
D
as Jahr 1840 gilt als das „Lieder-
jahr“ in Robert Schumanns Werk-
katalog, als das Jahr, in dem er für

das Kunstlied neue Maßstäbe setzt, unter
anderem mit dem Zyklus „Frauenliebe und
-leben“. Mit dem feinstofflichen Wunder-
werk op. 42 begann Christiane Iven ihren
Liederabend in der Reihe, die von der Inter-
nationalen Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart
gemeinsam mit der Staatsoper im Großen
Haus durchgeführt wird.

Seit der Saison 2006/07 ist Christiane
Iven Ensemblemitglied der Staatsoper
Stuttgart. Als sie hier anfing, sagte sie in
einem Interview, wie wenig es ihr gefiele,
in das Fach des jugendlich-dramatischen
Soprans gesteckt zu werden, und dass das
vor allem ihrer Lust auf Veränderung zuwi-
derliefe und nicht zuletzt ihrer großen
Freude, sich immer wieder in den Gefilden
des Kunstlieds aufzuhalten.

Da Iven eine Sängerin ist, die es tatsäch-
lich versteht, im Lied, das vielen als Oper
en miniature gilt, eine Welt aufzufächern,
geriet Schumanns op. 42 zu einem Wunder-
werk der Klangcharaktere. Ein klein wenig
Mozart-Schmelz mischte Christiane Iven
dem ersten Lied bei, das die jugendlich
Verliebte singt, aber auch ein ganz klein
wenig dunkle Klangfarbe, ist doch im Kla-
vierpart schon der Sarabandenrhythmus
komponiert, mit welchem der Zyklus todes-
schwarz endet. Und so sollte sie zusammen
mit Burkhard Kehr, ihrem langjährigen
Partner am Klavier, Schumanns komposito-
risches Bild von einem Frauenleben mit
selten zu hörendem, herzdurchwärmtem
musikalischem Beziehungsreichtum zeich-
nen. Ein bisschen mehr Metall mischte
Christiane Iven dem Klang bei in Schu-
manns „Gedichten der Königin Maria Stu-
art“, um nur ja den kühnen Harmonien,
dem rauen, ja fast schon expressionistisch
anmutenden Gestus dieser Weltabschieds-
lieder nötigen Raum zu geben.

Mit Hugo Wolfs „Fünf Liedern nach Ge-
dichten von Mörike“ spielte die so verände-
rungsfreudige Sängerin mit virtuos doppel-
bödig angelegtem Tonfall ihr Spiel. Bei Mes-
siaens Zyklus „Chants de terre et de ciel“
(1938) mit seinem ungeheuren Tonum-
fang, seinem so kompliziert aufgefächer-
tem Klang-Farben-Rhythmus zog Iven
dann buchstäblich alle Register ihrer
Stimme. Viel Beifall für sie, die für ihre
Sache brennt, ihre reichen Mittel so delikat
zu gebrauchen weiß, und für den grandio-
sen Liedpianisten Burkhard Kehring.

M
ag ja sein, dass München leuch-
tet. Aber Stuttgart lebt. Seit Mona-
ten tobt tief drunten in der Stadt

der Streit zwischen oben und unten. Und
ganz oben, 144 Meter über dem Höhenni-
veau von Degerloch, im Fernsehturm, lebt
Stuttgart derweil in der neuen Produktion
des Theaters Rampe derart heftig, dass der
Korb ernsthaft wackelt. Der überschau-
bare Theaterraum, der sich ohne Um-
schweife um den Turmschaft windet, hat
die kalte Eleganz einer Flughafen-Lounge.
Aber wenn man hinausschaut, sieht der ge-
waltige Teppich aus Lichtpunkten unten in
der Stadt richtig schick-urban aus, auch
wenn man vielleicht zufällig bloß auf Ga-
blenberg oder die Fildern guckt.

Jetzt ist im Turm die fünfte Staffel der
„Rampe“-Uraufführungsserie „6 and the
City“ zu sehen. Das sind sechs Dramolette,
deren Plots ausnahmslos von Befindlichkei-
ten der württembergischen
Hauptstadt durchwirkt sind,
die gerade ihr erzbraves
Image abzustreifen sucht.
Das zweistündige Potpourri
(Regie: Stephan Bruckmeier)
hebt an mit Jagoda Marinics
Stück „Die Liebe höret nim-
mer auf“. Darin starrt Gattin
Lana (Susanne Weckerle) manisch aus der
Ehewohnung auf die Grabkapelle der Köni-
gin Katharina. Ehegatte Dan (Stephan
Bruckmeier) trifft sich mit seiner Liebhabe-
rin Anna (Caroline Betz) bei ebenjenem
Mausoleum. Peinlich nur, dass genau dort
der szenige Jungfilmer Vincent (Alexander
Merbeth) gerade ein Filmchen mit Lana
dreht, die in edler Unterwäsche (Kostüme:
Sonja Marohn) durch die Gegend rennt.

Fließend gestaltet sich der Übergang
zum zweiten Stücklein des Abends. Mäch-
tig fetzt Alexander Merbeth da auf der Win-
zigbühne als Sänger zur Gitarre in „Der
Wolkenschieber“ des Kolumnisten der
„Stuttgarter Nachrichten“, Joe Bauer.
Auch hier geht es um oben und unten: Auf
dem Hoppenlau-Friedhof liegen die Toten
unter der Erde, und die Stadt hat kein Geld,
um die Grabsteine zu reparieren. „Sie lie-
ben es in der Stadt, die Stadt zu vergraben“,
klagt der Sänger. Das Werk bescheinigt der
Stadt ein gestörtes Verhältnis zu dem, was
über der Erde ist. „Die Stadt hat eine Sehn-
sucht nach Tiefe. Sie will runter, immer
weiter runter.“ Merbeth singt das alles wun-
derbar lässig zu der schön fortziehenden
balladesken Musik von Gilbert Handler
mit ihren gruseligen Glockenklängen.

Weiter geht es mit Thommie Bayers
Farce „Nächste Frage“. Da sitzt Gott (Ste-

phan Bruckmeier) mit einem grauenvollen
weißen Lockenkopf auf einem Thron,
schaut aus wie ein Sektenguru und redet
im Gespräch mit dem Sänger des letzten
Stücks schrecklich schlau daher. Der Öster-
reicher Bruckmeier näselt als Gott wie
Hans Moser und hat seinen Wohnsitz im
Stuttgarter Fernsehturm. Gott sieht seine
Stellung in der Welt stocknüchtern: „Ich
bin ein Dienstleistungsunternehmen. Das,
was mir da immer in den Mund gelegt wird,
ist alles nur Menschenzeug. Sie schieben
mich vor, damit sie ein paar Regeln durch-
setzen können.“

Als nächstes stellt sich dem Zuschauer
die Frage, was die netten Wörtchen „Ein-
hausung“, „Parkdruck“ und „Bindungswir-
kung“ bedeuten. Einem braven Stuttgarter
Kleingastwirt werden derartige Wortschöp-
fungen an den Kopf geworfen, und zwar
von einer Dame vom Amt für öffentliche

Ordnung (Caroline Betz). Von
einer Art Kanzel bäfft die Be-
amtin in obrigkeitsstaatli-
chem Drohton auf den Mann
(Stephan Bruckmeier) hinun-
ter. Der Wirt möchte ein klei-
nes Podest für Außenbewirt-
schaftung genehmigt bekom-
men und beißt damit bei der

Behörde auf Granit. „Die gesamte Innen-
stadt ist doch eine einzige Gastronomie-
stätte mit Podesten und Holzhütten“, argu-
mentiert der Antragsteller. Egal, er setzt
sich nicht durch. „Das unbekannte Tier“
hat der Volljurist und Expolitiker Rezzo
Schlauch seinen durchaus kafkaesk anmu-
tenden Dialog betitelt.

Das unerhört rasante Ministück „Schutt-
gart“ von Marion Pfaus wartet derweil mit
einer fulminanten Idee zur Lösung des
Stuttgarter Bahnhofskonflikts auf: Man
könnte doch das Konzept „U 21“ nennen!
Die 28 Minuten Fahrzeitverkürzung auf
der Strecke Stuttgart–Ulm durch S 21 wä-
ren ja schon ein gewaltiger Fortschritt in
der Geschichte der Menschheit. Marion
Pfaus aber fasst eine Fahrzeit von null Mi-
nuten von Stuttgart nach Ulm ins Auge.
Wie das? Ganz einfach, indem Stuttgart
vollständig abgebaut und nach Ulm verlegt
wird. Und so endet Pfaus Stück mit dem
Start eines Flugzeugs, das den Fernseh-
turm nach Ulm transportiert.

Stuttgart muss sparen. Natürlich auch
bei der Polizei. Die Stuttgarter Autorin
Britt Reissmann, die seit 1999 bei der Mord-
kommission Stuttgart arbeitet, hat sich in
ihrer Groteske „Grüne Minna – Blaue
Minna“ ausgedacht, wie das gehen könnte.
Dennis (Caroline Betz) holt seinen Kumpel

Florian (Susanne Weckerle) in Stamm-
heim ab, wo Florian fünf Jahre Haft wegen
räuberischen Diebstahls absaß. Natürlich
wird gleich ein neuer Einbruch geplant.

Für Einbrecher sind in der Zwischenzeit
tolle Zeiten angebrochen, es gibt nur noch
ein einziges Polizeirevier in Stuttgart. Ent-
sprechend lang brauchen die Polizisten
zum Einsatzort, und neunzig Prozent der
Polizeiwagen fahren mit Autopilot und
ganz ohne Insassen. Dennis und Florian
werden nach ihrem Bruch dennoch ge-
schnappt und landen im Polizeipräsidium.

„Im Moment sind noch alle unsere Krimi-
nalbeamten belegt. Bitte haben Sie einen
Augenblick Geduld“, tönt es dort aus dem
Off. Reissmanns Stück amüsiert mit seiner
schnoddrigen Knacki-Sprache, und Caro-
line Betz glänzt in ihrer Rolle als Kleinga-
nove, der jeden Moment vor Tatendrang zu
platzen scheint. Zu sehen ist im Fernseh-
turm summa summarum richtig bissiges,
witziges Theater. Denn Stuttgart lebt.

Weitere Vorstellungen heute undmorgen
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Im Rausch
der Farben

Z
um Abschluss der diesjährigen Expo
haben die Veranstalter der Weltaus-
stellung den deutschen Pavillon der

Agentur Milla und Partner mit dem ersten
Preis gekürt. Rund vier Millionen Besu-
cher haben den deutschen Pavillon „Balan-
city“ in Shanghai gesehen.

Herr Milla, wie fühlt sich das an, wenn die
Welt ein sogroßesLoberteilt?
Wir freuen uns sehr. Auf den riesigen Publi-
kumsandrang folgt nun die höchste Eh-
rung durch eine internationale Jury. Da die
Ausstellung fast ausschließlich in Stuttgart
entstand, gilt der Preis auch dem Kreativ-
standort Stuttgart. Und: Bei der Konzep-
tion haben wir konsequent unsere gestalte-
rischen Prinzipien umgesetzt. Wenn das be-
lohnt wird, ist das ein sehr schönes Gefühl.

Wie sehendiesePrinzipien aus?
Auch bei einer Expo ist inhaltliche Tiefe
möglich und wird vom Publikum goutiert:
Respekt vor dem Publikum, kein erhobe-
ner Zeigefinger. Kein Spektakel um des
Spektakels willen, sondern immer inhaltli-
che und gestalterische Substanz. Auch die
riesige Kugel, die die Besucher gemeinsam
zum Pendeln bringen konnten, ist zwar
eine Attraktion, aber sie sollte den Men-
schen verdeutlichen, dass sie als Gemein-
schaft etwas bewirken können.

Bedeutet dieseAuszeichnungden internatio-
nalenDurchbruch fürMillaundPartner?
Nein, es gibt uns seit 22 Jahren und wir
sind seit 17 Jahren international aktiv. Seit
eineinhalb Jahren werden wir aber fast aus-
schließlich mit diesem Projekt in Verbin-
dung gebracht. Das erschreckt mich ein we-
nig: Dieser deutsche Pavillon ist zwar ein
wunderbares Extra zu unserer täglichen Ar-
beit. In der meisten Zeit beschäftigen wir
uns allerdings mit normalen und mittleren
Projekten und machen ganz bodenständig
unsere Arbeit.

Sie stehen mit Ihrem Entwurf für das Denk-
mal zur Deutschen Einheit in der Endrunde.
Erhöht derPreis IhreChancen?
Nein, das ist ein ganz anderer Auslober und
Auftraggeber. Und zudem ein anderer Kon-
text. Bei unserem Denkmalentwurf ma-
chen wir deutlich, dass Demokratie kein
statischer Prozess ist, sondern dass dafür
etwas getan werden muss.

Das Gespräch führte Anja Treiber.

E
r wirkt schüchtern, scheu, sehr be-
scheiden und fast schon ungelenk
dort auf der Bühne. Kaum mal eine

Ansage, den Blick meist zur Seite gewandt,
scheint er sich aber dennoch über den Zu-
spruch zu freuen, der ihm aus dem nahezu
ausverkauften Beethovensaal entgegen-
brandet und sich immer weiter steigert.

Jeff Beck könnte den Gitarrenhelden ge-
ben, fürwahr. Also das, was das Geschäft
gerne eine Legende des Rock nennt. Schon
in den frühen sechziger Jahren Studiomusi-
ker, dann bei den Yardbirds zusammen als
Ersatzmann mit Jimmy Page, später für
seine eigene Band mal kurz Rod Stewart als
Sänger geholt, dann die Trios, die Fusion-
bands, das Comeback im Trio – und seit-
dem die Soloarbeiten, die bis zum vielkriti-
sierten Album „Emotion & Commotion“ ge-
führt haben: alles Geschichte. Jetzt steht in
Stuttgart ein dürrer Mann mit einer Gi-
tarre auf der Bühne, der sich vor seiner
hochkarätig besetzten Band auf seinen Ton
konzentriert, der eine enorme emotionale
Spannweite hat. Zwischen zärtlichen Melo-
dieverästelungen und wüst aggressiven Me-
talattacken ist bei ihm alles möglich. Er hat
das, von dem alle Musiker träumen, ob in
Klassik, Jazz oder Rock: einen eigenen Ton.

Vom Blues kommend hat er sich des
Jazz bemächtigt, hat mit Elektronik und
hartem Rock geflirtet. Nein, er profiliert
sich auch an diesem Abend nicht als Alles-
könner, sondern er formuliert einen klaren
und mit sich selbst identischen Ausdruck.
Melodiefantasien wie „Where were you“,
„Declan“ oder „Angel“ kostet er mit nahezu
unbeteiligter Miene bis ins Letzte aus, lässt

seine Gitarre von Jason Rebellos warmen
Keyboardklängen umhüllt ganz alleine im
Himmel fliegen, mal euphorisch und mal
betrübt, mit Flageoletts und delikat geboge-
nen Obertönen, um plötzlich all das zu bre-
chen und in herben, bitteren Linien in den
wüsten Hades des Rumorens abzustürzen.

Von dort kommen Stücke wie „Dirty
Mind“, zu dem die Bassistin Rhonda Smith
ein rhythmisches Stöhnen gibt und dessen
Gitarre ein obsessives Bohren mit einer ele-
ganten Rhythmusschleife entlang jagt. Wie
er den Ton aufsteigen und abstürzen lässt,
wie er ihn zu etwas Eigenem formt, wie er
in „Rollin’ and Tumblin’“ den Blues nimmt,
ihn metallisch fräst und ihn dem poltern-
den Narada Michael Walden am Schlag-
zeug zuspielt, das hat eine ganz eigene
Klasse. Der Mann ist 66 und wird diese
hohe Kunst des emotionalen Ausdrucks
nicht mehr oft auf Tournee vorführen.
Noch immer spielt er das Gitarrenmodell
„Stratocaster“, wie es jeder kaufen kann.
Nur für ein einziges Stück, für „How high
the Moon“, eine Hommage an den Gitarris-
ten und Gitarrenbauer Les Paul, nimmt er
sich ein anderes Instrument.

Gegen Schluss dann als einsamer Höhe-
punkt „A Day in Life“ von den Beatles in
einer fulminanten Interpretation: den lako-
nischen Ton auf das Instrument übertra-
gen, mit grandioser Dynamik gespielt als
Wechselbad, fein und grob zugleich. Das
funky Schlussstück heißt „I wanna take
you higher“ und stammt von Sly & The
Family Stone. Es hat an diesem Abend ge-
klappt: Sein Spiel hat das Publikum zeit-
weise in höchste Höhen emporgetragen.

Heinrich Riebesehl, einer der bedeutend-
sten deutschen Fotografen der Nachkriegs-
zeit, ist im Alter von 72 Jahren gestorben.
Dies teilte das Sprengel Museum in Hanno-
ver, welches das Archiv des Fotografen ver-
waltet, gestern mit. Der aus dem Emsland
stammende Riebesehl studierte an der
Folkwangschule für Gestaltung in Essen
und galt als früher deutscher Vertreter des
„dokumentarischen Stils“. Eine Schlüssel-
rolle in seinem Werk nahm dabei die Serie
„Agrarlandschaften“ (1976–1979) ein; es
folgte die Serie „Bahnlandschaften“
(1977–1997). Berühmt geworden ist auch
seine Fotografie von Joseph Beuys, die den
Künstler 1964 bei einem Happening mit
erhobenem Arm, blutender Nase und ei-
nem Kruzifix in der Hand zeigt. Riebesehl
lehrte als Fotografie-Professor in Hanno-
ver. Er starb bereits am Sonntag.  dpa

DerWolkenschieber
klagt zur Gitarre

Alexander von Vegesack, der Gründungs-
direktor und langjährige Leiter des Vitra
Design Museums, geht in den Ruhestand.
Im Januar 2011 erhält das Museum eine
neue Führung. Vegesack übernimmt je-
doch den Vorsitz im Beirat der Vitra Design
Stiftung. An seine Stelle tritt ein Führungs-
duo aus Mateo Kries, verantwortlich für
die Inhalte, und Marc Zehntner, verant-
wortlich für das Management. Der Kunst-
historiker Kries ist seit 1995 im Vitra De-
sign Museum tätig, hat zahlreiche Ausstel-
lungen kuratiert, war von 2000 bis 2006
Leiter des Vitra Design Museums Berlin
und zuletzt Chefkurator des Museums.
Marc Zehntner studierte Betriebswirt-
schaft und hat mehrjährige Erfahrung im
Museumsmanagement. Er wechselte 2009
ins Vitra Design Museum und ist bereits
für die kaufmännische Leitung des Muse-
ums verantwortlich. StZ

Von Stuttgart nach
Ulm in null
Minuten? Alles
eine Frage
der Planung.

Interview Johannes Milla von der Agentur Milla und Partner gewinnt
Gold bei der Weltausstellung in Shanghai, bleibt aber ganz ruhig.

Rock Der Gitarrist Jeff Beck demonstriert im Stuttgarter
Beethovensaal, was wahre Virtuosenklasse ist. Von Ulrich Bauer

AlexanderMerbeth spielt in Joe BauersMinistück auf dem Fernsehturm. Foto: Heike Schiller

Preisträger JohannesMilla Foto: Honzera
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Heinrich Riebesehl
gestorben

„Kein Spektakel um
des Spektakels willen“

Durch Himmel und Hölle
mit ganz eigenem Ton

Weil am Rhein

Vitra-Museum
erhält neue Leitung
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