
Kinderladen

Magische Tongemälde

Marius Felix Lange ist ein wahrer Klangzau-
berer. Der 1968 in Berlin geborene und unter 
anderem an der Stuttgarter Musikhochschule 
ausgebildete Komponist hat ein Händchen für 
gleißende, magische Tongemälde. Vor wenigen 
Wochen feierte seine „Schneekönigin“ in Duis-
burg Premiere, und den Kinderbuchklassiker 
„Das Orchester zieht sich an“ – Sprecher: 
Christian Brückner – hat er mit seiner Musik 
erst so richtig zum Aufblühen gebracht. Nicht 
anders präsentiert sich das musikalische Sing-
spiel „Millistrade“ auf einen Text des Schweizer 
Erzählers Linard Bardill. Es geht um das Mäd-
chen Carol, dem der Narr Millistrade die Erfül-
lung aller Wünsche verspricht. Doch wie das so 
ist im Märchen: Es gibt nichts ohne fatale 
Gegenleistung, denn da ist ja noch dieser Was-
serkönig Aquatinta. Thomas Herzog dirigiert 
das bestens aufgelegte Sinfonieorchester Ba-
sel, und die 15-jährige Natasha Secrist gibt mit 
charmantem schweizerdeutschem Zungen-
schlag die Carol. Einfach zauberhaft! hwe

Millistrade Von Marius Felix 
Lange und Linard Bardill, 
Sinfonieorchester Basel

Wer fliehen muss, hat immer recht

W
ie lehmverschmierte Kartoffeln
kullern die Schutzflehenden
über eine schräge Sortierrampe

in den Vordergrund der kargen Bühne und
verschmutzen den glatten, aseptischen
Grund mit ihren dreckigen Gewändern.
Ihre Gesichter sind kaum zu erkennen,
auch wenn das gleißende Scheinwerferlicht
jede Pore, jede Falte ausleuchtet und abtas-
tet. Flüchten heißt leiden. Und das Leid hin-
terlässt Spuren. Schandmale. Man ent-
kommt sich selbst nicht mehr. Nur die Au-
gen blitzen aus den schlammigen Knäueln
hervor. Die Gepeinigten richten sich auf
und rufen im Chor: „Zeus, Flüchtlingshort /
Schau gnädig herab auf unseren Zug.“

Ein Bild für Götter. Und was für eines!
Volker Lösch hält, was man sich von ihm 
verspricht: sinnliches Spektakel. Der frü-
here Hausregisseur des Stuttgarter Schau-
spiels ist bekannt für seine effektreichen
Arbeiten mit Laienchören – und berüchtigt
für ein intellektuell eher unterforderndes
Agitprop-Theater. Auch mit seiner Mann-
heimer Inszenierung der „Schutzflehen-

den“ von Aischylos wird Lösch seinem Ruf
als Literaturverkleinerer gerecht, der aus
journalistischen Debattenbeiträgen mehr
destilliert als aus hochprozentiger Kunst.

Am Nationaltheater präsentierten nun
Schauspielprofis und Laienspieler der an-
geschlossenen Bürgerbühne die Ergebnisse
einer Recherche, die den Auswirkungen der
Flüchtlingskrise nachspüren will. Protokol-
le von Sozialarbeitern, Flüchtlingsanwälten
oder Asylbewerbern aus dem Kosovo wer-
den deklamiert; Winfried Kretschmanns
verbale Windungen nach dem Deal ums Ab-
schiebeverfahren in vermeintlich „sichere
Herkunftsländer“ und Botho Strauß’ unsäg-
licher Bocksgesang im „Spiegel“ („Ich 
möchte lieber in einem aussterbenden Volk
leben als in einem, das aus vorwiegend öko-
nomisch-demografischen Spekulationen 
mit fremden Völkern aufgemischt, verjüngt
wird, einem vitalen“) werden klangvoll de-
savouiert. Der Chor unter der Leitung von
Christoph Jöde leistet ganze Arbeit und ar-
tikuliert auch dann noch verständlich,
wenn sich zungenbrecherische Paragrafen-

prosa mit Aischylos’ gottesfürchtiger Poesie
im Reißverschlussverfahren abwechseln. 

Doch auch in der 2500 Jahre alten Tra-
gödie findet der Leser mehr Fragen als Ant-
worten, etwa jene, weshalb die Danaiden 
ihren lebensgefährlichen Weg nach Argos
angetreten haben. Es heißt im Text, die
Frauen flüchteten mit dem greisen Danaos
aus ihrer ägyptischen Heimat vor einer
Zwangsverheiratung, aber dieses Motiv
bleibt nur schwach umrissen. Literarische
Leerstellen öffnen Deutungsräume. Ist die
Flucht vielleicht das Ende einer feministi-
schen Revolte? Welche Rolle
spielt der rhetorisch gewiefte
Danaos, den Ragna Pitoll als
aggressiven Sicherheitsbeauf-
tragen in Tarnkleidung an-
legt? Und angesichts der dro-
henden Rache durch Ägyptens
Söhne: Ist es verwerflich,
wenn der Grieche Pelasgos zum Schutz des
eigenen Volkes zaudert und zwischen
Staatsräson und dem Recht auf Asyl
schwankt? Lösch aber mag keine Abgründe
ausloten. Er findet: Wer flieht, hat recht.
Immer. Und so ist ihm Aischylos’ Tragödie
kaum mehr als ein Steigbügel, mit dem er
sich aufs wutschnaubende Ross einer vor-
behaltlosen Willkommenskultur schwingt,

um gegen die Windmühlen der deutschen
Asylpraxis anzurennen. 

Die Akteure sprechen meist zum Publi-
kum, sie klagen, jammern, berichten. Bloß
spielen, das tun sie nicht. Das Problem an 
Löschs Kurzschlussdramaturgie: Der Ein-
zelne zählt wenig auf seiner fulminanten,
von Carola Reuther gebauten Bühne – ähn-
lich wie in der Bürokratie, die der Regisseur
anprangert. Deswegen auch ist Pelasgos bei
Matthias Thömmes ein grimassierender
Bedenkenträger im Goldanzug, der zwi-
schen den Schutzflehenden wie ein Konfir-

mand mit schwacher Blase
umhertanzt. Sein Hadern ist
kein Suchen nach Vernunft, es
ist Sinnbild für eine men-
schenverachtende Verwal-
tung, die nichts als die „Recht-
losstellung der Schutzsuchen-
den“ bezweckt. Am Ende dür-

fen die Frauen in Argos bleiben, die Schutz-
flehenden vom Balkan aber werden ins
Elend abgeschoben. Und schuld an allem: 
wir. Jemand ruft noch euphorisch
„Deutschland ist für alle auf der Welt“,
dann ist’s vorbei. Kräftiger Applaus für viel
Lösch und wenig Aischylos.

Aufführungen am 26. Mai, 8., 14. und 22. Juni

Theater Volker Lösch inszeniert in Mannheim „Die Schutzflehenden“ 
nach Aischylos – und wettert gegen die Asylpolitik. Von Tomo Pavlovic
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Vergesst nicht, dass ihr Menschen seid!

A
m Ende gab es dann doch eine große
Überraschung bei der Abschlussga-
la des 69. Filmfestivals von Cannes

im Premierenkino Grand Théâtre Lumière.
Der weltweit renommierteste Filmpreis,
die Palme d’Or, ging an den Regisseur Ken
Loach für sein Sozialdrama „I, Daniel Bla-
ke“, das davon erzählt, wie ein rechtschaf-
fener, älterer Arbeiter vom britischen Un-
Sozialsystem zugrunde gerichtet wird. Ein 
schwer kranker Mann wird hier vom Amt
reglementiert und sanktioniert, bis ihm die
Lebenskraft ausgeht. Auch bei anders aus-
gerichteten Preishoffnungen kann nie-
mand ernsthaft etwas gegen diese Ehrung
haben, steht sie doch gewiss auch für Lo-
achs Lebenswerk und einen klassischen
Humanismus, der inszenatorisch ohne jede
Protzerei der Effekte auskommt. 

Es ist die zweite Goldene Palme für Ken
Loach: Der 79-Jährige gewann bereits 2006
für das historische Drama „The Wind That
Shakes the Barley“. Die Palme d’Or für „I,
Daniel Blake“ ist zugleich eine Mahnung,
den Umgang der Menschen miteinander
nach seiner Menschlichkeit zu befragen. 

Der zweite Hauptpreis des Festivals
wurde der Schottin Andrea Arnold zuge-
sprochen: Sie gewann den Großen Preis der
Jury für ihr zweieinhalbstündiges Drama
„American Honey“. Mit der Kamera ext-
rem dicht an der Protagonistin, folgt die
Regisseurin einer jungen Afroamerikane-
rin, die sich einer Drückerkolonne für Ma-
gazin-Abos anschließt. Star (Sasha Lane)
gerät in eine Gruppe von daheim weggelau-
fenen Kids, deren Leben zwischen Ver-
kaufsdruck, Armut und anarchischen Par-
ty-Momenten oszilliert. Arnolds Film ist 
eine sehr energetische Bestandsaufnahme 
heutiger, unterprivilegierter US-Jugend 
und gleichzeitig eine Hommage an das 
Amerika der Sehnsuchtsbilder.

Den Regie-Preis teilen sich der Franzose
Olivier Assayas („Personal Shopper“) und
der Rumäne Cristian Mungiu („Bacalaure-
at“), der auch schon eine Goldene Palme
gewonnen hat. Und Maren Ades für die Pal-
me hoch gehandelte Regiearbeit „Toni Erd-
mann“? Acht Jahre lang war kein deutscher

Film im Wettbewerb der Filmfestspiele
von Cannes vertreten gewesen. Die aus 
Karlsruhe stammende Ade durfte dieses
Jahr als erste deutsche Regisseurin über-
haupt auf die Palme d’Or hoffen. Doch die
deutsch-österreichische Koproduktion
„Toni Erdmann“ ging leer aus. Und das un-

geachtet der Standing Ovations bei der ers-
ten Vorführung dieser Tragikomödie über
eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung
an der Croisette. Die Kritiker-Euphorie
über diesen Film kümmerte die Wettbe-
werbsjury jedoch wenig. „Toni Erdmann“
konnte sich indes über eine andere Aus-
zeichnung freuen: Der Film der Berliner 
Regisseurin erhielt den Preis der Interna-
tionalen Kritiker-Organisation Fipresci als
bester Film im Wettbewerb. 

Auch den beiden Hauptdarstellern Pe-
ter Simonischek und Sandra Hüller waren
in Cannes Preischancen zugetraut worden,
sie gingen aber ebenfalls leer aus. Denn
auch bei den Schauspielerehrungen gab es 
Überraschungen. So wurde als beste Dar-
stellerin die großartige Jaclyn Jose ausge-
zeichnet für ihre Hauptrolle einer mit Dro-
gen dealenden Mutter in „Ma’ Rosa“ von 
Brillante Mendoza (Philippinen). Als bes-
ter Schauspieler sah sich Shahab Hosseini
geehrt, der in „Forushande (The Sales-
man)“ als Emad jenen Mann sucht, der sei-
ne Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung
überfiel. In seinem neuen Film entfaltet
der Iraner Asghar Farhadi, der mit „Nader
und Simin – eine Trennung“ vor vier Jah-
ren den Oscar gewann, erneut eine Ge-
schichte um Schuld und Vergebung. Der 
Regisseur selbst durfte sich über den Preis
fürs beste Drehbuch freuen. 

21 Filme konkurrierten in diesem Jahr
im Wettbewerb um die Palme d’Or. Die 
Preise wurden unter Vorsitz des Holly-
wood-Regisseurs George Miller („Mad
Max: Fury Road“) von der Jury verliehen,
zu der die Regisseure Arnaud Desplechin
und László Nemes, die Produzentin Kata-
yoon Shahabi sowie die Schauspieler Kirs-
ten Dunst, Valeria Golino, Vanessa Paradis,
Mads Mikkelsen und Donald Sutherland
gehörten. Sie hat uns verblüfft, diese Jury.

Filmfestival Der Brite Ken Loach gewinnt mit seinem Sozialdrama „I, Daniel Blake“ die Goldene Palme in Cannes. Der hoch gehandelte 
deutsche Beitrag von Maren Ade, die Tragikomödie „Toni Erdmann“, geht leer aus. Jurys folgen ihren eigenen Gesetzen. Von Anke Westphal

Der Sieger von Cannes präsentiert der Welt seinen Preis: Ken Loach, der Moralist unter den europäischen Autorenfilmern Foto: AP

S
end In The Clowns“ heißt
ein schönes Lied von Ste-
phen Sondheim. Es bezieht

sich auf den Notbehelf, die
Clowns auf die Bühne zu jagen,
wenn beim Varieté etwas schief-
geht. Beim Filmfestival von
Cannes ist etwas schiefgegangen.
Ist man also ein Clown, wenn man darauf 
hinweist, dass es für Maren Ade, ihre dritte
Regiearbeit „Toni Erdmann“ und den deut-
schen Film trotzdem ein prima Festival
war? Obwohl „Toni Erdmann“, nachdem er
Publikum und Kritik verzückt hatte und 
eine Festivalwoche lang im Ruhmesglanz
des Favoriten dastand, am Ende keinen der
wichtigen Preise bekam? 

Natürlich wäre es schön gewesen, die
Jury unter Vorsitz des „Mad Max“-Regis-
seurs George Miller wäre mit der versam-
melten Fachkritik einig gewesen und hätte
„Toni Erdmann“ die Goldene Palme zuge-
sprochen. Aber der Jurorenmix bei A-Festi-
vals ist eine ganz eigene Sache, die gruppen-

dynamischen Prozesse der Bera-
tungen führen oft zu seltsamen
Ergebnissen. In Cannes saßen
neben Miller dieses Jahr unter
anderen Kirsten Dunst, Vanessa
Paradis, Mads Mikkelsen und Do-
nald Sutherland in der Jury. Viel-
leicht wollten sie keine Komödie

küren, damit man sie als Schauspieler nicht
für intellektuelle Leichtgewichte hält. 
Oder, oder, oder: Es gibt eine eigene Astro-
logie der Juryentscheidungsdeutung, die 
klassischerweise nirgends hinführt. 

Maren Ades „Toni Erdmann“ ist in
Cannes in viele Länder verkauft worden,
auch in den USA soll er ins Kino kommen.
Die internationale Presse hat endlich mal 
wieder deutsches Kino bejubelt, Ade hat
Maßstäbe gesetzt, hat Ernsthaftigkeit mit
Hochkomik verbunden, was nicht als deut-
sche Kardinaldisziplin gilt. Kein Mensch
hätte all das vorab für möglich gehalten. 
Man darf sich wirklich freuen, ganz ohne 
Clownsnase. Und auf die Palme pfeifen. 

Was sonst noch zählt 
Filmpolitik Auch wenn die Jury „Toni Erdmann“ übergangen hat, 

ist Cannes ein Fest für den deutschen Film gewesen. Von Thomas Klingenmaier 
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Aischylos wird zum 
Steigbügelhalter 
für Lösch, dessen 
Agit-Prop-Ross 
vor Wut schnaubt. 

Baden-Baden

11 000 Besucher bei 
Pfingstfestspielen
Die Pfingstfestspiele in Baden-Baden mit
drei Opernaufführungen und sechs Kon-
zerten haben rund 11 100 Besucher ange-
lockt. Der Intendant Andreas Mölich-Zeb-
hauser war besonders erfreut, dass die sel-
ten aufgeführte Oper „Mefistofele“ von Ar-
rigo Boito ein großer Erfolg gewesen sei. 
„Die Pfingstfestspiele in Baden-Baden sind
ein kleines, aber sehr feines Festival.“ Ihm 
gehe es nicht um Überwältigung, sondern
um Entdeckung und feingeistige Auseinan-
dersetzung mit der Musikgeschichte. Im
Konzertprogramm hatten unter anderem 
das Gewandhausorchester unter Sir John
Eliot Gardiner und das Budapest Festival 
Orchestra unter Iván Fischer gespielt. Die
Festspiele endeten am Freitagabend. dpa

Leipzig

Schwarz Favorit 
als Thomaskantor 
Gotthold Schwarz (64) soll neuer Thomas-
kantor in Leipzig werden. Das gab Leipzigs 
Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD)
am Montag bekannt. Schwarz hat den welt-
berühmten Thomanerchor bereits seit
2015 kommissarisch geleitet. Die Personal-
entscheidung ist eine Überraschung. Denn 
damit setzte sich keiner der vier Probekan-
didaten durch, die eine eigens eingesetzte
Findungskommission in einem aufwendi-
gen Verfahren ausgesucht hatte. Schwarz 
gehörte nicht zu diesem Kreis. „Manchmal 
sieht man im Wald die Bäume nicht“, sagte 
Jung. Schwarz sei ein „hochkompetenter
Mann“, der über die Jahre immer mal wie-
der eingesprungen sei, um den Thomaner-
chor zu leiten.

Seit 2015 ist er amtierender Thomas-
kantor, nachdem Georg Christoph Biller
den Posten aus gesundheitlichen Gründen
abgegeben hatte. Der Geschäftsführer des 
Knabenchores, Stefan Altner, sagte, er sei 
sehr froh, dass er nun bis 2020 Planungssi-
cherheit habe. Der Leipziger Stadtrat muss
noch über die Personalie entscheiden. dpa

Gut zwei Monate vor dem Start der Bregen-
zer Festspiele sind schon die meisten Ti-
ckets verkauft. Man könne davon ausge-
hen, dass alle 24 geplanten Aufführungen 
von Giacomo Puccinis Oper „Turandot“ er-
neut ausverkauft sein werden, sagte Fest-
spieldirektor Michael Diem am Montag in
Stuttgart. Der Vorverkauf laufe wie in den 
vergangenen Jahren „sensationell“ – drei
Viertel der rund 163 000 Karten für die See-
bühne seien bereits weg. Das Musikfestival
am Ufer des Bodensees startet am 20. Juli
mit der Oper „Hamlet“ von Franco Faccio
(1840–1891) im Festspielhaus. dpa

Bregenz

Vorverkauf boomt
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