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Malalas Geschichte mit Musik
Proben für Inszenierung gemeinsam mit Jugendlichen beginnen
Von Burgit Hörttrich

B i e l e f e l d (WB). »Mehr
Musik« – das sei sein Eindruck
gewesen, als er das Stück »Malala« in Berlin zum ersten Mal
gesehen habe, erzählt MusikDramaturg Jon Philipp von Linden. Mit mehr Musik nämlich,
davon sei er von Anfang an
überzeugt gewesen, ließe sich
die Geschichte des Mädchens
Malala authentischer erzählen
als nur mit eingestreuten,
schwerpunktmäßig folkloristischen Stücken.
Aus der Idee ist inzwischen ein
Musiktheaterstück geworden, das
zwar »erst« am 5. Juni auf der Foyer-Bühne der Rudolf-Oetker-Halle Premiere hat, für das aber bereits geprobt wird. Denn einige
der Mitwirkenden haben noch nie
in ihrem Leben auf einer Bühne
gestanden: In Kooperation mit der
Initiative »Angekommen in deiner
Stadt Bielefeld« wurden die Jugendlichen im Alter ab 16 Jahren,
viele von ihnen als Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen, für
das Projekt begeistert.
Nick Westbrock, der das Stück
inszeniert und von dem Buch und
Songtexte stammen, erzählt, dass
das Mädchen Malala zwar »im
Westen« sehr bekannt, eine Heldin, ein Vorbild sei, die Jugendlichen aber nie von ihr gehört hatten, zunächst dachten, sie sei eine
Märchengestalt.
Erzählt wird in dem Stück in
schlaglichtartigen Szenen Malalas
Leben von ihrer Geburt bis zu
ihrer Rede vor der UNO an ihrem
16. Geburtstag. Ein Jahr später
dann wurde sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt.
Das Mädchen aus Pakistan darf
nicht mehr zur Schule gehen, weil
die Taliban das unter Strafe stel-

Jake Heggies Oper »Dead
Man Walking« ist nur noch
zwei Mal im Stadttheater zu
sehen: am Donnerstag, 21.
März, und am Freitag, 29.
März, jeweils um 19.30 Uhr.
Mörder, Monster, Mensch.
Hat die Gesellschaft das
Recht oder vielleicht sogar
die Pflicht, einen zweifellos
schuldigen Mörder hinzurichten? Jake Heggies Musik bindet neben opernhaften Elementen auch amerikanische
Musikstile wie Blues und
Gospel ein. Karten gibt es an
der Theater- und Konzertkasse in der Altstädter Kirchstraße 14, Telefon 0521/515454.

Einen Liederabend mit
Werken von Robert Schumann, Gustav Mahler und Richard Strauss gestalten Aglaja
Camphausen (Sopran) und
Claudia Kohl (Klavier) am
Sonntag, 24. März, um 18 Uhr
im Haus Wellensiek, Wellensiek 108a. Der Abend wird
mit dem Liederzyklus »Dichterliebe« eröffnet. Es folgen
die Rückert-Lieder von Mahler und eine Auswahl aus
dem Fundus von Strauss.

Klangkunst

Probenbeginn für »Malala«: von links stehend Philip Schröder (»Angekommen in deiner Stadt Bielefeld«), Jón Philipp von Linden (Musikdramaturg), (sitzend von links) Komponist Danyal Dhondy, Sabina
len. Sie verbieten den Gebrauch
von Unterhaltungselektronik, aber
auch traditionelle Musik und
Tanz, die bei ihnen als Gotteslästerung gelten. Malala begehrt auf,
schreibt einen Blog für die BBC.
Obwohl sie das unter Pseudonym
tut, verbreitet sich die Kunde ihrer
wahren Identität. Im Oktober
2012, sie ist 15, wird ein Attentat
auf sie verübt, das sie schwer ver-

Estnischer Kammerchor begeistert
Bielefeld (WB). Welch aufregende Klänge! Gut, Arvo Pärt gehört mittlerweile schon zum Establishment. Aber wer kennt hierzulande schon die beiden estnischen Nationalkomponisten Cyrillus Kreek und Veljo Tormis? Das
kleine Land an der Ostsee kann auf
eine jahrhundertealte Chor- und
Volksmusiktradition
zurückblicken. Kein Wunder, dass einer der
weltweit besten Kammerchöre aus
Tallinn kommt. Nach der umjubelten h-Moll-Messe von Bach gab
der Estnische Kammerchor am
Sonntag in der gut besuchten Oetkerhalle bei einem A-cappella-Konzert ein weiteres Zeugnis seiner
Gesangskunst ab – und der chormusikalischen Tradition des ostseefinnischen Raumes dazu.
Unter der Leitung von Kaspars
Putniņš entfalteten die 28 Sängerinnen und Sänger einen blühenden, geradezu körperlich greifbaren Chorklang, dem kristallklare,
nuanciert agierende Stimmen zugrunde liegen. In artikulatorischer
und intonatorischer Brillanz geht
es durch den Werkekanon. Angefangen bei einer Auswahl von vier
geistlichen Pärt-Stücken mit den
typisch schwebenden Klangflächen, aber auch ihrer rhythmischmelodischen Ausprägung und formalen Balance. Meditative und litaneiartig-deklamatorische Werke
wurden sehr nuanciert und gefühlvoll zu Gehör gebracht. Schon hier
begeisterte der Chor mit seiner Fähigkeit, einen dynamisch aufblühenden Forte-Klang sowie ein seraphisch-verebbendes Piano zuwege zu bringen.
Die Kompositionen von Cyrillus
Kreek (1889 - 1962) stehen unter

Dead Man Walking

Dichterliebe

Du-di-dui,
Ei-jei-jau-jau
Von Uta Jostwerner

Kultur in Kürze

dem Einfluss der Volksmusik seiner Heimat, die er sammelte und
aufzeichnete. Seine vom Chor dargebrachten Psalmen und eine
geistliche
Volksliedbearbeitung
zeichnen sich durch fantasievolle
Sätze aus, die teils modal über Bordunen schweifend an mittelalterliche Musik denken lassen. Kreeks
Stil kommt zwar ohne dramatische
Ausbrüche aus, berührt aber dennoch mit seiner innigen Melodik
und lässt dabei den herrlichen
Klang der estnischen Sprache voll
zur Geltung kommen.
Melancholisches und Folkloristisch-Impressionistisches gab es
von Jean Sibelius zu hören.
Mit zwei Werken von Veljo Tormis (1930 - 2017) folgte die musikalische Offenbarung schlechthin.
Tormis sammelte Hirten-, Arbeitsund Brauchtumslieder vom Aussterben bedrohter ostseefinnischer Ethnien. »Tornikell minu külas« (Tower Bell of my Village) ist
ein lautmalerisches Tongemälde.
Zum Chor gesellen sich ein Rezitator und eine Röhrenglocke. Dann
geht es munter durch das vertikal
geformte Werk, klangmalende Rufe wie Bim-Bim und Du-di-dui inbegriffen. Ein Hörspaß sondergleichen, noch einmal übertroffen von
»Raua needmine (Curse Upon
Iron), das in seiner rhythmischmelodischen Archaik und rituellen
Machart wie eine Mischung aus
Carl Orffs »Carmina burana« und
Strawinskys
»Frühlingsopfer«
wirkt. Zwei Solisten beschwören
schamanische Kräfte. Ihr Gesang
wird responsorisch vom Chor aufgenommen. Auf dem Höhepunkt
erinnert der an einen Turba-Chor
– Sirene inklusive. Am Ende wurden die Gäste aus Estland verabschiedet wie Rockstars.

letzt überlebt.
Gerade wegen des Musik-Verbotes der Taliban, so Komponist
Danyal Dhondy und Jon Philipp
von Linden, sei es wichtig, die Geschichte musikalisch zu erzählen:
komplex, aber nicht zu »kopflastig«.
Nick Westbrock sagt, er schätze
es sehr, dass die beteiligten Jugendlichen ihre eigene Sicht auf

Drewer-Gutland (Angekommen in deiner Stadt Bielefeld), Regisseur
Nick Westbrock, Operndirektorin Susanne Schweitzer und Kerstin
Weiß (stellvertretende Intendantin).
Foto: Bernhard Pierel
das Thema, ihre eigenen Geschichten mit einbringen. Inzwischen gebe es einen festen Stamm
von 20 Jugendlichen, von denen
sich jeder so beteiligen könne, wie
er möchte – auch als Mitspieler,
etwa als Klassenkamerad von
Malala. Die Profis werden ab April
mit in die Proben eingebunden. Es
wirken mit Alexander von Hugo,
Judith Patzelt und Susi Student-

kowski. Sabina Drewer-Gutland
von der Initiative »Angekommen«
ist sicher, dass die Einbeziehung
den Jugendlichen »Bestätigung
und Bestärkung« bringe.
Nach der Premiere gibt es zwei
Sonntagsvorstellungen um 15 beziehungsweise 17 Uhr, die anderen
Vorstellungen beginnen um 10
Uhr und sind in erster Linie für
Schulklassen gedacht.

Zerfließe, mein Herze – Passionsmusik
Bielefeld (WB). Die Sopranistin
Lara Venghaus ist am Sonntag, 24.
März, um 17 Uhr erneut in der
Auferstehungskirche in Theesen
zu Gast. Gemeinsam mit Solisten
des Bielefelder Universitätsorchesters wird sie unter dem Titel
»Zerfließe, mein Herze« ein Passionskonzert darbieten, welches
in seiner Ausrichtung ähnlich angelegt sein wird wie das Weihnachtskonzert »Wie uns die Alten

sungen«.
Auf dem Programm stehen
unter anderem sowohl berühmte
Arien aus den Bach’schen Passionen als auch Entlegeneres wie etwa die Sopranarie aus Beethovens
»Christus am Ölberg« oder das
»Inflammatus« aus Rossinis »Stabat mater«. Der schöne Flügel
wird in Liedern von Hugo Wolf
entsprechend zur Geltung kommen. Das epochale Spektrum

reicht vom Barock bis in die Spätromantik und zeigt demnach, wie
unterschiedlich das Thema Passion in diesen 200 Jahren beleuchtet wurde. Das Ensemble besteht
aus Louisa Zimmermann, Flöte,
Hakob Gasparyan, Englischhorn,
Philipp Hamer, Violoncello und
Michael Hoyer, Klavier und Orgel.
Der Eintritt zu diesem Konzert ist
frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Unter Titel »KlangkunstKunstklang« lädt das Gymnasium am Waldhof morgen um
17 Uhr ein. Die Veranstaltung
beginnt um 17 Uhr mit der
Eröffnung der Ausstellung
junger Künstler im Foyer der
Aula. Um 17.30 Uhr schließt
sich das Konzert mit Beiträgen der Bigband-Klassen,
Chöre und der Schülerband
an. Der Eintritt ist frei.

Casting
Für die Pop-Oper »Van
Beethoven« veranstaltet die
Musik- und Kunstschule am
3. und 4. Mai ein Casting. Gesucht werden Sänger, Tänzer
und Schauspieler. Anmeldungen zum Casting werden
noch bis zum 7. April unter EMail mona.stuckenbroeker@bielefeld.de entgegen genommen.

Felix-Florian Tödtloff
Die Künstlergemeinschaft
Artists Unlimited veranstaltet
morgen ein Konzert mit FelixFlorian Tödtloff und den Niederen Gestalten. Beginn ist
um 20.30 Uhr im Treppenhaus. Eingang über Innenhof.

Geschlossene Mannschaftsleistung
Manfred Mann und die »Earthband« zu Gast im Lokschuppen
Von André de Vos

Bielefeld (WB). Wieder einmal
ein Abend, an dem man einen der
ganz Großen der Musikgeschichte
live erleben durfte: Manfred
Mann und seine »Earthband«.
1971 gegründet, gehört die
»MMEB« zu den wichtigsten englischen Bands überhaupt und ist
die einzige Gruppe, die schon
jahrzehntelang fast ausschließlich
mit Fremdkompositionen Welterfolge feiern kann. Lieder wie
»Blinded By The Light« von Bruce
Springsteen oder »You Angel You«
von Bob Dylan sind seit Dekaden
fester Bestandteil einer jeden
Show. Und wie es scheint, ist auch
an diesem Abend wieder keine
einzige Eigenkomposition dabei,
die für Manfred Mann aktuell die
Bedeutung hätte, um im Programm aufzutauchen.
Er bleibt auch als Bandleader
und Interpret lieber im Hintergrund seiner Keyboard-Burg. Nur
beim Stück »Martha’s Madman«
geht bei seinem längeren Keyboardsolo auch mal das Licht auf
seine Person, auf einen, der schon
ab Ende der Fünfziger Jahre als
Rock’n’Roller und(!) Jazzer in Südafrika berühmt wurde.
Die »Earthband« kann man sich

insgesamt eher als Verwalter
eines Musikerbes vorstellen. Für
sie gilt: besser mit einer Fremdkomposition einen Hit als mit
eigenen Liedern nur Durchschnitt.
Aber die Weise, wie sie die Lieder
umarrangieren, hat die Songs
über die Jahre zu ihren »eigenen«
gemacht. Knaller wie »Don’t Kill It
Carol« von Mike Heron und »Davy’s On The Road Again« von John

Simon waren für letztere nie die
Riesenhits geworden, die sie nun
sind. Die werden nach so langer
Zeit vom Publikum in der sehr gut
gefüllten großen Halle immer
noch begeistert aufgenommen.
Wenn Manfred Mann nicht einmal für eine musikalische Interaktion beim Dylan-Song »Father Of
Day, Father Of Night« – immer
wieder tauchen Springsteen und

Gitarrist und Sänger Mick Rogers war der zentrale Punkt beim Auftritt der »Earthband« im Lokschuppen
Foto: André de Vos

Dylan-Songs im Set auf – mitsamt
Umhänge-Keyboard an den Bühnenrand tritt, dann ist Bandmitbegründer, Gitarrist und Zweitsänger Mick Rogers der eigentliche
zentrale Punkt der Band. Er besticht mit durchdachten Soli und
Anschlagstechniken wie im »Cannonball Rag« von Merle Travis, wo
er seine E-Gitarre wie eine Akustische klingen lässt und Szenenapplaus erhält.
Leadsänger Robert Hart nimmt
sich ihm gegenüber auch in seiner
Präsenz zurück, verschwindet sogar für einige Songs in der Kulisse,
wenn Rogers den Leadgesang
übernimmt. Das Set läuft für
einen Freitagabend insgesamt etwas zu verhalten ab, von Mitsingsongs wie »For You« oder »Davy’s
On The Road Again« abgesehen.
Aber für größere, exzessivere Experimente ist das Publikum nicht
gekommen, eher für eine »geschlossene Mannschaftsleistung«
auf hohem Qualitätsniveau. Mit
dem Zugabeblock »Sex Machine/
Do Wah Diddy Diddy« und »Quinn
The Eskimo (The Mighty Quinn)«
erinnert die »MMEB« noch einmal
an die Sixties, wo Manfred Mann
mit seiner damaligen Band zu den
bedeutenderen
Singles-Bands
Englands gehörte.

