
Montag, 15. Juni 2015 KULTUR
REGIONAL · NATIONAL · INTERNATIONALANSPRECHPARTNER

Anke Zimmer (az) 
anke.zimmer@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-369 

Björn Gauges (bj) 
bjoern.gauges@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-332 

Anne Baun (akb) 
anne.baun@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-443 

Allgemeine Mails an 
kultur@fuldaerzeitung.de

„Gast“ des Abends war der vor 
über 25  Jahren gestorbene iri-
sche Schriftsteller Samuel Be-
ckett, dessen Wortdramatik  
die froh gestimmten Zuhörer 
forderte und faszinierte.  Der 
laue Sommerabend, der Wein 
und das herrliche Ambiente  
wollten so gar nicht zu dem wi-
derspenstigen  Text der Erzäh-
lung „Premier amour. Erste Lie-
be“ passen,  eines der frühen 
Werke des  Nobelpreisträgers  
aus dem  Jahre 1945. Dass den-
noch atemlose Stille herrschte 
im Rund um die große Brun-
nenschale, ist einem „Obdach-

losen“ zu verdanken.  Der hatte 
sich fast unbemerkt eingeschli-
chen und für leichte Unruhe in 
der Gesellschaft gesorgt („Was  
will denn der hier? Hoffentlich 
fängt er nicht an zu stän-
kern!“).  

Dann saß er plötzliche mit-
tendrin  und entpuppte sich als 
jener Theaterbesessene, der in 
Fulda mittlerweile eine eigene 
Fangemeinde hat: Schauspie-
ler und Regisseur Dominik 
Breuer monologisierte eine 
Dreiviertelstunde über den 
Tod, das Leben und die vielen 
Spielarten der Liebe. In Be-
cketts beklemmender,  von 
vulgär bis zart reichender 
Wortgewaltigkeit  erzählte er 
über die erste und einzige Liebe 
eines Eigenbrötlers zu einer  
Prostituierten und  das trostlo-
se  Ende dieser Zweckehe.  

Nicht nur für den Schauspie-
ler war der Beckett-Abend eine 
Premiere (und nach der Auf-
führung bekannte er: „Ich war 
aufgeregt wie selten, ob ich das 
Publikum erreichen und mit-
nehmen kann.“). Auch für den 
Theaterverein war es ein erster 
Versuch, die Saison auf diese  
Weise ausklingen zu  lassen –  
sozusagen als Dank  an alle, die 
sich für die Fuldaer Theater-
kultur engagieren.  

So sagte es Vorsitzender  Pe-
ter Niehaus in seiner Begrü-
ßung und deutete an, dass die-

ser Auftakt vielleicht der Be-
ginn einer schönen Tradition 
werden könnte.  Theaterleben 
sei für die Kultur und die Ge-
sellschaft einer Stadt nicht ge-

rade das Sahnehäubchen, son-
dern eher der Sauerteig. Und 
daran müsse man ständig mit 
Phantasie und Innovation ar-
beiten – was der Verein auch 

weiterhin tun werde. 
Viel  Lob gab es von Oberbür-

germeister  Gerhard Möller: 
Von dem Verein sei eine Initial-
zündung für Fuldas Theater-
kultur ausgegangen und habe 
sich mittlerweile zu einem be-
sonderen Resonanzboden ent-
wickelt. Dazu gehöre, dass  das 
Klima zwischen Stadt, Theater-
leiterin  Angelika Lieder und 
dem Verein stimme.  Begeistert 
zeigte sich Möller, dass man 
das Kleinod Brunnenhof als 
Spielort entdeckt habe. 

Und in der Tat: Als das Trio in 
Es mit seinen Alt-, Bariton- und 
Tubax-Saxophonen das Hof-
rund mit Musik füllte,  und 
Breuer die Beckett’sche Wort-
gewalt spüren ließ, fühlte man 
sich wie in einer anderen Welt . 
Der begeisterte Beifall des Pu-
blikums galt Künstlern und 
den Vereinsverantwortlichen 
gleichermaßen,  vor allem 
Theaterleiterin Angelika Lie-
der. Sie hatte  das neue, wieder 
breit aufgestellte Programm 
2015/2016 vorgestellt  und den 
Theaterfreunden für ihre Treue 
gedankt. Denn:  „Was wäre ein 
Theater ohne Publikum!“ 

Die Gäste im Brunnenhof 
blieben noch lange beisam-
men unter der großen Linde 
und ließen sich mit Getränken 
und  kleinen Stärkungen bei 
sanften Saxophonklängen ver-
wöhnen.   

Tubax-Klänge und ein besonderer Besucher

Von unserer Mitarbeiterin 
ERIKA DINGELDEY

Einen  Sommerabend wie 
aus dem Bilderbuch mit 
einem ungewöhnlichen 
 „Besuch“ erlebten am 
Freitag über 80 Theater-
freunde im Brunnenhof  
neben dem Fuldaer 
Schlosstheater. Der Ver-
ein „Theater Kultur 
Freunde + Förderer 
Schlosstheater Fulda“  
hatte eingeladen und den 
wunderschönen Hof zu 
einem Spielort der be-
sonderen Art gemacht.

FULDA 

Theaterfreunde Fulda  feierten Saisonabschluss  mit Schauspiel im Freien

Schauspieler Dominik Breuer (vorn) hatte sich als Obdach-
loser verkleidet und monologisierte mit Beckett’scher 
Wortgewalt beim Fest der Theaterfreunde Fulda über den 
Tod, das Leben und die Liebe. Foto: Sabine Abel

LOS ANGELES Im Alter von 
93 Jahren ist die US-Schauspie-
lerin und Sängerin Monica Le-
wis gestorben. Nach Angaben 
von „Variety“ vom Samstag 
starb die Amerikanerin am 
Freitag in ihrer Wohnung in 
Woodland Hills, einem Vorort 
von Los Angeles. Lewis war als 
Jazzsängerin bekanntgewor-
den, vor allem bei Auftritten 
mit der Musiklegende Benny 
Goodman. Die Tochter einer 
musikalischen Familie – die 
Mutter Opernsängerin, die 
Schwester Pianistin, der Bruder 
Fernseharrangeur – wurde 
auch als Schauspielerin be-
kannt. Zum Star wurde sie trotz 
zahlreicher Auftritte in Kata-
strophenfilmen wie „Erdbe-
ben“  aber nie.

Schauspielerin 
Lewis ist tot

BUENOS AIRES Der argen-
tinische Schauspieler, Filme-
macher und Theaterintendant 
Sergio Renán ist tot. Wie Me-
dien am Samstag unter Beru-
fung auf Familienangehörige 
berichteten, starb er im Alter 
von 82 Jahren in Buenos Aires. 
Mit seinem Film „La Tregua“ 
(deutsch: „Der Waffenstill-
stand“) erreichte Renán Mitte 
der 70er Jahre die erste Oscar-
Nominierung für Argentinien 
in der Kategorie «Bester nicht-
englischsprachiger Film». Von 
1989 bis 1996 und kurz auch 
im Jahr 2000 war er Chef des 
Opernhauses Teatro Colón in 
Buenos Aires. Er galt als einer 
der anerkanntesten Kultur-
schaffenden seines Landes. Re-
nán lag in den letzten Wochen 
wegen einer Infektion im Hos-
pital. 

Regisseur Renán 
stirbt mit 82

NEW YORK Eine Viertelmil-
lion Dollar (222 000 Euro) soll-
ten sie bringen, letztlich fand 
sich dann gar kein Käufer: 
Sechs Briefe der „Wer die Nach-
tigall stört“-Autorin Harper 
Lee sind am Freitag in New 
York auf dem Auktionsblock 
liegengeblieben. Das Aukti-
onshaus Christie’s bestätigte, 
es habe keine Gebote gegeben, 
die zum Verkauf hätten führen 
können.

Kein Käufer für 
Harper Lees Briefe

LOS ANGELES Weil er in 
Beverly Hills Schlangenlinien 
gefahren sein soll, ist der 
Schauspieler John Stamos (51) 
laut Medienberichten festge-
nommen worden.  

Die Polizei habe am Freitag-
abend (Ortszeit) mehrere An-
rufe bekommen, weil ein of-
fenbar völlig betrunkener Fah-
rer auf dem Santa Monica Bou-
levard unterwegs gewesen sei, 
meldeten CNN und NBC am 
Samstag übereinstimmend. 
Unklar blieb zunächst, ob der 
„Full House“-Star tatsächlich 
unter Alkoholeinfluss stand. 
Möglicherweise habe er auch 
falsche Medikamente genom-
men. Die Polizei brachte ihn 
demnach in ein Krankenhaus, 
im September müsse er vor Ge-
richt erscheinen.

Falsche Tabletten 
oder betrunken?
Stamos in Haft

Schräg stand die Abendsonne 
zu Beginn des Konzerts und 
tauchte den Großen Saal des 
Schlosses in ein mildes Licht. 
Und obwohl die Sonne bei ih-
rem langsamen Gang zum Ho-
rizont einige Mitwirkende 
blendete, gelang es dem Colle-
gium musicum mit seinem Di-
rigenten Jens Uwe Schunk, im 
Saal unter den blitzenden Lüs-
tern und goldenen Bilderrah-
men auch akustisch Glanz zu 
verströmen. 

Museumsdirektor Dr. Mar-
kus Miller hatte das Laienor-
chester aus Fulda, das seit nun-
mehr 35 Jahren einen festen 
Platz im osthessischen Musik-
leben hat, begrüßt und mit 
Blick auf das Programm seiner 
Vorfreude auf einen „österrei-
chisch-russischen Abend“ 
Ausdruck gegeben. Sein Dank 
galt der Gemeinde Eichenzell, 
welche die Konzertreihe auf 
Schloss Fasanerie gemeinsam 
mit der Schlossverwaltung or-
ganisiert hatte, und natürlich 
den Musikern, die das Konzert 
mit einer besonders in den Eck-
sätzen zupackend und 
schwungvoll vorgetragenen 
Haydn-Sinfonie (Nr. 44 e-moll) 
eröffneten. 

Das Collegium, das etatmä-
ßig nur aus Streichern besteht, 
wurde dabei von zwei Hörnern 
und zwei Oboen unterstützt, 
die das Klangbild angenehm 
bereicherten und dem Orches-
terklang Struktur gaben. Gera-

de an den kniffeligen Fugato-
Teilen der Exposition und der 
Durchführung des Allegro so-
wie im Finale war zu spüren: 
Hier ist in der Probenarbeit 
ganze Arbeit geleistet worden, 
das Orchester war gut präpa-
riert und von der Interpretati-
on seines Dirigenten offenbar 
voll überzeugt. Jens Uwe 
Schunk brauchte keine große 
Geste, um das gewünschte 
Klangergebnis hervorzurufen. 

Seinen Ruf als ebenso ver-
sierter wie unprätentiöser Be-
gleiter (heimischer) Solisten 
stellte das Collegium in Mo-
zarts Violinkonzert Nr. 4 D-
Dur unter Beweis. Das auch 
hier durch die erwähnten vier 
Bläser grundierte Ensemble be-
reitete den Boden, auf dem die 

erst 18-jährige Marit Neuhof 
aus Schlitz-Queck mit beste-
chender Bogentechnik und 
souveräner Tempovorstellung 
sich zu Recht lang anhalten-
den Applaus im Publikum erar-
beitete. Gerade um Andante 

cantabile strahlte die junge So-
listin – trotzt eines zügigen 
Grundtempos – jene Gelassen-
heit und Konzentration aus, 
die dem Orchester im langsa-
men Haydn-Satz noch gefehlt 
hatte. Und sowohl in den Ka-
denzen als auch in den halsbre-
cherischen Skalen und Dop-

pelgriff-Kaskaden ließ sich Ma-
rit Neuhof nicht einmal vom 
widerspenstigen Träger ihres 
blauen Abendkleids aus der 
Ruhe bringen. Brillant gelan-
gen ihr die Tempowechsel im 
Rondo-Finale bis hin zur furio-
sen Stretta und den überaus 
elegant verwehenden Schluss-
tönen. 

Nach der Pause dann im 
„russischen“ Teil des Pro-
gramms waren die Streicher 
auf sich gestellt. In den Aren-
sky-Variationen über ein The-
ma von Tschaikowsky wurden  
die musikalischen Charakteris-
tika der einzelnen Sätze gut he-
rausgearbeitet, in einzelnen 
rhythmisch und harmonisch 
vertrackten Passagen lotete das 
Ensemble allerdings die Gren-

zen seiner spieltechnischen 
Fertigkeiten aus. Die Streicher-
serenade C-Dur von Peter 
Tschaikowsky mit ihrem Breit-
wand-Sound im Thema und 
den spätromantischen Klang-
ballungen kam dem Collegium 
eher entgegen, die vorzügliche 
Akustik in der „guten Stube“ 
der Fasanerie tat ein Übriges, 
dass vor allem die Elegie und 
das Finale zu einem Hörerleb-
nis wurden. Als die Zugabe, ein 
Piazzola-Tango, zum österrei-
chischen Schmäh und der rus-
sischen Seele auch argentini-
sche Lebensfreude hinzufügte,   
schien fast zu schön, um wahr 
zu sein, als auf dem Heimweg 
auch noch feuriges Abendrot 
alle Register seines Könnens 
zog. 

Akustischer Glanz und das Spiel des Lichts

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
JOHANNES HELLER

Ein Sommerabend wie 
aus dem Bilderbuch, ein 
herrschaftliches Ambien-
te, dazu festliche Orches-
termusik in kontrastrei-
chen Facetten und eine 
souveräne junge Geige-
rin: Das waren die Ingre-
dienzien, die das Konzert 
des Collegium musicum 
Fulda am Samstagabend 
auf Schloss Fasanerie zu 
einem besonderen Erleb-
nis machten.

EICHENZELL

Collegium musicum Fulda macht Konzert auf Schloss Fasanerie zum Erlebnis

Solistin Marit Neuhof ließ sich auch von dem widerspenstigen Träger ihres Kleides nicht aus der Konzentration bringen und 
begeisterte das Publikum im ausvekauften Festsaal von Schloss Fasanerie.   Foto: Johannes Heller

Marit Neuhof 
begeistert


