SELBER TAGBLATT - Selb / Deutschland 05.04.2008 von Hanna Cordes

FRANKISCHER TAG - Bamberg / Deutschland

15.02.2008 von Martin Köhl

BAYERISCHE
STAATSZEITUNG
München
Deutschland
08.02.2008
von
Horst Pöhlmann

NORDBAYERISCHER
KURIER Bayreuth / Deutschland
15.04.2008
von Frank Piontek

iil

Magische
Gesten,
zauberische
Bilder
.v

f

TheaterHof in der Bay-reutherStadthalle
genster Machart schwer, die einfach und zugleich einfach mitreiBend ist. Eine zenuale GruppenEigentlich wtirde eiri einziges Won tanzszeneklingt und sieht ein bissgenùgen, um den Abend zu be- chqn aus wie pures 50er-Jahrezeichnen: ,,Wunderbar!" Da àun Glùck; die entzùckend schlaksigen
aber Auskunft' gewùnsclrt wird, Machos aber siqd heute noch diemuss der Rezensentin die Tiefe selben. Zwischen Hitze und Kâlte
g'ehen: um zvvei sehr qchône kommt es zu Faarbildungen,manStûcke und ihre gleichfalls sehr che bleiben einsam: eine junge
schônen, weil differenziertel In- weiBe Dame - Izabela Kuc muss
terpretationenzu beschreiben.
genannt werden : €rtârZt sich den
Der Choreografist hiqr kein Un- aus Sehnsucht und Schmerz gebekannter: Antonio Gomes hat in wirkten, den Bodenkontakt suHof bereits vor acht Jahren einen chenden Hôhepunkt der Rhapso'
stellenweise traumhaften,,Som- d5 in der dasvirnrose'Marimbafon
mernachtstraum" inszeniert - mit ebenso einen Platz hat wie die
Witz und Poesie, I(raft und Ele- mystisch sein wollende Glasharfe.
ganz. Gleichesgilt fiir die beiden Claudio Estay ist ein erstklassiger
Arbeiten, die er nun in einem Dop- Solist; man hâtte gern mehr von
pelabend auf die Biiùne brachte: ihm gehôn.
Choreografieneiner ,,Rhapsodyfor
Solo-Percussion" des amerikaniGlânzendmusiziert
schen Schlagzeugspezialisten
Ney
Rosauro und der ,,Carmina BuraUnter Arn Goerke entwickeln die
na" des bairischen Originalgenies Hofer Symphonikerzusammenmit
Carl Orff.
dem guten, durch Gdste angereiGehôrendie beiden auseinander-' cherten Chor, auch einem sehr guliegendenStùckezusammen?Wenn ten Kinderchor, einen betôrenden
Rosaurosie inszeniert,gehôrensie, Sound - erst recht mit den glânohne auffiige optisc\e Verklam- zend ausmusizienen ,,Carmina
merungen,zusafirmen.SchriebOrff Burana". Witz und Poesie; IGaft
eine Art von SzenischerKaltate und Eleganz: all das hat seinen
mit -,,imaginibus magicis", also Platz in einer hôchst unterhaltsazauberischenBildern, so schuf der men,' humorvollen Choreografie.
Amerikaner ein Konzenstûck, das Gomesist OrffsTheologieder Liebe
viele môgliche Assoziationen er- und desLebensmit fast tableauhafIaubt. Treffen irn szenischen ten Bewegungsbildern dicht auf
Schlagzeugkonzendie Paare einer den Fersen. Eingefasst wird der
Grofistadt zusammen, so paaren LebErsreiçn von zwei allegorisich bei Orff die mythisch-realisti- schenBildern: am Anfang und am
schen Frauen und Mânner eines Ende stehen doch Frau Fortuna,
zeitlos-allegorischen'Nlittelalters. der Tod, die Gerechtigkeit, die
Beginht,es bei Rosauro mit einem weltliche Macht. Gomes bebildert
fast magischen Schreiten - die und intemretieft die Szenen,durch
Kunst desHofer Ensembleserweist die die bravourôsen Siinger sich
sich sctronin der simpelstenÛbung hindurchspielen (Jiirgen Schultz
-, so fackelt es bei Orffsoglqich in als Pavarotti-Double,Karsten Jeswildem Strude} die Glùclsgôttin garz als falsettierender Koch, Mobringt 'alles und, alle durcheinan-. nika Hùgel als hôfische Geliebte,
der:'Magisdr Sindauch die Gesten, die sich von der we8en Gôttin in
die dem GroBstadtspielabgewon- eine rote verwandelt), âulSerstûpnen werden: nrrischen ,{bstreifen pi& doch mit choreografischer
Disziplin. Zwischen ùberbordenund Sichfalten.
dem Barock und strengem Schritt
Gro8stadtohneEmotioTien' hdlt er klug die Waage,sodassder
derben Sauferei, der schônen F'rau
Der Choreograf nennt seine in der Dusche und der bis auf die
HeimatstadtSâoPaulo eine,,GroB- Unterhemden entkleideten Fraustadt ohne Emotionen'l - aber er enschar bruchlos ein zanes Liebes.
setzt dem besinnungslosenTreiben paar folgen kann - und es ist bemit nicht gar qo schwierigen Mo. riihrend:.zu sehen und beeindrudern-Dance-Gestenseine Variatio- ckend zu hôren, wie der mâchtige
nen von heifSen, also erotischen Jtirgen Schultz sich die Liebe der
wie k?impferischen Begegnungen goldkehlenhaft singenden Geliebentgegen.Man zieht sich ab, man ten erobert, bevor die schwarzen
stôBt sich an, r4al geht aneinander und grauen Mantelgestalten wievorbqi: immer geschiehtetwas auf der\unruhig zu wirbeln beginnen
der Bûhne, auf der ini Hintergrund und schlieBlich Frau Fortuna mit
der Sdrlagzeugermit seinem rei- Tod und Justiz und Macht ùber alchen Schlagwerkthront.
Ien Leidenschaften und Àngsten
Gelegentlichgeschiehtetwas zu uiumphiert.
viel, dann hat es RosaurosorchêsStarker Beifall; nati.irlich. Wunuale Unterhaltungsmusik gedie- derbar?Nein: ganzwunderbar!
BAYREUTH
Von Frank Plontek

'É
È
6

"Ï
lr
*ir
il

I'I
if

+
Ii:

x

fi
il
l{
rtl

FRANKENPOST / HOFER ANZEIGER - Hof / Deutschland 28.01.2008 von Michael Thumser

