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Musical: „Ich bin ich, Don Quichotte“
Der Idealismus als Projekt: Schüler und Mitarbeiter der „Ziegelhütte“ begeistern
Weilheim. Zur Premiere eines außergewöhnlichen Großprojekts lud
die Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte ins Zirkuszelt beim Bildungszentrum Wühle in Weilheim ein.

GUNTHILD ARNOLD
Jugendliche der Projektklasse (die
Klasse, die sich auf den Hauptschulabschluss vorbereitet), Lehrerschaft
– fast die gesamte „Ziegelhütte“ war
in irgendeiner Form beteiligt – haben
in zehnmonatiger Vorbereitungs- und
Probenarbeit das Broadway-Musical
„Der Mann von La Mancha“ von Mitch
Leigh (Musik) und Dale Wassermann
(Text) auf die Bühne gestellt.
Schon die Wahl des Stücks ist als absoluter Glücksgriff zu bezeichnen, hebt
es sich doch inhaltlich weit über den
Horizont anderer Musicals hinaus
und stellt fern von Herz-SchmerzKitsch oder billiger Komik die ganz
großen Fragen nach dem Sinn des
Lebens, dem Glauben an das Gute
und der Macht der Fantasie in den
Mittelpunkt. Als liebenswerter Idealist
schlägt sich Alonso
Quijana
(beeindruckende Zentralgestalt des Abends:
Hendrik van Woudenberg) alias Don
Quichotte, Ritter
„von der traurigen
Gestalt“, mit seinem unerschütterlichen Glauben an
das Gute und Schöne durch die Welt.
Idealismus dieser
Prägung, von einer
pragmatisch-frustrierten Umwelt als
Spinnerei abgetan,
ist denn auch nicht
nur zentrales Thema von Cervantes‘
grandiosem Stück
Weltliteratur, sondern auch tragender
Gedanke der Arbeit
in der Ziegelhütte
– so stimmen der
Stoff, das Werk und
seine Bühnenrealisierung in einem
Maß überein, wie es
beglückender nicht
sein könnte.
Natürlich geht das
nicht ohne professionelle Unterstützung. Mit dem
Schauspieler und
Regisseur Dietmar
Kwoka und dem
Choreografen Michael Stenger hatte
man zwei Meister

ihres Faches gewonnen, die jugendlichen wie erwachsenen Akteuren zu
höchst beeindruckender Bühnenpräsenz, zu Lebendigkeit, charakteristischer Rollenidentifikation und hervorragend tragender Textartikulation
verhalfen. Aus der großen Schar der
Sänger-Schauspieler Einzelne hervorzuheben, hieße, den anderen Unrecht
zu tun. Stellvertretend seien neben
der Titelfigur der pfiffig-liebenswerte Sancho Pansa mit seinem prallen
Kugelbauch (Alexander Schwarz),
der präzise-unerbittliche Gouverneur
(Alex Weißflog) und vor allem Aldonza-Dulcinea (Selina Helb) genannt –
in einer ergreifenden Wandlung zeigt
sie, wie Don Quichottes „verrückter“
Glaube an ihre Fähigkeiten aus der
grobschlächtig-zynischen Hure eine
warmherzige junge Frau macht.
Höhepunkte des Bühnengeschehens waren sicherlich die grandios
choreografierten Massenszenen des
zweiten Teils: die große Prügel- und
Kampfszene in der Schenke und die
„Hexenjagd“, in der Aldonza von

einer gnadenlosen Männerhorde
misshandelt wird. Hier ließen Regisseur und Choreograf die jungen Leute
darstellerisch über sich selbst hinauswachsen. Dass darüber hinaus wichtige pädagogische Zielsetzungen wie
Konzentrationsförderung, Konfliktstrategien und Umgang mit Gewalt
ganz unmittelbar im Zentrum stehen,
versteht sich von selbst und ist doch
um so bewundernswerter.
Doch auch jede Einzelgestalt der
trostlosen Gefangenenschar, der
gröhlenden Kneipengäste hatte ihr
individuelles Profil, von jedem einzelnen Jugendlichen mit Engagement
und Können gezeichnet. Dazu trugen die malerischen Kostüme (Anke
Ruuwe und Elisabeth Judex) ebenso
bei wie das die romantische Zirkuszelt-Atmosphäre geschickt nutzende
Bühnenbild mit sparsam-beeindruckender Lichtregie und die in sichtbar
liebevoller Detailarbeit angefertigten
Requisiten (Jens-Peter Wagler, Guido
Alter, Leon Gölz).
Für das exzellente musikalische

Niveau der Vorstellung zeichnete
Martin Straub (Leitung des „La Mancha“-Orchesters) und Anne Glanz
(Einstudierung und Leitung von Vokalpartien und Chor) verantwortlich.
Vom fetzigen Zugriff der Ouvertüre
bis zur schaurig-melodramatischen
Untermalung mancher Passagen gestalteten die Musiker ihren Part mit
rhythmischer Präzision und Energie;
textverständlich und rollencharakteristisch sangen Solisten und Chor.
„Der Mann von La Mancha“ in Weilheim: ein „Muss“ für alle Musiktheaterfreunde und darüber hinaus für
alle Menschen, die sich von Werk
und Projekt eindrucksvoll in Erinnerung rufen lassen möchten, was der
Glaube an das Gute und Schöne im
Menschen zu bewirken vermag. Wie
sagt doch Don Quichotte“? Der allergrößte Wahnsinn ist, das Leben so zu
sehen, wie es ist, und nicht, wie es
sein sollte“.
Weitere Aufführungen gibt es am
17./18./19. Juli, jeweils um 19.30 Uhr
und am 20.Juli um 15 Uhr.

Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung„Ziegelhütte“ begeisterten das Publikum.
In einem Zirkuszelt führten sie das
Broadway-Musical „Der Mann von La
Mancha“ auf.
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Vom Schütteln der müden Knochen

Harfe hat Premiere

Es stimmte einfach alles bei der Karibischen Nacht in der Naberner Zehntscheuer

Großes Solisten- und Orchesterkonzert

Kirchheim. „Tanzen ist gesund“ –
überzeugender kann man nach einer
harten Arbeitswoche nicht zum
Schütteln der müden Knochen aufgefordert werden. Und weil der Naberner Verein Bürgerhaus Zehntscheuer am Samstag neben der Salsa-Band „Café con Leche“ auch das
Tanzlehrerpaar Benji und Sundee zu
einer karibischen Nacht in die Zehntscheuer eingeladen hatte, war es
nicht verwunderlich, dass sich kaum
einer der Gäste die Gelegenheit entgehen ließ, seine Schrittkenntnisse
in Sachen Salsa, Merengue und Bachata wieder mal aufzufrischen.

Domingo und Caracas geworfen hatten, um mit einem beneidenswerten
Rhythmusgefühl ihre Congas und
andere Perkussioninstrumente im
Takt zu bedienen, während der Rest
der Musik, wie Bläsertöne oder Gitarrenklänge, von zarten Damenhänden
einem Keyboard entlockt wurden.
Das Paradestück der Band „Café con
Leche“ aber ist der Gesang: Ob eine
der drei Solostimmen oder im Satz,
was da zu hören war, entstamm-

te der Kategorie „erste Sahne“ und
wurde vom Publikum entsprechend
gewürdigt.
Vom Feinsten waren auch die Hintergrundinformationen, die Tanzlehrer
Benji im Gespräch gerne weitergab. So
soll angeblich der etwas schleppend
geführte Schrittstil der Merengue von
den Piraten stammen, die in der Karibik ihre Nester auf den Inseln hatten.
Weil die ihr Klischee-Holzbein immer
hinterhergezogen hätten und sich‘s

der Rest der (Tanz-) Gesellschaft mit
den kruden Gesellen nicht verderben
wollte, hat sich das Stilelement bis auf
die heutigen Tage erhalten.
Der lauen Nacht zuliebe hatte man
das Außenareal mit einem Zaun
blickdicht hergerichtet, sodass den
rund 90 Besuchern das Feiern bis
Mitternacht nicht schwer fiel. Wie
Fernando Samuel, Sänger von „Café
con Leche“ schon zu Beginn konstatiert hatte: „Tanzen ist gesund“.

HEINZ BÖHLER
Latino ist „in“ – Seit über zwanzig Jahren haben die Tanzschulen Hochkonjunktur, nicht zuletzt der gestiegenen
Zahlen urlaubsreisender Germanen
in die karibische Inselwelt zufolge, All
inclusive und Wellness-Effekte suggerieren ewige Jugend und gesteigerte
Lebensfreude, auch wenn das Bierkügelchen schon deutlich über den
Gürtelrand blinzelt oder der Friseur
pro Sitzung deutlich mehr als früher
kostet.
Aber auch die jungen Leute sind, wie
sich in Nabern zeigte, für die heißen
Rhythmen der Karibik durchaus zu
haben, und wenn, wie am Samstag in
der Zehntscheuer, noch das Fachpersonal des Kirchheimer Szenelokals
„Hemingway‘s mit knirschendem
Stößel den Limettensaft in das Splitter-Eis der Caipirinha presst, ist das
Buena-Vista-Feeling perfekt.
Unterstrichen wurde der Charme
des Südens durch die Weißen Anzüge, in die sich die Männer aus Santo

Heiße Rhythmen waren in der Zehntscheuer in Nabern zu hören.
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Wendlingen. Unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Köngen und der
Stadt Wendlingen wartet die Musikschule Köngen/Wendlingen mit
einem großen Solisten- und Orchesterkonzert auf. Am Samstag, 19. Juli,
soll das Konzert um 20 Uhr im Innenhof des Köngener Schlosses beginnen. Bei schlechtem Wetter ist die
Eintrachthalle alternativer Veranstaltungsort. Am Sonntag, 20. Juli, wird
das Konzert um 19 Uhr in der Wendlinger Johanneskirche wiederholt.
Begleitet vom Sinfonieorchester
der Musikschule, das sich aus dem
Kammerorchester sowie Lehrkräften
und fortgeschrittenen Schülern zusammensetzt, präsentieren junge herausragende Solisten eine farbenreiche Palette von Konzertsätzen für ein
Soloinstrument und Orchester. Die
Solisten sind Eva Klöpfer (Oboe), Katharina Sigler (Fagott), Marie-Kristin
Schlegel (Querflöte), Solveigh Schurr
(Harfe), Uwe Johannsen (Cello), AnnKristin Eppinger (Mezzosopran) und
Ulrike Dobmeier (Violine). Die Leitung hat Jörg Dobmeier.
Mit dem ersten Satz des Oboenkonzerts von Alessandro Marcello erklingt als Eröffnung des Programms
eines der berühmten Barockkonzerte,
die für Oboisten zum „eisernen“ Repertoire zählen.
Erstmalig erklingt in einem Konzert der Musikschule die Harfe als
Soloinstrument zusammen mit der
Querflöte im ersten Satz des Konzerts
für Querflöte, Harfe und Orchester
von Wolfgang Amadeus Mozart. Der
wunderbare Klangreiz dieser Instrumente bildet natürlich einen besonderen musikalischen Akzent im Programm. Den Abschluss des ersten

Teils bildet der erste Satz von Lalos berühmtem Cellokonzert, das ins
„Traumrepertoire“ jedes Solo-Cellisten gehört. Von dramatisch packenden musikalischen Einfällen geprägt,
bietet das Konzert reichlich Gelegenheit, virtuose Beherrschung des Instruments zu zeigen, in Verbindung mit
einem groß besetzten, romantischen
Sinfonieorchester.
Nach der Pause geht es mit einem
der berühmtesten „Opernschlager“
der italienischen Oper weiter: AnnChristin Eppinger singt, begleitet vom
Orchester, die Arie der Lauretta „O mio
babbino caro“ aus Puccinis „Gianni
Schicchi“ und eröffnet damit den Reigen hochromantischer Klänge, die
den zweiten Teil des Programms bestimmen.
Max Bruchs „Schottische Fantasie“
für Violine und großes Orchester ist
durch schottische Volksweisen inspiriert. In vier nahtlos ineinander übergehenden Sätzen werden die Hörer
mit einer überbordenden Vielfalt an
wunderbarer Melodik und Virtuosität
betört. In einem fulminanten Finale
endet das gewaltige Stück, das auch
den größten zeitlichen Umfang aller
Werke des Programms einnimmt. Den
Solopart der Fantasie spielt Ulrike
Dobmeier. Beschlossen wird das Konzert mit einem der populärsten Orchesterwerke von Edward Elgar, dem
bekannten Marsch-Hymnus „Pomp
and Circumstance“, der dazu geeignet
sein könnte, die Besucher des Konzerts singend, pfeifend und gut gelaunt in den Abend zu entlassen.
Die Abendkasse ist jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn geöffnet.
Karten gibt es unter der Telefonnummer 0 70 24/5 17 90.
pm

