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Volle Kraft der gesprochenen Sprache
„Love Letters“: Szenische Lesung mit Sabine Unger und Stefan Eichberg im Salon 3

Von Leonore Welzin

HEILBRONN „You are my sunshine,
my only sunshine“ – die Intromusik
im Salon 3 (vormals Ebene3) sugge-
riert dem Publikum an den Vierer-
tischen den Auftakt zu einer Liebes-
geschichte. Zwei Tische auch auf
dem Podium: weißer Schleiflack der
eine, der andere holzgemasert klas-
sizistisch – eben so verschieden wie
die Protagonisten Melissa Gardner
und Andrew Makepeace Ladd III.

Gegensatz Albert R. Gurney legt
die Charaktere seines Zweiperso-
nenstückes „Love Letters“ gegen-
sätzlich an: Sie ist aus reichem, er ist
aus gutem Hause. Er trifft Entschei-
dungen nach reiflicher Überlegung,
sie handelt impulsiv.

Er schreibt gern Briefe, denn
sein Vater habe gesagt, man solle so
viele Briefe wie möglich schreiben,
schließlich handle es sich beim Brie-
feschreiben um eine aussterbende
Kunst (das Stück aus dem Jahr 1988

ist nebenbei eine Eloge ans Briefe
schreiben).

Sie hingegen malt leidenschaft-
lich gern, oft Missverständliches:
„Das ist nicht der Weihnachtsmann,
das ist ein Känguru, das über ein

Glas Orangensaft hüpft“, erklärt sie.
Was mit Zettelchen begann, die sich
die beiden Grundschüler zusteck-
ten, und mit Geplänkel der Teenager
weiterging, spannt der Autor zu ei-
ner Lebensgeschichten zweier Men-

schen, die nicht zueinander finden.
Gurney (1930 - 2017), ein Meister
der Parallelführung und Rückblen-
den, reflektiert die Beziehung aus-
schließlich anhand von Briefen und
Grußkarten.

Erstaunlich, was sich an gesell-
schaftspolitischen Aspekten und pri-
vatem Lebensstil allein in Weih-
nachtsgrüßen niederschlägt!

Dramaturgisch pfiffig hält der
Autor die Zuschauer im Schwebezu-
stand von Hoffen (aufs Happy End)
und Bangen (Was ist das nächste
Debakel?) – und seine Protagonistin
bei der Stange – statt zu schreiben,
will sie plötzlich lieber telefonieren.

Während Melissa alias Sabine
Unger sich als Künstlerin versucht
und krachend durchs Raster fällt,
berichtet Andy alias Stefan Eich-
berg von politischer Karriere und in-
takter Familie, was von ihr als verlo-
gen entlarvt wird. Vor dem Hinter-
grund weiblicher und männlicher
Rollenklischees, aber mit gebotener
Distanz zur Figur, loten die Darstel-

ler das Spektrum an Emotionen zwi-
schen Selbstvertrauen und Zweifel,
zwischen richtigen und falschen
Entscheidungen aus.

Tonlage, Sprechrhythmus, Di-
rektheit und Reaktionsgeschwin-
digkeit, oft auch zermürbende Pau-
sen, in denen einer das Warten auf
eine Antwort ins Unerträgliche stei-
gert, gehören zum darstellerischen
Handwerk, das Unger und Eichberg
virtuos einsetzen. Für die Regie die-
ser Lesung mit Hörspiel-Charakter
zeichnet Frank Lienert-Mondanelli.

Spielstätte Pro und Contra der
neuen Spielstätte des Theaters: Die
40 Scheinwerfer schaffen auf dem
Podium ein harmonisches Licht.
Das Stück, seit der Premiere ein
Dauerbrenner in Sachen intelligen-
ter, leichter Unterhaltung, hätte al-
lerdings auch im Komödienhaus ge-
zeigt werden können.

Zu wünschen übrig lassen die un-
bequemen Stühle und das Angebot
an Getränken.

Ein Hoch auf den Brief: Sabine Unger
und Stefan Eichberg erzählen die
Geschichte zweier Menschen, die

nicht zueinander finden.
Foto: Theater Heilbronn

Geistliche Würde
und italienische

Eleganz
Ensemble Lux et Umbrae

im Deutschordensmünster

Von Andreas Sprachmann

HEILBRONN Giovanni Battista Pergo-
lesi war gerade einmal 26 Jahre alt,
als er 1736 in einem Franziskaner-
kloster in Pozzuoli in der Nähe von
Neapel an Tuberkulose starb. Ob
der posthum sich rasant entwickeln-
de Kult um die Person des Kompo-
nisten nur der Vorliebe eines sensa-
tionsgierigen Publikums für früh da-
hingeraffte Musikgenies geschul-
det oder einem bis dato mehr als er-
staunlichem Œuvre zu verdanken
war, wird sich wohl nie klären las-
sen. Wohl aber die Faszination sei-
ner Vertonung jenes mittelalterli-
chen Gedichts, das als „Stabat Ma-
ter“ den Schmerz der Mutter Jesu
angesichts des gekreuzigten Soh-
nes besingt.

Meisterwerk Als Autor von „La Ser-
va Padrona“ war Pergolesi als Ver-
treter des neapolitanischen Barock
seit seinem spektakulären Premie-
renerfolg an der Pariser Opéra-Co-
mique längst in aller Munde. Wie
aber die Kurve kriegen vom leichte-
ren Sujet einer „Magd als Herrin“
zur Transformation einer Dichtung
mit schwergewichtigem religiösen
Inhalt in ein würdig sakrales Musik-
werk? Die Wahrheit über Spekula-
tionen um Auftragswerk und Sterbe-
bett hat der Neapolitaner mit ins
Grab genommen. Nicht jedoch die
Magie einer Komposition, die sei-
nen Namen unsterblich machen
sollte und die bis heute zu den am

häufigsten aufgeführten geistlichen
Werken zählt. Die Reihe derer, die
lang vor Pergolesi das Leiden der
Gottesmutter vertonten, ist statt-
lich. Der erfolgsverwöhnte Jung-
komponist, der direkt aus der Oper
kommt, schafft jedoch ein Novum,
das sich als richtiges Werk zur rich-
tigen Zeit erweist. Die Kantabilität
der Oper vermählt sich mit intensi-
ver Frömmigkeit, geistliche Schwe-
re gewinnt an Leichtfüßigkeit.

Musikgenuss In der Reihe Magnifi-
cat des Deutschordensmünsters
trifft das vierköpfige Ensemble Lux
et Umbrae mitten ins Herz der Lei-
densmutter, um mit seiner ange-
nehm schlanken Instrumental- und
Stimmpräsenz die inhaltliche
Schwere des Vortrags in reinen Mu-
sikgenuss aufzulösen. Während Ro-
bert Crowes virtuoser Alt und San-
dra Röddigers perfekt austarierter
Sopran die Wucht des in mittelalter-
lichem Latein verfassten Leidensge-
dichts mit Eleganz der italienischen
Oper angleichen, beweisen Katrin
Ziegler am Barockcello und Michael
Eberth an der Tischorgel ein-
drucksvoll, dass Kontrapunkt und
sakrales Feeling auch ohne großes
Orchester möglich sind. Würdevol-
le Momente auch mit geistlichen Im-
pulsen in den Pausen zwischen den
Kapiteln. Es sind Friede, Trost und
Hoffnung, die Dekan Roland Ross-
nagel einem ergriffenen Publikum
als Hoffnungsschimmer auf den
Nachhauseweg gibt.

Das Ensemble Lux et Umbrae im
Deutschordensmünster. Foto: Sprachmann

Schubert unter die Arme gegriffen
HEILBRONN Das HSO überzeugt mit einer komplettierten h-moll- und einer restaurierten D-Dur-Sinfonie

Von unserem Redakteur
Christoph Feil

W
ie wäre die Musikge-
schichte wohl verlau-
fen, wäre Franz Schu-
bert nicht bereits 1828

im Alter von 31 Jahren gestorben?
Darüber lässt sich heute trefflich
spekulieren. Zumal sich in seinen
hinterlassenen sinfonischen Frag-
menten und Skizzen Material findet,
das weit vorausweist – auf Brahms,
Bruckner und Mahler.

Auf ganz unterschiedliche Weise
haben andere Komponisten mit die-
sem Material weitergearbeitet, es
teilweise überhaupt erst in eine auf-
führbare Form gebracht. Wie elek-
trisierend ein solcher vollendeter
Schubert klingen kann, das ist am
Sonntagabend im lange beklatsch-
ten Konzert des Heilbronner Sinfo-
nieorchesters (HSO) zu erleben,
das sein Programm auch schon ein
Mal am Nachmittag gespielt hat.

Musikalischer Torso Den Anfang
macht – nach der Europahymne als
musikalischem Friedensappell – die
h-moll-Sinfonie. Jener Torso, dessen
ersten beiden mittlerweile berühm-
ten und vielgespielten Sätze mehr
als 35 Jahre nach dem Tod des Kom-
ponisten in Wien erstaufgeführt
wurden. Viel wurde darüber disku-
tiert, warum Schubert die 1822 be-
gonnene Partitur nicht fertigstellte.

Musikforscher Benjamin-Gun-
nar Cohrs und Komponist Nicola Sa-
male haben das Bruchstück vor eini-
ger Zeit um einen nach Original-Ent-
würfen und -Skizzen ausgearbeite-
ten dritten Satz sowie einen Final-
satz ergänzt, für den sie ein Zwi-
schenspiel aus Schuberts Bühnen-
musik für das Schauspiel „Rosa-
munde“ verwendeten. Ob das tat-
sächlich der Intention des österrei-
chischen Romantikers entspricht?
Die Fachwelt ist sich uneins.

Ein Stimmungsumschwung lässt
sich jedenfalls nicht leugnen. Wo
sich in den ersten beiden Sätzen ab-
rupt finstere Abgründe auftun, geht
es im Scherzo und Finale triumphie-
render, ja beschwingter zu. Energie-

geladen und mit souveränen Gesten
hält Dirigent Alois Seidlmeier den
Klangkörper des HSO zusammen,
fordert mal von der einen Instru-
mentengruppe mehr Kraft, fängt
eine andere wiederum ein, wenn sie
zu ungestüm ansetzt.

Eine ausgedehnte Grabesstim-
mung, nervöse Unruhe, aufschre-
ckende Tutti-Einbrüche, aber auch
süße, fließende Melodien und ein
rhythmisch mitreißender Schluss:
Mit diesem Werk schickt das Or-
chester seine Zuhörer durch ein
Wechselbad der Gefühle. Zwar hat
man den Kopfsatz schon schneller,
schroffer, und das Ländler-Thema
schärfer konturiert gehört.

Dennoch überzeugt das HSO ins-
gesamt mit der rekonstruierten

Schubert-Sinfonie, die ihm Gelegen-
heit gibt, zu demonstrieren, wie dy-
namikgewandt es ist. Und wie herr-
lich es in einem satten, warmen
Klang schwelgen kann.

Fresko-Technik Einen anderen
Weg als Cohrs und Samale hat der
italienische Komponist Luciano Be-
rio 1988/89 für seine Arbeit an Schu-
berts letztem sinfonischen Versuch
gewählt. Bis kurz vor seinem Tod
schrieb der Wiener Workaholic an
einer Sinfonie in D-Dur. Überliefert
sind ein unvollständiger Kopfsatz
mit zwei Anfangsentwürfen, ein un-
fertiges Andante und Scherzo, letz-
teres in zwei Fassungen.

Die Farben auffrischen, die Risse
nicht kaschieren: Luciano Berio ist

wie bei der Restaurierung eines
Freskos vorgegangen, hat die Or-
chestrierung ausgearbeitet, eine
Celesta dazugenommen, und an
Stellen, wo Schuberts Skizzen ab-
brechen, polyphone Klanggewebe
hinzu komponiert. Das mit „Rende-
ring“ betitelte Ergebnis ist die zwei-
te Programmhälfte des Konzerts.

Zwischen einzelnen, feinen Ton-
flocken und einem Tutti-Sound im
Breitwandformat hin und her wech-
selnd, lässt das HSO sein Publikum
mitverfolgen, wie klare musikali-
sche Formen brüchig werden, sich
auflösen und wieder neu zusammen-
setzen. Ein faszinierendes Hörerleb-
nis ist das und ein akustisches Rate-
spiel: Wo hört Schubert auf? Wo
fängt Berio an?

Boten am Sonntag in der Harmonie einen elektrisierenden „Schubert in Vollendung“: Das HSO unter der Leitung von Alois Seidlmeier. Foto: Mario Berger
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von Kiew durch die russischen
Streitkräfte. Yücel wollte sich auf
Anfrage nicht dazu äußern. Auf
Twitter verwies er auf einen Bericht
des Deutschlandfunks, wonach er
die Rücktrittsforderung zurückge-
wiesen hat. Laut Deutschlandfunk
vertritt Yücel die Position, er habe
sehr wohl im Sinne der PEN-Charta
gesprochen. dpa

ren könnte, die Nato zum direkten
Kriegsteilnehmer in der Ukraine zu
machen, dann werde man schon se-
hen, wie weit Putin sich traut“.

Deniz Yücel war bei der Veran-
staltung gefragt worden: „Sollte der
Luftraum über der Ukraine ge-
schlossen werden?“ Darauf antwor-
tete er: „Wäre ‘ne gute Idee, oder?“
Andernfalls drohe die Zerbombung

und sei auch als solcher eingeladen
worden. Mit seinen Äußerungen
habe er gegen die Charta der inter-
nationalen Schriftstellervereini-
gung PEN verstoßen, die die Mit-
glieder verpflichte, „mit äußerster
Kraft für das Ideal einer in Frieden
lebenden Menschheit zu wirken“.
Yücels Statements liefen darauf hi-
naus, „dass man ja doch mal riskie-

Ukraine und somit für ein direktes
militärisches Eingreifen der Nato
ausgesprochen habe.

Die fünf sind Gert Heidenreich,
Christoph Hein, Johano Strasser, Jo-
sef Haslinger und Regula Venske.
„Es geht hier nicht um Deine private
Meinung“, schrieben sie Yücel. Bei
der Veranstaltung habe er eindeutig
als Präsident des PEN gesprochen

KÖLN Fünf ehemalige Präsidenten
des PEN-Zentrums Deutschland ha-
ben den Rücktritt des amtierenden
Präsidenten Deniz Yücel gefordert.
In einem Brief an Yücel, der der
Deutschen Presse-Agentur vorliegt,
begründen sie dies damit, dass sich
Yücel bei der Eröffnungsveranstal-
tung des Literaturfestivals „Lit.Colo-
gne“ für eine Flugverbotszone in der

Debatte um Äußerungen von PEN-Präsident Deniz Yücel

Zur Person
Franz Schubert wird 1797 in der
Nähe von Wien als Sohn eines Leh-
rers geboren. Früh wird sein musika-
lisches Talent gefördert, im Alter von
16 Jahren schreibt er seine erste Sin-
fonie. In der Folge entsteht ein um-
fangreiches Werk mit weiteren Sinfo-
nien, Messen, Opern und Streich-
quartetten. Ehe sich Schubert dazu
entscheidet, als Musiker und Kom-
ponist in Wien zu leben, arbeitet er
als Hilfslehrer. Ab 1820 veröffent-
licht Schubert, der von seinen Freun-
den Schwammerl genannt wird, Lie-
der – mit durchschlagendem Erfolg.
An der Syphilis erkrankt, stirbt Schu-
bert 1828 mit 31 Jahren. chf
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