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Nelsons begeistert,
Lang Lang enttäuscht
ALTE OPER Starpianist wirkt wie Selbstdarsteller

FRANKFURT. Zum – natürlich
inoffiziellen – Kandidatenkreis
für die Nachfolge Simon Rattles
als Chefdirigent der Berliner Phil-
harmoniker gehört Andris Nel-
sons. Zumindest wird der 37-jäh-
rige Lette immer wieder genannt,
wenn über die für 11.Mai geplan-
te Wahl durch das demokratisch
organisierte Spitzenorchester
spekuliert wird. Kein Wunder al-
so, dass Nelsons musikalisch rein
gar nichts anbrennen ließ, als er
jetzt mit einem anderen Elite-En-
semble in der Alten Oper Frank-
furt zu Gast war.
Mit dem Symphonieorchester

des BayerischenRundfunks inter-
pretierte Nelsons Russisches von
Peter Tschaikowsky und Dmitri
Schostakowitsch. Bereits Tschai-
kowskys Dauerbrenner des ers-
tenKlavierkonzerts b-Moll op. 23
gestaltete er fern von aller spätro-
mantischen Traditionssattheit:
Was für eine große Interpretation
hätte daraus werden können,
wenn ein anderer als der mittler-
weile zum reinen Selbstdarsteller
gewordene Starpianist Lang
Lang die musikalischen Fäden
aufgenommen hätte.
Denn was geschah: Lang Lang

verbreitete seine gekünstelten
Tasten-Exzesse fernab von den
roten Teppichen, die ihm das Or-
chester auslegte. Seinen allerletz-
ten, von Nelsons für ihn riesig
auftrumpfend vorbereiteten Ein-
satz etwa knallte er nur noch

übersportiv herunter, nachdem er
zuvor bereits den Klavierpart
aufs Kondensat technischer Bra-
vour reduziert hatte. Schnell und
fiebrig und laut kann er spielen,
gewiss. Aber warum baute Lang
Lang an der einen Stelle eine völ-
lig übertriebene Verzögerung, an
einer anderen eine unsinnig
gegen den Strich gebürstete Phra-
sierung ein? Dazu gab es Locke-
rungsübungen und hochgerisse-
ne Hände, schließlich eine linien-
treu-kunsthandwerkliche Zugabe
aus seiner chinesischen Heimat.

Bravo den Münchnern

25 Jahre lang hielt Schostako-
witsch seine vierte Sinfonie c-
Moll op. 43 vor den Sowjet-Offi-
ziellen zurück, bis sie 1961 zur
späten Uraufführung kam. Dass
sie mit ihren fünf Viertelstunden
Spieldauer, ihren scharf geschnit-
tenen Härten und Dissonanzen
in den Satzpausen zu punktuel-
len Abwanderungsbewegungen
des Publikums im Großen Saal
der AltenOper führte, nahmdem
hymnisch riesigen Schlussap-
plaus für Nelsons und das Or-
chester nichts von seiner verdien-
ten Wirkung. Eben für solche an-
spruchsvollstenWerke braucht es
Spitzenorchester, die beispiels-
weise die irre losbrechende Strei-
cherfuge des ersten Satzes ebenso
wie die gespenstischen Trompe-
tenrufe des eiskalt leisen Celesta-
Finales perfekt im Griff haben.
Bravo den Münchnern!

Von Axel Zibulski

Gespenster in der Grauzone
MAIFESTSPIELE Eröffnung mit Robert Carsens Inszenierung von Brittens „The Turn of the Screw“

WIESBADEN. Nur 13 Musiker?
Und das zur festlichen Eröff-
nung? Beim Blick in den Orches-
tergraben vergeht einem kulina-
risch orientierten Maifestspiel-
Gast der Appetit schon vor dem
ersten Takt vonBenjaminBrittens
Kammeroper „The Turn of the
Screw“ („Die Drehung der
Schraube“). Früher war mehr La-
metta, weiß der Besucher. Da
rauschten die Roben, und äpfeln-
de Pferde vor den Theaterkolon-
naden gaben des Kaisers alten
Festspielen einen feudalen Haut-
gout. Jetzt fläzt sich der omniprä-
sente Intendantenhund respekt-
los auf den roten Teppich. O tem-
pora, o mores!
Sein Herrchen, Uwe Eric Lau-

fenberg, dreht bei der kleinen Er-
öffnungszeremonie seiner ersten
Maifestspiele die Uhren zunächst
aber zurück. Statt neuer Töne
vomHauskomponisten Ernst Au-
gust Klötzke, Markenzeichen der
IMF-Auftakte in der Intendanz
vonManfred Beilharz, gibt es alte
Volksweisen.
Der Jugendchor des Staatsthea-

ters begrüßt in niedlicher Gewan-
dung den Mai mit dem italieni-
schen „Canto del Cucù“. An den
Blütenkränzchen im Haar hätte
auch der Kaiser seine Freude ge-
habt. An der düsteren Eröffnungs-
oper aus der Grauzone von Ver-
führung und Missbrauch wahr-
scheinlich weniger – vielleicht ist

es ja auchWilhelmsGeist, der ein-
mal kräftig die Tür knallen lässt
und entrüstet das Große Haus
verlässt.
Er wäre nicht das einzige Ge-

spenst des Abends: In Brittens
Oper nach einer Novelle von
Henry James treibt ein verstorbe-
nes Paar sein Unwesen in einem
Landhaus und versucht, die Wai-
senkinderMiles und Flora auf sei-
ne Seite zu ziehen.
Man weiß freilich nicht, ob es

sich um „echte“ Gespenster oder
nur um Hirngespinste einer von
Verdrängtem bedrängten Gouver-
nante handelt. Düstere Geheim-
nisse von verbotener Anziehung
bleiben unausgesprochen. Auch
Robert Carsens Regie will eher
verunsichern als konkretisieren,
spiegelt in faszinierenden Video-
Einblendungen die gebrochene
Perspektive der literarischen Vor-
lage, erzählt einen veritablen
Schwarzweiß-Thriller aus dem
Geist Alfred Hitchcocks. Mit der
Entscheidung für „The Turn of the
Screw“ bewegt sich Laufenberg
durchaus auf derEröffnungs-Linie

seines Amtsvorgängers Beilharz:
Die 1954 uraufgeführte Oper ist
ein Klassiker des 20. Jahrhun-
derts, der es in sich hat. Das zeigt
die suggestive Inszenierung kon-
genial und überzeugt am Ende
wohl auch die letzten Skeptiker
von ihrer Festspielwürdigkeit. Mit
Bravorufen werden zudem Gene-
ralmusikdirektor Zsolt Hamar,
seine Musiker und ein vorzügli-
ches Sänger-Ensemble gefeiert.

Ein Knabe als Star desAbends

Der Star des Abends ist Yorick
Ebert, Solist der Chorakademie
Dortmund, mit blitzsauberer Kna-
benstimme. Der junge Mann ver-
fügt nicht nur über alle vokalen
Qualitäten für diese Partie, er
meistert sie auch szenisch mit be-
eindruckender Sicherheit. Als
Schwesterchen Flora macht die
zierliche, aber durchaus erwach-
sene Sopranistin Stella An eine
gute Figur. Starke Sympathieträ-
gerin ist die wunderbare Helen
Donath, die – jenseits aller anrüh-
rend– großmütterlichen Qualitä-
ten, die ihre Rolle als Haushälte-
rinMrs. Grose fordert – ihre Stim-
me auch im 75. Lebensjahr noch
erstaunlich präsent gehalten hat.
Sie hat einst auch die Partie der
Gouvernante gesungen, deren
wachsende Verzweiflung nun von
Claudia Rohrbach eindringlich
nachvollzogen wird. Auf der Ge-
spenster-Nachtseite singt Victoria
Lambourn Miss Jessel, die Vor-

gängerin der Gouvernante. Tho-
mas Piffka widmet sich mit be-
zwingendklarerDiktion demPro-
log, bevor er seine Stimme dem
Dämon Peter Quint leiht und be-
drohliche Schatten wirft.
Die Inszenierung ist eine Über-

nahme vom Theater an der Wien
und hatte dort 2011 Premiere. Ein
starker ästhetischer Reiz geht von
den Grauwerten ihres Bühnenbil-
des aus: Die Ausstattung, die Car-
sen gemeinsammit Luis Carvalho
entworfen hat, spielt mit der Film-
ästhetik, blendet die Szenen ein
und aus. Die szenische Einstudie-
rung mit neuer Besetzung hatte
Carsen nun seiner Assistentin
Maria Lamont anvertraut. Ihre
Personenführung reagiert punkt-
genau auf das Geschehen im Or-
chestergraben, wo die „Schraube“
in einer Folge von 16 Szenen und
Zwischenspielen bis zum Tod des
kleinen Miles immer weiter ange-
zogen wird. In den lyrischen Pas-
sagen etwa in der dritten Varia-
tion geschieht das durch die
Staatsorchester-Musiker mit schö-
nen Holzbläser-Farben und war-
mem Streicherklang.

Von Volker Milch

WORUM GEHT’S?

. Ein Erzähler liest aus dem Ta-
gebuch einer jungen Frau, die als
Gouvernante zwei Waisenkin-
der auf dem Landsitz ihres Vor-
mundes betreut. Dort scheint es
zu spuken, und dieGeister könn-
ten sich der Kinder bemächtigen.

Unheimlich gut: Claudia Rohrbach als Gouvernante mit ihrem Schützling Miles (Yorick Ebert). Foto: Kai-Bernd Kaiwasz

Weitere Vorstellungen 10. Mai,
6., 12., 27. Juni, 4. und 9. Juli.i

Trauer um
„Schwanensee“-Star
NACHRUF Bolschoi-Tänzerin Maja Plissezkaja tot

MOSKAU/MAINZ (dpa/red).
Die russische Ballettlegende Ma-
ja Plissezkaja ist nach Angaben
des Moskauer Bolschoi-Theaters
im Alter von 89 Jahren in
Deutschland gestorben. „Eine der
größten Tänzerinnen unserer
Zeit ist von uns gegangen“, mein-
te der russisch-amerikanische
Ballettstar Michail Baryschnikow
zum Tod der legendären Tänze-
rin.
Maja Plissezkaja war seit Jahren

mit ihremMann, demKomponis-
ten Rodion Shchedrin (82), zwi-
schen den Wohnorten Moskau
undMünchen gependelt. „Ich lie-
be München, weil es drei Orches-
ter vonWeltrang hat“, meinte die
Künstlerin einmal. Da das Werk
von Shchedrin, mit dem Plissez-
kaja seit 1958 verheiratet war, im
Mainzer Schott-Verlag erscheint,
war das Paar auch der Region
verbunden und besuchte zum
Beispiel 2011 die Eröffnung der
Wiesbadener Maifestspiele, als
Shchedrins Nabokov-Oper „Loli-
ta“ auf dem Programm stand. Ge-
meinsam mit ihrem Mann hatte

Plissezkaja die „Internationale
Maja Plissezkaja und Rodion
Shchedrin Stiftung“ gegründet,
die im Mainzer Weihergarten an-
sässig ist. Sie hat unter anderem
2005 den „Maja Plissezkaja
Award“ ins Leben gerufen, um
junge Künstler, Interpreten, Kom-
ponisten, Tänzer undAutoren auf
den Gebieten des Balletttanzes
und der Musik zu unterstützen.
Aktueller Preisträger ist der Cho-
reograf Gil Roman, derMitteMai
anlässlich eines Extrakonzerts
des Luzerner Sinfonieorchesters
zu Ehren Plissezkajas ausgezeich-
net werden sollte. In ihren akti-
ven Zeiten als Tänzerin hat Maja
Plissezkaja auch das Publikum
der Maifestspiele in Gastspielen
des Bolschoi-Balletts begeistert.

„Epoche geht zu Ende“

„Russland trauert um eine groß-
artige Frau und Künstlerin“, sagte
der prominente russische Kultur-
politikerMichail Schwydkoi. Plis-
sezkaja sei eine „göttliche und lei-
denschaftliche Tänzerin und
Schauspielerin“ gewesen. Präsi-
dent Wladimir Putin übermittelte
den Angehörigen sein Beileid.
„Mit ihrem Tod geht eine Epoche
zu Ende“, meinte Regierungschef
Dmitri Medwedew. Die Tänzerin
sei „ein Genie voller Noblesse“
gewesen. Das Bolschoi will am
90. Geburtstag von Plissezkaja
(20. November) einen Gedenk-
abend inszenieren. Die Tänzerin
soll inMoskau beigesetzt werden,
hieß es.
Plissezkaja wurde am 20. No-

vember 1925 inMoskau geboren.
AmBolschoi tanzte die Primabal-
lerina zwischen 1943 und 1989
die wichtigsten Rollen. Mit Auf-
tritten in „Schwanensee“ und
„Dornröschen“ erlangte sie Welt-
ruhm. Daneben machte sie sich
in ihrer mehr als 60-jährigen Kar-
riere auch als Choreografin einen
Namen. Für ihre Karriere habe
sie bewusst auf Kinder verzichtet,
doch das bedauere sie nicht, sagte
sie einmal. „Solange ich Angebo-
te bekomme, werde ich tanzen.“

Als Primaballerina in den Bol-
schoi-Inszenierungen von
„Schwanensee“ und „Dornrös-
chen“ wurde Maja Plissezkaja
zum Star. Archivfoto: dpa

„Ich werde als Verräter beschimpft“
KINO Fatih Akin stellt in Wiesbaden seinen Film „The Cut“ vor, der den Völkermord an den Armeniern thematisiert / Auch in Türkei gezeigt

WIESBADEN. „Nein, wir Türken
machen doch so etwas nicht.“ Als
Fatih Akin auf dem Schulhof in
Hamburg das erste Mal von dem
Völkermord an den Armeniern
gehört hatte, wäre ihm wohl im
Traum nicht eingefallen, dass er
mehr als 20 Jahre später einen
Film zu diesem Thema drehen
würde. Warum er es mit „The
Cut“ doch getan hat, erzählte der
türkischstämmige Regisseur
(„Gegen die Wand“, „Soul Kit-
chen“) am Samstagabend nach
der Vorführung des Films im aus-
verkauften Caligari. Die Reaktion
seiner Eltern, als er sie auf den
Völkermord ansprach, habe ihn
stutzig gemacht. „Sie reagierten
geradezu panisch und ängstlich.
Da war mir klar, da ist etwas im
Busch“, erinnert sich Akin imGe-
spräch mit deutsch-armenischen
JournalistenMarcHairapetian. Er

habe deshalb angefangen alles
über den Völkermord zu lesen,
was er in die Finger bekommen
konnte undmusste bald einsehen,
dass seine Verwandten und die
türkische Regierung, die den Völ-
kermord noch immer leugnet,
„auf dem Holzweg waren“ und
das osmanische Reich tatsächlich
1915 und 1916 bis zu 1,5 Millio-
nen Armenier ermordet hat.

Kein Schwarz-Weiß-Schema

Zu Akins Lektüre zählte auch
der historische Roman „Die vier-
zig Tage des Musa Dagh“, in dem
der jüdische Autor Franz Werfel
den Völkermord anhand des ar-
menischen Widerstands litera-
risch verarbeitet hat. Obwohl
Akin das Buch „als eines der bes-
ten, die ich je gelesen habe“ emp-
findet, schlägt er das Angebot aus,
dasWerk zu verfilmen. „DasBuch
ist in der Türkei ein rotes Tuch“,

begründet Akin seine Ablehnung.
Eine „Musa Dagh“-Verfilmung
wäre in der Türkei nie insKino ge-
kommen, meint Akin. Das war
aber sein erklärtes Ziel. „Ichmuss-

te mir daher etwas Neues ausden-
ken, mit dem ich selbst hartnäcki-
gen Völkermord-Leugnern meine
Botschaft unterjubeln konnte.“
Und tatsächlich, „The Cut“

konnte in türkischen Kinos ge-
zeigt werden. Was sicher auch da-
ran liegt, dass das Wort „Völker-
mord“ nicht fällt und der Film auf
Schwarz-Weiß-Zeichnungen ver-
zichtet. Auch kommt er beinahe
im Habitus eines Abenteuerfilms
daher, erzählt er doch vor dem
Hintergrund des Völkermords
den klassischen Plot eines Vaters,
der seine Töchter sucht. „The Cut
konnte deshalb von keiner Seite
politisch instrumentalisiert wer-
den“, merkt Akin nicht ohne
Stolz an. Sein Status in der Türkei
habe sich freilich trotzdem geän-
dert: „Wenn ich früher durch Is-
tanbul gelaufen bin, war ich der
Liebling aller und wurde an jeder
Ecke zum Essen eingeladen, heu-
te kann ich mich nicht mehr frei

bewegen und werde als Verräter
beschimpft.“
Dass die Mehrheit der Türken,

den Völkermord an den Arme-
niern noch immer leugne, hänge
laut Akin damit zusammen, dass
er eng mit dem Gründungsmy-
thos der 1923 in Leben gerufenen
Türkei verknüpft sei und somit
auch der türkischen Identität. Der
Genozid sei angeordnet worden,
um zu verhindern, dass die Arme-
nier Gebietsansprüche stellten
und so das Staatsgebiet der Türkei
weiter verkleinerten, glaubt Akin.
Dass die positiv besetzte Staats-
gründung mit so etwas Blutigem
in Verbindung stehe, wollten viele
Türken einfach nicht wahrhaben.

Von Sven Rindfleisch

Fatih Akin im Wiesbadener Kino
Caligari. Foto: RMB/ Heiko Kubenka

Protest-Konzert gegen
TTIP in Mainz

MAINZ (dpa). 150 Musiker von
deutschen Orchestern wollen am
heutigen Montag im Mainzer
Schlosshof mit Beethovens „Ode
andie Freude“ auf dieAuswirkun-
gen von Handelsabkommen wie
TTIP auf die Orchesterkultur auf-
merksam machen. Anschließend
kommt am Dienstag im Kurfürst-
lichen Schloss die Deutsche Or-
chesterkonferenz zusammen.

Ermittlung gegen
Intendantin

HAMBURG (dpa). Nach einem
Kunstprojekt mit Flüchtlingen an
der Hamburger Kulturfabrik
Kampnagel hat die Staatsanwalt-
schaft ein Ermittlungsverfahren
gegen die Intendantin eingeleitet.
Eine Sprecherin bestätigte, dass
wegen des Anfangsverdachts auf
„Beihilfe zum Verstoß gegen das
Aufenthaltsrecht für Ausländer“
gegen Amelie Deuflhard ermittelt
werde.

KURZ NOTIERT

Krimi-Autorin
Ruth Rendell tot
LONDON (dpa). Die britische

Krimi-Autorin Ruth Rendell ist
tot. Die Erfinderin des beliebten
Ermittlers Reginald Wexford
starb im Alter von 85 Jahren, wie
ihr Verlag Penguin Random
House am Samstag bekanntgab.
Rendell hatte im Januar einen
Schlaganfall erlitten und sich da-
von nicht mehr erholt. Sie gehör-
te zu den am meisten gelesenen
zeitgenössischen Autorinnen
Großbritanniens. Den Durch-
bruch schaffte sie 1964mit ihrem
ersten Wexford-Krimi, der auf
Deutsch unter dem Titel „Alles
Liebe vom Tod“ erschien. Ren-
dell schrieb neben Krimis unter
dem Pseudonym Barbara Vine
auch Psychothriller. In mehr als
20 ihrer über 60 Romane spielt
Kommissar Wexford die Haupt-
rolle. Rendells Bücher wurden in
mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Einige wurden verfilmt, sowohl
fürs Fernsehen als auch fürs Ki-
no. „Wir sind entsetzt vom Ver-
lust einer unserer am meisten ge-
liebten Autorinnen“, hieß es im
Statement des Verlags.

Ruth Rendell Archivfoto: dpa

QR-Code
scannen und
Video zu den
Maifestspielen
anschauen!

QR-Code
scannen und
Videobeitrag
zum Thema
anschauen!
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