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Ein Ruck geht durch Deutschland.
Oder wenigstens durch diese Mann-
schaft, die hier friedlich beieinander
hockt und auf irgendetwas wartet.
Und dabei die Beine übereinander
schlägt, ins Leere stiert, nach Mü-
cken auf der Backe patscht, nach
Staubpartikeln angelt – kurzum: die
Zeit totschlägt. Immer mal wieder
fahren sie kurz zusammen, ein kol-
lektives Rucken und Zucken in ver-
schiedenen Varianten. Das will ge-
lernt und erprobt sein. Die Sekunde
da wir nicht voreinander wegnicken.

Seit drei Wochen üben Vera Sturm
und ihr Ensemble bereits Handkes
Text ein, wie er für die Zimmerthea-
ter-Chefin auch nicht einfach nur
„ein Stück aus Regieanweisungen,
sondern ein großer Prosatext“ ist, in
dem per gezieltem Autorenblick

ganz genau hingeschaut wird. Tat-
sächlich heißt es bei Handke: „Man
sitzt und schaut, und je länger man
schaut, desto mehr kriegen die Bil-
der, die vorbeiziehen, noch Hinter-
grundbilder.“

33 Darsteller in 350 Rollen (und ei-
gentlich in 350 Kostümen) – das wäre
der immense Aufwand, den man für
eine text- und „werk“-getreue Auf-
führung (was immer das sein soll)
bewältigen müsste. Vera Sturms
einstiger Chef Claus Peymann kam
dem vor 16 Jahren mit der Urauffüh-
rung auf den Wiener Festwochen zu-
mindest recht nahe. Und einer jener
31 Peymann-Mimen war übrigens
Karl Menrad, der nun auch wieder
dabei ist; diesmal als der stetig prä-
sente „Platznarr“, einer Märchenfi-
gur par exzellence.

Überhaupt sieht auch Vera Sturm
das Handke-Werk, mit dem sie ihre
Tübinger Intendanz beschließt, als ei-
ne Art Zaubertheater, Bühnenmär-
chen, als ein Schau-Spiel natürlich –
„eine künstliche Collage, und eben
kein Dokumentarfilm“. Ein Stück oh-
ne Hauptrollen, Ensemblestück, Ge-
meinschaftsprojekt, gesammelte Mo-
mentaufnahmen der Begegnungen
und Wegkreuzungen. „Es ist kein be-
stimmter Platz“, auf dem sich die
Kurzzeit-Protagonisten über den Weg
laufen, betont Sturm, „sondern alle
Plätze der Welt“. Oder eben auch:
„Der Parkplatz von Marktkauf.“

Peter Handke selbst siedelt seine
„Stunde“ übrigens nicht auf einer me-
diterranen Piazza an, wie gern vermu-
tet wird, sondern beim Centre Com-
mercial seiner Wahlheimat Chaville
südwestlich von Paris. Und den ha-
ben die Theatermacher via Google
Earth inspiziert, um zu befinden: So
riesig ist der gar nicht. Entsprechend
überschaubar bleibt auch die Spielflä-
che in der Shedhalle. „Immer noch
groß genug“, meint die Regisseurin.
Das Zimmertheater-Gewölbe erwies
sich von vornherein als zu klein. Doch
konzentriert soll es allemal zugehen,
und „der Zuschauer dabei das Gefühl
behalten, dass er beteiligt ist“.

Verena Buss und Christian Aumer
müssen sich umarmen: „Nicht so
grob, ihr Zwei!“, fordert Sturm. „Un-
geschickt, ungelenk“, so steht‘s bei
Handke, kontert Buss, die zudem ein
(an)erkennendes Lachen einfach mal
ausprobiert. Solche Laute im Stück
ohne Worte? Nein, eine Pantomime
wird es freilich auch nicht; da ist
schon Wolfgang Mirlach vor, der te-
nörig sanft und wohltönend Mozarts
„Abendempfindung“ anstimmt, bis
sich ein Marthalerscher Zauber über
die Szene zu legen droht.

Es scheint zum guten Ende noch
einmal ein Familientreffen zu geben
im Hause Sturm. Therese Affolter und
Christian Kaiser, die trotz anderer
Spielverpflichtungen unbedingt dabei
sein wollen, werden in die eine oder
andere der elf Vorstellungen inte-
griert. Und womöglich irgendwann
auch Hermann Beil? „Mit Kochmüt-
ze“, lacht Sturm. Premiere ist am
Mittwoch, 23. Mai in der Shedhalle.
Am 25. Mai spielt das Zimmertheater
übrigens letztmals auswärts, Schleefs
„Gertrud“. Und, welche Ehre: an Pey-
manns Berliner Ensemble.

INFO Weitere Termine von „Die Stunde
da wir nichts voneinander wussten“ am
24., 26. und 31. Mai; am 1., 2. und 10. Juni
sowie 14. bis 17. Juni, jeweils 20.30 Uhr.

Der Worte sind genug gewechselt: Wie das Zimmertheater in der Shedhalle Handke probt

Roter Teppich für die Chefin: Regisseurin Vera Sturm (stehend, Mitte) instruiert ihr Schauspielteam; von links Wolfgang Mirlach, Figurentheater-Gast Karin Ersching
(mit einem reinkarnierten Intendantinnen-Hund zu Füßen), Caroline Knebel, Karl Menrad, Christian Aumer und Christian Dieterle. Bild: Metz

TÜBINGEN (wit). Schluss mit dem vielen Gerede: „Es ist ge-
nug geschwätzt“, stellt Vera Sturm klar. Man habe genügend
Textmengen im Zimmertheater gesprochen; „jetzt sagen wir
nichts mehr!“ Gute Voraussetzungen für solch wortlose Kunst
wie Peter Handkes Stück „Die Stunde da wir nichts voneinan-
der wussten“, dem stummen Bewegungs- und Begegnungs-
ballett auf einem imaginären Spiel-Platz. Den verlegt das
Zimmertheater zum Finale der Ära Sturm in die Shedhalle,
wo in vierzehn Tagen Premiere ist. Ein Probenbesuch.

Einfach mal still seinTÜBINGEN (ach). Im Juli 2006 ist
David de Silva mit seiner Frau und
drei Söhnen zu einem Forschungs-
jahr aus Ohio nach Tübingen ge-
kommen. Der 40-jährige Professor
für Neues Testament und Grie-
chisch, der am Ashland Theological
Seminary lehrt, untersucht hier die
„rhetorische Argumentationsstrate-
gie“ der Johannes-Offenbarung.

In Ashland betreut er als Organist
und Chorleiter die Hochschulge-
meinde der United Methodist
Church. So suchte er nach seiner
Ankunft in Tübingen Kontakt zur
Tübinger Evangelisch-Methodisti-
schen Friedenskirche, die Teil der
weltweiten UMC ist. Auf Anhieb hat-
te es ihm die zweimanualige Orgel
angetan, 1997 von Friedrich Lieb
nach dem Vorbild süddeutscher Or-
gel des frühen 19. Jahrhunderts er-
baut: mit weichen, vollen Grund-
stimmen. „Für romantische Musik
ist sie nicht wirklich geeignet“,
meint de Silva, aber ihre „Bright-
ness“, ihr heller Glanz, und ihr
„wind“, ihre für eine doch eher klei-
ne Orgel erstaunliche Klangkraft,
sind wie geschaffen für Barockmu-
sik.

Seit Januar spielt de Silva alle zwei
Wochen ehrenamtlich im Gottes-
dienst in der Rümelinstraße. Zum
10-jährigen Orgel-Jubiläum schenk-
te er der Gemeinde ein Konzert mit
barocker Orgelmusik. Und die Frie-

denskirche war am Sonntagabend
fast vollbesetzt.

Bachs Bearbeitung von Vivaldis
Violinkonzert a-moll und seine be-
rühmte d-moll-Toccata rahmten das
anderthalbstündige Programm, das
als Gang durchs Kirchenjahr ange-
legt war.

Pastor Martin Jäger eröffnete jede
Station der musikalischen Andacht
mit einer Schriftlesung. Auf die Ge-
meindelieder („Nun komm, der Hei-
den Heiland“, „Herzliebster Jesu“
oder „Wachet auf, ruft uns die Stim-
me“) folgten – als meditatives Nach-
sinnen über die Melodien – Choral-
bearbeitungen von Buxtehude, Pa-
chelbel, Johann Gottfried Walther,
Bach und dem 1991 verstorbenen
Helmut Walcha. Jede Station wurde
mit einem Gebet beschlossen.

Aus der überschaubaren Register-
Disposition der Lieb-Orgel schuf de
Silva mit immer neuen Kombinatio-
nen und Kopplungen differenzierte
Farbstimmungen, die den Gang
durchs Kirchenjahr beleuchteten:
Weich und dunkel, fast archaisch,
ließ er die adventlichen Klänge
glimmen, irisierend strahlten die
Pfingst-Schwebungen bei „Nun bit-
ten wir den Heiligen Geist“. In den
Choralbearbeitungen zeigte de Silva
seine Registrierungskunst, die poly-
phonen Passagen in Orgelkonzert
und Toccata meisterte er mit souve-
räner Fingerfertigkeit.

Orgelkonzert in der Friedenskirche
Gang durchs Kirchenjahr

John Coltrane, Dexter Gordon
und Sonny Rollins zählen zu sei-
nen Einflüssen: David Sanchez,
der aus Puerto Rico stammende
Gewinner des Latin Grammy
Awards, ist ein Meister des Latin-
Jazz. Sein kräftiger Sound, seine
melodische Vielfalt und rhythmi-
sche Artikulation machen ihn zu
einem der ausdrucksstärksten Sa-
xophonisten der jungen Generati-
on. Entdeckt wurde er 1991 von
Dizzy Gillespie, der den damals
24-jährigen zu einer Welttournee
mit Miriam Makeba einlud. 2003
war er mit Gonzalo Rubalcabo auf
Welttournee, 2004 mit Dee Dee
Bridgewater und 2005 mit Pat Me-
theny. Außer mit solchen Jazzgrö-
ßen ist er viel mit eigenen Grup-
pen unterwegs. Am heutigen Mitt-
woch um 20.30 Uhr wird er von
Jazz im Prinz Karl im T ü b i n g e r
Sudhaus präsentiert. Bild: Agentur

Meister des
Latin Jazz

TÜBINGEN (grü). Mit seinem ge-
schnitzten Zierwerk, unter dem ru-
binrote Seide schimmert, wirkt der
hüfthohe Apparat wie ein etwas zu
groß geratenes Schmuckkästlein. Da-
zu zwei Fächer, die sich an dem Holz-
körper wie die Flügel eines merkwür-
digen Insekts ausnehmen – dass es
sich bei dem wunderlichen Gebilde
um ein Musikinstrument handelt, das
zeigt sich meist erst dann, wenn
Friedhelm Capelles flinke Finger dem
wunderlichen Gebilde auch noch Tö-
ne entlocken.

Doch für den Kirchenmusiker aus
Rottenburg ist die spätmittelalterliche
Baldachin-Orgel die „Prinzessin der
Instrumente“. Schon seit seiner Kind-
heit ist Capelle von historischen Mu-
sikinstrumenten fasziniert: alten In-
strumenten mit Seele, auf denen der
54-Jährige den Klang früherer Zeiten
wieder aufleben lässt. So wie im
„Haus des Übergangs“ von Rilling
und Partner in Tübingen, wo Capelle
am Sonntag mit „Musik aus Renais-
sance und Barock“ konzertierte. Ne-
ben der Baldachin-Orgel, auf denen
er etwa Lieder aus dem Buxheimer
Orgelbuch von 1460/70 erklingen ließ,
er auch den Nachbau eines barocken
Clavichords mitgebracht.

Beides die ältesten Tasteninstru-
mente – „und doch zwei Instrumente,
die anscheinend nicht gegensätzli-
cher sein könnten“, führte Capelle zu
Beginn des Konzertes aus: „Die Orgel
ist das lauteste, das Clavichord das
leiseste Instrument.“ Und tatsächlich
war da von den 20 Konzertbesuchern
schon konzentriertes Hören gefor-
dert, um all die klanglichen Nuancen
wahrzunehmen, all die mannigfalti-
gen Stimmungen, die Capelle etwa
bei der „Suite in d“ von Silvius Leo-

bold Weiss wie mit feinem Pinsel-
strich akzentuierte.

Ein leichtes Anschlagen der Saiten,
erklärte der freiberufliche Konzert-
musiker, rufe den gitarrenähnlichen
Klang hervor – ein Klang, so luftig, so
zart, „als ob man an einem hellen
Sommertag eine dunkle Kirche be-
tritt: Zuerst nimmt man kaum etwas
wahr, erst nach und nach entdeckt
man die Deckenfresken und die
kunstvollen Ornamente.“ Kein Wun-
der, dass auch Komponisten wie Mo-
zart und Beethoven das Clavichord

schätzten: „Weil sie auf ihm auch
nachts komponieren konnten, ohne
andere dabei zu stören.“

Ganz im Gegensatz zur Baldachin-
Orgel: Hornisten und Flötenspieler,
alte Männer und Nachtigallen – ein
ganzes Orchester scheint in dem
schmucken Klangraum Platz gefun-
den zu haben, wenn Capelle bei der
Toccata Girolamo Frescobaldis und
der Ballo del Granducca von Jan P.
Sweelinck gewandt die Register wech-
selt. „Mich faszinieren all die Kontras-
te“, schwärmte Capelle: „Von flötig-

weich bis rustikal-herb – das ist alles
drin.“ Nicht zu vergessen das Gezwit-
scher einer Nachtigall, die als Überra-
schungseffekt mit Hilfe eines Wasser-
beckens erzeugt wird.

Doch ganz alleine entlockt der Mu-
siklehrer, der auch an der Musikaka-
demie Altensteig unterrichtet, der Mi-
niaturorgel nicht einen Ton: Eine
Hilfskraft ist notwendig, um die gefä-
cherten Blasebälge in regelmäßigen
Abständen in die Höhe zu ziehen und
„lebendigen Wind“ in die 225 Blei-
pfeifen zu hauchen.

Von flötig-weich bis rustikal-herb
Der Rottenburger Friedhelm Capelle spielte auf historischen Instrumenten im Tübinger Haus des Übergangs

Friedhelm Capelle (links) und das Clavichord, Im Vordergrund die Baldachinorgel. Bild: Metz

TÜBINGEN. Hans Dierck Waller,
emiritierter Ordinarius für Innere Me-
dizin an der Uni Tübingen, ist Ange-
höriger der späten Kriegsgeneration.
Bombennächte, Dienst bei der
Kriegsmarine und Gefangenschaft ge-
hören zu seinen Erfahrungen. Nun
hat er darüber ein Buch geschrieben,
allerdings kein rein biographisches,
sondern eines, das den Lebensweg
des Mädchens Katharina erzählt. Sei-
ne Frau Friederike Waller liest aus
„War ich nicht artig?“ am morgigen
Donnerstag um 19 Uhr in der Buch-
handlung RosaLux, Münzgasse 15.

Waller liest Waller
bei RosaLux

TÜBINGEN. „Alle sterben, auch die
Löffelstörche“ ist die zärtliche Ge-
schichte von Paul, der am vorletzten
Tag des Jahres gestorben ist, und
Skarlet, seiner ältesten Freundin. Es
ist der Debütroman der Leipzigerin
Kathrin Aehnlich, die am dortigen Li-
teraturinstitut studierte, Erzählungen,
Hörspiele und ein Kinderbuch veröf-
fentlichte und mit ihrem Romanerst-
ling einen großen Publikumserfolg
auf der Leipziger Buchmesse feierte.
Am morgigen Donnerstag um 20 Uhr
liest sie daraus in der Buchhandlung
Gastl, Am Lustnauer Tor 7.

Kathrin Aehnlich
liest bei Gastl

Als vor 200 Jahren im
April 1807 die Beben-
häuser Evangelische
Klosterschule aufgelöst
wurde, zogen alle Schü-
ler mit ihren Lehrern
nach Maulbronn um.
Das Datum markiert für
Bebenhausen das Ende
seiner 250jährigen
Klosterschul-Phase. In
Maulbronn wird seit-
dem der Bebenhäuser
Psalter („„Psalterium
glossatum“) verwahrt,
und zu einem musikali-
schen Gottesdienst mit
dem Maulbronner Chor
und dem Instrumental-
ensemble unter der Lei-
tung von Kirchenmu-
sikdirektor Jürgen Bud-
day hatte ihn am Sonn-
tag der Maulbronner
Pfarrer und Ephorus
Tobias Küenzlen neben
seiner Abts-Krümme
mit im Reisegepäck.

So hörten die Konzert-
und Gottesdienstbe-
sucher – 200 Jahre
nach dem unfreiwilli-
gen Exil der Schrift –
zum ersten Mal wie-
der eine Lesung aus
dem Original am ur-
sprünglichen Ort;
diesmal sogar zusätz-
lich in deutscher
Übersetzung. Trotz
Bewirtung mit Maul-
taschen und dem Aus-
schank von Wein ge-
lang es beim anschlie-
ßenden Mittagessen
im Sommerrefektori-
um allerdings nicht,
hieß es, „die Gäste vor
ihrer Heimreise ins
Weltkulturerbe davon
zu überzeugen, dem
mehrstündigen Gast-
spiel ihres heimge-
kehrten Psalters eine
ständige Dauerleihga-
be folgen zu lassen.“

Für kurze Zeit kehrte der Kloster-Psalter zurück
BEBENHAUSEN (ST). Am vergangenen Sonntag gab es in der
Bebenhäuser Klosterkirche für einige Stunden mit einem Psal-
ter die „Rückkehr der Klosterschüler“ zu feiern.

Aus dem Exil

Der letzte vorreformatorische
Bebenhäuser Abt Johannes
von Fridingen beobachtet von
seiner Grabplatte interessiert
die Rückkehr „seines“ Psal-
ters , den Ephorus Tobias Kü-
enzlen jedoch fest in den Hän-
den hält. Bild: Schroeter


