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VON B I RGI T JÜ RGENS
HILDESHEIM. Endlich Hildesheim!
Die Cembalistin des „Arca-Trio(s)“, Petra
Wallach, verrät es dem Publikum beim
Kulturringkonzert in der Handwerkskammer: Dank des Konzerts lernt sie
endlich die Geburtsstadt ihres Vaters
kennen.
Aber die 1983 in Reutlingen geborene
Künstlerin weiß noch mehr zu erzählen.
Sie führt leger, spritzig, pointiert und intelligent scharfsinnig durchs Programm,
das unter dem Titel „Le roi danse“ („Der
König tanzt“) angekündigt war. Wallach
schlägt Bögen, die das „Arca-Trio“ mit
den weiteren Musikerinnen Anna Klie
(Flöte) und Byol Kang (Violine) auch im
Ensemblenamen angelegt hat. Die drei
jungen Interpretinnen setzen insbesondere auch die Tanzbegeisterung, die am barocken französischen Hofe gestillt werden musste, musikantisch und musikalisch in Töne. Also tanzt er auch mal, der
alte König.
Jean-Marie Leclairs Triosonate g-Moll
(op. 8) aus „Deuxième Récréation de Musique“ präsentieren die Musiker, die in
die 54. „Bundesauswahl Konzerte Junger
Künstler“ aufgenommen wurden, spielfreudig, bestens aufeinander eingestimmt. Hier tanzen galant bis virtuos die
Finger und lassen erahnen, dass das Tanzen ganz offensichtlich des Königs Lust
(und Leidenschaft) blieb.

25 Mal dasselbe Thema?
Solistisch geben die Musikerinnen besondere Hörproben barocker bis gemäßigt moderner Literatur. Wallach kündigt
die „Passacaglia in g“ von Georg Muffat
vielversprechend erheiternd an: „ … also
hören Sie jetzt 25 Mal dieses Thema!“ Es
ist natürlich das Thema mit Variationen,
das 25 Mal reich verziert erklingt. Wallach, die 2009 ein Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs in der Kategorie Cembalo solo erhielt, begeistert durch
Einfallsreichtum, Temperament, ihr Gespür für die Stimmung und das Vermögen, in jeden Notentext neu einzutauchen.
Die Violinistin Kang, Stipendiatin von
Yehudi Menuhins „Live Music Now“,
spiegelt in vier Sätzen aus Johann Sebastian Bachs „Partita Nr. 2 d-Moll“ (BWV
1004) ihre lebendige, frische Auffassung
dieser stets besonderen Solo-Literatur
wider. Kang lässt die Musik erblühen:
zeitlos, verständlich, glasklar erstrahlen
die alten Stücke in neuem Glanz.
Die Flötistin Klie, 2008 Finalistin und
Stipendiatin des Deutschen Musikwettbewerbs, schenkt Jean Francaix’ „Suite
für Flöte solo“ Brillanz. Die rhythmisch
komplexen und originellen Sätze serviert
die Künstlerin als besondere Delikatessen. Hier treffen sich Feinschliff und musikalischer Witz. Dem abschließenden
„Marche“ kann man nach Klies fulminant virtuoser Darbietung nur bescheinigen: wirklich keck und komisch.
Bohuslav Martinus 1939 komponierten
„Promenades“ für Flöte, Violine und
Cembalo (H 274) kommen im Konzert
grazil über, kess und heiter, spielerisch,
genau aufeinander abgestimmt. Und –
wie könnte es anders sein: leichtfüßig natürlich. Nun, der König hat zwar ausgetanzt, aber das „Arca-Trio“ tanzt hoffentlich lange so schwungvoll weiter.
Anzeige
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Dach ab – Haube drauf

Tanzen ist
des Königs
Lust
„Arca-Trio“ begeistert
beim Kulturringkonzert
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Erster Bauabschnitt bringt Probebühne in früheres Möbelhaus am Güldenfeld / Gestern Probenstart für „Traumfresserchen“
VON M A RT I NA P R A N T E

M

an nehme eine Art überdimensionalen Dosenöffner, hebele das
Dach auf, setzte eine Haube
drauf. Dazu noch jede Menge Spanplatten – und schon steht eine neue Probebühne als Raum im Raum.
Ganz so einfach war es zwar nicht.
Aber die Halle macht vieles möglich. 7000
leere Quadratmeter auf zwei Ebenen warten auf Befüllung. Denn das frühere Teppichlager und Möbelhaus am Güldenfeld
will Produktionszentrum werden (diese
Zeitung berichtete). Gestern stellte TfNIntendant Jörg Gade die neue Probebühne zwei Vertretern aus Stadt und Landkreis vor, die gleichzeitig zu den Trägern
des Theaters gehören.
Sichtlich beeindruckt ließen sich Oberbürgermeister Kurt Machens und Landrat Reiner Wegner durch die riesigen Hallen führen. Gade wertete die Finanzierung des Projekts durch die beiden Wohnbaugesellschaften von Stadt und Kreis
(gbg und KWG) „als deutliches und klares Bekenntnis der Träger zum TfN“.

Abfahrt: Auf dem riesigen Parkplatz warten die
Bühnenbilder in Containern auf die Abstecher
durch ganz Niedersachsen.

„Wir tun alles fürs Theater“
„Wir tun alles, um dem Theater die Arbeit zu erleichtern“, bestätigte Machens,
derzeitiger TfN-Aufsichtsratsvorsitzender. Er bezeichnete die Halle als „Riesenschritt, um die internen Abläufe entscheidend zu verbessern“. Für Wegner ist es
ein „Glücksfall“, dass die beiden Wohnbaugesellschaften zusammen „exzellente
Voraussetzungen geschaffen haben, um
die Zukunftsfähigkeit des Theaters zu sichern und zu verbessern“.
Rund 1,5 Millionen Euro kosten Ankauf und Umbau des Flachbaus. Bis die
Werkstätten aus dem Haupthaus ins Güldenfeld und im Gegenzug die Verwaltung
in die leer stehenden Räume ziehen können, dauert es aber noch ein bis zwei Jahre. „Der nächste Bauabschnitt hängt von
den Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen über die zukünftigen Zuschüsse ab“, verdeutlicht Gade. Die Verhandlungen mit dem Ministerium beginnen heute.
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Guten Tag und hereinspaziert: Intendant Jörg
Gade ist zufrieden mit den neuen Möglichkeiten, die im früheren Möbelhaus machbar sind.

Raum im Raum: Für die Probenbühne wurde ins Dach ein Loch gesägt. Durch die aufgesetzte Haube erhöht sich die Raumhöhe, so dass auch original große Bühnenbilder Platz haben. Intendant Gade erklärt Landrat Wegner und Oberbürgermeister Machens die Konstruktion. Fotos: Hartmann
Mit dem Einbau der Probebühne 4 ist
der erste Bauabschnitt abgeschlossen.
Die Erhöhung der Decke und eine Bühnenbreite wie im Haupthaus haben unter
anderem den Vorteil, dass Regisseure und
Schauspieler sowie Sänger in den Originalmaßen proben können.
Um ungestört vom Baubetrieb proben
zu können, wurde die Bühne als Raum im
Raum konzipiert: „Es gibt keine akustische Kopplung nach draußen“, verdeutlich der Intendant. Vier Oberlichter sorgen jetzt für Tageslicht, „ohne dass es ei-

nem in die Augen scheint“, ist Gade ausgesprochen zufrieden mit der neuen
Lösung.
In der unteren Etage des früheren Möbelhauses, das zwei Jahre leer stand und
vor einem Jahr angekauft wurde, breiten
sich Requisiten aus, „dafür konnten wir
die bisherigen Außenlager aufgeben“, was
Mieten spart. Dort sind auch Tischlerei,
Montagehalle, Schlosserei und Malersaal
geplant. Für den muss diesmal die Zwischendecke durchbrochen werden, damit
auch hohe Prospekte Platz haben.

Draußen vor der Tür auf dem riesigen
Parkplatz stehen die Container, jeder von
ihnen enthält ein komplettes Bühnenbild.
„Wir haben die gesamte Transportlogistik hierher verlagert“, berichtet Gade. Er
wertet die Halle als Fortschritt für die
Doppelfunktionen von Landesbühne und
Stadttheater. Nur Schauspieler und Sänger müssen jetzt ein bisschen weiter fahren, um das neue Raumgefühl direkt neben der Schnellstraße zu erfahren. Zunächst wird hier „Das Traumfresserchen“, dann „Aida“ geprobt.

Unfähig zur Revolte

Am Abend vorgelesen:
Igrnatius von Loyola

Robert Griess erfreut in der Reihe Bischofsmühle at LitteraNova mit klassischem Polit-Kabarett
VON C L AUS K OH LM A N N

und gesellschaftliche Missstände gesegnet.
Besonders die Banken haben es ihm angetan und nicht erst seit der Finanzkrise.
Für ihn taugen Banker nur als Schmuck
für Kraftwerke erneuerbarer Energien:
„Alle Dödel ans Windrad!“ ist seine Forderung. Es sähe nett aus, man könne sich
an dem Anblick erfreuen und außerdem
könnten die Herren dann sich mal den
Kopf durchlüften lassen. Dödel ist übrigens seine polemische Abkürzung für

„Deutschlands Ökonomen, die Elite der
Leistungsgesellschaft“.
HILDESHEIM. „Nachdem Sie mich
Kanzlerin Merkel ist für Robert Griess
jetzt gesehen haben, wissen Sie ja, warum
eine „Schwarze Witwe der Politik“, die
ich nicht so oft im Fernsehen zu sehen bin“,
„späte Rache Honeckers an der BRD“. Und
sagt Robert Griess und kassiert wieder eisie untermalt ihre Aussagen mit vier stets
nen wissenden Lacher vom Publikum im
gleichen Gesten, die der Kabarettist dann
LitteraNova. Dabei hat er nicht so ganz
natürlich vorführt. Auch der Rest der Rerecht. Er ist schon des öfteren in Kabarettgierungsriege bekommt wortgewaltig und
sendungen zu erleben, die laufen aber eben
immer schön Säure verspritzend sein Fett
auf den öffentlich-rechtlichen Sendern
weg.
und damit nicht unbedingt im MainDen Bogen zum Namen des Programms
stream-Programm. Allerdings muss
bekommt Griess durch seine beiden
man auch sagen, dass er für das
Kunstfiguren Herrn Stapper und
durchschnittliche RTL- oder SAT.1Herrn Schober, mit denen er sich imProgramm um einige Nummern zu
mer auf dem Spielplatz trifft. Stapböse ist. Das stellte er in seinem neuper, ein Kölscher Unterschichtler, hat
en Programm „Revolte – Eine Anseine persönliche Revolte schon geleitung für die Mittelschicht“ ausstartet. Sein Ziel ist die Mittelschicht
führlich unter Beweis.
mit Waldorfschulen, OpernbesuEchtes politisches Kabarett ist
chern und Bioläden. Letztere sind
selten dieser Tage, und seine Protaauch das Ziel seiner Attentate, wenn
gonisten sind leider zu Spartener mit seinem Hummer vorfährt und
künstlern verkommen. Dass diese
rauchenderweise den reichen Ökos
Sparte aber durchaus ihren spezielvorhält, wie verkommen sie eigentlen Reiz haben kann, ließ sich an
lich sind.
diesem Abend im LiNo erfahren.
Schober hingegen ist ein gescheiGriess, auf Einladung des Cyclus 66
terter Mittelschichtler, der mal als
zu Gast, ist böse, er ist fies, respektpolitischer Aktivist tätig war, aber
los, ironisch, sarkastisch, zynisch
ansonsten eher an seiner Herkunft
und vor allem mit einem gesunden Robert Griess bei der Imitation einer Geste aus Angela Mer- und Standeszugehörigkeit verzweiFoto: Hartmann felt. Von der Frau per SMS verlassen,
Hass auf die Regierung, die Banken kels vierteiligem Repertoire.

ABE
AUSG /11
2010

Endlich unter einem Dach: Requisiten, Möbel
und Kostüme konnten aus den Außenlagern zu
einem Fundus zusammengeführt werden.

unter Minderwertigkeitskomplexen leidend, würde er am liebsten in Stappers
Anarcho-Gruppe mitmischen und so seine
persönliche Revolte starten.
Diese Figuren sind meist unterhaltsam,
aber in den Dialogen entsteht doch die ein
oder andere Länge. Außerdem merkt man,
dass Robert Griess seine Stapper-Figur
besser liegt.
Trotzdem schafft er es immer wieder
zur Hochform aufzulaufen. Er stellt klar,
dass Vegetarier dem Essen des Normalos
das Fressen wegessen. Oder er gibt zu, dass
er beim ersten Hören des Begriffs Bad
Bank dachte, es handele sich dabei „um einen Kurort, in den die Führungsetage diverser Banken zum Chillen“ fährt. Und er
entlarvt, dass die Bürger von der Regierung so „über den Tisch gezogen werden,
dass sie die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfinden sollen“.
Und nach all seinen Ausführungen
kommt er doch zu dem Schluss, dass die
Mittelschicht eigentlich unfähig zur Revolte ist, außer bei einer gefälschten Steuererklärung. Nicht ganz zusammenhängend, aber trotzdem ziemlich gut. Böses,
mutiges, ätzendes Kabarett, das einen angenehmen Kontrast zum meist intellektuell unterfordernden und massentauglichen Comedy-Genre bildete. Gerne mehr
davon!

HILDESHEIM. Er ist der Gründer des
Jesuitenordens, der Baske Ignatius von
Loyola. Ohne ihn wäre die katholische
Welt nach der Reformation kaum denkbar. Streitbar war er, und sein Orden
höchst umstritten, verboten von weltlichen Herrschern und sogar vom Papst vorübergehend aufgehoben. Die Oase Heilig
Kreuz lässt Jesuiten und Hochschulseelsorger Benedikt Lautenbacher SJ aus
Göttingen am heutigen Dienstag um 20
Uhr in der Reihe „Am Abend vorgelesen“
aus dem Vermächtnis seines Ordensgründers in der „Alten Sakristei“ von Heilig
Kreuz lesen. Der Eintritt ist frei.

Film aus Korea
über die Einsamkeit
HILDESHEIM. „This Charming Girl“
ist der Titel des Films, der am heutigen
Dienstag in der Kellerkino-Reihe „Südkorea“ zu sehen ist.
Eine junge Koreanerin führt ein weitgehend isoliertes Leben, bis sie in der
Auseinandersetzung mit ihren Erinnerungen und durch die Begegnung mit einem jungen Schriftsteller allmählich den
Impuls entwickelt, neue Kontakte herzustellen.
„This Charming Girl“ ist im Original
mit deutschen Untertiteln heute um 17.45
Uhr und mit einer kurzen Einführung
um 20.30 Uhr im Thega zu sehen.

Pop-Perlen aus einem Guss
Spannendes Rennen gegen die Zeit: Hildesheimer Band „BM Stereo“ feiert CD-Release-Konzert in der Kulturfabrik Löseke

R ES TA U R AN T- PA S S
ON HILD ESHE IM
EMM EN IN DER REGI
GUT & GÜNS TIG SCHL

Ab sofort in den Servicecentern
der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung
erhältlich!

HAZ RESTAURANT-PASS

„Wir sind,
was wir feiern“
HILDESHEIM. „Wir sind, was wir feiern“ lautet das Motto von Kulturgeschichtler Michael Maurer und Schauspielerin Regina Lemnitz. Sie werfen
beim Literaturfest Niedersachsen einen
Blick auf Festgeschichten und -geschichte. Und zwar heute um 19 Uhr in der Unibibliothek am Marienburger Platz 22.
In Festen definieren sich Religionen
und Kulturen, stellen sich Zusammenhänge her und ein Gemeinschaftsgefühl,
feiern Personen und Institutionen, schlagen Brücken zwischen den Generationen.
Regina Lemnitz veranschaulicht den Vortrag mit literarischen Texten zum Fest.
Eintrittspreis: 8, ermäßigt 6 Euro an der
Abendkasse, bei Decius oder im TicketShop der HAZ in der Rathausstraße.

VON F R A N K WACKS
HILDESHEIM. Es war ein spannendes
Rennen gegen die Zeit, ob die CD noch
pünktlich fertig wird. Die Zeit hat das
Rennen verloren und so konnten die Hildesheimer „BM Stereo“ ein glückliches
CD-Release-Konzert in der Kulturfabrik zelebrieren.
Wer sie kennt, weiß, dass dabei die
Strom-Gitarren wühlen, braten und raspeln. „BM Stereo“ ist ausgereifter Gitarrenpop mit Wurzeln in den Sixties, der
aus jedem Jahrzehnt das mitgenommen
hat, was das Zeug zur Zeitlosigkeit hat.
Da sind Motown-Grooves, Beatles-Harmonien, Hendrix-WahWah.
Da ist Country-Disco und die kühle
Eleganz von Debbie Harry. Starkes Patti-Smith-Aufbegehren führt in fi nstere
P.J.-Harvey-Raserei. Schwere StonerRock-Wände stehen gegen aufgekratztes
Punk’n’-Roll-Gedrängel. Und dann wieder blumige Melodien à la Aimee Mann.
Das ganze wird hochgejagt mit dem
Live-Adrenalin und der Dröhnung, der
Nervosität und dem enthemmten Moment, das ein Konzert so mit sich bringt.
Die Jungs tragen weißes Hemd und
schmale, schwarze Krawatte. Sängerin
Birte Wolter steht mit Rolling-StonesZunge auf dem T-Shirt im Mittelpunkt
des Geschehens. Zwischen den Songs
eher schüchtern und höflich, dreht sie in
den Stücken mächtig auf. Ihre angenehm
schneidende Stimme kommt facettenreich durch Maik Blümkes cremig röhrendes Gitarren-Motorgediesel. Wenn

die Rasenmäher Hildesheims doch nur
klingen könnten wie eine „BM Stereo“Gitarre – die Stadt wäre gerettet.
Manchmal hakt die Bühnenshow noch.
Etwa wenn die Pausen zwischen den
Songs zu groß werden. Schade, denn live
kommt der Sound aus einem Guss. Ein
Guss, der sich in reichem, vollem Schwalle über das Publikum ergießt.
Überhaupt hat die Band eine souverä-

ne Methode entwickelt, „spannende Monotonie“ aufzubauen und solange auf einem Riff stehenzubleiben, bis das Gefühl mitkommt, um dann wieder mit
Soundwechsel und gekonnten MelodieWendungen frische Weite ins Geschehen
zu bringen.
Ein paar echte Pop-Perlen sind dabei.
Zum Beispiel, wenn Wolter „one is a lonely number“ singt. Ihr „Fashion Death“

ist voll reißender Emotion. Das dunkelverzweifelnde „Mother“ hätte von P.J.
Harvey selbst nicht intensiver gebracht
werden können. Rotes Bühnen-Licht für
„Only Love“. Eine Ballade, die man ohne
Zögern sowohl Diana Ross als auch Morrisey anvertrauen würde. Aufgestachelte Hysterie in „Waiting“.
Wirklich, Birte Wolter singt innerhalb
des Genres mit beachtlichem Farben-

reichtum, mit Emotion und Gestus zwischen Girlie, Vamp und Garagen-Punkrock-Diva. Rasende Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und wütende Aggression
treffen dann wieder auf sonnige „Machtalle-mit!“ Popqualitäten und verträumte Sonntagsmelodien.
Fazit des Konzertabends in der Kulturfabrik Löseke: Hier sind gute Leute
am guten lauten Werk.

CD-Kritik: „Aerie of Charms“
Mit „Aerie of Charms“ ist der Hildesheimer Band „BM Stereo“ eine Scheibe
gelungen, die den Vergleich mit dem internationalen Gitarren-Pop-Geschehen
nicht zu scheuen braucht. Elf Stücke abwechslungsreich reibenden Wohlklangs
versammelt die CD.
Die Texte, allesamt in Englisch gehalten, stammen aus der Feder von Sängerin Birte Wolter. Es sind persönliche
Perspektiven auf Erlebnisse, Menschen
und ihr Treiben, in denen sich nichtsdestotrotz die Zeit widerspiegelt. Etwa
wenn es um den Bruder geht, der in den
Krieg zieht. Oder um Freundschaft in
und zu New York.
„BM Stereo“ haben ein sicheres Gefühl für flüssige Melodien und gekonnte
Spannungsbögen reifen lassen. Die
Songs sind solide und doch „luftig“ gebaut, mit Platz für die inneren Bilder,
die beim Hören entstehen. Orgel-Klänge und ausgetüftelte Vintage-Gitarren-

sounds geben ein volles Klang-Spektrum.
Birte Wolter füllt die Lieder mit Leidenschaft und intensivem, mitreißendem Gefühl. Mal ist es dunkle Verzweiflung im großen „Mother“, wo sie um
Hilfe bittet, sich vor sich selbst zu schützen. Dann wieder hemmungslos liebende Selbstaufgabe in „Do anything“ – ich
tu alles, was du mir sagst.
Manche Nummern gehen sofort ins
Ohr und bleiben drin, etwa das Sonnenstück „Sunday“, wo das Herz aufgeht.
Oder das frühherbstlich lichtdurchflutete „Only Love“. So wird „Aerie of
Charms“ eine Platte, die sich drinnen
und draußen immer wieder durchhören
lässt wie ein „Best of ...“.
Die CD ist über myspace oder
facebook oder direkt per Mail
bei bmstereo@yahoo.de zu ordern.

Facettenreich und laut: Birte Wolter ist in den Ansagen noch zu schüchtern, aber dreht in den
Songs kräftig auf, unterstützt durch Maik Blümkes Gitarrenspiel.
Foto: Schulze

