
Menschen kommt die Darstellung
eines In-sich-Gefangenseins und ei-
ner Verstrickung in brutalem Bezie-
hungsnetzwerk, dessen despotische
Regeln die Alten diktieren.

Es bleibt die Flucht, und sei es,
wie bei Katja Kabanova, die schuld-
beladene Flucht in den Tod – bei
dieser frommen, visionären, ekstati-
schen, stark liebenden Frauensper-
son, die doch so gerne fliegen wür-
de, nicht krauchen in bösen Um-
ständen. Wie sinnig, dass ihr die
Schwägerin Varvara den Schlüssel
zur Flucht in ein kurzes Glück auf
eine Hängeschaukel legt, die dann
Katja zum Finale ins Jenseits, in den
(Bühnen-)Himmel hebt.

Da ist dann das Einheits-Ab-
bruch-Bühnenbild der Ausstatter
Timo Dentler und Okarina Peter
nach einer Trockenperiode gleich-
sam überflutet
durch die Wolga –
und wir sehen das
funktional-hässli-
che Sperrmüll-
Mobiliar aus dem
Städtchen Kali-
now wasserpflan-
zenbestückt wie
im Wasser trei-
bend. Mit Katjas
Flucht zu Boris, mit Katjas Sehn-
sucht zum Tode und mit ihrem Sui-
zid aber kann diese Kaufmannsge-
sellschaft gar nicht umgehen. Als
marode Gesellschaft bleibt sie steif
in ihren Gefühlen.

Indem jedoch die Passionsfigur
Katja von der stimmlich schwärme-
rischen, körperlich glühenden Ma-
ria Rosendorfsky gegeben wird,
stößt die Aufführung dann doch in
ein musikalisches Zentrum vor.

O Wieder am 3., 7., 16., 22., 30. Okt.

Rückgrat und Partitur-Rippen. Be-
dauerlich, situationsgeschuldet, je-
doch die Produktion als Aufführung
auch rettend.

Dass aber Angela Denokes erste
Regie in ihrer szenischen Darstel-
lung gleichfalls reduziert geraten
wäre, lässt sich selbst bei kritischster
Betrachtung nicht behaupten. Was
sie tut, tut sie mit Haut und Haar
und Wissen – und dies bedeutet im
Falle der „Katja Kabanova“: mit de-
taillierter, präziser, psychologisie-
render Personenführung. Zur Be-
trachtung von insgesamt einsamen

auf der Hinterbühne eine kleine
Kammermusik, bestehend aus Kla-
vier, geschichtsbewusst eingesetz-
tem Harmonium, Harfe. Eine
Stummfilm-Begleitung gleichsam,
die eine häufige Musiktheatererfah-
rung durchweg umdrehte: Das Vo-
kale (der Originalsprache) steht prä-
sent im Vordergrund. So scharf
konturiert aber dieses klangliche
Erlebnis, letztlich fehlte dann doch
der mitreißende musikdramatische
Nachdruck, der suggestiv überhö-
hende, auch hymnische Intensitäts-
strom, das Fleisch auf Partitur-

Fluss – sieht man von den mittler-
weile vollzogenen Eigenerfahrun-
gen mit stilbildenden Regisseuren
wie etwa Konwitschny, Neuenfels
und besonders Marthaler ab. Und
sie steigt in diesen Fluss mit einem
ihr bestens vertrauten Schicksals-
stoff: Janaceks „Katja Kabanova“.

Am Donnerstag war Premiere im
Großen Haus; Angela Denoke war,
um gut ein Jahr coronaverspätet,
wieder am Tatort. Und noch eine
Auswirkung auf ihre erste Inszenie-
rung hatte die Seuche: Statt eines
großen Janacek-Orchesters spielte

VON RÜDIGER HEINZE

Ulm Opernengagements haben mit-
unter unerwartete Neben- und
Nachwirkungen. Als Angela Deno-
ke 1998 bei den Salzburger Fest-
spielen als letztlich triumphierende,
ja sensationelle Katja Kabanova ver-
pflichtet worden war, lernte sie in
ihrem Bühnenliebhaber Boris ihren
späteren Mann, den Tenor David
Kuebler, kennen und lieben. Einiges
krempelte sich schicksalhaft dann
um in ihrem Leben. Als eigentlich
verheiratete Katja Kabanova hatte
sie zwar wegen ihrer erfüllten Näch-
te mit Boris schuldbewusst in die
Wolga zu gehen – aber in der Reali-
tät erhielt ihre Karriere den ent-
scheidenden Schub, mit besagtem
(Ehe-)Partner an der Seite.

Aber gehen wir schnell noch mal
ein paar Jahre weiter zurück: 1992
startete die in Stade bei Hamburg
geborene Angela Denoke ihre Büh-
nenlaufbahn am Theater Ulm, als
Mozart- und lyrischer Sopran. Das
war ihre erste, auch positiv in Erin-
nerung bleibende Station. Dann
folgte 1996 die Staatsoper Stuttgart,
schließlich der steile Aufstieg bis zu
den ganz großen Häusern in Wien,
New York, London, München, Pa-
ris .... Als dramatische Sopranistin,
gerade in ihrer Paraderolle Katja
Kabanova, war und ist sie gefragt –
zuletzt auch in Aribert Reimanns
„Lear“ als Goneril an der Staatsoper
München (Mai 2021).

Aber jetzt kehrte sie erst mal von
den großen internationalen Bühnen
an das kleine Theater Ulm zurück,
wo ihre Laufbahn begann. Und zwar
kehrte sie nicht als Dramatische zu-
rück, sondern als debüttierende Re-
gisseurin. Noch einmal steigt sie am
selben Ort in einen ihr unbekannten

Katjas Flucht in die Wolga
Oper Am Theater in Ulm startete die international gefeierte Angela Denoke ihre Sängerinnen-Laufbahn.

Und dorthin kehrte sie jetzt zurück als Regie-Debütantin – mit einem Werk, das ihr Leben schicksalhaft beeinflusste

Katja Kabanova (Maria Rosendorfsky) vor ihrer Flucht in den Tod. Foto: Jochen Klenk
Angela Denoke

Aufruhr und Widerstand
Uraufführung Das Landestheater Schwaben erzählt mit „Wackersdorf“

Gegenwartsgeschichte und startet damit stark in die neue Spielzeit
VON BRIGITTE HEFELE-BEITLICH

Memmingen Natürlich lässt sich auf
einer Bühne nicht – wie im Film –
darstellen, wie eine ganze Armada
schwerbewaffneter Polizisten auf
friedliche Demonstranten einprü-
gelt, wie Wasserwerfer mit Reizgas
in die Menge schießen oder Hub-
schrauber CS-Gaskartuschen zwi-
schen auseinanderlaufende Bürger
werfen. Das sind die Bilder, die sich
vom erbitterten Widerstand gegen
die geplante Atommüll-Wiederauf-
arbeitungsanlage (WAA) in Wa-
ckersdorf in den 1980er Jahren ins
kollektive Gedächtnis eingebrannt
haben. Und doch gelingt es in der
Uraufführung von „Wackersdorf“
am Landestheater Schwaben, diesen
ganzen „WAAhnsinn“ ebenso über-
zeugend wie eindringlich in nicht
einmal zwei Aufführungsstunden zu
komprimieren. Das Stück ist Oliver
Haffners Bühnenfassung zu seinem
gleichnamigen, preisgekrönten Film
von 2018.

Intendantin Kathrin Mädler er-
öffnet mit „Wackersdorf“ ihre letzte
Spielzeit am Landestheater. Ein
doppelt gelungener Start: Zum ei-
nen konnte sie sich einmal mehr die

Uraufführungsrechte an einem ak-
tuellen Stoff sichern. Zum anderen
hätte man sich keinen besseren Auf-
takt für ihren Spielplan 2020/21
„Reset Now“ vorstellen können,
der sich um Klimawandel und die
Spaltung unserer Gesellschaft dreht.
Dieser Meinung war offensichtlich
auch das Premierenpublikum, das
die starke Inszenierung von Krystyn
Tuschhoff mit langem Applaus und
Bravorufen feierte.

Zu sehen bekam es eine spannen-
de Mischung aus Volks- und politi-
schem Lehrstück, das weniger die
jahrelangen Massenproteste gegen
die Atomfabrik in der Oberpfälzer
Waldidylle in den Fokus nimmt, als
einen Menschen, der sich vom an-
fänglichen Befürworter zum stand-
haften Atomkraftgegner entwickelt:
den SPD-Landrat Hans Schuierer.
Er war es, der sich schließlich aus
seiner persönlichen Überzeugung
heraus weigerte, eine Baugenehmi-
gung für die WAA zu erteilen, was
die Bayerische Staatsregierung mit
einer „Lex Schuierer“ konterte,
nämlich dem damals neu erlassenen
Selbsteintrittsrecht des Staates, die
Genehmigung selbst zu erteilen (das
übrigens heute noch gilt).

Jens Schnarre verkörpert über-
zeugend diesen Demokratiehelden,
der sich weder von wütenden Mit-
bürgern – schließlich sollten über
3000 neue Arbeitsplätze in der
strukturschwachen Region entste-
hen – noch von skrupellosen Lobby-
isten (aalglatt: Tim Weckenbrock)
oder Repressalien der Franz-Josef-
Strauß-Regierung von seinem Wi-
derstand abbringen lässt. Schnarre
ist der Einzige, der in diesem Stück
mit großer Besetzung nur eine Rolle
spielt. Alle anderen (Klaus Philipp,
Tim Weckenbrock, André Stuchlik,
Tobias Loth, Anke Fonferek, Elisa-
beth Hütter und Franziska Roth)
wechseln permanent von einer Fi-
gur in die andere und wieder zu-
rück, übernehmen zudem die Auf-
gaben von diversen Erzählern – und
zwar mit einer Präzision und Leich-
tigkeit, die das fast vergessen lässt.

Denn an diesem Theaterabend
passt einfach alles. Tuschhoff findet
das richtige Tempo in ihren film-
schnittartig eingerichteten, plakati-
ven Szenen; Marcel Franken hat ihr
eine raffinierte Bühne mit wenigen
Requisiten gebaut, die gleichzeitig
provinzielles Landratsbüro, Dorf-
wirtschaft, Staatskanzlei oder Ta-
xöldener Forst sein kann; Franziska
Isensee hat ihre ironisch-trachtigen
Kostüme mit kleinen Zusätzen aus-
gestattet, die mit den Rollenwech-
seln blitzschnell auftauchen und
verschwinden; Cindy Weinhold
(Musik) treibt das Geschehen mit
dem genau richtigen Sound an.

Das Stück endet 1986 mit dem
Super-GAU im Kernkraftwerk
Tschernobyl. Vom WAA-Baustopp
drei Jahre später, den Verletzten
und Toten am umkämpften Bau-
zaun berichten noch die Erzähler.
Die Memminger haben dem politi-
schen Kammerspiel einen kleinen
Epilog angehängt, als dramaturgi-
schen Bogen, der in Gegenwart und
Zukunft weist. Dabei leuchten
Scheinwerfer dem Publikum direkt
ins Gesicht: Jeder ist angesprochen,
für unsere Umwelt zu kämpfen.

Nicht nur die Ansichten von Landrat Schuierer (Jens Schnarre) und Bürgermeister
Pirner (Klaus Philipp, von links) prallen in „Wackersdorf“ aufeinander. Foto: Forster

Deutscher
Filmpreis
vergeben
Gäste zeigen sich

irre aufgeregt

Berlin Nach anderthalb Jahren Pan-
demie wird der Deutsche Filmpreis
erstmals wieder vor großem Publi-
kum verliehen. Am Freitagnachmit-
tag kamen die ersten Gäste zum Ber-
liner Messegelände, darunter die
Schauspielerin Veronica Ferres, Se-
rienstar Kida Khodr Ramadan
(„4Blocks“) und Regisseur Detlev
Buck. Rund 1200 Menschen waren
eingeladen – alle mussten vorab zum
Corona-Test.

„Ich bin irre aufgeregt“, sagte der
Präsident der Deutschen Filmaka-
demie, Ulrich Matthes, am roten
Teppich. Er müsse ja gleich eine
Rede halten. „Außerdem bin ich
aufgeregt, weil ich so vorfreudig
bin. Weil man sich wieder umarmen
kann. Weil man sich in die Augen
gucken kann. Weil man analog ist.“

Der Deutsche Filmpreis gilt als
wichtigste nationale Auszeichnung
in der Branche. Im vergangenen
Jahr waren die Preise im Fernsehen
verliehen worden, auf eine große
Veranstaltung war verzichtet wor-
den. Die Auszeichnungen sind mit
insgesamt rund drei Millionen Euro
für neue Projekte verbunden. Im
vergangenen Jahr hatte das Drama
„Systemsprenger“ die Goldene Lola
gewonnen.

Mit zehn Nominierungen ging die
Literaturverfilmung „Fabian oder
Der Gang vor die Hunde“ als einer
der Favoriten ins Rennen. Der Film
von Regisseur Dominik Graf beruht
auf einem Roman von Erich Kästner
(1899–1974). Bei Andruck dieser
Ausgabe waren die Preise noch nicht
vergeben. (dpa)
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