
Längst vergessene Geheimnisse

HILDESHEIM. Die Dame des Hauses,
Lisa Elisabeth, trägt Turmfrisur und glit-
zerndes Pink, ihr Gatte Felix Ferdinand
schlicht einen gut sitzenden Anzug. Sie

hat auf ihrem Stuhl Platz genommen wie
auf einem Thron und gewährt von dort
aus denen eine Audienz, die ihre Konzep-
te zur Renovierung der Villa vorstellen
wollen. Geld spielt keine Rolle, wichtig ist
nur, dass das Ergebnis repräsentativ ist

und die Hunde sich wohlfühlen. Soweit
das Setting zum Auftakt der „Villa Nacht-
bar“. Diese Spielzeit widmet sich dem Lu-
xus, dem Hedonismus, dem Glamour und
dem Überfluss, also im Grunde genom-
men Dingen, die dem zumeist studenti-
schen Rahmen der Nachtbar so gar nicht
entsprechen. Dafür bieten sie jede Menge
Gestaltungsraum oder vielmehr Räume:
ein Foyer, so groß wie das F1 selbst, diver-
se Schlafzimmer und Bäder, „ein perfor-
matives Zimmer, dort werden dreißig
schwarz gekleidete Menschen die Möbel
performen“, und auf Wunsch ein „blatt-
vergoldetes Hundespa“.

Die potentiellen Einrichter umschmei-
cheln die Eigentümer beziehungsweise
deren Budget auf jede erdenkliche Weise,
anbiedernd oder als jungenhaft berlinern-
des Kurt-Krömer-Double: „Ick mach it
euch ooch billjer, ick bitte euch!“

Unter Leitung von Lisa Grossmann und
Felix Scharr hat sich hier ein junges En-
semble zusammengefunden, das so ziem-
lich jedes Klischee des Genres aufgreift
und dann aber, ein Glück, durcheinander-
wirbelt, parodiert oder auf gewagte, amü-
sante Spitzen treibt. Das Konzept ist
schlicht, aber schlüssig, zerfällt in seiner
Umsetzung nicht in überambitionierte
Details, sondern wird gut zusammenge-
halten und bietet allen Spielraum, der ja

gemeinsam mit dem Publikum gefüllt
werden soll.

Apropos Konzept: Am Schluss setzt sich
das Konzept „Luxus“ gegen das Konzept
„Hunde“ durch, auch dies keine Überra-
schung, aber immerhin ein gutes Funda-
ment für die kommenden Nachtbar-Sessi-
ons, die sich fortan jeweils einem Raum
der Villa und seinen Geheimnissen wid-
men sollen.

Ein Lesezirkel in der Bibliothek oder
ein Leichenschmaus im Salon sind ebenso
möglich wie eine ausschweifende Ball-
nacht. „Als Gast“, so laden die Besitzer in
ihr Haus ein, „entdecken Sie die geheim-
nisvolle Villa mit ihren uralten Gepflo-
genheiten, muffigen Traditionen und ih-
rem neuem Luxus. Für Sie werden alle
Türen geöffnet und alle Schubladen he-
rausgezogen. Vielleicht schnappen Sie
vom Hauspersonal die krudesten Ge-
schichten und längst vergessene Geheim-
nisse auf?“ Vielleicht. Die „Villa Nacht-
bar“ hat ihre Türen gerade erst geöffnet.
DieBrokatvorhängewerdenvomschwarz-
weiß gewandeten Personal noch ange-
bracht und die Chaiselongues zurechtge-
rückt. Aber im nächsten Monat, wenn die
Villa ihre Türen zum zweiten Mal öffnet,
wird alles fertig sein: Am 13. Dezember
beginnt der Rundgang durchs Haus im
Esszimmer.

Von Kathi Flau

Die „Villa Nachtbar“ öffnet im F1 des Stadttheaters ihre Türen – und Geld spielt dabei keine Rolle

Damit sich niemand in dem großen Gebäude verläuft, ein Blick auf den Plan: So sind die Zimmer
der Villa angeordnet. Foto: Hartmann

Gemeinsam
sind sie

am stärksten

HILDESHEIM. Eine Frau umrundet
neugierigen Blickes das Klavier mit dem
rechteckigen Gehäuse im Eurythmie-
Saal der Waldorfschule. Die Spitze ihres
schmalen Spazierstocks klackt während
des Gangs. Dies könnte eine gewöhnliche
Situation vor oder nach einem Konzert
sein oder auch in der Konzertpause. Doch
Stock und Klavier sind außergewöhn-
lich.

Die Frau heißt Siri Rovatkay-Sohns
und ist Spezialistin auf dem Gebiet des
Csakan, der Spazierstockflöte aus der
Zeit des Biedermeier. Auch das Tafelkla-
vier aus dem Jahr 1830, das Lajos Rovat-
kay im siebenten Propsteihof-Konzert
spielt, stimmt neugierig.

Rovatkay-Sohns entlockt der spezial-
angefertigten Blockflöte virtuose, galan-
te und sprudelnde frühromantische Wei-
sen. Und ihr Mann ist aufmerksamer Be-
gleiter und Duo-Partner. Die Namen der
Komponisten dürften den zahlreichen
Zuhörern eher unbekannt sein. János La-
votta (1764–1820) etwa oder Ernest Kräh-
mer (1795–1837) tauchen kaum in Kon-
zertprogrammen auf.

Doch Erzherzog Rudolph von Öster-
reich (1788–1831)? Den Namen kennt man.
Dass er Schüler und Mäzen Beethovens
war, ein reiches Oeuvre hinterließ, da-
runter Werke für österreichisch-ungari-
sche Csakan-Musik und Pianoforte, ist
jetzt auch bekannt. Man erfährt und hört
viel in diesem Konzert. Beide Musiker
liefern kompakt Interessantes über Kom-
ponisten, den Csakan und die Werke. Al-
lerdings bleiben Anmerkungen zum Ta-
felklavier auf der Strecke.

Ein Klangereignis sind die Variationen
für Csakan und Pianoforte über ein eige-
nes Thema aus der Feder jenes Erzher-
zogs Rudolph von Österreich. Das quirli-
ge Miteinander der edlen Instrumente,
die feinen Tongebungen und die virtuo-
sen Spiele greifen ineinander. Die Flöte,
die fünf Töne mehr als herkömmliche
Blockflöten besitzt, und das Tafelklavier
mit seinem vornehmen Klang fügen sich
klanglich bestens. Die Komposition ist
eine von vier Uraufführungen, die die
Künstler dem Publikum bereiten. Das
Professoren-Duo lehrte an der Hoch-
schule für Musik, Theater und Medien
Hannover und ist spezialisiert auf Alte
Musik oder entdeckenswerte Instrumen-
te.

Auch Ernest Krähmers „Rondeau hon-
grois“ für Csakan und Pianoforte (op. 28)
fasziniert. Rovatkay-Sohns schenkt die-
sem anspruchsvollen Bravourstück mit
fliegenden Fingern Leichtigkeit. Jeder
Ton strahlt und formt das feurig-scharfe
konzertante Werk. Rovatkay begleitet
hier lediglich. Doch der gebürtige Ungar
belebt stets die Musik, auch als er auf
dem Tafelklavier aus dem „Kranz der
Heimaterinnerungen“ von János Lavotta
den ungarischen Verbunkos-Stil des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts präsentiert.

Doch gemeinsam sind die renommier-
ten Ausnahmemusiker am stärksten,
denn ihr feines Gespür für diese innige
Kammermusik lässt die außergewöhnli-
chen Instrumente im Einklang ver-
schmelzen. Das Duo verabschiedet sich
zugebend mit Johann Strauß’ (Vater)
„Boulogner-Galopp“ (op. 104). Und da-
nach hört man sie noch mal, die Spitze
der Spazierstockflöte.

Von Birgit Jürgens

Konzert mit Spazierstockflöte
und Tafelklavier

Im Zweifel gegen den Angeklagten

Peter Grimes“ von Benjamin Britten
ist eine Oper auch für Opernveräch-
ter. Weil in ihr ein Thema verhandelt

wird, ein Konflikt, der jedermann passie-
ren, der jedermann ins Unglück stürzen
kann. Der Fischer Peter Grimes, so die Ge-
schichte, ist in seinem Ort ein Außenseiter.
Er wird beschuldigt, das Leben seines
Lehrjungen auf dem Gewissen zu haben.
Ob das nun wahr ist oder nicht, Zweifel da-
ran sind nicht zugelassen. Als dann auch
noch Grimes’ neuer Lehrjunge ums Leben
kommt, wird der Fischer aufgefordert, auf
hohe See zu fahren und dort sein Boot zu
versenken.

DieGeschichtegehtdeshalbsonahe,weil
sie die Ausweglosigkeit schildert, in die Ge-
rüchte einen Menschen treiben können.
Anders ausgedrückt: Man wird die Sache
nie wieder los.

Doch diese Allgemeinverbindlichkeit des
Stoffes ist es nicht allein, die die Premiere
der Oper im Stadttheater so zutiefst berüh-
ren ließ. Eine gute Geschichte und eine ge-
niale Musik machen noch keinen erfolgrei-
chen Opernabend. Nein, es lag vor allem
daran, dass in dieser Produktion des Thea-
ters für Niedersachsen (TfN) einfach alles
stimmt.

Frank Van Laeckes Inszenierung ist pa-
ckend, von psychologischer Personenfüh-
rung–aufderBühneagierennichtFiguren,
sondern Menschen – und bis ins Detail
durchdacht. Der Zuschauer ist erschüttert
von diesem – auch – zutiefst einsamen Men-
schen Peter Grimes. Der seine Obsession –

Von andreas Bode

Zutiefst berührende Premiere der Oper „Peter Grimes“ von Benjamin Britten im Stadttheater

Peter Grimes (Hans-Jürgen Schöpflin) ist ein Außenseiter. Brutal, aber zugleich in seiner Seele verletzt. Fotos: Hartmann

Ellen Orford sieht das Unheil kommen: Das
Schiff wird untergehen.

„Jackie“ beim
Filmkunsttag

HILDESHEIM. Beim Filmkunsttag
am heutigen Montag, 11. November, ist
im Thega „Jackie“ zu sehen. Die Vorstel-
lungen beginnen um 17.45 und 20.30
Uhr.

Die beiden Holländerinnen Sofie (Ca-
rice van Houten) und Daan (Jelka van
Houten) sind Zwillinge, jedoch würde
man das auf den ersten Blick gar nicht
merken. Während die blonde Daan eine
wahre Frohnatur ist, ist Sofie genau das
Gegenteil. Daan ist verheiratet, glückli-
che Hausfrau und vierfache Mutter, Sofie
hat keine Zeit für einen Mann, ihre An-
stellung als Journalistin ist ein Vollzeit-
job.

Erst ein unerwarteter Anruf bringt
die beiden zusammen: Ihre Mutter Ja-
ckie (Holly Hunter) braucht ihre Hilfe,
sie liegt mit einem Knochenbruch in ei-
nem US-Krankenhaus. Beide haben die
Frau, die sie in den 70er Jahren zur Welt
brachte, nie kennengelernt. Trotzdem
begeben sich die beiden auf eine Reise
durch New Mexiko, um sie zu treffen.

Für Daan erfüllt sich damit ein lange
gehegter Wunsch, doch ihre Schwester
Sofie weiß jetzt schon, dass sie dieser
Frau, die sie damals weggab, um ihren
schwulen Vätern ihren Kinderwunsch
zu erfüllen, keine Sympathie entgegen-
bringen kann.

Kulturnotizen

In der Ring vorlesung „Literatur
und die anderen Künste“ spricht am Mitt-
woch, 13. November, 12 bis 13 Uhr im Au-
dimax der Universität Hanns-Josef Or-
theil über Schumanns poetische Welten.

Und der
Wein vibriert

im Glas

HILDESHEIM. Sie tragen Anzug und
Krawatte, wie es sich für richtige Agen-
ten gehört. Eher ungewöhnlich: Sie spie-
len Saxophon, Gitarre, Schlagzeug und
Hammondorgel. Ihre Mission: Eine mu-
sikalische Zeitreise zum Orgel-Blues der
60er Jahre. Die original Hammondorgel,
eine B3 von 1969 mit sich drehenden
Lautsprechern, darf da bei keinem Kon-
zert fehlen. Das gute Stück ist handver-
drahtet und wiegt gute 150 Kilogramm –
kein Grund für die vier Musiker von Or-
ganice, von ihr abzulassen. Es geht nicht
darum, experimentell zu sein, sie wollen
es so authentisch wie möglich.

Die Gruppe Organice gründete sich
zwischen 1998 und 1999 in einem Hüh-
nerstall in Wetteborn, „irgendwo in der
absoluten Pampa Südniedersachsens“,
nachdem sich die Musiker bei einer Big-
band-Probe kennengelernt hatten. Ihr
erstes Lied an diesem Abend muss des-
wegen „Back at the chicken shack“ von
Jimmy Smith sein, eine Art Hymne für
die Band, erklärt der Gitarrist Philipp
Straske.

Er ist Agent Black, wie auch alle ande-
ren Mitglieder einen offiziellen Agen-
tennamen tragen. Frank Westphal an
der Hammondorgel ist auch als Agent
White bekannt, Thomas Jegodtka am
Schlagzeug als Agent Grey und Martin
Moog am Tenorsaxophon als Agent Blue.
Da Moog verhindert ist, springt spontan
der Saxophonist Ben Hansen aus Ham-
burg ein. Er musiziert erst zum zweiten
Mal mit dem Quartett zusammen – man
merkt es ihm nicht an.

Das Zusammenspiel der vier Musiker
ist nicht nur professionell und handfest,
sondern vor allem erdig und trotzdem
virtuos. Wenn man ihnen zusieht, wird
schnell klar: Sie spielen die Musik nicht
nur, sie spüren sie, und das bleibt auch
dem Publikum nicht verwehrt – der eine
oder andere Fuß wippt immer mit. Die
Musik der Gruppe Organice ist eingän-
gig und authentisch, die Band spielt so-
wohl Coverversionen von Jazzgrößen wie
Jimmy Smith oder Booker T. als auch
Straskes Eigenkompositionen wie „Tell
me the truth, Bruce“, eine Nummer, bei
der der Wein im Glas vibriert. Es groovt,
swingt, funkt und rockt, und das ausge-
sprochen souverän.

Die Gruppe Organice beweist: Das Or-
gelspiel ist längst nicht eingeschlafen
und die Orgel immer noch rockfähig.
Selbst bei einer von Straske eigens ge-
schriebenen Balladen, die es erst eher
ruhiger angehen lässt, dröhnt Westphals
Spiel später ohrenbetäubend durch die
urige Wohnzimmeratmosphäre der Bi-
schofsmühle und klingt zeitweilig über-
raschend sakral. Man kann nicht still
bleiben bei dieser Musik, und auch die
Musiker selbst kommen schnell ins
Schwitzen.

Gut zwei Stunden spielt das Agenten-
Quartett Melodien, die mal vor sich hin-
plätschern wie ein ruhiger Bachlauf und
dann in überwältigenden Orgelklängen
enden. Dabei hatten die vier nicht mal
Zeit für einen richtigen Soundcheck:
Drummer Thomas Jegodtka kam direkt
von der Firma aus Hamburg, Organice
musste einen Kaltstart hinlegen. Aber
die Agenten sind viel zu professionell,
um sich das anmerken zu lassen. Sie
wollten ihr Publikum mit auf eine Zeit-
reise zum Orgelsound der 60er Jahre
nehmen. Mission erfüllt.

Von sirKa elspass

Bischofsmühle: Zeitreise zum
Orgel-Blues mit Organice

Die Musik der Gruppe Organice ist eingängig
und authentisch. Foto: Hofmayer

Michael Geschwinde
über Harzhorn-Fund
HILDESHEIM. „Expeditio Germani-

ca. Neue archäologische Forschungen
zum römisch-germanischen Schlachtfeld
am Harzhorn“ ist der Titel des Vortrags
von Michael Geschwinde vom Nieder-
sächsisches Landesamt für Denkmalpfle-
ge am heutigen Montag, 11. November,
19.30 Uhr im Roemer- und Pelizaeus-Mu-
seum.

Beim Harzhorn-Fund präsentiert sich
ein geschichtliches Ereignis – Kämpfe
zwischen tausenden römischer Legionäre
und Germanen um das Jahr 235 am West-
rand des Harzes – beinahe wie „eingefro-
ren“, die archäologische Entdeckung
schreibt Geschichte neu. Die Vorstellun-
gen von einer „römerfreien“ germani-
schen Stammesentwicklung im 1. bis 3.
Jahrhundert nach Christus müssen revi-
diert werden.

Denn offenbar existierten auch im Nor-
den intensiver Kulturaustausch, Handel
sowie kriegerische Auseinandersetzun-
gen zwischen Römern und Germanen.
Zwar gab es bereits Berichte römischer
Quellen über Feldzüge auch lange nach
der Varusschlacht, nie zuvor jedoch war
dies belegbar.

Künk über den
Süden Vorarlbergs

HILDESHEIM. Andreas Künk spricht
am heutigen Montag, 11. November, auf
Einladung des Deutschen Alpenvereins
über Rätikon, Silvretta und Verwall, den
gebirgigen Süden Vorarlbergs.

Der Vortrag im Riedesaal der Volk-
hochschule beginnt um 19.30 Uhr.

Kritik für Eilige

Gesangsensemble HHHHH

Orchester HHHHH

Regie HHHHH

Bühne HHHHH

Kostüme HHHHH

HHHHH überragend

HHHHH sehr gut

HHHHH gut

HHHHH durchschnittlich

HHHHH enttäuschend

den toten Jungen – durch Entzünden von
Licht zu vertreiben sucht.

In der Inszenierung entsteht keinen Mo-
ment Leerlauf, vielmehr bringt Van Laecke
die Spannung, dieses unweigerliche Zulau-
fen auf eine Katastrophe, geradezu zum
Bersten.

Philippe Mieschs Bühnenbild ist einfach
gehalten, aber gerade deshalb umso wir-
kungsvoller, lässt sich leicht in die unter-
schiedlichen Schauplätze – Hafen, Pub,
Grimes’ Haus – verwandeln. In seinen
dunklen Farben strahlt es die Trostlosig-
keit des Fischerstädtchens an der Ostküste
Englands aus, in dem die Geschichte spielt.
Die Sänger tragen gedeckte Farben. Ihre
zeitlosen Kostüme – Miesch verweist da-
durch auf die Zeitlosigkeit der Geschichte,
die Britten um 1830 angesiedelt hat – tragen
deutliche Matschspuren von den Straßen
des Ortes. Peter Grimes ist durch das kräf-
tige Blau seiner Kleidung als Außenseiter
zu erkennen, die herausgehobene Rolle des
ehemaligen Kapitäns Balstrode an einer
Art Uniform.

Hans-Jürgen Schöpflin in der Titelrolle
der Oper ist phänomenal. Darstellung – al-
lein schon die Körpersprache – und äußerst
differenzierter Gesang zeigen einen bruta-

len, gleichzeitig in seiner Seele verletzten
Menschen, lassen den Zuhörer dessen Qua-
len schmerzhaft nachvollziehen. Schöpflin
spielt und singt diesen – ja: auch – Besesse-
nen nicht nur, er ist mit jeder Faser seines
Herzens Peter Grimes.

Ebenso eindringlich Isabell Bringmann
als Ellen Orford. Sie lässt in die Seele dieser
Frau schauen, die hin- und hergerissen ist
zwischen Liebe zu Peter Grimes und Ent-
setzen angesichts der Misshandlung des
Jungen – und ihrer eigenen.

Albrecht Pöhl gestaltet überlegen einen
etwas undurchsichtigen Balstrode, der
durch seine Autorität Peter Grimes gebie-
ten kann, seinem Leben ein Ende zu setzen.
Christina Baader als Wirtin Tantjen gleitet
weder darstellerisch noch gesanglich ins
Ordinäre ab. Verständlich, dass bei einer
solchen Wirtin der Pub eine Art Mittel-
punkt des Ortes ist.

Aber auch die übrigen Sänger zeichnen
Charakterstudien ihrer Partien: Regine
Sturm (Erste Nichte), Stephanie Lönne
(Zweite Nichte), Jan Kristof Schliep (Bob
Boles), Uwe Tobias Hieronimi (Swallow),
Shauna Elkin-Held (Mrs. Sedley), Kon-
stantinos Klironomos (Pastor Adams), Pe-
ter Frank (Ned Keene) und Piet Bruninx

(Jim Hobson). Den Jungen spielt ohne Fehl
und Tadel David Hauschild, den früheren
Lehrjungen Laurenz Nadzeika. Britten hat
in „Peter Grimes“ dem Chor eine promi-
nente Rolle zugedacht, die Opernchor und
Jugendchor des TfN – ihr Leiter Achim Fal-
kenhausen hat mit ihnen hervorragende
Arbeit geleistet – exzellent erfüllen.

Leif Klinkhardt am Dirigentenpult be-
herrscht die Partitur souverän, setzt sie
hochmusikalisch um. Unter seiner Leitung
spielt das Orchester des TfN mit wunder-
baren musikalischen Farben, profiliert,
sensibel, aber ebenso mit Sinn für die
Schärfen der Musik Brittens.

Bravorufe und zehn Minuten Beifall –
das Publikum applaudierte im Stehen.

Die Oper „Peter Grimes“ von Benjamin Britten
steht – in deutscher Neuübertragung vonWer-
ner Seitzer – erneut im Stadttheater auf dem
Spielplan am Mittwoch, 13., und Freitag, 22.
November, jeweils um 19.30 Uhr. Die Auffüh-
rung dauert mit Pause knapp drei Stunden. Ei-
ne Einführung beginnt um 18.50 Uhr. Karten
zwischen 10 und 34 Euro gibt es im Ticketshop
der HAZ in der Rathausstraße, in den Filialen in
Sarstedt und Bad Salzdetfurth sowie im Thea-
ter unter der Telefonnummer 16 93 16 93.

Im Pub kann es schon mal wüst zugehen: Tantjen (Christina Baader), die Nichten (Regine Sturm,
Stephanie Lönne), Bob Boles (Jan Kristof Schliep).
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