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PFORZHEIM. Es fühlt sich an wie der
Moment, in dem man sich nach dem
Start wieder abschnallen kann. Oder
so prickelnd wie Flugzeuge im
Bauch. Oder wie Anett es nennt:
„Ffffffnnnn“, dabei die Arme ausbrei-
tet und wie ein Flugzeug durchs
Wohnzimmer brummt – das Gefühl
des Verliebtseins. Doch sie vergisst
leider den Gurt anzulegen, erlebt ei-
ne turbulente Schaukelpartie durch
den siebten Himmel und endet am
Schluss mit einer Bruchlandung un-
sanft auf dem Boden der Tatsachen.
Die Komödie „Fasten Seat Belts“ des
estnischen Autors Jaan Tätte feierte
im Podium des Theaters Pforzheim
Premiere und bescherte den Zu-
schauern dabei einen höchst amü-
santen Blick auf eine typische Ehe
mit untypischen Wendungen.

Anett (Heidrun Schweda) kommt
von einer mehrtägigen Geschäftsrei-
se zurück und gesteht ihrem Mann
ihre Liebe. Ja, sie ist total verliebt –
aber nicht in ihren Ehemann Fred
(Ralf Grobel), sondern in ihre Zufalls-
bekanntschaft Manfred (Markus
Löchner). Diesen präsentiert sie
stolz ihrem Mann und schlägt eine of-
fene Dreierbeziehung vor. Manfred
will aber eigentlich gar nichts von
Anett wissen, sondern wendet sich
im Laufe des Abends erst Fred, dann
aber der netten Nachbarin Anne
(Kerstin Sasowski) zu. Am Schluss
stehen Anett und Fred vor den Trüm-
mern ihrer Ehe ... Im Stück mit dem
vielsagenden Untertitel „Viel Glück
zum Alltag!“ geht es um die Sehn-
sucht nach Leidenschaft und Liebe.
Mit messerscharfem Blick skizziert
Tätte die Tücken des Ehealltags, in

dem die Partner sich nichts anderes
mehr zu bieten haben als „tödliche
Langeweile“ (Anett).

„Ich will brennen!“, ruft sie, und
sucht sich den nächstbesten Mann, in
den sie sich verlieben kann. Dass
Manfred ein Weichei und Opportu-
nist ist, übersieht sie dabei vollkom-
men. Doch wer weiß, vielleicht ist ihre
Motivation auch eine andere – näm-

lich die süße Rache an ihrer Nachba-
rin Anne, die bereits seit zehn Jahren
ihrem Ehemann Fred nachstellt? Das
Stück ist von Anfang an offen, denn es
spielt mit ständigen Offenbarungen
und Geständnissen. Alles ist anders
als man es annimmt, die gängigen
Konventionen sind komplett außer
Kraft gesetzt: Der vermeintlich brave
Fred gibt zu, ständig fremdgegangen

zu sein, die Geschäftsfrau Anett dage-
gen war stets treu, der „Neue“ Man-
fred ist unattraktiv, während die hüb-
sche Nachbarin von Fred nicht einmal
beachtet wird.

Auch das Ende der Story lässt Tät-
te im Ungewissen; klar ist einzig und
allein, dass nichts klar ist. Ralf Gro-
bel und Heidrun Schweda verstan-
den es perfekt, das Ehepaar in der

Midlife Crisis zu mimen. Markus
Löchner brillierte als Looser Man-
fred und die wandlungsfähige Kers-
tin Sasowski verlieh der Anne glaub-
würdig den zunächst naiven, dann
aber lasziven Ton. Regie führte Vin-
cent Wojdacki, der ebenfalls für die
Podium-Inszenierung „Oscar und die
Dame in Rosa“ verantwortlich zeich-
net. Die Ausstattung von Thomas

Mogendorf versetzt das Stück mit
wenigen Möbeln und Requisitien in
die Siebzigerjahre. Ein Abend mit 
spritziger Situationskomik und nicht
zuletzt einigen Lachern, die dem Pu-
blikum ob ihrer Realitätsnähe fast im
Halse steckenblieben. Sabine Hägele

Nächste Termine:
22., 27., 29. Februar.
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Bruchlandung einer Ehe
Die Komödie „Fasten Seat Belts“ von Jaan Tätte feierte im Podium des Theaters Pforzheim Premiere

Verwirrspiel der Gefühle: Anne (Kerstin Sasowski, von links), Manfred (Markus Löchner), Anett (Heidrun Schweda) und Fred (Ralf Grobel). Foto: Heymann

PFORZHEIM. Zu der Vielzahl von Pia-
nisten und Pianistinnen, deren Spiel
oft wie eine klanggewordene Urtext-
ausgabe erscheint, bildet die brasilia-
nische, heute in Holland lebende und
am Konservatorium von Antwerpen
unterrichtende Musikerin Eliane
Rodrigues einen Gegenpol. Die at-
traktive Virtuosin geht höchst eige-
ne Wege.

Der Notentext ist oft nur Aus-
gangspunkt eines subjektiven, gele-
gentlich auch schon exzentrischen
Umgangs mit der Musik. Wobei sie
bei Chopin oder Liszt nicht nur ihre
virtuose Technik, sondern auch ei-
nen emotional geprägten, höchst an-
sprechende Zugang zu den Komposi-
tionen findet. Beethovens „Patheti-
que“ hingegen steht in Rodrigues’
Sicht eher für die Auflösung der So-
natenstruktur. Mit ständigen Tem-
powechseln, gelegentlich irritieren-
den Verlangsamungen und dem He-
rauspräparieren von so noch nie ge-
hörten Details bricht sie das gewohn-

te Beethoven-Bild radikal auf. Am
überzeugendsten gelingt ihr das im
„Adagio cantabile“ der „Pathetique“,
die Züge eines geisterhaften roman-

tischen Charakterstücks annimmt.
Bei Felix Mendelsohn Bartholdy
rückt die sympathische, vom Publi-
kum in der ausverkauften Kunden-

halle der Pforzheimer Sparkasse ge-
feierte Künstlerin das funkelnde De-
tail in den Vordergrund, weniger die
großen Entwicklungslinien, reizt
auch die dynamischen Kontraste und
Klangfarbenvielfalt der Musik betö-
rend aus.

Was die Brasilianerin an Klang-
kultur, auch im gehauchten Piano hat
der Ton noch Substanz, zu bieten hat,
ist verblüffend. Bei dem rhythmisch
freien, von vielen Rubatoeffekten ge-
prägten Spiel von Eliane Rodrigues
wird Chopins Nocturne b-Moll op. 9,1
zu einem rätselhaft schillernden, nie
sentimental zerdehnten Nachtstück,
der As-Dur Walzer op. 34,1 als „Gran-
de valse Brillante“ machtvoll ausge-
spielt, während der a-Moll-Walzer
op. 34,2 die dunklen Seiten des Drei-
vierteltaktes offenbart. Welche Stei-
gerungsmöglichkeiten die Pianistin
der Musik Chopins entlocken kann,
demonstrierte, filigran zart begin-
nend „Andante Spinato et Grande
Polonaise Brillante“, sich zu aristo-

kratischer Größe und markanter
Wucht steigernd. Als Romantikerin
durch und durch zeigt sie sich mit der
eigenen Bearbeitung von Bachs Prä-
ludium und Fuge G-Dur BWV 541 (ur-
sprünglich für Orgel). Freier zwar als
vergleichbare Ansätze bei Liszt oder
Busoni, die sich um die Übertragung
Bachscher Orgelwerke auf den Flü-
gel verdient gemacht haben, verbin-
den sich bei ihrer Übertragung
Klangsinn und gewaltiges dynami-
sches Steigerungspotential. Bei Ca-
mille Saint-Saëns’ „Danse Macabre“
in der Liszt-Fassung mit eigenen „Zu-
taten“ der Pianistin wird der irratio-
nale Musik lustvoll ausgekostet.
Dass die temperamentvolle Brasilia-
nerin eine Virtuosin von Rang ist, un-
terstreicht sie bei der zweiten Balla-
de von Liszt, die sie mit treffender Mi-
schung aus Pathos, hymnischen Stei-
gerungen und überwältigendem
Durchhaltevermögen zum Höhe-
punkt des Klavierabends machte.

Thomas Weiss

Die brasilianische Pianistin Eliane Rodrigues musizierte in der Kundenhalle der Pforzheimer Sparkasse

Eigenwillige Virtuosin

Manuell untadelig: Eliane Rodrigues begeisterte. Foto: Seibel

PFORZHEIM. Wenn Anne Haigis mit
ihrer Reibeisenstimme loslegt, dann
ist nicht selten Gänsehaut angesagt.
So auch beim jüngsten Konzert im
Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld.
Begleitet von Gitarrist Jens Filser be-
schert die Musikerin dem Auditori-
um im Malersaal einen außerge-
wöhnlichen Abend: Musikalisch
hochkarätig, gefühlvoll und ergrei-
fend. Wer Anne Haigis kennt, die seit
Mitte der70er-Jahre mit einer Viel-
zahl namhafter Musiker auf zahlrei-
chen internationalen Bühnen ge-
standen hat, weiß, dass die im Span-
nungsfeld von Rock, Jazz und Blues
agierende Powerfrau keine Ton-
künstlerin ist, die sich dem Main-
stream unterordnet. Dem musikali-
schen Modediktat hat sich Anne Hai-
gis nie untergeordnet – und auch mit

ihrem jüngsten Album „Good Day
For The Blues“ ist die versierte Live-
performerin weit weg von alledem,
was der Zeitgeist von ausschließlich
nach Erfolg heischenden Musikern
verlangt. Das was die Wahlkölnerin
mit dem feinfühligen Gitarristen
Jens Filser aufgenommen hat, ist al-
les andere als Musik, die einfach nur
seicht dahinplätschert. Im Gegenteil:
Haigis berührt, und das nicht nur mit
ihrer markanten, unverwechselba-
ren Stimme, sondern vor allem mit
dem gut ausgewählten aktuellen
Programm.

Ob „Sweet Forgiveness“ oder
„Simple Man“, „Top of the World“,
„Can’t let go“ oder der als Zugabe ge-
spielte Alanis-Morissette-Klassiker
„One of us“ – Haigis singt vom Leben,
von Erfahrungen und Emotionen, die

unter die Haut gehen. Nicht zuletzt
ihre Interpretation des Trude-Herr-
Textes „Nacht aus Glas“ sorgt neben
„Kind der Sterne“ für wohlige Schau-
er auf dem Rücken. Ist der Konzert-
abend auch in erster Linie dem Blues
gewidmet – es sind nicht die klassi-
schen 12-Takter, die den Abend domi-
nieren, sondern vielmehr jene ar-
chaischen und melancholischen Ge-
fühle, die dem Blues zueigen sind.
Wunderschöne Balladen und trei-
bende Nummern mit rockigen Ele-
menten lassen offenbar werden, dass
Haigis und Filser zu jener Spezies
von Vollblutmusikern gehören, die
ihre Leidenschaft mit jeder Faser ih-
res Körpers uneingeschränkt leben.
Der Blues ist bei Haigis und Filser
denn auch weniger in dem zwischen
Rock, Pop, Jazz und Country angesie-

delten Spielstil zu finden, als viel-
mehr in den Gefühlen, die bei Haigis
die Stimmbänder und bei Filser die
mit virtuoser Fingerakrobatik ange-
schlagenen Gitarrenseiten zum
Schwingen bringen. Ralf Recklies

Songs, die unter die Haut gehen
Blues-Powerfrau Anne Haigis im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld

Vollblutmusiker: Anne Haigis und
Jens Filser. Foto: rec

LONDON. Die nackte Venus von Lu-
cas Cranach dem Älteren darf nun
doch als Plakat in der Londoner
U-Bahn hängen. Das Ausstellungs-
poster mit dem 500 Jahre alten
Kunstwerk des deutschen Renais-
sance-Malers hätte nicht verboten
werden sollen, sagte ein Sprecher der
Londoner Verkehrsbetriebe und be-
stätigte damit einen Bericht des
Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.

„Es werden Jahr für Jahr abertau-
send Werbungen geprüft, da können
wir nicht immer alles richtig ma-
chen.“ Zuvor war das Plakat, das die
Venus lediglich mit einer Halskette
und einem Schleier zeigt, von den
Verkehrsbetrieben abgelehnt wor-
den. Zu viel Nacktheit hätte die Rei-
senden verstören können, so die Be-
gründung. Das Poster wirbt für eine
große Cranach-Ausstellung in der re-
nommierten Royal Academy of Arts,
die vom 8. März bis 8. Juni öffnet und
Leihgaben aus dem Städel Museum
in Frankfurt zeigt. Das Verbot der
U-Bahn hatte in London für Empö-
rung gesorgt. Kritiker hatten die Ent-
scheidung „vollkommen meschug-
ge“ genannt. dpa

Happy-End
für die Venus

Die nackte Venus von Lucas
Cranach verstört in London. Foto: dpa

Der Pforzheimer Cembalist
und Organist Rampe begibt
sich auch mit der zweiten Folge
der Gesamteinspielung aller
Werke für Tasteninstrumente
von Peter Philips (mdg
3411435-2, über Codaex) in weit-
gehend unbekannte musikali-
sche Gefilde. Dass diese loh-
nenswert sind, unterstreicht
Rampe mit den von ihm hier
vereinten Orgel-, Cembalo-
und Klavicordwerken. Genaue
Kenntnis der historischen Auf-
führungspraxis, der zu wählen-
den Instrumente, aber auch
interpretatorischer Einfalls-
reichtum zeichnen die gut klin-
gende Produktion aus, bei der
besonders die Orgelwerke ein-
drucksvoll geraten sind. tw

Unermüdlicher
Ausgräber
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