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Instrumente bringen Orientexpress ins Rollen
Musikalische Lesung nach einem Roman von Graham Greene überzeugt mit Klangvielfalt
Rehburg (ade). Den Mythos
vom König der Züge – dem
Orientexpress – hat das Ensemble „Mellow Melange“
gemeinsam mit dem Schauspieler Rainer Iwersen heraufbeschworen. Als Vorlage
für ihre musikalische Lesung
bedienten sie sich des Romans „Orientexpress“ von
Graham Greene.
Töne, die wie Grollen,
Rollen und leichtes Rumpeln
anmuten, klingen von Klavier
und Percussion aus dem Hintergrund. Im belgischen Ostende startet die Reise – das
steht auch unübersehbar auf
einen alten Koffer geschrieben. Während der Schauspieler Rainer Iwersen seine Papiere auf einem weiteren
Koffer ordnet, tönen die beiden Geigen in dem Quintett
„Mellow Melange“ und setzen damit den Zug in Bewegung.
Istanbul wird das Ziel sein
– drei Tage Fahrt beschreibt
das Buch von Graham
Greene, nimmt sich darin einiger Menschen an und beschreibt sehr bildhaft die Begegnungen, die auf solch einer langen Reise nicht ausbleiben – von der Revuetänzerin und dem jüdischen Geschäftsmann, dem serbischen
Revolutionär und der Reporterin.
Ein guter Stoff, um ihn zu
vertonen mit all seinen Emotionen auf der einen Seite
und der wechselnden Landschaft unterwegs mit dem
Orientexpress auf der ande-
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Auf eine Reise mit dem Orientexpress nehmen „Mellow Melange“ ihre Gäste im Rehburger Bürgersaal.
ren. Den Musikern steht somit eine ganze Welt von
Klängen offen, von Musik
aus vielen Ländern und Kulturen und eben auch die
Chance, Gefühle und Begebenheiten vertont auf die
Bühne zu bringen. Diese
Chance haben sie hervorragend genutzt.
Doch zurück zum Anfang.
In das Rumpeln und Rollen

der Bahnhofgeräusche stimmen die Geigen ein und lassen den legendären Zug erwartungsfroh starten.
Das Ende der Reise nimmt
eine Flöte vorweg, die mit
orientalisch anmutenden Tönen einsetzt. Klezmer wird
folgen,
jazzige
Phrasen,
Klänge aus dem Balkan,
Kammermusik – Vielfalt statt
Eintönigkeit, wie es auch die

Reise gen Orient verspricht.
Um die Geschichte zu verstehen, die die sechs Künstler
erzählen, ist es indes nicht
notwendig, Greenes Buch zu
kennen.
Die Auszüge, die Iwersen
vorliest – mal begleitet und
unterstützt von den Musikern,
dann wieder den Saal nur mit
seiner Stimme beherrschend –
genügen vollkommen, um die
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Stimmung und Geschehnisse
dieser Reise aus dem Winter
1930 im Orientexpress zu beschreiben – womöglich hat
mancher der Gäste des Rehburg-Loccumer
„KultourVereins“ nach diesem Abend
im Rehburger Bürgersaal die
musikalisch untermalte Lektüre mehr verinnerlicht, als es
ihm mit dem Buch selbst gelungen wäre.

er zehnte Auftritt im JazzClub Hannover – und das
auch noch am eigenen Geburtstag, dem 71. Es müsste ein ganz
besonderer Abend im Leben des
James „Blood“ Ulmer sein, doch
der Mann mit Sonnenbrille und
Schlangenlederstiefeln bleibt cool.
Ob er wirklich Geburtstag hat,
fragt ein Zuhörer. „Ja, schon
möglich“ nuschelt Ulmer – und
macht unbeirrt weiter mit dem,
was er am Besten kann: mit Musik, die Blues ist, aber auch Funk.
Ein wenig Rock ist auch dabei.
Und die Tonverkettungen seines
musikalischen Ziehvaters, des
Free-Jazz-Erfinders
Ornette
Coleman. Es ist eine Art experimentelle Blues-Musik, die durch
Ulmers eigenwilliges Gitarrenspiel und den kauzigen, fast archaischen Gesang hohen Wiedererkennungswert hat.
Unbegleitet eröffnet Ulmer
sein Konzert und setzt mit splitternden
Gitarrendissonanzen
und bizarr verfremdeten BluesSchemen schon mal eine Duftmarke. Schlagzeuger Warren
Benbow und Geiger Charles
Burnham gesellen sich hinzu
und stellen Ulmers Blues-Experimente auf ein sicheres Fundament. Von dem aus katapultiert
sich Ulmer immer wieder in solistische Umlaufbahnen.
Die drei haben ihr Zusammenspiel so perfektioniert, dass
nicht nur die rhythmischen
Brechungen, sondern auch
Störgeräusche als Stilmittel
funktionieren. Und dann ist da
noch Sängerin Queen Esther
mit ihrer kraftvollen, klaren
Soul-Stimme.

Mit Wut im Bauch
„Don Carlo“ als „Festlicher Opernabend“ mit Zoran Todorovich in der Staatsoper Hannover / Konzentriertes Kammerspiel der Macht
VON RAINER WAGNER
as gehört zu einem FesW
te? Gäste! Aber nicht jeder Gast ist immer gleich ein
Ehrengast. Manchmal ist er
im Opernbetrieb auch ein
Nothelfer, der einspringt. Anders bei Operngalas, die in
Hannover „Festlicher Opernabend“ heißen. Da soll der
Gast Glanz und Glamour mitbringen. Obwohl wir doch
von Goethes Theaterdirektor
seit dem „Faust“-Vorspiel aus
dem Theater wissen, dass jedermann sich ein Fest erwartet, wenn erst einmal „die

repariert
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Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen“. Auf die Gäste
warten gesteigerte Erwartungen – und der Kassenwart erhofft sich, dass mit erhöhten
Eintrittspreisen deren Gagen
wieder eingespielt werden und
vielleicht sogar etwas übrig
bleibt.
Die hannoversche Staatsoper war sehr gut besucht, aber
nicht ganz ausverkauft, dabei
konnte zumindest Zoran Todorovich, der für den ursprünglich eingeplanten Franco Armiliato eingesprungen war, noch
mit treuen Fans rechnen: Er
war in den neunziger Jahren
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Verdis „Don Carlo“ eher minimalistisch angelegt ist. Nel
hat aus dem Familien- und
Freiheitsdrama ein kluges und
konzentriertes Kammerspiel
der Macht geformt, das selbst
in der Autodafé-Szene wohltuend unspektakulär, aber eindrucksvoll ist. Hier fügt sich
Todorovich als überschwänglich Liebender geschickt ein:
Das habsburgische Hofzeremoniell erlaubt keine körperlichen Annäherungen, das hält
das Liebesleiden auf Abstand.
Sein Vater hat sich einst bei
der Premiere durchaus handgreiflicher gezeigt. Aber das

macht Scandiuzzi jetzt durch
stimmliche Präsenz mehr als
wett. Sein Philipp II. ist von
Resignation weit entfernt. Sein
„Sie hat mich nie geliebt“
klingt eher gekränkt als enttäuscht: Da ist noch Wut im
Spiel. Per Bach Nissen mag als
Großinquisitor
orgelnde
Grundtöne
dagegensetzen,
dieser König ist (klang)mächtiger.
Todorovich klingt mittlerweile kerniger, aber sein Tenor ist strahlkräftig wie eh
und je. In Stefan Adams Posa
hat er in Hannover einen adäquaten Partner, der nicht nur

im Freundschaftsduett harmoniert. Wie Don Carlo allerdings Stiefmutter Elisabeth
(Sabine Hahn setzt erfolgreich
auf ihre Höhe) und Prinzessin
Eboli (Monika Walerowicz
wird zu Recht gefeiert) verwechseln kann, bleibt ein Rätsel. Im Orchestergraben sorgt
Kapellmeister Mark Rohde
nicht nur für einen unfallfreien Ablauf des Abends, er feuert das spielfreudige Niedersächsische Staatsorchester, in
dem nicht nur die Hörner
glänzen, zu tatkräftigem Spiel
an. Da lodern Flammen nicht
nur unter den Ketzern.
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Anzeigen selbst
aufgeben:

hier ein Liebling des Publikums. Roberto Scandiuzzi dagegen ist zwar unter Kennern
als renommierter Bassist bekannt, aber kein Name, der für
Warteschlangen an der Abendkasse sorgt. Was keine Frage
der Qualität ist.
Wenn Sänger in bestehende Inszenierungen ohne längere Probenarbeit einsteigen,
muss man immer ein bisschen
um die Koordination fürchten: Passt alles zusammen? An
diesem Abend passte es, weil
Christoph Nels fünf Jahre alte
(nur geringfügig szenisch ausgefaserte) Inszenierung von

Verschiedenes

Die Liebe, welch´lieblicher Dunst!
Doch in der Ehe,
da steckt die Kunst!
Theodor Storm
Informieren Sie Freunde und Bekannte
über freudige Ereignisse ganz einfach
mit einer Familienanzeige
in Ihrer Tageszeitung!

Beneﬁz konzert
Heeresmusikkorps 1, Hannover

Mittwoch, 6. März 2013
19.30 Uhr | Rathaussaal Bückeburg | 12 €
Veranstalter: Lions Förderverein Porta Westfalica-Judica e.V.
Kartenvorverkauf: Kulturverein Bückeburg,
Geschäftsstellen der Schaumburger Nachrichten und der
Schaumburg-Lippischen Landeszeitung Bückeburg und Stadthagen
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