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Kultur Leben

Der TV-Tipp für heute:
„Lost Highway“
Läuft um 22.35 Uhr auf Arte

Der Musiker Fred soll seine Frau ermordet
haben und hingerichtet werden. Eines
Nachts verschwindet er, an seiner Stelle sitzt
ein Mechaniker in der Gefängniszelle.

Rund 10 000
Besucher bei
Theaterformen

Bunt, bunter, Coldplay
Die britische Band bietet in Hannover ein Konzertspektakel mit Konfetti, Raketen und vielen Hits.
Von Fabian Buß
Hannover. Es ist kurz vor 21 Uhr am

Freitagabend, als 47 000 Menschen voller Vorfreude ihre Hände
gen Himmel strecken. Rhythmisch
fangen sie an zu klatschen, während sich Sänger Chris Martin und
seine drei Bandkollegen zu den
Klängen von „O Mio Babbino Caro“ der Operndiva Maria Callas
auf den Weg zur riesigen Bühne
begeben. Als die Musiker zu ihren
Instrumenten greifen und ihren
ersten Song „A Head Full of
Dreams“ spielen, verwandelt sich
das Fußballstadion in Hannover
innerhalb weniger Sekunden in ein
buntes Lichtermeer.
Die Briten haben nichts dem
Zufall überlassen, um ihren Fans
ein Farbspektakel zu bieten. Beim
Einlass wurden die Zuschauer mit
Armbändern ausgestattet, die
beim ersten Song automatisch zu
leuchten beginnen. Die Band gibt
Takt und Farbkomposition vor.
Bei „Yellow“ – dem zweiten Song
des Abends – erstrahlen die Bänder in einem grellen Gelb. Bei
schnelleren Liedern wie „Viva la
Vida“ blinken verschiedene Farben wild hin und her. Die Zuschauer leuchten wie Glühwürmchen und werden zu einem wesentlichen
Bestandteil
des

Konzerts. Je dunkler es wird, desto beeindruckender ist es.
Die Band bietet Pop-Rock mit
Ohrwurmgarantie – garniert mit
zahlreichen
Showelementen.
Konfettikanonen schießen mehrfach Millionen bunte Schnipsel in
die Luft, Luftschlangen wirbeln
umher, und vom Hallendach steigen Raketen in den Himmel. Der
Zuschauer ist einer optischen
Reizüberflutung ausgesetzt und
muss sich entscheiden, ob er die
Band oder das Schauspiel am
Himmel beobachten will.
Sänger Chris Martin wirkt in
Jeans und schlichtem Langarmshirt gemessen an der grellen
Show unspektakulär. Immer wieder rennt er den langen Steg herunter, der ihn von der riesigen
Hauptbühne zu den Massen in der
Mitte des Stadions führt. „Lasst
uns laut sein und tanzen“, ruft er
den Fans zu, während er selber
wild herumspringt.
Es gibt aber auch die ruhigen
Momente, etwa beim melancholisch-schönen „The Scientist“.
Wenn Martin am Klavier Platz
nimmt, ist der Fokus mal nur auf
ihn gerichtet. Anders ist es beim
Song „Princess of China“, den
Coldplay gemeinsam mit Sängerin
Rihanna aufgenommen haben.
Diese ist natürlich nicht vor Ort,

Hannover. Mit der Auslastung von

Begeisterten ihre Fans in Hannover: Sänger Chris Martin und Gitarrist Jonny Buckland von Coldplay.

sondern wird auf den riesigen
Bildschirmen eingespielt. Ein
Weltstar singt auf der Bühne, ein
anderer auf der Leinwand – auch
das macht ein globales Showspektakel im 21. Jahrhundert aus.
Musikalisch gibt es nichts auszusetzen, die Briten verstehen ihr
Handwerk. Der Sound ist gut, die
Bandmitglieder sind perfekt aufeinander abgestimmt, man merkt
ihnen die Spielfreude an. Was
fehlt, sind überraschende Ele-

mente. Wie vor wenigen Tagen
beim Konzert in München, als ein
Fan auf der Bühne den Klavierpart beim Lied „Everglow“ übernehmen durfte. Die knapp zweistündige Show mit mehr als 20
Liedern rauscht stattdessen ohne
besondere Vorkommnisse durch.
Bis auf eine kleine Ausnahme:
Als sich die vier Musiker auf einer
weiteren kleinen Bühne auf der
anderen Seite des Stadions einfinden, passiert es. Die Band stimmt
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„In My Place“ an. Die ersten Töne
des Gitarrenintros klingen erstaunlich schief. Chris Martin
bricht den Song ab, lacht laut los.
Die Band nimmt ihr Missgeschick
mit Humor. Die Fans sowieso. Sie
genießen die Wohlfühloase namens Coldplay. Glücklich und
reizüberflutet verlassen sie gegen
23 Uhr das Stadion. Einige sammeln ein paar Konfetti-Schnipsel
auf. Als Andenken an ein kunterbuntes Konzertspektakel.

Lieber tot als vernünftig
Zum Auftakt der Domfestspiele gab es in Gandersheim Schiller.
Von Martin Jasper

Auch die Chorklasse 5fl3 des Kranich-Gymnasiums Salzgitter-Lebenstedt
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sang beim regionalen Musikfest in Wolfenbüttel.

Eine Stadt voller Musik
180 Ensembles musizieren in Wolfenbüttel.
Von Karl-Ernst Hueske
Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Tra-dition

als Musikstadt reicht weit zurück
bis zu den Hofkapellen der
Renaissancezeit und so berühmten Komponisten wie Johann Rosenmüller oder Michael Praetorius.
In der Gegenwart bildet die
Lessingstadt als Sitz von Landesmusikakademie,
Bundesakademie für kulturelle Bildung oder
dem Arbeitskreis Musik in der Jugend ein besonderes Zentrum musikalischer Bildung und Begegnung in Norddeutschland. Dieser
Ruf wurde am Sonntag gefestigt
durch das regionale Musikfestival
„Ohren auf – so klingt die Region“, zu der 180 Musikensembles
auf Einladung der Kontaktstelle
Musik Region Braunschweig mit
der Rekordteilnehmerzahl von
3000 Mitwirkenden nach Wolfenbüttel kamen.

Alle musikalischen Genres waren vertreten – vom SingerSongwriter über Rock-, Jazz- und
Popbands bis zu großen Orchestern und Chören. Einzelne Ensembles herauszuheben, das verbietet
sich an dieser Stelle. Alle sorgten
bei herrlichem Sommerwetter für
einen beschwingten Tag in der
Musikstadt Wolfenbüttel.
Und überall trafen die Musiker
auf zahlreiche Zuhörer, die den
Gruppen mit herzlichem Beifall
dankten. Originell war die Musikmeile vor den Fachwerkhäusern
der Krummen Straße, wo die Besucher auf spielerische Weise einen Lauschparcours absolvieren
konnten. Nahmen sie ein klingelndes Telefon ab, so erklang aus dem
Hörer ebenso Musik wie beim Öffnen von Schubladen. Und wer
selbst einen musikalischen Beitrag leisten wollte, der konnte in
einen Koffer oder in einen Schrank
hineinsingen.

Bad Gandersheim. Luisa Miller ist
nicht totzukriegen. Obwohl sie ja
dauernd stirbt. Seit mehr als 200
Jahren. Stirbt und stirbt und
stirbt – aber mit unglaublichem
Erfolg. Friedrich Schillers Drama
„Kabale und Liebe“ ist ein Dauerbrenner auf deutschen Bühnen.
Jetzt in Bad Gandersheim zum
Auftakt der Domfestspiele.
Und da muss man die Regie
schon mal loben: Dass am Premierenabend so ein schneidender
Wind aus düsterem Wolkengezerre um die Domkanten fegt und den
Zuschauern auf die Knochen geht,
das ist trefflich eingerichtet. Denn
in dem Trauerspiel um die unmögliche Liebe zwischen der braven
Bürgerstochter Luisa Miller und
dem rebellischen Fürstensöhnchen Ferdinand ist keine Wärme,
nirgends. Nur kaltes Kalkül, Ranküne, Machtgehabe, Verblendung,
Verzweiflung – und eben jene realitätsferne Schwärmerei, die sich
lieber im Grab verwirklichen mag,
als im Leben vernünftig zu sein.
Das Thema freilich, die unstandesgemäße und darum zum Scheitern verurteilte Liebe, erscheint
uns heute verbraucht. Da versucht
die Regie von Achim Lenz den
Spagat: das Schillersche Pathos
nicht zu verschenken – und
gleichzeitig die Figuren heutig zu
machen. Das gelingt nur teilweise.
Schön, wie beweglich, lebensprall und zeitlos liebestoll die
Hauptdarsteller Michael Sikorski
und Kristin Scheinhütte loslegen.
Er ein unbeschwerter Junge mit

83 Prozent zeigten sich die Veranstalter am Sonntag zufrieden. Bei
dem Festival waren Produktionen
aus elf Ländern vorgestellt worden, die Werke waren ausnahmslos von Frauen inszeniert worden.
Das Festival, das im jährlichen
Wechsel in Braunschweig und
Hannover veranstaltet wird, zählt
zu den größten internationalen
Theatertreffen in Deutschland.
Besonders beliebt waren laut
Intendantin Martine Dennewald
Stücke zum Mitmachen sowie die
Produktionen, die eigens für Hannover entwickelt worden waren.
Dabei schlüpften Zuschauer unter
anderem in die Haut fremder Personen und führten an außergewöhnlichen Orten der Stadt Gespräche über die Liebe – etwa in
einer Sauna, einem Bordell und
Saunaclub oder in der Umkleidedpa
kabine in der TUI-Arena.

MELDUNG

Elbphilharmonie soll
sicherer werden
Hamburg. Nach zahlreichen Stürzen und Beschwerden von Besuchern will die Hamburger Kulturbehörde die Sicherheit in der Elbphilharmonie erhöhen. An
Hamburgs neuem Kulturwahrzeichen soll in Absprache mit dem
Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg in der spielfreien
Zeit vom 13. Juli bis zum
5. August nachgebessert werden.
Insbesondere die Sicherheit der
Treppen stehe dabei im Vordergrund, hieß es. Die genauen Kosten sind zwar noch nicht geklärt,
dürften aber bei etwa 300 000 Euro liegen. dpa

MENSCHEN

Jonas Kaufmann (47) gibt

Kristin Scheinhütte und Michael Sikorski als Liebespaar.

signalroten Sportschuhen. Sie mit
rotem Zopf und zerrissener
Strumpfhose eine Art Pippi
Langstrumpf des deutschen Idealismus. Gut auch die Eltern Miller: Wie Jan Kämmerer den Musikus als verdrucksten Alt-68er
zwischen devoter Angepasstheit
und Anflügen des fast verschütteten Rebellengeistes gibt, Susanna
Panzner die kupplerische Gattin
als abgebrühte Raucherin, das
kommt hin und beschert den beiden zurecht einige Lacher. Stephan Ulrich als Präsident hat in
seiner zynischen Machtversessenheit einen schmierigen sexistischen Anstrich. Hervorzuheben
auch Felicitas Heyerick als aristokratische Heiratskandidatin Lady
Milford, so stolz und so kaputt, so
Fassade und Ruine zugleich.
Dass aber dann wiederum Ferdinand seinen Vater, den Präsidenten, mit Smartphone-Daddelei nervt (derselbe, der dann später total blöd auf einen
altmodischen Brief hereinfällt),
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oder dass diesem der bornierte
Hofmarschall (Dominik Müller)
Zigarettenrauch ins Gesicht bläst
und – mit Jeans und Jackett – das
Verwischen seines Gesichtspuders
beklagt, das sind Beispiele für unschlüssige Aktualisierungsversuche. Das gilt ebenfalls für die gelangweilt kettenrauchende Zofe
der Milford im lila Lederrock und
Leopardenbluse (Denise Kiesow) .
Auch ein wildes pantomimisches Gezerre der beiden verhinderten Liebespaare scheint in seiner angestrengten Überdeutlichkeit entbehrlich. Mitunter droht
die Balance zwischen Tragik und
komödiantischen Elementen zu
kippen und so die Anteilnahme zu
übertölpeln.
Dass es aber doch dazu kommt,
ist vor allem den Frauenfiguren zu
danken. Luisa und Lady Milford.
Beide von vornherein auf verlorenem Posten, beide Rollenmodelle
des weiblichen Scheiterns, beide
mit Herzblut verkörpert. Heftiger
Beifall vom fröstelnden Publikum.

am Royal Opera
House in London
sein mit Spannung
erwartetes Rollendebüt als „Otello“.
Die Titelrolle in Giuseppe Verdis
letztem Meisterwerk, nach der
Tragödie von William Shakespeare, gilt als eine der herausfordernsten Tenorpartien. Premiere
ist am Mittwoch.

Salman Rushdie
wird heute 70 Jahre alt. Seit 1989
muss sich der
Schriftsteller nach
den Todesdrohungen des iranische Revolutionsführers Ajatollah Khomeini für sein
fantastisch-satirisches Buch „Die
satanischen Verse“ verstecken.
Geboren in einer muslimischen
Familie im indischen Mumbai,
studierte er auf einem englischen
Elite-Internat, wurde Werbetexter. Der Durchbruch kam 1981 mit
dem Roman „Mitternachtskinder“. Für die Geschichte einer Familie während der indischen Unabhängigkeitswirren erhielt er den
Booker-Preis. In seiner Autobiografie „Joseph Anton“ setzt er
sich mit seinem Leben als globaler
Flüchtling auseinander. dpa

