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Erstes Gespräch
im Salon zum
„BilderBerg_89“
Von Ralf-Michael Seele
Meiningen – Auf ungewöhnliche
Weise Bilanz ziehen und Ausblicke
öffnen – das ist Ziel der in der Galerie
ada laufenden Ausstellung „BilderBerg_89_BilderFlut“. In diesem Sinne beteiligen sich am kommenden
Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr, zwei
der ausstellenden Künstler, Thomas
Gatzemeier (Maler und Romanautor
aus Leipzig) und der Deutsch-Spanier
Andreu Ginestet (Medienkünstler
und Friedensvermittler) am ersten
Gesprächsforum „mein_SALON“ im
Ernestiner Hof in Meiningen. Auch
der Meininger Künstler Udo Eisenacher und die in Paris lebende Leiterin der Meininger Festwoche, Crista
Mittelsteiner, werden Statements
zum Auftakt des Gesprächsraumes
unter dem Motto „Ost-West-Kunst?“
zur Diskussion stellen.
Die monatlich von dem Kurator
Klaus Nicolai moderierte Begleitveranstaltung zur Ausstellung „BilderBerg_89“ versteht sich als Plattform
zur Unterstützung einer produktiven
politisch-kulturellen Reflexion, die
über Meiningen hinaus ausstrahlen
soll. Dabei sind nicht nur künstlerisch Tätige eingeladen, sondern

Gemälde „Vogelmädchen“ von
Thomas Gatzemeier.
„werktätige Demokraten“ aus allen
Teilen der Stadtgesellschaft zur „aktiven Einmischung“, so Klaus Nicolai.
„Es geht um eine tradierte ‚Ideologie der Himmelsrichtungen‘ wie
‚Abendland‘ und ‚Morgenland‘ oder
um den nach 1945 konstruierten Gegensatz zwischen abstrakter Moderne (‚West-Kunst‘) und abbildenden
(sozialistischen) Realismus (‚OstKunst‘), erklärt der promovierte Kulturwissenschaftler. Allein die international bedeutsame Theatergeschichte Meiningens zeige, dass
ideologische Ost-West-Definitionsmuster immer am Wesen künstlerischer, ja menschlicher Existenz vorbei „schießen“ würden und damit
tendenziell nicht nur lebensfeindlich, sondern auch ökonomisch wie
kulturell irrational seien.
Das Gesprächsforum „mein_SALON“ deutet an, dass in den kommenden Monaten bildnerische Positionen aus der Galerie ada heraus
sich zeitweilig in und um Meiningen
ausbreiten werden. Es geht dabei
nicht um die Anbetung von „Werken“, sondern um ästhetische Dimensionen von Politik und menschlicher Wahrnehmung im Hier und
Jetzt. Der Salon richtet sich an alle
Meininger, die sich frei entfalten und
ihre Potenziale in die Gestaltung von
Stadt, Region und Land einbringen
möchten.
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Vorwiegend witzig, aber auch langweilig
Fast wäre er in Meiningen
vom Baum erschlagen
worden – der Kabarettist
Stefan Danziger. Der Schrecken war zum Auftritt
kaum zu spüren. Mit Tino
Bomelino bestritt er den
Kleinkunst-Doppelabend.
Von Carola Scherzer
Meiningen – Eigentlich ist Stefan
Danziger Stadtführer in Berlin. Dass,
was er mit den Gruppen aus aller
Welt tagsüber erlebt, gibt ihm reichlich Stoff, um darüber abends als Kabarettist auf der Bühne zu plaudern.
Zudem hat er eine ungewöhnliche
Biografie. Geboren ist er in Dresden
und aufgewachsen in Moskau. Als
Vierjähriger kam er 1988 nach Moskau – sein Vater war Physiker – als
Sechsjähriger erlebte er in der Hauptstadt der Sowjetunion im November
’89 den Mauerfall in Berlin. Als Elfjähriger kam er mit seiner Familie
1994 aus der zusammengebrochenen Sowjetunion zurück.
Fünf Sprachen kann der gebürtige
Sachse heute sprechen, das Berlinerische sozusagen als sechste. Dank seiner Englischkenntnisse tourt er inzwischen als Kabarettist auch in London, Edingburgh und Amsterdam.
Das heutige Leben in Berlin zwischen dem noblen Prenzlauer Berg
und dem armen Wedding nimmt er
auf die Schippe. Ebenso wie die Fragen der neugierigen Touristen an den
Stadtführer: Warum sind die DDRLeute nicht einfach um die Mauer
drumrum gelaufen?, wollen viele US-

Stefan Danziger auf der Bühne in den
Kammerspielen. Fotos: Carola Scherzer

Das Foto mit dem umgestürzten Baum nach seiner Ankunft in Meiningen postete Stefan Danziger auf Facebook.
Amerikaner wissen. Deutsche interessiert dagegen, wie hoch denn das
Brandenburger Tor ist. Schwierig ist
es mit Jugendlichen, die gleich zu Beginn wissen wollen, ob er sie jetzt
drei Stunden zulabere, die führt er
dann pantomimisch durch die Stadt.
Die „wahre“ Geschichte der Pressekonferenz mit Schabowski, die zum
Fall der Mauer führte, hat Danziger
nachrecherchiert. Die Grenzsoldaten
hatten eine Anweisung: Wenn Massen sich der Mauer nähern, sollen sie
zwei durchlassen, „um die anderen
Tausenden zu beruhigen“. So kam es
zur friedlichen Revolution, schluss-

folgert der Kabarettist. Und hat noch
einen Witz zum Thema: Steht ein
Pärchen seit 28 Jahren vor der Mauer
an der Ampel, die auf Rot steht. Sagt
er zu ihr: „Schatz, hast du eigentlich
schon gedrückt?“
So witzig wie der Auftritt von Stefan Danziger war – wobei viele seiner
Texte substanzieller sein könnten
– so langweilig wurde der zweite Teil
des Doppelabends mit Tino Bomelino. „Man muss die Dinge nur Ende“
titelt er sein Programm. Das fehlende
Verb soll neugierig machen auf das,
was kommt. Aber das ist leider sehr
wenig. Mit Filmchen, Stand-up und

Musik aus der Loopstation macht er
Nonsense. Beispielsweise wie man
ein rohes Ei aufschlägt und dabei einen Scherbenhaufen produziert.
Oder wie er laute Mitreisende in der
Bahn mit einem Schild zum Schweigen bringt: „Du bist superlaut. Halt
einfach dein dummes Maul“. Aus
Heike in der ersten Zuschauerreihe
macht er mittels seiner Loopstation
eine tolle Sängerin, indem er sie sprechen lässt: „Gut, dass das mal jemand sagt“. Zusammen mit Flo aus
dem Publikum, der sich als Arzt ausgibt, macht er einen „Realistischen
Lovesong“. Bis er umfällt und auf der

Tino Bomelino an seiner Loopstation.
Bühne liegt. Sollte der Arzt ihm zur
Hilfe kommen? „Beschissen singt
man Ende“, wacht Bomelino
schließlich auf. Und hat noch einen
Gag zum Mitnehmen parat: das
Wlan-Passwort: pippikaka – „in
groß“, wie er betont. Lach, lach ...
das Publikum freut sich trotzdem.

Kathy Kelly und Meininger Gospelchor begeisterten
cher nicht mehr auf ihren Sitzen
hält. Die Mezzosopranistin bringt
aber nicht nur die Menge durch ihr
umfangreiches Repertoire zum Jubeln, sondern auch durch die Fingerfertigkeit an Geige, Akkordeon und
Akustikgitarre. Begleitet wird sie von
der Pianistin Nadja Bulatovic. Kathy
Kellys Darbietung der deutschen Lieder „Wer lacht überlebt“ und „Das
Leben ist ein Zirkus“ danken die Zuschauer mit Standing Ovations, obwohl diese völlig gegensätzlich zu
ihrer Gesangskarriere, eher an Schlager erinnern.

Ein mitreißendes Konzert
mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen gab
Kathy Kelly zusammen mit
dem Meininger Gospelchor in der Meininger
Stadtkirche.
Von Silvana Möder
Meiningen – Bereits eine Stunde vor
Konzertbeginn stehen die Fans von
Kathy Kelly, populär durch die Kelly
Family, vor der Eingangstür der
Stadtkirche. Die Schlange reicht bis
hin zur Kronenapotheke, Die irischamerikanische Musikerin ist derzeit
auf Europa-Tour. Vereint mit lokalen
Gospelchören singt sie in verschiedenen Städten – so auch in Meiningen.
Das Gastspiel sollte bereits zum 25.
Jubiläum des Meininger Gospelchors
im vergangenen Jahr stattfinden,
musste allerdings wegen Krankheit
der Künstlerin abgesagt werden.
Zum Konzertbeginn erklärt der
Manager Kathy Kellys, dass im ersten
Teil des Programms ein KameraTeam des Privatsenders RTL anwesend sein wird, denn Kathy Kelly
bringt ein deutschsprachiges Album
unterm Titel „Wer lacht überlebt“
heraus, das in einer Show mit Florian
Silbereisen präsentiert wird. So erle-

Unnahbare Kathy Kelly

Kathy Kelly gab zusammen mit dem Meininger Gospelchor in der Stadtkirche ein Konzert.
ben die Kirchenbesucher eine Premiere von zwei ausgewählten Songs
dieses neuen Albums.
Danach begrüßt die Leiterin des
Meininger Gospelchors Ilona Schimoneck die erwartungsvollen Besucher. Der Chor, bestehend aus 25
Frauen und sechs Männern, bringt
die Zuhörer bereits zehn Minuten
nach Konzertbeginn in mitreißende
Stimmung. Mit ihren poppigen Kir-

chenliedern und fetzigem Rhythmus, verstärkt von der fantastischen
Akustik des Kirchenschiffes, begeistern die Meininger Gospelsängerinnen und -sänger auf Anhieb und ernten tosenden Applaus. Dieser
schwillt nochmals an, als Kathy vor
das Mikrofon tritt und die Meininger
begrüßt.
Die „Grande Dame of Voice“
macht nicht viele Worte und legt so-
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fort mit ihrem musikalisch breit gefächerten Programm los. Die Vielseitigkeit der Sängerin überrascht die
Zuhörer. Von irischen Volksliedern
über Arien, Gospelsongs bis hin zu
spanischen Liedern ist alles vertreten. Natürlich sind auch die Songs
der Kelly Family in eigener Interpretation zu hören. Darunter ist der Hit
„An Angel“ (einst gesungen von Angelo Kelly), der die rund 600 Besu-

Enttäuschend ist es allerdings, dass
die Sängerin für ihre Fans so unnahbar zu ihrem Auftritt erscheint. Selten kommt ihr ein Lächeln über die
Lippen, obwohl sie ihre Songs so
stimmgewaltig und ausdrucksstark
performt.
Dagegen sorgt der Meininger Gospelchor für ausgelassene Stimmung,
aber auch Gänsehautmomente mit
der Ballade „Your Majesty“ und verschafft der Musikerin eine Pause. Im
Finale gibt der Chor zusammen mit
Kathy Kelly noch einmal alles. Gemeinsam singen sie drei bekannte
Lieder, bei denen die Besucher mitsingen oder mitsummen können.
Insgesamt ein abwechslungsreiches
Konzert, das begeisterte.

Musikalische „Märchenerzählungen“ erklingen im Sinfoniekonzert
Meiningen – „Märchenerzählungen“ titelt das 5. Sinfoniekonzert der
Meininger Hofkapelle. Unter der Leitung des ehemaligen 1. Kapellmeisters Chin-Chao Lin, der inzwischen
GMD am Theater Regensburg ist, erklingt es am Donnerstag, 14. März,
um 19.30 Uhr, im Großen Haus. Die
Konzerteinführung findet um 18.30
Uhr im Foyer statt. Operndirektorin
Corinna Jarosch begrüßt hierzu den
Dirigenten Chin-Chao Lin und den
Komponisten Ettore Prandi.
Wieder einmal bringt das Meininger Staatstheater ein Werk zur Uraufführung. Diesmal ist es die 3. Sinfonie für Mezzosopran, Chor und Orchester des ehemaligen Meininger
Studienleiters und Repetitors Ettore
Prandi. Die Inspiration zu diesem
Werk lieferte Siegfried Lenz‘ Novelle
„Schweigeminute“, in der ein Schü-

ler seine Liaison mit seiner Lehrerin
Revue passieren lässt – während der
Gedenkfeier für ebendiese Lehrerin,
die bei einem Schiffsunglück ums Leben kam. Die Handlung spielt am
Meer, einem Ort, zu dem sich auch
der in Hamburg lebende Komponist
hingezogen fühlt: „Das Meer fasziniert mich, aufgrund seiner Mischung aus Ruhe und Kraft, die wie
bei einem Tsunami gnadenlos sein
kann.“ Bereits seine 2. Sinfonie „Vineta“ hatte einen Bezug zum Meer,
handelt es sich bei ‚Vineta‘ doch um
eine verschwundene Insel in der Ostsee; uraufgeführt wurde sie zudem in
Stralsund.
In der dreisätzigen 3. Sinfonie ist
das Meer nicht nur klangmalerisch
zu hören, Prandi verwendete zwei
Melodien aus zwei nordnorwegischen Volksliedern, die in veränder-

Chin-Chao Lin dirigiert das Konzert.
ter Weise in der ganzen Sinfonie vorkommen. Tod und Trauer sind die
zentralen Themen des Werks. Der

Mittelsatz ist mit Gesang (Mezzosopran und Chor); er drückt die Nähe
zur Natur aus und hat gleichzeitig
etwas beinahe Rituelles. Die Texte
stammen aus Bachs Matthäus-Passion und Actus tragicus sowie aus einem alten englischen Volkslied.
Von Igor Strawinsky, dessen „Geschichte vom Soldaten“ derzeit in
den Kammerspielen zu erleben ist,
kommt „Pétrouchka“ zur Aufführung. Der russische Komponist erlangte mit seinen drei großen Balletten, die er für die Ballets russes
schrieb, Weltruhm. Bevor er sich an
das ebenso skandalträchtige wie bedeutsame „Le Sacre du Printemps“
machte, komponierte er 1911 sein
wohl volkstümlichstes Werk „Pétrouchka“, ein Ballett um eine russische Jahrmarktpuppe, die zum Leben erweckt wird. „Beim Komponie-

ren der Musik hatte ich das klare Bild
einer plötzlich entfesselten Puppe im
Kopf, die durch ihre Kaskaden von
diabolischen Arpeggien die Geduld
des Orchesters überreizt, das ihr seinerseits mit drohenden Fanfaren
antwortet. Es ergibt sich ein schrecklicher Krawall, der, auf dem Höhepunkt angekommen, mit dem
schmerzhaften und klagenden Erschlaffen der armen Puppe endet. Als
ich dieses bizarre Stück beendet
hatte, suchte ich stundenlang, am
Ufer des Genfer Sees spazierend, den
Titel, der in einem einzigen Wort den
Charakter meiner Musik und somit
dieser Figur ausdrücken würde. Eines
Tages sprang ich vor Freude in die
Luft. Petruschka! Der ewige unglückliche Held aller Jahrmärkte, aller
Länder! Das war gut, ich hatte meinen Titel gefunden!“, beschrieb Stra-

winsky, wie er zu seiner Idee kam.
Als drittes und letztes Werk erklingt an diesem Abend Max Bruchs
(1838-1920) Konzert für Klarinette,
Viola und Orchester e-Moll op. 88.
Sein selten gespieltes Doppelkonzert
wurde bei der Uraufführung 1912
nicht nur als „harmlos, weich, unaufregend und zu vornehm in der
Zurückhaltung“, sondern sogar als
„unmodern“ empfunden. Dabei
handelt es sich um ein lebendiges,
melodienseliges und opulentes romantisches Konzert, das sich durch
seine ungewöhnliche solistische wie
auch orchestrale Besetzung auszeichnet. Die Verwandtschaft von Klarinette und Viola in Timbre und Lage
betont Bruch im ganzen Werk.
Karten für das 5. Sinfoniekonzert
sind an der Theaterkasse erhältlich,
 (03693) 451222 oder 451137.

