kraft und mäßiger Strahlkraft sin-
gend der Tenor Knut Schoch. Das Schluss-
quartett: von Liebeszartheit und Vernunft
durchwebt. Mit einer Musik, in der Schön-
heit als höhere Wahrheit erst leidenschaft-
lich errungen werden will. gli

Konzert Das Freiburger 
Barockorchester stellt im 
Mozartsaal Agostino Steffani vor.

Auf der Höhe 
der Zeit

Z
uerst kommt die Gesangskomödian-
tin Ines Martinez. Sie nestelt an ver-
schiedenen Dingen auf der Bühne

herum. Gibt in der nun folgenden Musikre-
vue „Die Concierge!“ die Concierge Simo-
ne. Nach und nach ziehen dann drei Blau-
männer auf die Bühne ein, von denen es
sich herausstellt, dass sie zufällig Instru-
mente spielen können. Arg gelacht. Es ist
die Band um den Pianisten Bobbi Fischer,
den viele noch als Mitglied der Musikcome-
dyformation Tango Five kennen. Schelme,
das. Es spielt alles in Paris. Sie sucht ihre
Katze Ella. Und trällert Lieder. Unter ande-
rem von France Gall und Françoise Hardy. 
Macht lustige Sachen dazu. Erzählt komi-
sche Schnurren zu Brigitte Bardot. Natür-
lich kommt Serge Gainsbourgh ins Spiel.
Dessen Affäre mit Jane Birkin gipfelt na-
türlich im teilweise gestöhnten „Je t'aime“.
Ach ja, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani 
und andere attraktive Damen scheinen
kurz auf: „Ah oui“. War schon so ein Seebär,
der Gainsbourgh. Hässlich und sensibel 
charmant zugleich.

Dann spielt die Martinez den Johnny
Hallyday, der auf einem amerikanischen 
Motorrad den von der Kapelle begleiteten 
Donnerrocker gibt. Ines Martinez geht
auch im Publikum herum und verteilt
Gürkchen, die sie zuvor aufgespießt hat. Al-
les ist nett und hat auch irgendwie mit Paris
zu tun. Aber weder ist das Comedyhafte
noch das Sängerische oder Musikalische 
stark ausgeprägt. Weder Fisch noch
Fleisch. Die Martinez könnte mehr, so
drängt es sich einem auf. Natürlich heißt 
nicht nur die gesuchte Katze Ella, sondern
auch ein großer Hit von France Gall, den 
das Ensemble nun auch zum Besten gibt. 
Wer dem Likör zu sehr zuspricht, wird be-
trunken und gibt eine komische Figur ab.
Auch das kommt auf die Bühne. 

Dirk Blümlein am Bass und der Gitarre
schaut gerne verdrießlich drein, Yogi Nes-
tel am Schlagzeug gibt mit seiner Basken-
mütze den flotten Franzosen. Hübsch. Aber
wahrlich kein Muss. ub

Wiederholung noch einmal am 22. Mai

Comedy Ines Martinez und
die Bobbi Fischer Band scherzen
in der Stuttgarter Rosenau.

Französisch 
für Anfänger

Feuer und 
viel Feinsinn 
stehen für den 
Komponisten. 
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