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Top: Isabelle Pollet-Villard, Giuseppe Spota and Garazi Perez Oloriz; middle: Marianne Illig, Armando Braswell and    Maria Deller-Takemura; bottom: William Moragas and Björn Helget in Poppea//Poppea. Photo: Regina Brocke

Fantastic. One simple word, perfectly apropos, it 
describes this work with eerie perfection. It comes from 
the Greek root ‘phantastikos’: able to create mental 
images.  And Christian Spuck does not just create 
images; he conjures a world on stage, a sick, bloody, 

ruthless phantasm that, despite its brutality, leaves you wanting to 
be a part of it. Because this piece is the brooding cool kid, strutting 
down the street; this piece is the dream car you run your finger 

along with a whistle. Poppea//Poppea is slick, visceral, absorbing and 
above all sexy.

   The stage materialises slowly from the darkness, with a spot 
on one woman before a microphone. With a charming French 
accent, Marianne Illig explains, in six points, the story of Poppea, 
and the wake of death she calculatingly leaves on her ascent 
to empress. Illig snaps her fingers and the stage is lit on the 
ensemble. She points out the characters and the web of liaisons 
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DWAYNE HOLLIDAY is smitten   by Christian Spuck’s creation for Gauthier Dance

Isabelle Pollet-Villard (Ottavia) in Poppea//Poppea. Photo: Regina Brocke
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connecting them, and it becomes clear that this is a convoluted and 
challenging story to tell. You could feel the audience lean forward 
and focus, as if afraid they might be quizzed on it later.  At six, it 
takes off. From there it never slows. Even during sensitive and 
delicate duets, the artistic throttle never lets up, as this one hour 
and twenty minute ride blisters towards its inevitable and tragic 
finale.  

   The dancers were costumed in a mostly black, Neo-Baroque 
style with a touch of skin. Over all, the colour palette was black 
and white, with small but intense colour punctuations. A sanguine 
red dress is worn by Octavia, the representation of her status as 
empress and the wife of Nero (played by Eric Gauthier), and it is 
that which Poppea covets. Spuck also chooses the colour red as a 
central image when Poppea has Octavia murdered. She whispers 
into Nero’s ear, the spoiled and overgrown Emperor gestures 
simply, and his wife Octavia is dragged off stage, to him already 

forgotten. Played on a screen overhead, a video shows 
Octavia thrown into a tank of water while the audience is 
compelled helplessly to watch her writhe and thrash until the 
water is opaque with blood.  When the same fate is meted 
out to Nero’s teacher, the philosopher Seneca, the effect 
is a complete juxtaposition. Like the monks who burned 
themselves in protest to the Vietnam War, Seneca sinks 
into the tank, refusing to thrash, stoically protesting the 
absurdity around him. Interrupting the video of his drowning 
are quick images of Octavia’s death. Even in the face of his 
mortality, Seneca feels her pain and his expression is one 
of confusion and deep existential sadness. Besides these 
films, the dancers shared a camcorder which simultaneously 
broadcast onto the screen, adding a disturbingly intimate 
and voyeuristic texture to the piece. This paparazzi binge 
highlighted the most tragic element of Poppea//Poppea: that 
despite the depravity of the story, one only has to read the 

tabloids to see that humanity insists on learning nothing from 
its history.

    Striking though this use of multi-media was, the heft 
of the story was told through dancing. And fine dancing it 
was. Spuck gave this nine-member ensemble much to chew 
on. With interesting movement, long phrases, suspensions, 
stalls, slides, cannons and chaos, this was choreographically 
a deep ballet. There was always something new to see. 
Indeed if any criticism could be levelled, it would be that 
perhaps there was too much going on, too much to see it all. 
However, that also seems a bit unfair, as it may only warrant 
and justify repeat viewings; a bit like complaining about a 
composer’s complex harmonies, because you just wanted 

to follow a simple line. If Gauthier Dance’s last production left 
one wondering how the company would look when given more to 
dance, then curiosity is sated. They looked, well, fantastic. From 
toe to top they were in form, though the men in the company really 
shined. No flies at all on the women, but the men were just a little 
fuller, a little smoother, a little more grounded. The women, though, 
shone as characters, Illig as the narrator, Isabelle Pollet-Villard as 
the abused and tragic wife of Nero, and of course Garazi Perez 
Oloriz in the title role.  If the men imprinted themselves on your 
brain, in motion, then the women carved a space into your heart 
with their tragedy and their malice. 

   There will always be those for whom high art can only be 
anachronistic, and who prefer their ballets pre-chewed and digested 
by time. For them Poppea//Poppea will be too new. It races, swells 
and ebbs, and it carries you, until depositing you on the edge of 
your seat, touched and disgusted by human nature. Much like a 
Quentin Tarantino film, it just has style, and like his films the ballet 
was impeccably well made. It was well rehearsed, well lit, well 
danced, well conceived, and well, again,…fantastic. Eric Gauthier 
has a talent for collaboration, and with Spuck they have created in 
Poppea//Poppea a tremendous success. Christian Spuck is young 
and gifted, and still has many challenges ahead of him; however it 
may not be entirely presumptuous to say that he could be the long 
silent voice of German ballet choreography.
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POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.

Premieren der Woche

Zu den interessanten Vorstellungen gehören die Opern „Norma“ und „Montezuma“ 
sowie die Ballettaufführung „Poppea//Poppea“ und das Schauspiel „Ich werde hier 
sein im Sonnenschein und im Schatten“. 

„Poppea//Poppea“ 
in Stuttgart

Es gehört zu den erfreulichen Besonderheiten der Stuttgarter Tanzszene, dass 
das gut ausgestattete Staatstheater-Ballett und das viel kleinere Ensemble Gau-
thier Dance im Theaterhaus einander nicht als Konkurrenten beäugen, sondern 
respektvoll ergänzen. So kann man es hier schon fast als Normalität empfinden, 
wenn Christian Spuck - Hauschoreograf am Staatstheater - ein abendfüllendes 
Tanzstück für Gauthier Dance geschaffen hat. Grundlage ist Monteverdis Oper 
„L‘incoronazione di Poppea“. Sie wird in verfremdeten Fragmenten mit heutiger 
Populärmusik montiert. Die neun Tänzer sind Solisten und Corps de Ballet zu-
gleich. Spuck liebt ausschweifende Gesten, die er mit komischen Einfällen und si-
multanen Videoprojektionen garniert. Sie beziehen die Mimik - im Ballett eher ein 
Stiefkind - mit in die Choreografie ein. Einiges wirkt dabei wie eine Reminiszenz 
an Pina Bausch: Eine Tänzerin erzählt zunächst die Story von Nero und Poppea, 
um in der Folge periodisch, auch wortlos an ihre Angaben zu erinnern.

Von Thomas Rothschild

Ort Theaterhaus Stuttgart 
Choreografie Christian Spuck 
Mitwirkende Garazi Perez Oloriz, Eric Gauthier 
FTD-Bewertung: 5 von 5 Punkten

Financial Times Deutschland//5.Juli 2010
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Jürgen Holwein stellt Aufnahmen vor,
die ihm wichtig sind.

Alles im Fluss
Mitreißend ist diese Aufnahme nicht. Sir
Roger Norrington und sein Stuttgarter
Orchester verzichten auf emotionale
Überwältigung. Das ist kein Nachteil. Im
vibratolosen Spiel der Streichinstru-
mente ist die Luft rein und der Blick
klar, als hätte ein Sommergewitter den
Schmutz von der Großstadtseele gewa-
schen. Kein Individuum setzt sich in
Szene. Der Mahler-Fanatiker Sir John
Barbirolli ging noch, vom Gewicht der
Welt und vom Weltschmerz gebeugt,
durch Mahlers Neunte.

Norrington kann Kompliziertes ver-
ständlich machen, das können nicht
viele. Die Wiedergabe aus der Stuttgar-
ter Liederhalle (2008) liefert hochauf-
lösende Bilder von Bruchstücken nach
dem großen Knall. Das Montagehafte in
Mahlers Collage wird deutlich. Es gibt
explosive Zustände. Norrington organi-
siert das Chaos wie ein Trainer seine Fuß-
ballmannschaft. Alles ist im Fluss. Den
Klang denkt er von den Bläsern her. Die
Stuttgarter Truppe glänzt mit verwegen
artikulierter Fantasie, in alchemistischen
Farben: eine Geräuscherzeugungs-
maschine. In Sir Roger Norringtons
Konzeption der historisch informierten
Aufführungspraxis ist Mahler unversöhn-
licher, radikaler als bei seinen Kollegen.
Konservativ sind die anderen.

Das Medium Video begeisterte Kahlen
schon als junger Stipendiat in New York –
weil es schwer greifbar sei und sehr
subjektiv. 1969 entstand seine erste Fern-
sehskulptur. In den 1980er Jahren reiste
der Künstler mehrfach in den Himalaya
und nach Ostasien, wo vor allem in Tibet
und der Mongolei zahlreiche dokumen-
tarische Filme entstanden. 1985 gründete
er die „Ruine der Künste“ in Berlin, im
Jahr 2005 sein eigenes Museum in Bernau
bei Berlin. Vom heutigen Samstag an ist
nun das Gesamtwerk eines der Pioniere
der Videokunst – 160 Filme sowie acht
Videoskulpturen – im Zentrum für Kunst
und Medientechnologie Karlsruhe zu
sehen. (dpa)

www.wolf-kahlen.net
www.zkm.de

Eine Geste, die alles sagt: Am Ende eines
intensiven Tanzabends dankt Eric Gau-
thier seinem Choreografen herzlich. Zu
Recht: Christian Spucks „Poppea//Pop-
pea“ zeigt Gauthier Dance darstellerisch
wie tänzerisch in Bestform. Ein Stück
wie ein Geschenk, das dem Theaterhaus
auch nach der Premiere am Donnerstag
viel Publikum bescheren wird.

Von Andrea Kachelrieß

Für alle, die Christian Spucks Werdegang
verfolgen, seit er 1996 mit „duo/towards the
night“ erstmals als Choreograf antrat, ist
die Begegnung mit seinem Stück im Theater-
haus eine Art Suchspiel. „Poppea//Poppea“
ist so prallvoll gefüllt mit Zitaten aus frühe-
ren Stücken, dass quasi der ganze Spuck in
70 Minuten Revue passiert – von der kaum
gebändigten Intensität der frühen Stücke
bis zu den optischen Tricks von „Lulu“.

Weil ein hochmusikalischer Bewegungs-
finder am Werk ist, ist der Blick zurück nie
langweilig, sondern ein Tanzfest für das
kleine Ensemble von Eric Gauthier. Und da
Christian Spuck, seit 2001 Hauschoreograf
des Stuttgarter Balletts und ehemaliger
Kollege Eric Gauthiers, seine künstlerische
Heimat bald verlässt, sei ihm ein wenig
Wehmut gestattet – auch wenn man sich den
designierten Zürcher Ballettchef zukunfts-
orientierter wünscht.

Für alle, die über Gauthier Dance nun

zufällig mit Spucks Welt in Berührung kom-
men, ist „Poppea//Poppea“ ein verblüffen-
des, enorm anregendes Bühnenerlebnis.
Dass Tänzer in barocken Kostümen stecken
und sich doch auf der Höhe unserer Zeit be-
wegen? Dass die Musik Monteverdis (und an-
derer bis hin zu Popstars wie Emiliana Tor-
rini), dank des Zugriffs des Komponisten
Martin Donner und seinen Bearbeitungen,
modern und spannend wie ein Krimi klingt?
Dass der antike Plot um die Geliebte Neros
eine Analyse birgt, die uns zum Nachden-
ken über die Manipulierbarkeit unserer
Wahrnehmung, unserer Gefühle zwingt?

Christian Spuck gelingt so etwas wie die
Quadratur des Tanzkreises: Er lässt, ange-
regt von Monteverdis letzter Oper, die Illusi-
onsmaschine auf Hochtouren laufen, wirft
an den kostbarsten Stellen aber Sand ins Ge-
triebe. Wie die Liebe ist Schönheit vergäng-
lich, das sagt auch die Blüte, vor der „Pop-
pea//Poppea“ spielt. Und: Nichts soll so
sein, wie es scheint. Schon die eigenwillige
Schreibung des Stücktitels verweist darauf.

Drei Tische und ein paar Stühle, mehr
Requisiten braucht Spucks Ausstatterin
Emma Ryott nicht für ihren Wartesaal der
Gefühle. Auch wenn Marianne Illig stets
verwirrt, indem sie die Geschichte der
Poppea, ihres verlassenen Liebhabers
Ottone und seines missglückten Attentats
aufs Neue aufdröselt, ist die Versuchsanord-
nung einfach: Es geht um das, was einen
Menschen so attraktiv macht, dass ihm
andere blind verfallen. Wie ein Objekt der
Begierde glänzt Neros Lorbeerkranz auf
dem Tisch; Macht toppt einfach alles.

Die körperlichen Reize der Poppea, die
Garazi Perez Oloriz, die jüngste Tänzerin
Gauthiers, als unwiderstehlich unterkühl-
tes, intrigantes Biest gibt, sind ähnlich ver-
führerisch. Gierig rückt ihr eine Hand-
kamera auf den Leib und verklärt sie auf
der Leinwand zum unerreichbaren Objekt.
Alle tragen sie auf Händen, klar will Nero
sie haben. Und Eric Gauthier, der die Rolle
des irren Imperators auch ohne überflüssige
Anleihen bei Peter Ustinov mehr als füllen
würde, nimmt die Geliebte wie ein Spiel-
zeug in Besitz.

Die Vernunft hat in dieser Konstellation,
die Spucks Poppea-Revue immer wieder
neu anordnet, keine Chance, auch wenn
Ottone (Giuseppe Spota) und seine Verbün-
deten in einem dynamischen Pas de trois auf-
trumpfen. Seneca, den besonnenen Philoso-
phen, und Ottavia, die betrogene Gattin
Neros, zeigen ästhetisch durchgestaltete
Filmbilder in gläserne Wasserbecken
gepfercht, jeglichen Handlungsspielraums
beraubt. In einem innig-verwinkelten Duett
bringen William Moragas und Isabelle Pol-
let-Villard später Hand und Kopf ins Spiel,
bis ihr Insistieren wahrlich anrührt. Doch
Nero und seine willigen Vollstrecker, die Ar-
mando Braswell und Björn Helget im flie-
genden Wechsel mit anderen, nicht immer
klar zuordenbaren Rollen geben, kennen
keine Gnade.

Weil Amors Pfeile keine Waffen sind, ge-
hen alle Mordversuche schief. Überzeichnet
wie eine Karikatur ordnet Spuck die Atten-
täter an; auch Nero könnte im Wechselspiel
von kindsköpfigem Trotz und Selbstver-
liebtheit erheitern, ebenso wie Maria Del-
ler-Takemura als verzweifelt flüchtende
Tatverdächtige. Doch „Poppea//Poppea“
ist ein meisterhaftes Spiel mit Stimmungen
und Atmosphären, das im richtigen Moment
auf die Bremse tritt und die schönsten En-
sembleszenen ins Leere laufen lässt. Ohne
Zwischenapplaus folgt das Publikum ge-
bannt, bis es beim tosenden Schlussapplaus
kein Halten mehr gibt.

Am Ende steht alles auf Anfang, noch ein-
mal setzt Marianne Illig zu ihrer Erzählung
an. Weitergebracht hat dieser Abend den
Choreografen Christian Spuck tatsächlich
nicht. Für die Tänzer Gauthiers, die sich mit
unbändiger Lust in dieses Abenteuer stür-
zen, ist „Poppea//Poppea“ aber ein einziger
Gewinn. Nie sahen sie besser aus, nie waren
sie technisch wie darstellerisch mehr gefor-
dert. Mit „Don Q.“, seiner Revue für Egon
Madsen und Eric Gauthier, hatte Christian
Spuck so etwas wie die Ouvertüre zur Er-
folgsgeschichte von Gauthier Dance choreo-
grafiert. Nun legt er mit dem ersten abend-
füllenden Stück für das kleine Ensemble die
Latte so hoch, dass sich bei Gauthier Dance
niemand mehr zu bücken braucht.

¡ Zu sehen am heutigen Samstag und am
Sonntag sowie von 20. bis 22. Juli. Karten
unter Telefon 4 02 07 - 20/- 21/ - 22/- 23
und unter www.theaterhaus.com.

Von Thomas Morawitzky

Nette Botschaften dürfen die 100 Besucher
am Donnerstagabend im Literaturhaus
Stuttgart nicht erwarten. Thomas Roth-
schild ist zu Gast und spricht von der „Um-
kehrung der geschichtlichen Entwicklung“,
von der ewigen Präferenz wirtschaftlicher
Interessen, von den allgegenwärtigen
Euphemismen, die scheinbar ausweglos die
Ideale von einst in ihr Gegenteil verkehren.
Gerechtigkeit, das ist die Botschaft, war
gestern, das „O“ im Titel seines Essayban-
des „O Gerechtigkeit“, sagt Rothschild,
dürfe man auch als „Null“ lesen – „ich bin
ein sehr pessimistischer Mensch“.

Bis 2007 hat Rothschild, geboren 1942 in
Glasgow und aufgewachsen in Wien, an der
Universität Stuttgart Literaturwissen-
schaft gelehrt. Nettigkeiten waren auch in
dieser Rolle seine Sache nicht – nicht zu
verwechseln aber bitte mit jenem tiefen
Humor, der dem ausgewiesenen Formalis-
musexperten eigen ist. Da darf man schon
gespannt sein, was Rothschild den zuletzt
ausufernd auf den Theaterbühnen angekom-
menen Oberflächendebatten über Macht
und Ohnmacht, über Konzerne und Super-
marktkassiererinnen, die aufgrund von
Minimalvergehen ihren Arbeitsplatz ver-
lieren, oder auch über ungleiche Bildungs-
chancen, die durch Studiengebühren noch
forciert werden, hinzuzufügen hat. Klare
Worte. Rothschild spricht Vokabeln wie
„Klassenkampf“ und „Klassenjustiz“ aus –
und von „Rache“.

Ob er denn ein Kommunist sei, möchte
einer der Zuhörer von ihm wissen. Roth-
schild, als parteiloser linker Intellektueller,

antwortet: „Ich hätte große Lust, Ja zu
sagen, einfach, weil ich weiß, dass man das
nicht sagt.“ Stattdessen wendet er sich dem
weiten Feld der Literatur und des Films zu,
sucht dort nach Mustern, nach Konzepten
von Gerechtigkeit und Szenarien ihrer
Verwirklichung. Das wird von einer Zuhöre-
rin in der Diskussion bemängelt, die hier
lieber klare Fakten, klare Fronten sähe:
reale Einkommensverhältnisse. Rothschild
winkt ab – Statistiken seien seine Sache
nicht.

Seine eigenste Methode dagegen hat ein
sensibilisierendes, geradezu subversives
Moment, will eine derartige Analyse von
Filmen und Büchern doch durchaus nicht
hinnehmen, dass diese reine Unterhaltung
seien, sondern besteht vielmehr darauf, dass
an diesem Ort Weltbilder und Wertvorstel-
lungen verhandelt werden. Dabei pflegt
Rothschild, und dies ist ein Ansatz von zu-
rückhaltender, sachlicher Radikalität, als
objektiv dreinblickender Wissenschaftler
das Verständnis mit fiktiven Unholden und
realen Amokläufern, auch wenn er deren
Taten verurteilt.

Max Cady in „Cape Fear“ ist ein Beispiel,
gespielt zunächst von Robert Mitchum

(1962), dann von Robert DeNiro (1991):
Häftling, Vergewaltiger, zynischer Vertre-
ter eines Naturprinzips, das Ausgleich
fordert. Rothschild geht weiter zurück, in
den rechtsfreien Raum des Wilden Westens,
jene Zeit, in der die Grundlagen eines sozia-
len Gerechtigkeitsverständnisses in der
amerikanischen Modellsituation eben erst
erkämpft wurden und dabei ein ganzes
Genre inspirierten – zu dem auch John
Fords Westernklassiker „My Darling
Clementine“ (1946 ) gehört, der auf Deutsch

„Faustrecht der Prärie“ heißt,
ein Titel, der eigentlich nur da-
rauf wartet, in einen zeit-
genössischen Kontext übertra-
gen zu werden.

Heinrich Steinfest, Autor vor
allem von Kriminalromanen,
populären Fiktionen also, in
denen es immer auch um einen
Begriff von Gerechtigkeit geht,
hält Max Cady für ein Scheusal

und ist von Thomas Rothschilds Klarheit
und Entschiedenheit begeistert. Steinfest
trat an diesem Abend erstmals als Modera-
tor auf und steuerte mehr als nur eine geist-
reiche Sentenz bei – von einem „real existie-
renden Christentum“ unserer Gesellschaft
zu sprechen beispielsweise ist eine zweifel-
los böse Pointe. Eine solche sah mancher Be-
sucher wohl auch in der Veranstaltung
selbst. Rothschild und Steinfest
diskutierten auf Einladung des Wirtschaft-
sclubs – manch Zuhörer der hier mitgedach-
ten Zielgruppe sah seinen eigenen Stand-
punkt wohl kaum repräsentiert. Eine teils
mehr als nur polemische Diskussion, die
diesen langen Abend beschloss, fand indes

auf Nebenschauplätzen statt. Vor allem
Heinrich Steinfests auf Mitdiskussion ange-
legter Moderationsstil wurde hier moniert.

Das Ganze, der Abend, also ein Missver-
ständnis? „Die Interessen der Wirtschaft“,
bemerkte früher am Abend ein Zuhörer,
„sind doch real“ – als würde dies genügen,
um die Idee der Gerechtigkeit ins Reich der
Fiktion zu verweisen. Thomas Rothschild
dürfte fraglos seine Freude gehabt haben.

Der an Lungenkrebs erkrankte Regisseur
Christoph Schlingensief (49) hat seine für
das Kulturfestival Ruhrtriennale ge-
plante Produktion „S.M.A.S.H. – In Hilfe
ersticken“ kurzfristig abgesagt. Nach ei-
ner neuen, schweren Krebsdiagnose sehe
er sich nicht in der Lage, im geplanten
Zeitrahmen sein Werk zur Aufführung zu
bringen. In einem Schreiben an sein Team
und die Leitung der Ruhrtriennale bedau-
erte Schlingensief die Absage. Darin hieß
es: „Es gibt jetzt leider ein paar harte
Neuigkeiten, denen sofort nachgegangen
werden muss! (...) Aber nun heißt es,
schnell auf die neuen Befunde reagieren,
und dann erst sehen wir weiter.“ Schlin-
gensief wollte in dem neuen Stück sein
reales Operndorf-Projekt in Burkina Faso
aufgreifen. (ddp)

Wenn Fernsehen
zur Kunst
wird
Das ZKM in Karlsruhe präsentiert
Wolf Kahlen als Video-Pionier

Der ganze Spuck in 70 Minuten
Christian Spuck macht aus seinem für Gauthier Dance choreografierten Tanzstück „Poppea//Poppea“ einen Rückblick in eigener Sache

„Es gibt leider
harte Neuigkeiten“
Christoph Schlingensief sagt
Projekt für die Ruhrtriennale ab

GustavMahler:

SinfonieNr. 9.

RSO des SWR Stutt-
gart. Leitung Sir Ro-
ger Norrington
(Hänssler Classic)

Thomas Rothschild auf die Frage,
ob er Kommunist seiNeue Spekulationen über einen Abschied

von US-Dirigent Kent Nagano aus Mün-
chen im Jahr 2013: Die „Süddeutsche
Zeitung“ berichtete am Freitag ohne Quel-
lenangabe, Bayerns Kunstminister Wolf-
gang Heubisch (FDP) habe sich bereits
entschlossen, Naganos bis 2013 laufenden
Vertrag als Generalmusikdirektor (GMD)
der Bayerischen Staatsoper nicht zu ver-
längern. Nagano ist seit 2006 GMD des
Opernhauses und leitet auch das Orches-
tre symphonique de Montreal. Hinter-
grund der Gerüchte ist ein angebliches
Zerwürfnis mit Nikolaus Bachler, dem In-
tendanten der Staatsoper. Eine offizielle
Bestätigung dafür war am Freitag weder
von der Staatsoper noch von Heubisch
selbst zu erhalten. (ddp/StN)

¡ 1942 in Glasgow geboren, studierte er
Slawistik und Germanistik in Wien,
Moskau und Prag.

¡ Von 1968 bis 1971 war er als Linguist und
von 1971 bis 2007 als Literaturwissen-
schaftler an der Universität Stuttgart tätig.

¡ 1992 erhält Rothschild, der für diverse
Zeitungen und Rundfunkanstalten arbei-
tet, den „Österreichischen Staatspreis für
Literaturkritik“.

¡ 2004 erschien das Buch „Das große Übel
der Bourgeoisie“, 2006 folgte „Alles Lüge.
Das Ende der Glaubwürdigkeit“.

¡ „O Gerechtigkeit. Ein Essay über Vertei-
lungsgerechtigkeit, Neid, Rache, Terror,
Kompromiss und die Sozialdemokratie“
ist im Promedia-Verlag, Wien, erschienen.

„Ich hätte große Lust,

Ja zu sagen, einfach,

weil ich weiß,

dass man das nicht sagt“

Ein meisterhaftes Spiel mit

Stimmungen und Atmosphären

„SZ“ befeuert
Nagano-Wirrwarr

Der wilde Westen und die Wirtschaft
Thomas Rothschild liest im Literaturhaus Stuttgart aus seinem Essayband „O Gerechtigkeit“ und erinnert an die Filmfigur Max Cady

Zur Person

Schöne Töne

Mag um ihn herum auch die Welt in Aufruhr sein – Nero (Eric Gauthier, rechts, daneben Armando Braswell und Maria Deller-Takemura) gibt noch den vergeistigten Herrscher  Foto: Regina Brocke

Thomas Rothschild
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Cinemascope

H
eißa!!“ – rufet Sauerbrot – „Heißa!
meine Frau ist tot!!“ Der wunder-
liche Freudenschrei gibt nicht nur

dem Junggesellen Tobias Knopp zu den-
ken, er lässt auch Wilhelm-Busch-Leser sin-
nieren: Herrje, wie beglückend doch Todes-
fälle erlebt werden können! Oh, und wie roh
der Mensch sodann aus Jammer Jubel
schöpft – als wär er ein Bruder Leichtfuß
auf tänzelndem Versfuß. . .

Heißa hat mit Verheißung etymologisch
nicht zwingend zu schaffen. Aber im Jubel
scheinen die beiden Wörter zuversichttrun-
ken aneinanderzurücken. Fragt sich bloß:
wo, in welchem Zusammenhang, wird über-
haupt noch verheißen? Herkommend aus
dem Alten Testament, das sie neben der
Weissagung, dem Gelübde, dem Bündnis
und der Prophetie als Heilsankündigung in
nächster oder fernerer Zukunft bezeugt,
existiert die Verheißung heute fast nur
noch im religiös-kirchlichen Kontext.

„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende
der Welt“: Was Gott den Menschen ver-
heißt, ist ihnen zugedacht, vorbestimmt –
es wird sich erfüllen, bald oder dereinst.
Verheißung, Erfüllung: Zentralbegriffe alt-
testamentlicher Theologie. „Ich bin der
Herr dein Gott“, sprach Jahwe, und mo-
derne Religionslehrer erkennen in dieser
Aussage Fundamentales, nämlich die
„Grundverheißung an Israel“.

Jetzt aber unsereiner, der Quatschkopf
aus dem Büro. Was fängt so einer noch mit
Verheißenem an? Er pfeift darauf, er redet
lieber nüchtern von Versprechen, Garan-
tien, Zusagen – dies mit der Folge, dass Klu-
ges Etymologisches Wörterbuch verheißen
bereits unter die obsoleten, also die stark
veralteten Wörter einreiht. Lediglich das
Adjektiv verheißungsvoll, welches wir syno-
nym benutzen, wenn uns eine Sache vielver-
sprechend dünkt, hat sich bis heute als
patente Qualifizierungsvokabel behauptet,
deren sakrale Aura wir nicht länger wahr-
nehmen. Im Übrigen bringen wir allem Ver-
heißenen gesunde Skepsis entgegen oder
zumindest freundlich-ironischen Spott,
weil wir von dem, was da so priesterlich-
vollmundig tönt, nichts Gutes erwarten.

Sie erfüllen sich nicht – meistens nicht –
selten – nie. Eben deshalb sind wir so miss-
trauisch gegen Verheißungen, vorsorglich
illusionslos. Aber dass sie, wenn sie sich er-
füllen könnten, nur Gutes, Positives, Heil-
volles brächten, diese Gewissheit hegen wir
doch. Verheißungen klingen zu großspurig,
um wahr zu sein, aber in ihrer Tendenz sind
sie prima. Man muss sie begrüßen.

Umso verdutzter lasen wir dieser Tage
einen Artikelvorspann im eigenen Blatt: „Af-
ghanistan. Der Isaf-Einsatz droht zu schei-
tern. Militärische Erfolge sind rar, die Stra-
tegie verheißt weitere Tote, und jetzt
kommt eine Führungskrise hinzu.“

Strategie verheißungsvoll, weil weitere
Tote in ihrem Gefolge – donnerlütt! Da ruft
wirklich nur noch ein Sauerbrot: „Heißa!!“

Verheißen Ein transitives Verbum, oft

falsch gebeugt und weit entfernt von

seinen Ursprüngen.Doch was sagt es aus?

Von Ruprecht Skasa-Weiß

Zum Jubeln oder

zum Jammern?

Fünf Minuten Deutsch

D
ass es ihr eine Ehre sei, die Ge-
schichte von Nero und Poppea zu
erzählen, sagt die Tänzerin Mari-

anne Illig eingangs auf Französisch. Wie sie
dabei auf die am linken Bühnenrand aufge-
reihten Tänzer zeigt und in knappen Sät-
zen Handlung und Personen erklärt, bringt
das nicht gerade souverän Ordnung in die
Narration. Die Erzählerin versucht sich Ge-
hör zu verschaffen, wird mal hinausgetra-
gen, wird dann wieder Teil der Szene und
verliert zunehmend den Überblick über
das verwickelte Geschehen. Und so ergeht
es auch dem Zuschauer.

Aber mit welchen Mitteln Poppea die
Hochzeit mit Kaiser Nero erreichen will,
und mit welchen Intrigen wiederum die
noch amtierende Kaiserin Ottavia, der in
Poppea verliebte Ottone und die ihrerseits
Ottone liebende Drusilla sowie der Philo-
soph Seneca die Krönung der Geliebten Ne-
ros verhindern wollen, das ist letztlich
nicht entscheidend in Christian Spucks
„Poppea/Poppea“. Der Choreo-
graf hat das jetzt im Stuttgarter
Theaterhaus uraufgeführte
Tanzstück von der Erzählstruk-
tur her bewusst als Verwirr-
spiel angelegt, besieht Liebe,
Erotik, Machtgier, Verführung, Moral und
Eigennutz – die den Menschen immer wie-
der umtreibenden Themen und Leiden-
schaften – philosophisch grundiert von ei-
ner Metaebene aus.

Das hört sich nun komplizierter und un-
zugänglicher an, als es auf der Bühne tat-
sächlich erscheint. Denn Christian Spuck
erzählt zwar einerseits intellektuell-abs-
trakt, macht jedoch zugleich Geschichte
und allgemeine Inhalte über die Szene an-
schaulich. Da sind zeichenhafte Symbole,

wie das purpurrote Kleid, das zuerst Otta-
via (Isabelle Pollet-Villard) trägt und das
zum Schluss Poppea (Garazi Perez Oloriz)
von Nero bekommt. Oder Neros goldener
Lorbeerkranz auf dem Tisch, den Poppea
begehrlichen Blicks umkreist. Und da sind
natürlich die betörend schönen, sinnlichen
Bilder, wie man sie schon aus früheren Bal-
letten Spucks kennt und schätzt.

Die zwischen Purismus und Opulenz
changierende Ästhetik der Inszenierung
prägt Emma Ryotts Ausstattung wesent-
lich mit. Die Britin hat bereits häufig mit
Spuck zusammengearbeitet. Ryott lässt die
schwarze Bühne bis auf ein paar Tische
und Stühle leer; auf einem Schwarz-Weiß-
Foto recken sich à la Mapplethorpe ero-
tisch die Blütenstengel einer Blume; die
vorne offenen Reifröcke über den kurzen
Pants der Damen, die Mieder und Pluderho-
sen zitieren Renaissance und Barock.

Auch manche der Tableaus, die Spuck
entworfen hat, wirken, als würde der Tanz

für einen Moment zu einem
Barockgemälde erstarren,
um sich dann sofort wieder
in temporeiche, vielgestal-
tige, im Tanzduktus modern
grundierte Soli, Duette und

Ensembles zu wandeln. Nicht einmal die
musikalische Vorlage, Monteverdis Oper
„L’incoronazione di Poppea“, bleibt als Ge-
samtes erhalten. Immer wieder konterka-
rieren Martin Donners elektronische Kom-
positionen disparat und düster grollend
den Barockwohlklang, bricht eine Arie ab
und setzt neu ein, erklingen Klaviermusik
von Schumann oder Rocksongs.

Gespiegelt in der Barockmusik und der
aus der römischen Antike herrührenden
Handlung erzählt Christian Spuck eine Ge-

schichte von heute. Das gilt nicht nur für
die zersplitterte Erzählstruktur, sondern
auch für die Protagonisten des Stücks.
Spucks im Ballett gründender Stil ist nicht
per se dazu angetan, allein aus dem Tanz
heraus Figuren zu beschreiben. Der Cho-
reograf charakterisiert mehr über die Ge-
samtszene und hat da wie stets spannende
Ideen insbesondere für die
Ensembles. Die darstellerisch
sehr präsenten und technisch
hervorragenden neun Tänzer
von Gauthier Dance, mit de-
nen der Hauschoreograf des
Stuttgarter Balletts den Abend entwickelt
hat, bringen zudem immer wieder dem zeit-
genössischen Tanz nahe, unmittelbar über
die Körpersprache sich vermittelnde Aus-
drucksformen ein.

Wie etwa die Ottavia von Isabelle Pollet-
Villard, besiegt von Poppeas unbedingtem
Machtwillen und ihren Verführungsküns-
ten, das rote Herrscherkleid auszieht, be-
rührt den Betrachter ebenso unmittelbar,
wie die zwischen Verletzlichkeit und Skru-
pellosigkeit hin und her gerissene Poppea
der Garazi Perez Oloriz selbst. Und Eric
Gauthier (auch in der Rolle des Despoten
Nero ein wenig der Komödiant), Maria Del-
ler-Takemura (Drusilla), Armando Bras-
well, Björn Helget, Giuseppe Spota (Ot-
tone) und William Moragas (Seneca) ste-
hen dem in nichts nach.

Spucks von der Ballett-Neoklassik ge-
prägtes Tanzvokabular bekommt so eine
frische, zeitgenössische Note. Vom Choreo-
grafen bekannten Ingredienzien wie das
markante Spiel der Arme, Attitüden, ge-
flexte Füße erscheinen dadurch neu.
Nichtsdestotrotz ist „Poppea/Poppea“, ins-
besondere in Bezug auf das aufs Feinste

abgestimmte Zusammenwirken der
Künste, ein typisches Spuck-Stück.

Harmonie herrscht jedoch nur in Bezug
auf die Ästhetik. Die Moral hat ausgedient,
spätestens, als im Stück ihr Stellvertreter,
der Philosoph Seneca, ermordet worden
ist. Es siegt die Liebe, aber diese bleibt den
Menschen ein Rätsel, und aufgrund dessen

sind sie ihr ausgeliefert. Chris-
tian Spuck lässt dazu einen
Philosophen jüngerer Zeit zu
Wort kommen, Jean Baudril-
lard, der einen Schlüsselsatz
zum Tanzstück beisteuert.

Erst Garazi Perez Oloriz, dann Isabelle Pol-
let-Villard zitieren Baudrillard, auf dem Bo-
den liegend, das Mikrofon in der Hand,
während die Kamera ihre Gesichter schutz-
los der Großaufnahme auf die Leinwand
preisgibt: „Ich weiß nicht, was es über die
Liebe zu sagen gäbe, denn man kann Alles
und Nichts sagen.“

Weitere Aufführungen 3., 4., 20. bis 22. Juli

S
chatzsuche im Tal der Könige: Drei
Jahre schufteten ägyptische Archäo-
logen und Ingenieure in dem über

3000 Jahre alten Felsentunnel, der unter
der prunkvollen Grabkammer von Pharao
Sethos I. in die Tiefe führt. Stück für Stück
musste die Decke abgestützt und der
Schutt in kleinen Loren ins Freie geschafft
werden. In teilweise lebensgefährlicher Ar-
beit drangen die Forscher schließlich 174
Meter in den fragilen Schacht vor in der
Hoffnung, er werde sie zu einem bislang
unentdeckten – und vielleicht noch unver-
sehrten – Königsschatz führen. Unterwegs
fanden sie kleine Figuren, Tonscherben
und Steinfragmente mit dem Namen des
Grabbesitzers. Die freigelegten Felswände
waren voller Skizzen für opulente Reliefs

und Wandmalereien, die allerdings nie ver-
wirklicht wurden.

Am Ende allerdings war die Enttäu-
schung groß. Die mysteriösen Korridore
und Treppen des sogenannten Schacht K
enden im Nichts. Eine dekorierte Fläche
erwies sich als Scheintür. Wieder einmal
hatte der weltberühmte Fels der Pharao-
nen sein Geheimnis nicht preisgegeben.
„Die letzte Treppenstufe blieb unvollen-
det, der Tunnel endet abrupt“, erläuterte
der umtriebige Chef der ägyptischen Alter-
tümerverwaltung, Zahi Hawass, die Bilanz
der aufwendigen Arbeiten. Offenbar habe
Sethos I., der um 1279 v. Chr. nach einer
zwölfjährigen Regierungszeit gestorben
war, seine Baupläne nicht komplett ver-
wirklichen können.

1817 entdeckte der Italiener Giovanni
Battista Belzoni die zehnräumige reich ver-
zierte Ruhestätte im Südosten des Königs-
tals, die heute den wissenschaftlichen Kurz-
titel KV 17 trägt. Schon damals drang Bel-
zoni 90 Meter in den mysteriösen Schacht
vor. Der ägyptische Hobbyarchäologe
Scheich Ali Abdel Rassoul kämpfte sich
1960 bis zu Meter 136 vor. Dann musste er
aufgeben, weil seine Männer unter Atem-
not litten. Von 2007 an wurden schließlich
unter Regie der ägyptischen Antikenver-
waltung die letzten 38 Meter mit weiteren
54 Treppenstufen freigelegt.

Schon im Vorfeld des riskanten Tunnel-
aushubs allerdings hatten andere Forscher
die Spekulationen über eine mögliche
zweite versteckte Grabkammer als Wunsch-
denken abgetan. Der Schacht habe keine
praktische, sondern eine symbolische Be-
deutung. Zahi Hawass jedoch ließ sich
nicht beirren: „174 Meter für ein Symbol,
ist das nicht sehr viel Aufwand?“

Denn für den ehrgeizigen, 63-jährigen
ägyptischen Antikenchef, der vor Ort stets
mit einem Indiana-Jones-Hut auftritt, ist
das Tunnelprojekt erst der Anfang. „63 Grä-
ber wurden im Tal der Könige ausgegraben
– kein einziges durch einen Ägypter ent-
deckt“. Seit drei Jahren gebe es nun dieses
erste Grabungsvorhaben, bei dem aus-
schließlich ägyptische Wissenschaftler mit-
arbeiten. „Darauf bin ich sehr stolz.“

Ob das pharaonische Felsental neben
dem berühmten Grab des Tutanchamun
demnächst noch einen weiteren unversehr-
ten Schatz freigeben könnte, darauf will er
sich nicht festlegen. „So weit sind wir noch
nicht“, wehrt er ab. „Aber wir wissen, dass
es noch unentdeckte Königsgräber gibt,
wie das von Thutmosis II. oder Ramses
VIII.“ Auch alle Gräber der Königinnen der
achtzehnten Dynastie seien noch nicht lo-
kalisiert, die letzte Ruhestätte der Nofre-
tete unbekannt. „Das wäre der krönende
Abschluss meiner Karriere.“

Tanz Wie gemalt: Gauthier Dance
mit „Poppea/Poppea“ von Christian Spuck
im Stuttgarter Theaterhaus. Von Claudia Gass

Telefon:07 11/72 05-12 41
E-Mail:kultur@stz.zgs.de

Komponist IClaudioMonteverdi (getauft 1567,
gestorben 1643) war einer der bedeutendsten
Komponisten an derWende von der Renais-
sance zum Barock. Seine Oper „L’Orfeo“ be-
gründete die Gattung. Sein spätesWerk „L’Inco-
ronazione di Poppea“ gehört zu denwenigen
Opern des Italieners, die überliefert sind.

Komponist IIMartin Donner studierte Kultur-
undMedienwissenschaft und arbeitet als DJ,
Musiker, Komponist, Autor und Künstler. Don-
ner komponiert viele Bühnenmusiken für Bal-
lett und Theater, beispielsweise für René Pol-
lesch und Hans Kresnik. clg

Kontakt

Ausgrabung So weit wie nie arbeiten sich Archäologen jetzt im Tal der
Könige in die Tiefe. Das hat auch mit Stolz zu tun. Von Martin Gehlen

Von Monteverdi
bleibt nicht immer
viel übrig.

MUSIK AUS ZWEI ZEITEN

Gesichter scheinen
schutzlos
auf der Leinwand.

 Der an Lungenkrebs erkrankte Regisseur
Christoph Schlingensief (49) hat seine für
das Kulturfestival Ruhrtriennale geplante
Produktion „S.M.A.S.H. – In Hilfe ersti-
cken“ abgesagt. Nach einer neuen, schwe-
ren Krebsdiagnose sehe er sich nicht in der
Lage, im geplanten Zeitrahmen sein Werk
zur Aufführung zu bringen, teilte das Kul-
turfestival am Freitag in Gelsenkirchen
mit. In einem Schreiben an sein Team und
die Leitung der Ruhrtriennale bedauerte
Schlingensief die Absage. Darin hieß es:
„Es gibt jetzt leider ein paar harte Neuigkei-
ten, denen sofort nachgegangen werden
muss! (...) Aber nun heißt es, schnell auf die
neuen Befunde reagieren, und dann erst
sehen wir weiter.“ 2008 wurde bei dem
Künstler erstmals Lungenkrebs festge-
stellt. Von Beginn an hat er dieses Thema
auch in der Öffentlichkeit behandelt.  dpa

Ägyptens Indiana Jones sucht nach seinem Schatz

Über die Liebe
lässt sich nichts sagen

Kulturredaktion

Theater

Schlingensief sagt
Inszenierung ab

Sieht so das Glück aus? Haben diese Menschen noch Moral? Werden hier Träume wahr? Von links: Armando Braswell, Maria Deller-Takemura (als Drusilla) und Eric Gauthier (als
Nero) schwanken gehörig zwischen Emphase und Ratlosigkeit. Foto: Gauthier Dance/Theaterhaus
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Stuttgart zwischen Liebeswahn und küs-
senden Affen. Im Theaterhaus hat viel
Ballettprominenz die getanzte Verfüh-
rungskunst von Eric Gauthiers Kompanie
gefeiert, das Stück „Poppea//Poppea“
um Sex und Verrat. Und die Taxizentrale
lehnt Rotlicht-Werbung ab – die Drosch-
ken werden zum fahrbaren Affenhaus.

Ein tropischer Premierenabend der
Tränen, Vatergefühle und Hampelmänner.
Die Requisite des Theaterhauses hat für die
Künstler von Gauthier Dance Glücksbrin-
ger gebastelt – Pappkameraden sind’s, mit
den Fotos von jedem Tänzer. Wenn man an
den Schnüren zieht, bewegen sich Arme
und Beine. So einfach kann Ballett sein.

Und es hat nach sieben Wochen harten
Probens, bei denen Choreograf Christian
Spuck immer wieder alles umwarf, auf der
Bühne wie am Schnürchen geklappt. Das
Publikum und viele Kritiker (Besprechung
bei uns heute im Kulturteil) sind vom ers-
ten abendfüllenden Programm des vor
knapp drei Jahren gegründeten Ensembles
begeistert. Ausgelassen hampeln die Tän-
zer bei der Premierenparty herum, die man
in dieser lauen Sommernacht ins Freie des
Theaterhofes verlegt hat. Spuck, der desig-

nierte Leiter des Züricher Balletts, lässt
nach gewaltiger Anspannung seinen Gefüh-
len freien Lauf. Am Mikrofon bekennt sich
der 40-Jährige vor der großen Ballettfami-
lie (dabei: die Solisten Jason Reilly, Alicia
Amatrian, die Choreografen Marco Goecke,
WayneMcGregor, Pforzheims Ballettchef
James Sutherland, der Münchner Schau-
burg-Intendant Georg Podt, Kunststif-
tungs-Geschäftsführerin Petra von Ol-
schowski, Regisseur Jean Christophe Bla-
vier, Modedesignerin Lissi Fritzenschaft) zu
seinen Tränen, die er an diesem Abend ver-
gossen hat. „Die Tänzer sind so konzen-
triert und so gut“, lobt Spuck – seine Worte
gehen im Beifall unter.

Mercedes und Porsche – ein automobiles
Doppel bringt unserer Stadt Ruhm. Auch
beim Tanz gibt es nun zwei Marken. „Der
heutige Abend“, sagt Robert Conn, der Bal-
lettchef von Augsburg, „brachte den end-
gültigen Beweis, dass in Stuttgart eine
zweite Kompanie angekommen ist.“ Wie
schnell Eric Gauthier mit seiner jungen
Truppe von null ganz weit nach oben ge-
sprungen sei, ist für Conn „unglaublich“.

Stolz wandelt Reid Anderson, Intendant
des Stuttgarter Balletts, auf der Premieren-
party umher, die was von einer Familien-
feier hat. „Eric und Christian sind meine

Babys“, sagt der 61-Jährige. Sie sind in sei-
nem Ensemble groß geworden. Über den
gemeinsamen Erfolg der beiden freut sich
Anderson wie ein Vater. Konkurrenzge-
fühle kommen gar nicht erst auf. „Ich
kenne Eric, seit er zehn ist“, sagt der aus
Kanada stammende Intendant, der seinen
Schützling 1996 nach Stuttgart mit-
brachte. Gauthier sagt „Dad“ zu ihm.

„Eigentlich bin ich hier nicht mehr der
Vater“, überlegt Anderson, während er sich
umschaut, „sondern der Großvater.“ So
muss es sein im Leben: Die Tänzer werden
immer jünger, tragen die Tradition fort
und probieren Neues mit Liebe und Leiden-
schaft aus. Was ist Liebe, wird Choreograf
Spuck gefragt, der sich in seinem Stück mit
blinder Liebe befasst. „Vielleicht Flug-
zeuge im Bauch“, antwortet der 40-Jäh-
rige, „aber das ist Verliebtsein, oder?“ Die
Frage, was die Liebe sei, könne er nicht
beantworten: „Aber es ist toll, vielleicht
das Schönste, was Menschen widerfährt.“

Das Schönste gefällt auch Affen, wie das
Foto zeigt, das seit Freitag 30 Taxen in
Stuttgart schmückt. Mit küssenden Orang-
Utans wirbt Malaysia für Urlaub in dem
asiatischen Land. In dieser Affenhitze – je-
der kann’s sehen – haben die Taxifahrer
’nen Affen. Werbung auf Droschken wird
für die Betreiber als Einnahmequelle im-
mer wichtiger. 400 von 700 Fahrzeugen
sind mit Reklame beklebt. Sex-Werbung
wird von der Taxizentrale in Stuttgart ab-
gelehnt. Einzelne Fahrunternehmen haben
Verträge mit Bordellen abgeschlossen. Mit-
unter gehen Anrufe aus kirchlichen Einrich-
tungen ein, die Taxis ohne Sex-Werbung
bestellen. Hat jemand was gegen das Küs-
sen? Solange die Affen nur knutschen und
nicht selbst Auto fahren, dürfte nichts pas-
sieren. Bussi, bussi! Schönes Wochenende.

Hitzewarnung. Achtung, die Waldbrand-
gefahr erhöht sich stündlich! Dabei kön-
nen nicht nur ein Funke oder eine achtlos
weggeworfene Zigarettenkippe verhee-
rende Brände auslösen. Nein: „Jede Glas-
flasche, Scherbe, Folie oder Dose mit che-
mischen Abfällen kann zu einem Brand-
herd in der Natur werden“, warnt die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Leider hat die Vereinigung aber einige
Zündquellen vergessen . . .

Hitzköpfe. Nehmen wir mal an, Sie sind
verheiratet, haben ein gemeinsames
Auto. Was tun, wenn der Gatte damit zur
Arbeit fahren will, die Ehefrau aber
gleichzeitig einen anderen Termin hat?
Am Sonntag ließ uns die Polizei wissen,
wie ein 38 und 44 Jahre altes Ehepaar in
Nürtingen dieses Dilemma löste: mit
einem hitzigen Streit auf der Straße, der
damit endete, dass gar keiner fuhr. Die
Frau zerstach kurzerhand zwei Reifen.
Nach dem Motto: Will beim Streit mal
gar nichts passen / muss man eben Luft
ablassen. Allerdings benötigte die Frau
danach Polizeischutz, um nicht vom Gat-
ten verprügelt zu werden.

Hitzeunbeständig. Einem 76-Jährigen
war das viele Gras auf einem Firmen-
gelände in Nürtingen einfach lästig. So
dachte er am Mittwoch: Weg damit, radi-
kal, mit einem Gasbrenner. Allerdings
steckte er damit noch eine Holzpalette
mit Folien in Brand. Die Feuerwehr
musste mit zehn Mann anrücken. Merke:
O Feuerwerfer, lass das lieber /
Hoffentlich wächst Gras darüber . . .

Hitzewallung. Nicht nur mit Gras, son-
dern mit ganzen Büschen bekam es die
Polizei am Mittwoch in Eislingen zu tun.
Ein Zeuge hatte gemeldet, dass Unbe-
kannte acht Pflanzen aus dem Areal des
Polizeireviers gestohlen hätten. Den
Sheriffs wurde siedend heiß: Strauch-
diebe – im eigenen Hoheitsgebiet? Der
Hausmeister ermittelte und gab Entwar-
nung: Die Gartenbaufirma hatte die
Pflanzen entfernt, weil sie nicht richtig
angewachsen waren. Merke: Nicht
immer ist da was im Busch / Statt
Diebstahl gab es schlichtweg Pfusch.

Hitzeschild. Wirklichen Diebstahl gab es
zwischen Montag und Donnerstag auf ei-
nem Gebrauchtwagengelände in Stutt-
gart-Plieningen: Bei 23 Autos haben Un-
bekannte die Katalysatoren abmontiert.
Eine Revanche für die wertlos geworde-
nen roten Feinstaub-Plaketten? Für die
Polizei ist der ungelöste Fall eine Verun-
reinigung ihrer Kriminalstatistik: Gibt’s
vom Täter keine Fährte / steigen unsre
Schadstoffwerte.

Hitzestau. Zum Schluss noch ein ernst
gemeinter Tipp: Lassen Sie Ihre Haus-
schuhe nicht neben der Herdplatte lie-
gen. Sonst geht es Ihnen wie einer 80-jäh-
rigen Esslingerin, die eine falsche Koch-
platte eingeschaltet und ihre Hausschuhe
damit in Brand gesetzt hatte. Die Feuer-
wehr rückte an, löschte den ungewöhnli-
chen Brandherd. Siehe: Nicht immer
brutzeln die Kartoffeln / manchmal
sind’s auch Bratpantoffeln.

Die Nacht der Tränen und Hampelmänner

Nachtschicht wird gefeiert
Die Nachtschicht in der
Obertürkheim feiert an
diesem Sonntag zehn-
jähriges Bestehen mit
einem umfangreichen
Programm. Nacht-
schicht ist eine Abend-
gottesdienstreihe, die
sich eines Themas auf
besondere Weise an-
nimmt. Der Festivaltag
zum kleinen Jubiläum
beginnt am Sonntag in der Andreaskirche
mit „Zukunftsmusik“: Ballettstar Eric
Gauthier tritt um 15 Uhr mit seiner Tanz-
gruppe auf. Den Festgottesdienst um 17.30
Uhr gestaltet Stadtdekan Hans-Peter Ehr-
lich. Um 19.30 Uhr heißt es Tanz und Mu-
sik. Michael Lehmann vom SWR begrüßt
auf dem Podium unter anderem StN-Ko-
lumnist Joe Bauer, Daimler-Vorstandsmit-
glied Thomas Weber, Fernsehkoch Sante
de Santis sowie Klaus Dreher von der Mu-
sikhochschule Stuttgart. (rd)

Mit Läusen zum Ehrenpreis
Die 81-jährige Ruth Lohrfink ist Ehrenpreis-
trägerin des Zukunftspreises Alter der Ro-
bert-Bosch-Stiftung. In Brenner’s Park-Ho-
tel in Baden-Baden wurde sie am Freitag-
abend ausgezeichnet, Frank Elstner mode-
rierte. Besonders stolz ist Ruth Lohrfink
aber über ihren persönlichen Laudator
Ranga Yogeshwar: Er zeigte sich überaus be-
eindruckt von ihren brillante Naturfilmen.
In dem siebenminütigen Streifen „Die Flor-
fliege“ zeigt sie, spannend wie im Krimi,
die Aufzucht von Blattläusen. „Ich habe
erst durch die Makro-Linse gesehen, dass
die lebende Junge gebären, ich dachte, die
legen Eier“, sagt die Rentnerin fasziniert.
Alle Filme schneidet sie selbst am Compu-
ter, wählt die Musik aus und spricht den
Text. Lohrfink ist stolz, dass nicht nur im
Filmamateurclub Esslingen, in dem sie Mit-
glied ist, nun alle wissen wollen, wie das
funktioniert. Selbst einige Männer seien
sich inzwischen nicht mehr zu schade, sie
nach den Techniken zu fragen, etwa, wie
sie hinter die millimetergroßen Tierchen in
Großaufnahme noch einen passenden Hin-
tergrund in den Film einwebt. (mo)

Goldmedaille für Ingrid Ritter
„Ich hätte für das Geld
auch eine Weltreise ma-
chen können“, sagte
Ingrid Ritter einmal. Da-
raus ist bis heute nichts
geworden, denn die Alt-
stadträtin, die 15 Jahre
lang für die CDU im
Stuttgarter Gemeinde-
rat saß, engagiert sich
seit langem lieber für
die Menschen, denen es
viel schlechter geht als ihr. Dafür wurde sie
mit der Staufermedaille des Landes in
Gold ausgezeichnet, die ihr Sozialministe-
rin Monika Stolz am Freitag im Rathaus
verliehen hat. Die existenzielle Not vieler
alleinstehender werdender Mütter war für
Ingrid Ritter Anstoß, den Förderverein
„Muk: Wir bauen ein Haus – Hilfe für Müt-
ter und Kinder“ ins Leben zu rufen. 1988
wurde ein Sonderfonds eingerichtet und
die Landesentwicklungsgesellschaft als
Bauträger gewonnen. Seither sind drei Häu-
ser entstanden, dazu kamen die Muk-Ca-
fés. Jetzt ist der Verein in die Ingrid-Ritter-
Stiftung umgewandelt worden, das Vermö-
gen von 90 000 Euro wird auch künftig
Frauen und Kindern zugutekommen. (tel)Küssende Taxi-Affen für Malaysia  Foto: StN

Ein Hampelmann für jeden Künstler: Intendant Eric Gauthier (li.), Choreograf Christian Spuck (re.) mit dem Ensemble auf der Premierenfeier  Foto: Wagner

Der Wochenkehrer

333 notiert

Leute

De Santis  Foto: F.K.

Wolf-Dieter Obst

kommt nicht daran
vorbei, dass es in den
letzten Tagen heißer
und heißer wurde. Die
Hitze macht vielen
schwer zu schaffen.

Von Uwe Bogen

Telefon:
07 11 / 7 20 57 - 333
E-Mail:
u.bogen@stn.zgs.de

Ritter  Foto: J.S.
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Amsterdam Regen 25°
Barcelona heiter 29°
Basel wolkig 32°
Bellinzona wolkig 30°
Bornholm heiter 28°
Bozen sonnig 34°

Brüssel wolkig 27°
Chicago heiter 32°
Davos bedeckt 25°
Florenz heiter 35°
Genf wolkig 32°
Graz heiter 31°
Hammerfest bedeckt 12°
Heraklion sonnig 28°
Helsinki heiter 24°

Kairo sonnig 33°
Kopenhagen heiter 28°
Larnaka sonnig 33°
Locarno wolkig 31°
Los Angeles bedeckt 22°
Madeira wolkig 24°
Malaga bedeckt 32°
Marseille heiter 31°
Miami Gewitter 31°

New York bedeckt 31°
Ottawa bedeckt 31°
Palermo sonnig 28°
Prag heiter 33°
Straßburg wolkig 34°
Sydney bedeckt 15°
Sylt bedeckt 25°
Venedig sonnig 33°
Zugspitze wolkig 12°

1999 33,7
1984 7,3
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E X T R E M W E R T E  
in Stuttgart in ° C:

S O N N E  /  M O N D

R E I S E W E T T E R

Sehr sonnig und heiß, später Schauer und Gewitter

L A G E

H E U T E

A U S S I C H T E N

B I O W E T T E R

Auf der Vorderseite eines Tiefs über dem
Nordatlantik fließt heiße Luft heran. Dabei
Hochdruckeinfluss.

Zunächst bleibt es vielfach sonnig und
trocken. Dann bilden sich ab den Mittags-
stunden Quellwolken und lokale Schauer
und kräftige Gewitter. Es wird heiß mit
Höchstwerten zwischen 33 und 37 Grad.
Der Wind weht dabei nur schwach.

Morgen und am Montag ist es wechselnd
bewölkt. Örtlich können sich Schauer und
teils kräftige Gewitter entwickeln.

Der Wettereinfluss ist bei starker Wärme-
belastung eher ungünstig. Die Konzentra-
tions- und Leistungsfähigkeit sinkt ab. Bei
einem zu niedrigen Blutdruck können
Kreislaufbeschwerden auftreten. Bei Kreis-
laufproblemen und in fortgeschrittenem
Alter sollte man die direkte Sonne meiden.

G E S T E R N

in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert: 

31,3
17,7

U M W E LT D AT E N
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft, in Stuttgart-
Bad Cannstatt, gestern 15
Uhr (Quelle LUBW):

Feinstaub:
(Vorsorgewert: 50)

Stickstoffdioxid:
(Vorsorgewert: 135)

Ozon:
(Richtwert: 180)

P O L L E N F L U G

Es wird mäßiger bis starker Gräserpollen-
und schwacher bis mäßiger Roggenpol-
lenflug erwartet.
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Hochdruck-
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Tiefdruck-
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Warmfront
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Wetter:

Albrecht Fensterbau GmbH
Unter dem Birkenkopf 14
70197 Stuttgart (Westbahnhof)

Mo.-Fr. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Sa. 9-13 Uhr
www.albrecht-fenster.de
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Stuttgart zwischen Liebeswahn und küs-
senden Affen. Im Theaterhaus hat viel
Ballettprominenz die getanzte Verfüh-
rungskunst von Eric Gauthiers Kompanie
gefeiert, das Stück „Poppea//Poppea“
um Sex und Verrat. Und die Taxizentrale
lehnt Rotlicht-Werbung ab – die Drosch-
ken werden zum fahrbaren Affenhaus.

Ein tropischer Premierenabend der
Tränen, Vatergefühle und Hampelmänner.
Die Requisite des Theaterhauses hat für die
Künstler von Gauthier Dance Glücksbrin-
ger gebastelt – Pappkameraden sind’s, mit
den Fotos von jedem Tänzer. Wenn man an
den Schnüren zieht, bewegen sich Arme
und Beine. So einfach kann Ballett sein.

Und es hat nach sieben Wochen harten
Probens, bei denen Choreograf Christian
Spuck immer wieder alles umwarf, auf der
Bühne wie am Schnürchen geklappt. Das
Publikum und viele Kritiker (Besprechung
bei uns heute im Kulturteil) sind vom ers-
ten abendfüllenden Programm des vor
knapp drei Jahren gegründeten Ensembles
begeistert. Ausgelassen hampeln die Tän-
zer bei der Premierenparty herum, die man
in dieser lauen Sommernacht ins Freie des
Theaterhofes verlegt hat. Spuck, der desig-

nierte Leiter des Züricher Balletts, lässt
nach gewaltiger Anspannung seinen Gefüh-
len freien Lauf. Am Mikrofon bekennt sich
der 40-Jährige vor der großen Ballettfami-
lie (dabei: die Solisten Jason Reilly, Alicia
Amatrian, die Choreografen Marco Goecke,
WayneMcGregor, Pforzheims Ballettchef
James Sutherland, der Münchner Schau-
burg-Intendant Georg Podt, Kunststif-
tungs-Geschäftsführerin Petra von Ol-
schowski, Regisseur Jean Christophe Bla-
vier, Modedesignerin Lissi Fritzenschaft) zu
seinen Tränen, die er an diesem Abend ver-
gossen hat. „Die Tänzer sind so konzen-
triert und so gut“, lobt Spuck – seine Worte
gehen im Beifall unter.

Mercedes und Porsche – ein automobiles
Doppel bringt unserer Stadt Ruhm. Auch
beim Tanz gibt es nun zwei Marken. „Der
heutige Abend“, sagt Robert Conn, der Bal-
lettchef von Augsburg, „brachte den end-
gültigen Beweis, dass in Stuttgart eine
zweite Kompanie angekommen ist.“ Wie
schnell Eric Gauthier mit seiner jungen
Truppe von null ganz weit nach oben ge-
sprungen sei, ist für Conn „unglaublich“.

Stolz wandelt Reid Anderson, Intendant
des Stuttgarter Balletts, auf der Premieren-
party umher, die was von einer Familien-
feier hat. „Eric und Christian sind meine

Babys“, sagt der 61-Jährige. Sie sind in sei-
nem Ensemble groß geworden. Über den
gemeinsamen Erfolg der beiden freut sich
Anderson wie ein Vater. Konkurrenzge-
fühle kommen gar nicht erst auf. „Ich
kenne Eric, seit er zehn ist“, sagt der aus
Kanada stammende Intendant, der seinen
Schützling 1996 nach Stuttgart mit-
brachte. Gauthier sagt „Dad“ zu ihm.

„Eigentlich bin ich hier nicht mehr der
Vater“, überlegt Anderson, während er sich
umschaut, „sondern der Großvater.“ So
muss es sein im Leben: Die Tänzer werden
immer jünger, tragen die Tradition fort
und probieren Neues mit Liebe und Leiden-
schaft aus. Was ist Liebe, wird Choreograf
Spuck gefragt, der sich in seinem Stück mit
blinder Liebe befasst. „Vielleicht Flug-
zeuge im Bauch“, antwortet der 40-Jäh-
rige, „aber das ist Verliebtsein, oder?“ Die
Frage, was die Liebe sei, könne er nicht
beantworten: „Aber es ist toll, vielleicht
das Schönste, was Menschen widerfährt.“

Das Schönste gefällt auch Affen, wie das
Foto zeigt, das seit Freitag 30 Taxen in
Stuttgart schmückt. Mit küssenden Orang-
Utans wirbt Malaysia für Urlaub in dem
asiatischen Land. In dieser Affenhitze – je-
der kann’s sehen – haben die Taxifahrer
’nen Affen. Werbung auf Droschken wird
für die Betreiber als Einnahmequelle im-
mer wichtiger. 400 von 700 Fahrzeugen
sind mit Reklame beklebt. Sex-Werbung
wird von der Taxizentrale in Stuttgart ab-
gelehnt. Einzelne Fahrunternehmen haben
Verträge mit Bordellen abgeschlossen. Mit-
unter gehen Anrufe aus kirchlichen Einrich-
tungen ein, die Taxis ohne Sex-Werbung
bestellen. Hat jemand was gegen das Küs-
sen? Solange die Affen nur knutschen und
nicht selbst Auto fahren, dürfte nichts pas-
sieren. Bussi, bussi! Schönes Wochenende.

Hitzewarnung. Achtung, die Waldbrand-
gefahr erhöht sich stündlich! Dabei kön-
nen nicht nur ein Funke oder eine achtlos
weggeworfene Zigarettenkippe verhee-
rende Brände auslösen. Nein: „Jede Glas-
flasche, Scherbe, Folie oder Dose mit che-
mischen Abfällen kann zu einem Brand-
herd in der Natur werden“, warnt die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Leider hat die Vereinigung aber einige
Zündquellen vergessen . . .

Hitzköpfe. Nehmen wir mal an, Sie sind
verheiratet, haben ein gemeinsames
Auto. Was tun, wenn der Gatte damit zur
Arbeit fahren will, die Ehefrau aber
gleichzeitig einen anderen Termin hat?
Am Sonntag ließ uns die Polizei wissen,
wie ein 38 und 44 Jahre altes Ehepaar in
Nürtingen dieses Dilemma löste: mit
einem hitzigen Streit auf der Straße, der
damit endete, dass gar keiner fuhr. Die
Frau zerstach kurzerhand zwei Reifen.
Nach dem Motto: Will beim Streit mal
gar nichts passen / muss man eben Luft
ablassen. Allerdings benötigte die Frau
danach Polizeischutz, um nicht vom Gat-
ten verprügelt zu werden.

Hitzeunbeständig. Einem 76-Jährigen
war das viele Gras auf einem Firmen-
gelände in Nürtingen einfach lästig. So
dachte er am Mittwoch: Weg damit, radi-
kal, mit einem Gasbrenner. Allerdings
steckte er damit noch eine Holzpalette
mit Folien in Brand. Die Feuerwehr
musste mit zehn Mann anrücken. Merke:
O Feuerwerfer, lass das lieber /
Hoffentlich wächst Gras darüber . . .

Hitzewallung. Nicht nur mit Gras, son-
dern mit ganzen Büschen bekam es die
Polizei am Mittwoch in Eislingen zu tun.
Ein Zeuge hatte gemeldet, dass Unbe-
kannte acht Pflanzen aus dem Areal des
Polizeireviers gestohlen hätten. Den
Sheriffs wurde siedend heiß: Strauch-
diebe – im eigenen Hoheitsgebiet? Der
Hausmeister ermittelte und gab Entwar-
nung: Die Gartenbaufirma hatte die
Pflanzen entfernt, weil sie nicht richtig
angewachsen waren. Merke: Nicht
immer ist da was im Busch / Statt
Diebstahl gab es schlichtweg Pfusch.

Hitzeschild. Wirklichen Diebstahl gab es
zwischen Montag und Donnerstag auf ei-
nem Gebrauchtwagengelände in Stutt-
gart-Plieningen: Bei 23 Autos haben Un-
bekannte die Katalysatoren abmontiert.
Eine Revanche für die wertlos geworde-
nen roten Feinstaub-Plaketten? Für die
Polizei ist der ungelöste Fall eine Verun-
reinigung ihrer Kriminalstatistik: Gibt’s
vom Täter keine Fährte / steigen unsre
Schadstoffwerte.

Hitzestau. Zum Schluss noch ein ernst
gemeinter Tipp: Lassen Sie Ihre Haus-
schuhe nicht neben der Herdplatte lie-
gen. Sonst geht es Ihnen wie einer 80-jäh-
rigen Esslingerin, die eine falsche Koch-
platte eingeschaltet und ihre Hausschuhe
damit in Brand gesetzt hatte. Die Feuer-
wehr rückte an, löschte den ungewöhnli-
chen Brandherd. Siehe: Nicht immer
brutzeln die Kartoffeln / manchmal
sind’s auch Bratpantoffeln.

Die Nacht der Tränen und Hampelmänner

Nachtschicht wird gefeiert
Die Nachtschicht in der
Obertürkheim feiert an
diesem Sonntag zehn-
jähriges Bestehen mit
einem umfangreichen
Programm. Nacht-
schicht ist eine Abend-
gottesdienstreihe, die
sich eines Themas auf
besondere Weise an-
nimmt. Der Festivaltag
zum kleinen Jubiläum
beginnt am Sonntag in der Andreaskirche
mit „Zukunftsmusik“: Ballettstar Eric
Gauthier tritt um 15 Uhr mit seiner Tanz-
gruppe auf. Den Festgottesdienst um 17.30
Uhr gestaltet Stadtdekan Hans-Peter Ehr-
lich. Um 19.30 Uhr heißt es Tanz und Mu-
sik. Michael Lehmann vom SWR begrüßt
auf dem Podium unter anderem StN-Ko-
lumnist Joe Bauer, Daimler-Vorstandsmit-
glied Thomas Weber, Fernsehkoch Sante
de Santis sowie Klaus Dreher von der Mu-
sikhochschule Stuttgart. (rd)

Mit Läusen zum Ehrenpreis
Die 81-jährige Ruth Lohrfink ist Ehrenpreis-
trägerin des Zukunftspreises Alter der Ro-
bert-Bosch-Stiftung. In Brenner’s Park-Ho-
tel in Baden-Baden wurde sie am Freitag-
abend ausgezeichnet, Frank Elstner mode-
rierte. Besonders stolz ist Ruth Lohrfink
aber über ihren persönlichen Laudator
Ranga Yogeshwar: Er zeigte sich überaus be-
eindruckt von ihren brillante Naturfilmen.
In dem siebenminütigen Streifen „Die Flor-
fliege“ zeigt sie, spannend wie im Krimi,
die Aufzucht von Blattläusen. „Ich habe
erst durch die Makro-Linse gesehen, dass
die lebende Junge gebären, ich dachte, die
legen Eier“, sagt die Rentnerin fasziniert.
Alle Filme schneidet sie selbst am Compu-
ter, wählt die Musik aus und spricht den
Text. Lohrfink ist stolz, dass nicht nur im
Filmamateurclub Esslingen, in dem sie Mit-
glied ist, nun alle wissen wollen, wie das
funktioniert. Selbst einige Männer seien
sich inzwischen nicht mehr zu schade, sie
nach den Techniken zu fragen, etwa, wie
sie hinter die millimetergroßen Tierchen in
Großaufnahme noch einen passenden Hin-
tergrund in den Film einwebt. (mo)

Goldmedaille für Ingrid Ritter
„Ich hätte für das Geld
auch eine Weltreise ma-
chen können“, sagte
Ingrid Ritter einmal. Da-
raus ist bis heute nichts
geworden, denn die Alt-
stadträtin, die 15 Jahre
lang für die CDU im
Stuttgarter Gemeinde-
rat saß, engagiert sich
seit langem lieber für
die Menschen, denen es
viel schlechter geht als ihr. Dafür wurde sie
mit der Staufermedaille des Landes in
Gold ausgezeichnet, die ihr Sozialministe-
rin Monika Stolz am Freitag im Rathaus
verliehen hat. Die existenzielle Not vieler
alleinstehender werdender Mütter war für
Ingrid Ritter Anstoß, den Förderverein
„Muk: Wir bauen ein Haus – Hilfe für Müt-
ter und Kinder“ ins Leben zu rufen. 1988
wurde ein Sonderfonds eingerichtet und
die Landesentwicklungsgesellschaft als
Bauträger gewonnen. Seither sind drei Häu-
ser entstanden, dazu kamen die Muk-Ca-
fés. Jetzt ist der Verein in die Ingrid-Ritter-
Stiftung umgewandelt worden, das Vermö-
gen von 90 000 Euro wird auch künftig
Frauen und Kindern zugutekommen. (tel)Küssende Taxi-Affen für Malaysia  Foto: StN
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Auf der Vorderseite eines Tiefs über dem
Nordatlantik fließt heiße Luft heran. Dabei
Hochdruckeinfluss.

Zunächst bleibt es vielfach sonnig und
trocken. Dann bilden sich ab den Mittags-
stunden Quellwolken und lokale Schauer
und kräftige Gewitter. Es wird heiß mit
Höchstwerten zwischen 33 und 37 Grad.
Der Wind weht dabei nur schwach.

Morgen und am Montag ist es wechselnd
bewölkt. Örtlich können sich Schauer und
teils kräftige Gewitter entwickeln.

Der Wettereinfluss ist bei starker Wärme-
belastung eher ungünstig. Die Konzentra-
tions- und Leistungsfähigkeit sinkt ab. Bei
einem zu niedrigen Blutdruck können
Kreislaufbeschwerden auftreten. Bei Kreis-
laufproblemen und in fortgeschrittenem
Alter sollte man die direkte Sonne meiden.

G E S T E R N

in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert: 

31,3
17,7

U M W E LT D AT E N
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft, in Stuttgart-
Bad Cannstatt, gestern 15
Uhr (Quelle LUBW):

Feinstaub:
(Vorsorgewert: 50)

Stickstoffdioxid:
(Vorsorgewert: 135)

Ozon:
(Richtwert: 180)

P O L L E N F L U G

Es wird mäßiger bis starker Gräserpollen-
und schwacher bis mäßiger Roggenpol-
lenflug erwartet.
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sonnig heiter wolkig bedeckt Regen SchneeSchauer Gewitter

Hochdruck-
zentrum

Tiefdruck-
zentrum

Warmfront

Okklusion KaltluftKaltfront

Warmluft

Wetter:

Albrecht Fensterbau GmbH
Unter dem Birkenkopf 14
70197 Stuttgart (Westbahnhof)

Mo.-Fr. 8-12 Uhr u. 13-18 Uhr
Sa. 9-13 Uhr
www.albrecht-fenster.de
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Tanzstück Poppea/Poppea gastiert in Bonner Oper
Von Bernhard Hartmann

Bonn. Pur ti miro“ - „Nur dich sehen“, singen Kaiser 
Nero und seine Geliebte am Ende von Claudio Mon-
teverdis Oper „L“incoronazione di Poppea“, und der 
Komponist schenkt dem Paar eine Musik voller Rein-
heit und Schönheit.

Verrat, Betrug und Mord: Ensemble-Szene aus Christian Spucks 
Tanzstück „Poppea/Poppea“. Foto: Regina Brocke

So muss wohl die Liebe klingen. Könnte man denken, wenn 
man nicht wüsste, dass diese Liebe auf drei Säulen steht, die 
Betrug, Verrat und Mord heißen. Es ist genau dieser unauf-
lösliche zynische, alle Werte pervertierende Widerspruch, 
der den Choreografen Christian Spuck gereizt hat, Monte-
verdis Oper als szenisches Gerüst für sein Tanzstück „Pop-
pea/Poppea“ zu nutzen.

Entworfen hat er es für das junge, neunköpfige Ensemble 
des Tänzers Eric Gauthier. Mit dem Kanadier hat er schon 
häufiger am Stuttgarter Staatsballett gearbeitet, die Choreo-
grafie für die Company Gauthier Dance ist hingegen eine 
echte Premiere.

Das Stück, dessen Uraufführung im Stammsitz des En-
sembles, dem Theaterhaus Stuttgart, vom Publikum heftig 
umjubelt wurde, ist bereits am kommenden Freitag auch an 
der als Koproduzentin beteiligten Bonner Oper zu sehen. 
Die von Ausstatterin Emma Ryott entworfenen, dunklen 
Kostüme zitieren Monteverdis Jahrhundert.
In halblangen Hosen steht Nero da, und mit einem Jackett, 
dessen Revers in eine renaissancehafte Halskrause übergeht. 
Auf dem Haupt trägt er einen goldenen Lorbeerkranz. „Das 
ist Nero. Mächtiger Kaiser Roms“, stellt ihn eine Stimme 
vor.

Das Gelächter im Publikum ist eine Reaktion auf die in 
ironischem Widerspruch dazu stehende jungenhafte Erschei-
nung des 33-jährigen Eric Gauthier, der den Kaiser tanzt. 
Solche Brechungen geben dem Stück eine ganz eigene Dy-
namik. Ein Glanzstück in dieser Beziehung ist die Inszenie-

rung des missglückten Mordanschlags Ottones (Giuseppe 
Spota) auf seine untreue Geliebte Poppea (Garazi Perez 
Oloriz), den er auf Geheiß von Neros Gattin Ottavia in 
Frauenkleidern ausführt.

Immer wieder nähern sich Ottone und Gefolge der Schla-
fenden, bewaffnet mit einem Pfeil, der mehr an Amors 
Waffe als an ein Mordwerkzeug erinnert. Doch solche, ans 
Parodistische grenzende Einschübe nehmen dem Stück 
nicht seinen Ernst.

Es gibt großartige Soli, berührende Duette und Ensemble-
szenen, die virtuos getanzt sind, wobei Christian Spuck für 
die Choreografien ein sehr originäres Bewegungsrepertoire 
zur Verfügung steht, das elegant sein kann, aber eben auch 
sehr schnell, eckig und kraftraubend.

Dass er darüber hinaus noch per Live-Cam und vorprodu-
zierten Einspielern das Medium Video benutzt, ist zwar für 
sich genommen nicht mehr sehr originell, aber er setzt es 
sehr schlüssig ein, etwa mit einer Großaufnahme des re-
gungslosen Gesichts der am Boden liegenden Poppea oder 
dem durch Nero erzwungenen Selbstmord Senecas, der 
sich in einem Wasserbassin die Pulsadern aufschneidet.

Von der Musik Monteverdis, die nach einem Schumann-
Vorspiel anfangs aus den Lautsprechern kommt, muss der 
Zuhörer sich allerdings bald trennen. Der Musiker Martin 
Donner greift sie für eigene Kompositionen und Klangcol-
lagen auf, scratcht sie, ergänzt sie durch eigene, oftmals 
metallisch harte, perkussive Elemente, die noch durch 
Songs von Emiliana Torrini und Cat Power ergänzt werden 
- eine Soundcollage, die Spuck wunderbar in Bewegung 
übersetzt.



POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.

„POPPEA//POPPEA“
Verführung auf mehreren Ebenen:
 
Tische, Stühle, eine Videokamera – mehr Requisiten benötigt 
Christian Spuck, der designierte Zürcher Ballett-Direktor und 
Noch-Hauschoreograph des Stuttgart Balletts, nicht für seinen 
pausenlosen 80-Minuten-Gang durch die berühmt berüchtigten 
und über Leichen gehenden Liebeseskapaden des römischen 
Kaisers Nero. Claudio Monteverdi hat diesem Stoff in seiner 
letzten Oper ein Denkmal und einen frühen musikalischen 
Höhepunkt des damals noch jungen Musiktheaters geschaf-
fen. Diese bildet zwar die Grundlage und Inspiration, jedoch 
nur zu geringen Teilen (Prolog, Schlußduett) im Original, 
hauptsächlich zur elektronischen Verarbeitung, zum Sampeln 
von Monteverdi-Zitaten, die Martin Donner  teils in Pop-, 
teils in Klassik-Manier komponiert hat. Was allerdings eine 
etwas zerrissene dramaturgische Form zur Folge hat, vor 
allem auch dann, wenn die Musik immer mal wieder mitten in 
einer Phrase absäuft. Doch solche Erscheinungen gehören zu 
Spucks mehrere Medien einbeziehender Arbeitsweise, wobei 
ihm Dramaturgin Dunja Funke hilfreich assistierte. Für Ori-
entierung sorgen hier vor allem die historisch angemessenen 
Renaissance-Kostüme (ebenso wie Bühne: Emma Ryott ) und 
die erläuternden Worte einer eingefügten Erzählerin, die sich 
dazwischen auch unter das Tanzensemble mischt und somit 
das Wechselspiel aus Realität und Theaterspiel unterstreicht. 
Marianne Illig gelingt diese Führung mit bezauberndem 
französischem Akzent und gelegentlich leicht ironisierendem 
Tonfall. Die Geschichte konzentriert sich ganz auf die sechs 
Hauptpersonen und ihre Verstrickung in die zerstörerische 
Macht der Liebe, ausgehend von Poppeas Reizen und ihrer 
Gier nach der Krone, die wie ein magisches Symbol auf einem 
der Tische liegt.
Mit der Video-Kamera werden Nahaufnahmen der Gesichter 
auf einen im Vordergrund hängenden Schirm projiziert, was 
einerseits die personellen Emotionen und Reaktionen noch 
verdichtend an uns heranrückt, andererseits in ihrer Gleich-
zeitigkeit mit dem gesamtheitlichen Geschehen aber auch für 
eine erschwerte Erfassung des Ganzen sorgt. Die Lust am 
Spiel mit mehreren Blickwinkeln ist deutlich zu spüren, doch 
im gesamten gelingt Spuck die Verquickung der Darstellungs-
mittel hier nicht so virtuos wie in seiner bislang unerreicht 
gebliebenen „Lulu“. Seine markant erscheinenden Bewe-
gungsformen erinnern nicht nur da, auch in seinem übrigen 
Oeuvre an abstrakten Arbeiten, unweigerlich immer wieder 
an diesen größten Erfolg. Der sportliche Drive des klassisch 
initiierten Schrittmaterials, die über große Spannen im Fluss 
gehaltene Aktion der Tänzer, die noch erweiterte Variation 
an Hebungen der Damen zur Stärkung der Interaktion halten 
diese 80 Minuten in einer ausgewogenen Balance zwischen 
intellektuellem Anstrich und unterhaltender Funktion. Und sie 
sind ein Geschenk an Eric Gauthier, den ehemaligen Kollegen 
vom Stuttgarter Ballett, und seine kleine Kompanie an ausge-
sucht individuellen Persönlichkeiten, die hier mehr als im fast 
kompletten bisherigen Repertoire ihr Potential ausschöpfen 
können und diese Produktion trotz aller Einschränkungen nicht 
nur zu einem Tanz-, sondern auch zu einem schauspielerischen 
Erlebnis machen.

Der Neue Merker Wien//2.Juli 2010

Für Gauthier selbst hat Spuck den Nero choreographiert und 
dem meist von treffsicherer Komik geprägten Künstler eine 
Charakterrolle geschaffen, deren Verbindung aus Ernsthaftigkeit 
und eher zynisch durchbrechendem Humor den Publikums-
liebling in ein verdient anders wahrgenommenes Bewusstsein 
rücken. So lernten diejenigen, die ihn vom Stuttgarter Ballett her 
noch nicht kannten, ihn auch mal von einer anderen, letztlich 
sein breites Können unterstreichenden Seite kennen.
Garazi Peréz-Oloriz stand als Berechnung und Unschuld diffe-
renziert zum Ausdruck bringende Poppea im Mittelpunkt des 
Geschehens, ihre geschmeidig wandlungsvolle Körpersprache 
bewirkte bei allen Beteiligten einen unwiderstehlichen Sog aus 
Faszination und Mordlust. Letztere manifestiert sich in einem 
spannend aufgebauten Tableau, wo sich das ganze Ensemble mit 
einem Pfeil auf sie stürzt und in einem von Schreien und Schre-
cken gezeichneten Moment zum Standbild verharrt.
Die Königin Ottavia wird von Isabelle Pollet-Villard mit nicht 
minder starken Zügen zur gleichwertigen Gegenspielerin. Eine 
Aura der Verletzlichkeit, des stillen Leidens und einer gleichzei-
tig spürbaren inneren wehrhaften Stärke liegt über ihren Einsät-
zen.
Handlungsgemäss die vierte Hauptrolle, rückt Giuseppe Spota 
den zuletzt in die Verbannung geschickten Ottone mit seinem 
bemerkenswerten Charisma aus Charaktertragik und Sympa-
thie in den Mittelpunkt und erhält dafür die größten Ovationen 
des Abends. Den auf Recht und Tugend beharrenden und dafür 
schließlich zum Selbstmord getriebenen Philosophen Seneca 
zeichnet William Moragas mit aufrechter Größe und geordneter 
klarer Linie. Selbst die um Ottone kämpfende Drusilla, in deren 
Kleidern er versucht Poppea zu ermorden, erhält in  der zurück-
haltenden, aber dennoch entscheidende Nuancen setzenden Ge-
staltung durch Maria Deller-Takemura keineswegs verblassende 
Bühnenwirksamkeit.
Auch die weiteren Tänzer des Ensembles, Armando Braswell 
und Björn Helget kommen in ihren wechselnd auffüllenden 
Parts als Individuen zur Geltung.

Die insgesamt eine wichtige choreographische Bereicherung 
darstellende Produktion geriet zum anhaltend stürmisch bejubel-
ten Erfolg. Mit hoffentlich vielen Reprisen….
                                                                                                                     
Udo Klebes 
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POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.

UMJUBELTE BALLETT-URAUFFÜHRUNG VON „POPPEA//POPPEA“
Von Wolf von Dewitz, dpa

Stuttgart (dpa) - Die Liebe? Ein schwieriges Thema. Worüber schon so viele Worte verschwendet 
worden seien, sagt eine Tänzerin bei der Ballett-Uraufführung von „Poppea//Poppea“ in gestelzten 
Phrasen. Und so bleiben Worte rar bei dem umjubelten Premierenabend am Donnerstag im Theater-
haus Stuttgart.

Eric Gauthier als Kaiser Nero (r-l), Isabelle Pollet-Villard als Kaiserin Ottavia und William Moragas 
als Seneca. Foto: DPA
Gesagt wird dennoch sehr viel: Die freie Compagnie Gauthier Dance erzählt in virtuoser Körper-
sprache die fatale und zugleich sentimentale Liebesbeziehung zwischen dem römischen Kaiser Nero 
und seiner Geliebten Poppea. Bis sie Kaiserin werden kann, fließt viel Blut. Choreograph Christian 
Spuck, der 2012 Direktor des Zürcher Balletts wird, gelingt eine furiose Ballett-Version der Monte-
verdi-Oper „Die Krönung der Poppea“.

Auf der Bühne ist ein riesiges Kamelienblüten-Bild zu sehen - die Kamelie gilt in der Literatur und 
Kunst auch als Symbol für den Tod. Mit dem Bild verweist Bühnenbildnerin Emma Ryott auf die 
große Tradition des benachbarten, ungleich größeren Balletts am Württemberger Staatstheater. Dort 
wurde „Die Kameliendame“ 1978 als Ballett uraufgeführt, dort feierten der heutige Compagnie-Lei-
ter Eric Gauthier und Choreograph Spuck in den vergangenen Jahren große Erfolge. Auf der kleine-
ren Bühne am Theaterhaus haben sie freie Bahn, ihre Lust am Anarchisch-Kreativen auszutanzen.

Schon erste Musik-Einspielungen brechen die Konventionen: Der klassische Auftakt der Montever-
di-Oper von 1642 wird wie von einem DJ am elektronischen Mischpult gescratcht, wiederholt, zer-
stückelt. Später wechseln sich sakrale Gesänge, klassische Musik von Schumann, Cembalo-Klänge, 
Rockmusik und E-Musik ab. Wenn Cat Powers Song „Hate“ erklingt, brechen die synchronen 
Bewegungen nebeneinanderstehender Tänzer auf und enden im menschlichen Knäuel zuckender 
Gliedmaßen. Das Tanzensemble, aus dessen grandioser Gesamtleistung Giuseppe Spota als ver-
schmähter Mann von Poppea (Garazi Perez Oloriz) noch hervorsticht, ist in barocke Kostüme mit 
Halskrause und Schulterpolster gekleidet.

Choreograph Spuck gelingt eine ganz eigene, intensive Körpersprache, die von geschmeidigen 
Bewegungen fast übergangslos zu eckiger Mechanik wechselt. Der 33-jährige Compagnie-Chef 
Gauthier tanzt inbrünstig den Kaiser Nero, der seine Gattin Ottavia ermordet , um den Weg freizu-
machen für Poppea auf dem Thron. Leider verliert Gauthier am Ende des 80-minütigen Spektakels 
den Glauben daran, dass wortloser Tanz zur Darstellung großer Geschichten genügt. Dem Wahnsinn 
Neros verleiht er mit Geschrei Ausdruck. Eingespielte Videocollagen mit ertrinkenden und verblu-
tenden Menschen verschaffen den Tänzern auf der Bühne eine Atempause, die Zuschauer reißen 
sie allerdings aus dem choreographischen Sog heraus. Doch das sind nur marginale Schwächen bei 
einer Premiere, die von den 650 Zuschauern im Saal mit langanhaltenden Bravo-Rufen bedacht 
wurde.

dpa// 2.Juli 2010
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POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.

Liebe, Sex, Gewalt, Verrat

Das Ballett „Poppea//Poppea“
 

Es ist das erste abendfüllende Tanzstück, das die Tanzkompanie Gauthier-Dance am Theaterhaus 
Stuttgart auf die Bühne bringt. Für diese Premiere hat sich Eric Gauthier seinen früheren Kollegen 
vom Stuttgarter Ballett, Christian Spuck, mit ins Boot geholt.
Mit seinem Ensemble will der ehemalige Solotänzer des Stuttgarter Balletts und Rockmusiker Eric 
Gauthier vor allem ein junges Publikum für das Ballett begeistern. Ende 2007 gründete der Fran-
ko-Kanadier die Kompanie „Gauthier Dance“, die mittlerweile zum fest etablierten Tanzensemble 
des Stuttgarter Theaterhauses geworden ist. Am 1. Juli feiert die Truppe hier mit seinem ersten 
abendfüllenden Tanzstück Premiere.

Bahnbrechendes Werk aus dem 17. Jahrhundert als Vorlage
 
Choreografiert wird das Ganze von Christian Spuck. Der designierte Zürcher Ballettdirektor hat 
sich in letzter Zeit auch erfolgreich als Opernregisseur versucht und ließ sich von Monteverdis 
Oper „L’Incoronazione di Poppea“ aus dem 17. Jahrhundert inspirieren. Ein bahnbrechendes 
Werk, das damals mit sämtlichen Konventionen brach und durch eine wundervolle Musik bestach. 
Die Geschichte über die Hochzeit von Kaiser Nero und Poppaea Sabin überrascht bis heute durch 
ihren sezierenden Blick auf Machtgier und Liebeswahn am Hof des römischen Imperators.
Christian Spuck hat mit „Poppea//Poppea“ ein getanztes Vexierspiel aus Liebe und Verrat, Sex, 
Mord und unbedingtem Herrschaftswillen kreiert und es mit filmischen und gesprochenen Elemen-
ten ergänzt. Minimalistisch ist das Bühnenbild, um die Aufmerksamkeit ganz auf Eric Gauthier 
und acht weitere Tänzer zu lenken. Wir waren bei den Endproben dabei.

Uraufführung am 1. Juli 2010, 20 Uhr
Tanzensemble Theaterhaus Stuttgart//Gauthier Dance
POPPEA//POPPEA - Ein Tanzstück
Choreographie: Christian Spuck
Weitere Vorstellungen: 2., 3., 4., 20., 21., 22. Juli 2010

SWR Nachtkultur//Sendung am 2.Juli 2010



POPPEA//POPPEA Ein Tanzstück.

Verwirrspiel der Liebe

Christian Spucks „Poppea//Poppea“ bei Gauthier Dance im Theaterhaus

Ballette zu Musik von Monteverdi sind selten, obgleich der „Combattimento di Tancredi et Clorin-
da“ während der fünfziger und sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verschiedentlich auf-
tauchte und die sogenannte Wuppertaler Monteverdi-Renaissance von Erich Walter und Heinrich 
Wendel bereits vor Harnoncourt und Ponnelle in Zürich ihren Ausgang nahm. Gelegentlich sind 
choreografische Inszenierungen namentlich seines „Orfeo“ versucht worden, aber viel ist dabei 
nicht herausgekommen. Eine der schönsten und gelungensten Produktionen war zweifellos Jo-
achim Schlömers „La Guerra d‘Amore“ zu einer Auswahl von Monteverdi-Madrigalen 1999 in 
Innsbruck und Basel. 
Und nun also „Poppea/Poppea“, von Christian Spuck für und mit Gauthier Dance im Stuttgarter 
Theaterhaus: Monteverdis monumentale „L´incoronazione di Poppea“ von 1642, ein Skandalstück 
über die spätrömische Dekadenz als Tanztheaterstück – das von Monteverdi im Grunde wenig 
überlässt und seine Musik weitgehend durch eine Tonband-Collage von Martin Donner ersetzt. 
Was man sich ungefähr so vorzustellen hat wie die Umdeutung von Velazquez‘ “La Meninas“ 
durch Picasso. Ob Spucks „Poppea“ von ähnlicher Dauerhaftigkeit ist, darf bezweifelt werden. 
Was ihn daran wohl in erster Linie gereizt hat, dürfte außer der grundsätzlichen Anregung durch 
Monteverdi die geballte Anhäufung von dramatischen Konflikten, das Konglomerat von Intrigen 
und amoralisch-erotischen Verwicklungen gewesen sein, die denn auch von ihm weidlich ausge-
kostet werden und reichlich Rollenfutter liefern. 
Monteverdi-Kenner und -Liebhaber werden gleichwohl bedauern, den großen Maestro auf ein Mi-
ni-Format zurechtgestutzt zu sehen – vor allem hätte ich mir gewünscht, das große „Pur ti miro“-
Duett am Schluss zu einem majestätischen Finale erweitert zu sehen – so wie es Donner etwas 
früher mit der gewaltigen Passacaglia gelungen ist, dem musikalisch lohnendsten Stück der ganzen 
Produktion, von Spuck, ausgehend von einem Pas de trois, zu einem lawinenartigen Format für die 
ganze Neun-Tänzer-Kompanie erweitert. Ansonsten ist mir die Reduzierung des ‚Dramma musica-
le‘ mit seinem kosmologischen Prolog für die Konkurrenz von Fortuna, Virtù und Amore reichlich 
schmalspurig ausgefallen. Es beginnt, fast brechtisch, mit der Vorstellung der Personen in Schupo-
Manier und kokettiert durchgehend mit einem Paparazzi-Fotografen, der den Figuren und wenigen 
Requisiten auf die Pelle rückt, und begnügt sich im Übrigen mit der choreografischen Versuchs-
anordnung erotischer Kombinationsmöglichkeiten in diversen Paarungen, in denen Spuck seine 
Fantasie spielen lässt, und die in der Tat einen kraftvollen, nicht zu bremsenden Sog entwickeln. 
Langweilig geht es jedenfalls in keiner dieser pausenlosen achtzig Minuten zu. 
Dafür sorgen auch die fulminanten neun Tänzer der Gauthier Dance Kompanie, ihr Chef als per-
verser römischer Diktator inklusive, die diese Amore/Amore mit einer sexy Elektrizität aufladen, 
die sie eher als Zeitgenossen von Fellini und Pasolini denn als römische Cittadini der Ovid- und 
Seneca-Ära ausweist. 

Autor: Horst Koegler
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