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Manch einen hat es derart gestört, daß da
ein Schreibtisch mit Metronom und ein
Stuhl im öffentlichen Raum stehen, daß er
zum Zerstörungswerk schritt und die
schützende Panzerglashülle demolierte.
Mehrfach gab es Angriffe auf das 2003 auf-
gestellte, Theodor W. Adorno gewidmete
Denkmal von Vadim Zakharov auf dem
nach dem Frankfurter Denker benannten
Platz im Stadtteil Bockenheim. Daß Priva-
tes hier ausgestellt wird, hat vermutlich
die destruktiven Kräfte besonders provo-
ziert. Man fragt sich, was der Meisterphilo-
soph dazu gesagt hätte. Schließlich ist Van-

dalismus auch eine Form von Negation,
und davon handelt die „Negative Dialek-
tik“ in weiten Teilen. Was aber wäre ihm
zu dem Nicht-Denkmal, das ihm da ge-
setzt wurde, eingefallen? Zu anekdotisch?
Ein Biographismus, der allemal seinem
Werk nur äußerlich gerecht werden kann?
Ein Unding überhaupt, für einen Philoso-
phen wie ihn ein Denkmal zu errichten?
Was Frank Wolff zur Wiedereröffnung
des in neues Glas gehüllten Arbeitszim-
mers auf dem Cello spielte, war Adornos
Denken gewiß sehr nah: „Adorno sitzt in
seinem Glashaus und denkt an Schön-

bergs Pierrot Lunaire, während böse Bu-
ben aus dem Hinterhalt Steine werfen“,
nannte der Schüler des kritischen Theore-
tikers sein kurzes Stück, in dem sich Ato-
nales mit Volksliedweisen mischt. Auch
andere Frankfurter Kulturträger lieferten
Beiträge zur Feier der Denkmals-Wieder-
herstellung, darunter die Kammeroper.
Anschließend hielten Frankfurter Chef-
kunstvermittler und andere prominente
Kulturleute Nachtwache. Drei Nächte
lang wechseln sie sich ab, um Schaden ab-
zuwehren. Von morgen an ist die Auf-
merksamkeit der Bürger gefragt. zer.

Die Oper Frankfurt wird in der kommen-
den Spielzeit vier ihrer Produktionen an
das Warschauer Teatr Wielki ausleihen.
Neben Händels „Ariodante“, Rossinis
„Cenerentola“ und Massenets „Werther“
wird dort auch „Curlew River“ zu sehen
sein: Die Britten-Oper war im Bockenhei-
mer Depot gezeigt worden und wird in
Warschau an einer Alternativspielstätte
des Teatr Wielki auf dem Spielplan ste-
hen. In der Saison 2006/07 wird die
deutsch-polnische Zusammenarbeit mit
einer Übernahme der Frankfurter „Elek-
tra“-Inszenierung fortgesetzt.  bud.

Er gehört zu den wenigen klassischen Musi-
kern Indiens, deren hohe Kunst nicht zu-
letzt durch die Zusammenarbeit mit westli-
chen Musikern international bekannt ge-
worden ist: Pandit Hari Prasad Chaurasia,
1938 im Norden des Subkontinents gebo-
ren, spielte mit dem passionierten Grenz-
gänger und Spiritualisten John
McLaughlin, dem Jazz-Lyriker Jan Garba-
rek und mit Yehudi Menuhin. Längst wird
der Flötist als einer der größten Virtuosen
seiner Heimat verehrt und immer wieder
mit Preisen geehrt. Dabei begann Chaura-
sia seine musikalische Karriere weder als
Nachkomme einer traditionellen Musikerfa-
milie, noch mit der Bansuri, jenem Instru-
ment, mit dem er berühmt wurde. Gerade
15 Jahre alt, studierte er zunächst Gesang,
ehe ihn ein Konzert von Pandit Bholanath
dermaßen beeindruckte, daß Chaurasia zur
Bambusflöte wechselte. Auf ihr bewies er
bald erstaunliches Talent. Schon mit 19 wur-
de der Student Mitglied im Ensemble von
„All India Radio“ in Cuttack, Orissa, wo er
sich bis 1965 als Solist und Komponist profi-
lieren konnte.

Hari Prasad bedeutet „Segnungen des
Herrn“, und Chaurasia macht seinem Na-
men Ehre. Das Geheimnis der Bansuri und
ihrer feinen Tonhöhennuancen liegt zum
Teil in der Art, wie sie angeblasen wird,
aber auch im graduellen Abdecken der sie-
ben bis acht Grifflöcher. Chaurasia entwik-
kelte schon früh eine spezielle Atemtech-
nik, außerdem ein eigenes Repertoire, das
aus dem sehr persönlichen Zugang zum In-
strument herrührt: „Ich spiele nicht auf der
Flöte, ich singe durch sie“, erklärt Chaura-
sia seinen individuellen Stil. Beinahe selbst-
verständlich fand sein Zauber den Weg ins
indische Fernsehen und in die allgegenwär-
tige Filmindustrie, für die er berühmte
Soundtracks schrieb.

Sein aktuelles Live-Programm widmet
Hari Prasad Chaurasia zumindest teilweise
dem Tabla-Altmeister Pandit Chatur Lal.
Der hatte einst Ravi Shankar auf Tourneen
durch die Vereinigten Staaten begleitet und
maßgeblich zur Verbreitung indischer Mu-
sik in der westlichen Welt beigetragen. Sein
zwölf Jahre alter Enkel Pranshu Lal wird
das Konzert in der Darmstädter Centralsta-
tion mit einer Solo-Hommage eröffnen, ge-
folgt von einer etwa 15 Minuten beanspru-
chenden Videodokumentation, die das ge-
nerationenübergreifende Zusammenspiel
der Lal-Familie zeigt. Im Anschluß daran
spielt Chaurasia mit seinem Ensemble, das
zwei Tabla-Perkussionisten, Harmonium
und Tambura umfaßt.
 NORBERT KRAMPF

� Heute um 20 Uhr in der Centralstation Darm-
stadt

Wirft man einen prüfenden Blick auf die
Gepflogenheiten des herrschenden Musik-
betriebs, so erscheint ein Komponist wie Jo-
hann Adolf Hasse eher in die Kategorie
der dringend wiedererweckungsbedürfti-
gen Kapazitäten zu gehören, als daß sich be-
haupten ließe, dieser einst so berühmte
Tonsetzer des 18. Jahrhunderts wäre in den
Konzertsälen und auf den Bühnen heute
wirklich heimisch und seine Musik entspre-
chend populär. Hasse, 1699 in Bergedorf
bei Hamburg getauft und 1783 in Venedig –
für damalige Verhältnisse – hochbetagt ge-
storben, galt einst als fruchtbarster und
wohl meistgeschätzter Komponist seiner
Zeit. 1731 erwarb er in Dresden den Titel
„Königlich Polnischer und Kurfürstlich
Sächsischer Kapellmeister“, zwei Jahre spä-
ter trat er für knapp drei Jahrzehnte in säch-
sische Dienste und erfüllte die wiedereröff-
nete Dresdner Oper mit Glanz.

Wer könnte heute für die Wiederauffüh-
rung dieser Musik geeigneter scheinen als
der Dresdner Ludwig Güttler und sein En-
semble Virtuosi Saxoniae? Gewiß ist Has-
ses Instrumentalmusik im deutschen Ton-
trägerkatalog leidlich repräsentiert, doch
auf dem weiten Feld der Kirchenmusik
scheint die Situation weniger günstig. Inso-
fern gebührt dem Gastspiel der Künstler
beim Rheingau Musik Festival im Kloster
Eberbach Referenzcharakter.

Den Trompetenstar Ludwig Güttler ein-
mal ohne sein „Markenzeichen“ zu erleben
mag in gewisser Hinsicht sogar wohltuend
sein: Interessanter noch als seine populären
Auftritte mit barocken Konzerten für sein
Instrument sind jene Forschungsarbeiten,
die immer wieder auch Fundstücke oder zu-
mindest im Konzertsaal unterrepräsentier-
te Beispiele höfischer Kunst zutage för-
dern. Am Pult der Virtuosi Saxoniae gelin-
gen Güttler immer wieder auch hochkaräti-
ge Darbietungen solcher Werke, die im Mu-
sikalltag mehr Aufmerksamkeit verdien-
ten. Zu ihnen zählen uneingeschränkt drei
kirchenmusikalische Werke Hasses, mit de-
nen Güttler sein Gastspiel im Rheingau be-

stritt: das relativ bekannte Miserere für
Soli, Chor und Orchester c-Moll aus den
dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts, das
ziemlich unbekannte Salve Regina für Alt-
solo, Streicher und Continuo G-Dur von
1744 und das vermutlich viel später anzusie-
delnde Te Deum für Soli, Chor und Orche-
ster G-Dur.

Hasses Musik steht in faszinierender Wei-
se an der Schnittstelle zwischen Barock und
Klassik. Dem Musikkenner mag sich dieser
Standort allein durch die Titel erschließen:
Verweist der Continuo-Part auf die ältere
Musikausübung, so stellt ein Salve Regina
in einer Durtonart zu dieser Zeit ein No-
vum dar. Hört man diese Werke unbefan-
gen, so entdeckt man neben entfernt an Vi-
valdi erinnernden Passagen auch Sätze ei-
ner gesteigerten Empfindsamkeit im Vor-
feld der Mozartschen Satzkunst. Unver-
kennbar offenbart sich in allen drei ausge-
wählten Werken aber auch der erfolgreiche
Opernkomponist. Ohnehin hatte Hasse
den auf italienische Oper gerichteten Ge-
schmack seines Dienstherrn Kurfürst Fried-
rich August II. zu bedienen, so daß auch in
geistlichen Kompositionen das Primat emo-
tionaler Empfindung über rationaler Stren-
ge waltete.

Im relativ gut besuchten Kloster Eber-
bach kam diese epochale Zwischenstellung
klanglich hervorragend zur Geltung. Gütt-
ler und seine vorzüglichen Virtuosi Saxo-
niae sorgten durch impulsiv geschmeidiges
Musizieren und sorgsam austarierte Tonge-
bung für ein transparentes, lebendiges
Klangbild. Das im Miserere und im Te
Deum beschäftigte Sächsische Vocalensem-
ble fügte sich nahtlos ins Klangbild. Kaum
weniger beeindruckend das Soloquartett:
Barbara Christina Steudes leuchtender So-
pran, Elisabeth Wilkes charakteristischer
Alt, Gerald Hupachs wohltönender Tenor
und Wolf Matthias Friedrichs anpassungsfä-
higer Baß bildeten eine künstlerische Ein-
heit, wie man sie bei Aufführungen dieses
Musikgenres nicht selbstverständlich erwar-
ten darf.  HARALD BUDWEG

Die Berliner Orchesterlandschaft beein-
druckt durch besondere Vielfalt und Quali-
tät. Erstere ist natürlich den Strukturen der
einst geteilten Stadt geschuldet: Das Rund-
funk-Sinfonie-Orchester Berlin etwa, das
unter der Leitung von Marek Janowski
jetzt im Kurhaus Wiesbaden gastierte, ist
den meisten Musikfreunden West-Berlins
erst nach dem Mauerfall so richtig ins Be-
wußtsein getreten. Davon, daß es sich dabei
um einen fulminant musizierenden Vorzei-
ge-Klangkörper aus dem ehemaligen Osten
handelt, konnte man sich nun auch beim
Wiesbadener Gastspiel – einer Veranstal-
tung der Burghofspiele Eltville – überzeu-
gen. Schon der so weich wie tonschön gebla-
sene Hornruf der Weberschen „Oberon“-
Ouvertüre und die folgenden Streicherfigu-
ren und -kantilenen machten Lust auf eine
entfesseltere Orchestervirtuosität.

Zunächst jedoch schlug die Stunde einer
beachtlichen Virtuosin: Viviane Hagner
war die Solistin in Felix Mendelssohn Bar-
tholdys Konzert für Violine und Orchester
e-Moll op. 64. Die Geigerin interpretierte
diese Musik zwar nicht mit allzu starker
Verinnerlichung eines persönlichen Aus-
drucksgehalts, doch – technisch einwand-
frei – mit geschmackvoll, nie aufdringlich ar-
rangierter Virtuosität und in enger Verzah-
nung mit dem dezent und aufmerksam be-
gleitenden Orchester. Gänzlich aus der

künstlerischen Reserve locken ließ sie sich
mit einer halsbrecherisch virtuosen Solo-
zugabe: den Variationen über das Lied
„Letzte Rose“ von Heinrich Wilhelm Ernst
(1814–1865). Ernst, ein tschechischer Gei-
ger und reisender Virtuose, hat dieses und
andere Paradestücke für sein Instrument so
nahtlos im Stil seines Vorbilds Paganini ar-
rangiert beziehungsweise komponiert, daß
bei unbefangenem Hören eine Verwechs-
lung kaum auszuschließen ist. Gleichzeitig
ist sein Name heute so gründlich vergessen,
daß selbst Viviane Hagner ihn bei ihrer An-
sage auf der Bühne verschwieg. Die ihr zu-
gedachten Ovationen waren angemessen.

Mit zunehmend enthusiastischem Ap-
plaus wurden auch Marek Janowski und
die Musiker des Rundfunk-Sinfonie-Orche-
sters Berlin bedacht – zunächst für ihre aus-
gefeilte, sehr beschwingte Sinfonie C-Dur
des zur Kompositionszeit erst 17 Jahre al-
ten Georges Bizet, dann vor allem für die
Arlésienne-Suite Nr. 2 desselben Komponi-
sten, deren drei Sätze Pastorale, Intermez-
zo und Menuet zunächst mit den Kontra-
sten exzeptioneller Klangfarben spielen.
Hat man sich an den filigranen Reiz der so-
listischen Strukturen gewöhnt, erscheint
plötzlich die mit viel Schlagwerk rhyth-
misch alles hinwegfegende Schluß-Farando-
le: ein auch in Wiesbaden heftig bejubelter
Rausschmeißer.  HARALD BUDWEG

Oper Frankfurt verleiht
fünf Inszenierungen

Es kann durchaus vorkommen, daß Gott-
fried Herbe und Bernd Ripken in einer Sa-
che einer Meinung sind. Aber wenn sie sich
darüber unterhalten, wird ziemlich deut-
lich, daß die beiden langjährigen Kollegen
am Staatstheater Wiesbaden eine sehr un-
terschiedliche Sicht auf die Welt haben.
Und woran das liegt – auch darüber sind sie
sich nicht wirklich einig. Ob Gottfried
Herbe recht hat, der behauptet, die unter-
schiedliche geographische Herkunft könne
dabei eine Rolle spielen? Schließlich ist der
66 Jahre alte Herbe ein „Südlicht“, in Israel
und Wien aufgewachsen, wo er auch ausge-
bildet wurde und seine ersten Engagements
hatte. Bernd Ripken hingegen, ein Jahr jün-
ger und gebürtiger Oldenburger, ausgebil-
det in seiner Heimatstadt, sei eben ein
Norddeutscher.

Das kann Ripken nun nicht wirklich so
sehen. Überhaupt liegt ihm, der eigentlich
hätte Mathematik studieren sollen und
auch heute noch die Beschäftigung mit den
Zahlen liebt, das rationale Abwägen eher,
während Herbe, der das Stürmen von Gip-
feln in seiner Freizeit eine „heiße Passion“
nennt, gern ein bißchen sprudelt. Das hat
sich, zumindest in jungen Jahren, auch auf
der Bühne niedergeschlagen: Wenn Ripken
sich erinnert, als junger Schauspieler
manchmal ein wenig „neben sich gestan-
den“ und nicht so recht gewußt zu haben,
wohin er nun mit seinen Händen sollte, fin-
det Herbe, er sei früher eher oft „zu sehr
drin“ gewesen und habe zur Überidentifika-
tion geneigt. Mit den Berufsjahren werde
man bewußter auf der Bühne, finden beide,
„weniger bauchig“, sagt Herbe und setzt,
mit einem Blick auf die skeptische Miene
seines Kollegen hinzu: „Aber du warst ja
nie so.“

Sie kennen sich eben lange genug, die bei-
den, die nun ihren Abschied vom Schau-
spielensemble des Staatstheaters nehmen.
So lange, daß Ripken behaupten kann, er,
damals Regisseur der „Physiker“, habe frü-
her als Herbe selbst, der den Möbius spiel-
te, gemerkt, wie sehr dieser sich für die
Neue im Ensemble interessierte. Heute ist
Evelyn M. Faber Herbes Frau. Nicht nur
das konnte keiner ahnen, als Herbe 1979 in
Wiesbaden anfing – weder er noch Ripken,
damals schon seit zehn Jahren am Haus,
hätten sich vorstellen können, nach 26 und
gar 36 Jahren dort ihren Abschied zu neh-
men.

Von Herbes Einstand an teilten sich die
beiden eine Garderobe. Damals, wenn
auch nur noch in den Ausläufern, regierte
auch in Wiesbaden das Mitbestimmungs-
modell, das Ripken von Beginn an miter-
lebt hat. Die gemeinsame Diskussion war
also an der Tagesordnung. Heute, in den
hierarchischen Strukturen eines eingespiel-
ten, aber finanziell keineswegs gut geölten

Staatstheaterbetriebs, kann man sich diese
wilden Zeiten gar nicht mehr so recht vor-
stellen. Spielplan, Besetzung, Einstellungen
– alles sei gemeinsam entschieden worden:
„Es waren immer Kämpfe“, erinnert sich
Ripken, worauf Herbe hinzufügt: „aber
ohne Resultat“. Dennoch vermissen die bei-
den, in die Entscheidungs- und Produkti-
onsprozesse eingebunden zu sein, wie es
früher eher der Fall gewesen sei.

Höhen und Tiefen, Publikumsflauten
und, wie jetzt wieder, ausverkaufte Vorstel-
lungen: Die beiden beliebten Schauspieler
sind ein Stück Wiesbadener Theaterge-
schichte geworden. Daß sie sich aus ihr, Ru-
hestand hin oder her, nicht verabschieden
werden, ist ihnen ebenfalls gemeinsam. Er
werde wohl spielen „bis zum letzten Atem-
zug“, sagt Herbe. Schließlich, so setzt Rip-
ken hinzu, gebe es viele gute Rollen, die
jetzt interessant würden – und außerdem
sei die Wirkungsfähigkeit eines alten Schau-
spielers auf der Bühne nicht zu unterschät-
zen. Weiter „brennen“ für den Beruf, die
Erfahrung nutzen, lautet beider Devise.
Herbe ist schon am 24. September wieder

am Staatstheater zu sehen: Er probt derzeit
Shakespeares „Sturm“, in dem er den Gon-
salo geben wird. Ripken, der auch als Fern-
sehsprecher tätig ist, hat es nicht ganz so ei-
lig mit Neuem: Heute verabschiedet er sich
als Molières „Geiziger“, der wiederaufge-
nommen wird. Auch seine selbstgeschriebe-
ne Revue „Geld, Geiz, Gier und große Ge-
schäfte“ wird in der nächsten Spielzeit ge-
zeigt. Auch auf den Solisten Ripken also,
der insgesamt 18 Jahre lang den „Kontra-
baß“ spielte, muß das Publikum nicht ver-
zichten: In den Sommerferien will er, die
Toskana im Blick, an einer neuen Revue
schreiben.

Derweil wird Herbe endlich sein Hobby,
das Bergsteigen, pflegen. Dem allerdings
kann Ripken nur trocken entgegensetzen,
bei der Höhe der erstürmten Gipfel habe
er Herbe noch stets überboten: „Ich fahr’
überall mit dem Auto rauf.“
 EVA-MARIA MAGEL

� „Der Geizige“ mit Bernd Ripken und Gottfried
Herbe ist heute abend um 19.30 Uhr am
Staatstheater Wiesbaden im Kleinen Haus zu
sehen.

Der Geschmack des Dienstherrn
Ludwig Güttler dirigiert Kirchenmusik von Johann Adolf Hasse

Heftig umjubelter Rausschmiß
Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin in Wiesbaden
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