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Wagner für Ungeduldige
Jwischenspiel Walküre": Theaterparodien, Kurzfilme und Gespräche rund um den ,,Ring" im Ludwigshafener Pfalzbau
,

-

VON CERD KOWA

Z w k d i m d r n k l d e n Ludwigshifener Aufiiihngen wn W a g i i m
,,Wakb?' sind am Samstag im
lheterimPlaizbau divetsebjekte aus dem Liegleitprogramm zum
..Ri@ wrgestelit worden. Es war
ein hisöges und whr fröhliches
Fest für die ganze Familie
Mit der .Walküre' beschäftigt hat
sichunteranderemdie LudwigshafenerTheatergnippe khadstofhi. Da
kauerten sieben Schauspieler vor einer Glotze. lauschten dem manialischen.Walkiirentin" und fingen heftig zu zittern an und verkrampft zu
grimassieren. Einer spielte einen
bauchireien Woran mit der fetten

Aufschrift .Ich bin Gott". ..Deutschland sucht den Supersiegfried" heiGt
das Stiick. Iii der Dunkelheit schleichen die Talcnrsiichcr mit Tacchcnlampen durch den Raum und schreien furchtbar laut. wenn sic einen
Kandidatencnttleckt habcn.Dann beginiit das Hclden-Casting, wer versagt. wird hinailsgeworfen.
Wäre Wagner i m Samstag präsent
gewesen. hätte er sich über die iollen Leistungen der jungen Künstler
gelrcut. Auf der Hinterbühne des
Theaters wurden zwei imvitzig komische .Walküren"-Minifilme gcdreht und spätcr untcr dcmsclirciendcn Celachter der Besucher gezeigt.
Die beiden Theatenegisseure Eva
Adorjan und Jürgen Esser hatten zusammen mit Ldien parodisrische

Kurzfassungen der Wagner-Opern
gefertigt.
I m Studio führten 18 Schülcr dcs
Wilhclm von Humboldt-Gymnasiums i n Edigheim ihr Schauspiel
"Rheingold für Ungeduldige" auf. Sieben leckere Rheintöchter koketrierten da hinterfotzig mit Alberich und
ließen ihn wüst aufdie Schnauze ialIen. Zwei muskulöse Riesen trampclten und polterten gcn Walhall und
entrissen Wotan den galdenen Ring.
Da stand er. der schöne Gott. und
weinte. Aus dem lachen kam man
nicht mehr hcraus.
Unterhaltsam war auch das Stück
..Rapmeets Opera" mit dem Ad RemJugendtheater i n Ludwigshafen. Die
Sanger Michael Onistsclipnko undJ e
hannes Sclimidt hatten Songs über

Liebe. Leid und die Angsi vor der Zukunit komponiert undgesungen. Dic
Ludwigshafenrr Mcuosopranistin
Nathalie Stadler stellte dazwischen
eine Arie aus dcr ..WalkIire" vor.
Nach den, Auitriti wurdcndie beiden Sänger voii Schiilcrinneii des
Humboldt-Gymnasitims interviewt.
Die lxidcn gaben zu. dass sie mit
WagnersTexten und Musik nicht allzu viel anfangen konnten. Hansgünther Heyme. der Intendant des ilieaters i m Pfalabau und ..Riiig"-Regisseur. und KldusKufcld. der Leiter des
Blech-Zentrums. saßen daneben. Sie
hatten Verständnis für die beiden.
obwohl sie vorab schon heftig über
Hoiinuiig, Utopie und Wagners .geniale M u s i k gesprochen hatten.
Das Gespräch setzte sich am

I

Abend i m giasernen Foyer ~ O K . Moderiert wurde esvon Wolfgang Ressmann. dem Leiter des offenen Kanals. Karl-Hcinz Srcffens, der Dirigent des Ludwigshafener ..Ringsa.
konnte nicht erscheinen. Die Sangerin Lisa Livingston und der Sänger
Thomas Mohr aus Halle lobten die
Staatsphilharmonie. wiesen aber darauf h i n dass man sich als Opernsängerauf ein Sinlonieorchester~ewöhnen miisse. Nach dem Gespräch solltcn die Sraatsphilharmoniker den
Walküren-Tag beenden. Sie kamen
nicht. Dafür spielte der Pianist Kai
Adomeit zwei rasante Stiickc voll
Liszt iiiid Stllckc aus der Oper 'Tristan und Isolde" von Richard Wagner:
m i t r e i b n d und akrobatixh.
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