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Gluck soll zum Humus für die Oper werden
In der Kirchheimer Stadthalle führen Volkshochschulorchester und „Happy Voices“ am 19. und 20. Juli „Orfeo ed Euridice“ auf
Kirchheim. Bei „Monty Python“ 
wird Christoph Willibald Gluck die 
zweifelhafte Ehre zuteil, zu den „de-
composing composers“ zu zählen –
also zu den Komponisten, die am 
Verwesen sind oder eben auch längst  

AndreAs VOlz

schon auf dem Komposthaufen ge-
landet sind. Und das trifft bei Gluck 
durchaus zu: Seine Werke sind eher 
Geheimtipp als Standardrepertoire. 
Dieses Schicksal teilt er allerdings 
mit seinem Zeitalter. Zu sehr ist die 
„Vorklassik“ als Übergangsepoche 
in Verruf geraten. Ihre Komponisten 
– zu Lebzeiten hoch geschätzt und 
geehrt – sind längst verblasst neben 
ihren Vorgängern und Nachfolgern. 
Vor ihnen stehen die Barock-Größen 
Vivaldi, Händel und Bach, direkt nach 
ihnen die drei Köpfe der Wiener Klas-
sik: Haydn, Mozart, Beethoven.

Zum Glück macht es die Gedenk-
kultur möglich, dass auch die „Vor-
klassiker“ hin und wieder aus der 
Versenkung geholt werden, in der sie 
zu Unrecht verschwunden sind. 2014 
bietet es sich gleich in zwei Fällen an, 
eines 300. Geburtstags zu gedenken: 
bei Carl Philipp Emanuel Bach und 
bei Christoph Willibald Gluck. Beide 
waren Jahrgang 1714.

Auch in Kirchheim gibt es bald die 
Gelegenheit, Gluck neu zu entde-
cken: Am ersten fußballfreien Wo-
chenende nach der Weltmeisterschaft 
in Brasilien führen zwei Laienensem-
bles aus Kirchheim – das Volkshoch-
schulorchester und der Chor „Happy 
Voices“ – gleich zwei Mal Glucks Oper 
„Orfeo ed Euridice“ auf. Beginn in der 
Stadthalle ist am Samstag, 19. Juli, um 
19.30 Uhr sowie am Sonntag, 20. Juli, 
um 17 Uhr.

Heike Laudacher, Mitglied im Or-
chesterrat des vhs-Orchesters, betont 
beim Pressevorgespräch, dass es sich 
bei den drei Solistinnen um professi-
onelle Sängerinnen handelt, die zu-
dem allesamt einen Bezug zu Kirch-
heim haben: Cecilia Tempesta singt 
den Orfeo, Gundula Peyerl die Euri-
dice, und als Deus ex machina tritt 
Anna Maria Wilke in der Rolle des 
Amore auf. Nicht weniger professio-

nell seien Regie und Bühnenbild, wo-
für Gerburg Maria Müller und Seba-
stian Stiebert verantwortlich zeich-
nen. Für die Choreinstudierung ist 
Robert Kast zuständig, und unter der 
Rubrik „Musikalische Leitung“ ist 
vhs-Orchester-Dirigentin Sabine 
Bruns in der Ankündigung aufge-
führt.

Die Idee, eine Oper zu inszenieren, 
stammte aus den Reihen des Orche-
sters, wie Heike Laudacher erzählt. Es 
sei darum gegangen, „mal was ganz 
anderes zu machen“. Warum also 
nicht Oper? Die Wahl fiel auf Glucks 
„Orfeo ed Euridice“, weil es da einer-
seits nur drei Gesangssolisten brau-

che und andererseits nicht auch noch 
vier Ne benhandlungen gebe, berich-
tet Heike Laudacher. Diese pragma-
tischen Überlegungen standen zu-
nächst also eher im Vordergrund als 
der Gedanke ans Gedenkjahr für 
Christoph Willibald Gluck.

Die nächste Frage sei gewesen: 
„Welcher Chor macht bei so was 
überhaupt mit?“ Bei den Happy 
Voices sieht Heike Laudacher einen 
ganz großen Vorteil: „Die bringen von 
ihren bisherigen Projekten schon 
Bühnenerfahrung mit.“ So sei es der 
Chor nicht nur gewöhnt, etwas sze-
nisch darzustellen, sondern vor allem 
auch, auswendig zu singen. Aller-

dings gehörten Kompositionen aus 
dem 18. Jahrhundert eher nicht zum 
Repertoire der Happy Voices. Doch 
auf diese neue Herausforderung hat 
sich der Chor gerne eingelassen – und 
mit Erfolg, wie Heike Laudacher be-
tont: „Das macht allen riesigen Spaß.“

Eigentlich gehört Gluck ja auch 
nicht zum gängigen Repertoire des 
Volkshochschulorchesters. „Wir spie-
len eher die romantische Literatur 
und sind fast zu groß für Gluck“, stellt 
Heike Laudacher fest. Musikalisch ist 
das weniger ein Problem als bei der 
praktischen Umsetzung. Richtigge-
hend „umgesetzt“   wird deswegen 
von vornherein das Orchester: Rechts 

und links am Rand sitzen auf der 
Stadthallenbühne „zwei kleine Or-
chestergruppen“. Im nicht vorhan-
denen „Orchestergraben“ vor der 
Bühne seien nur noch die Streicher 
untergebracht, „etwas Holz und die 
Harfe“. 

Dabei wird sogar aus der Not eine 
Tugend gemacht, denn Heike Lau-
dacher empfindet diese Sitzvertei-
lung des Orchesters als gute Lösung 
– für die Sänger wie für das Publikum: 
Wenn hauptsächlich Streicher vorne 
sitzen, sei das Problem der „Klang-
wand“ zwischen Bühne und Zu-
schauerraum nicht mehr so groß.

Die erwähnte Harfe ist übrigens 

nicht nur für die Musik wichtig. Sie 
wird sogar in die Handlung einbezo-
gen. Schließlich ist sie das klassische 
Attribut des Sängers Orpheus. Die 
Vermischung von Musik und Hand-
lung ist sicher auch im Sinn des ein-
stigen Opernreformers Gluck, der 
bekanntlich eine neue Einheit schaf-
fen wollte zwischen Text und Musik.

Heike Laudacher, die übrigens im 
vhs-Orchester Trompete spielt, zieht 
für sich das Fazit: „Je länger ich daran 
gearbeitet habe, desto mehr fand ich 
diese Oper klasse.“ Es dürfte sich also 
auch für die Besucher lohnen, zu er-
fahren, was „Orfeo ed Euridice“ noch 
zu bieten hat – außer dem „Reigen 
seliger Geister“ und der Arie „Che 
farò“ („Ach, ich habe sie verloren“).

Nicht abschrecken lassen sollten 
sich die Zuschauer von der Tatsache, 
dass die Oper in der Wiener Fassung 
von 1762 aufgeführt wird, also in ita-
lienischer Sprache. Die Pariser Fas-
sung von 1774 wäre kein großer Vor-
teil: Sie hat einen französischen Text. 
Auf jeden Fall sollten die Zuschauer 
in Scharen in die Stadthalle strömen, 
denn bei entsprechender Resonanz 
könnte es in einigen Jahren wieder 
mal eine Oper in Kirchheim geben.

Um das Projekt finanziell stem-
men zu können, sind die Verantwort-
lichen nämlich nicht nur auf Spon-
sorengelder und die Ausfallbürg-
schaft der Kirchheimer Bürgerstif-
tung angewiesen, sondern auch „auf 
zwei volle Säle“. Immerhin hat der 
Testlauf vor einem Jahr ergeben, dass 
Oper in Kirchheim ganz gut an-
kommt: Beim Konzert im Kirchhei-
mer Schlosshof war der Andrang 
überwältigend, als Opernarien mit 
Cecilia Tempesta und dem vhs-Or-
chester auf dem Programm standen. 
Sollte sich aus dem Gluck-Projekt 
nun also auch mehr ergeben, dann 
hätte „Chevalier Gluck“ – zumindest 
in Kirchheim – seinen Auftrag auf 
dem „Komposthaufen“ erfolgreich 
erledigt und wäre zum Humus für die 
Oper geworden.

Info

Karten für „Orfeo ed euridice“ gibt es 
im Vorverkauf bei der Volkshochschule 

Ein erfolgreicher Opern-Testlauf vor einem Jahr war das Schlosshofkonzert, bei dem Cecilia Tempesta und das Kirchheimer Volkshochschulorchester gemeinsam 
Opernarien aufführten. Nächste Woche folgt in der Stadthalle eine ganze Oper: „Orfeo ed Euridice“ von Christoph Willibald Gluck.  Foto: Giantino Carlucci

Band-Festival 
am neckar
Nürtingen. Am Freitag, 18. Juli, und 
am Samstag, 19. Juli, verwandelt sich 
der direkt am Neckar gelegene 
Hölderlingarten in Nürtingen in ei-
ne einzige große Freilichtbühne. Der 
Kulturverein „Provisorium“ veran-
staltet dort das „Schön am Neckar-
Festival“ mit ausgewählten regio-
nalen und internationalen Bands 
und DJs.

Am Freitag geben sich Gerda Blank 
aus der Tschechischen Republik und 
Neuseeland sowie Swimbird Fly und 
Rasgarasga die Ehre. Am Samstag 
spielen No Spoof aus Stuttgart, Le 
Skeleton aus Frankreich, die Hip-
Hop-Formation Dreiblatt und als 
Headliner The Booze Bombs.

Anschließend wird es im benach-
barten Klub Kuckucksei ein span-
nendes After-Show-Programm mit DJ 
Elvira aus Frankreich, Signal Orange 
und dem Stullenheimer Electroset 
aus Stuttgart geben.

Karten gibt es im Vorverkauf in 
Nürtingen im Provisorium, Heilig-
kreuzstraße 4, und in der alten See-
grasspinnerei in der Plochinger Stra-
ße 14.

Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Ab 
0.30 Uhr wird die Veranstaltung dann 
im „Klub Kuckucksei“ bis in die frü-
hen Morgenstunden hinein fortge-
setzt. pm

„Baumeister Solness“ in der Stadthalle. Am Dienstag, 15. Juli, zeigt die Badische Landesbühne 
Bruchsal um 19.30 Uhr in der Kirchheimer Stadthalle Henrik Ibsens Stück „Baumeister Solness“ in der Regie von Carsten 
Ramm. Halvard Solness scheint in seinem Leben alles erreicht zu haben: Er ist ein berühmter Baumeister, der landauf, 
landab viele schöne Kirchen und Wohnhäuser errichtet hat. Doch an ihm nagt die Sorge, von der Jugend verdrängt zu 
werden, so wie er einst seinen Vorgänger verdrängte. Dessen Sohn Ragnar, Solness‘ Angestellter, ist ein aufstrebendes 
Talent. Solness hält ihn klein, indem er ihm jedes Können abspricht. Aber auf dem geplagten Baumeister lastet noch eine 
andere schwere Bürde: Vor elf Jahren brannte das Haus seiner Schwiegereltern ab, in dem er mit seiner Frau und den 
gerade geborenen Zwillingen lebte. Seine Frau nahm der Verlust derart mit, dass ihr die Säuglinge wegstarben. Seither 
ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Just auf dem freigewordenen Grundstück baute Solness seine ersten Häuser. Er 
hatte sich gewünscht, das Haus möge abbrennen. Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der Kirch-
heimer Volkshochschule im Spital, Telefon 0 70 21/97 30 32, sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Foto: pr

lieblingsstücke 
werden gesucht
Kirchheim. Die „Orgelmusik zur 
Marktzeit“ in der Kirchheimer Mar-
tinskirche lädt in den Sommerferien 
wieder an sieben Samstagen zum 
Zuhören ein: Vom 2. August bis zum 
13. September stellen Bezirkskantor 
Ralf Sach und Esther Park, A-Musi-
kerin aus Brucken, jeweils ab 11 Uhr 
Orgelkompositionen vor.

Normalerweise handelt es sich 
dabei um Werke der Musikgeschich-
te, die sonst eher selten zu hören 
sind. In diesem Jahr soll das aller-
dings ganz anders sein: Das Orgelmu-
sik-Publikum wird ausdrücklich ge-
beten, bis Samstag, 26. Juli, eigene 
Musikwünsche anzumelden.

Dies kann per E-Mail an die Adres-
se r.sach@evki-kirchheim.de oder 
auch per Brief an das Dekanat amt, 
Widerholtplatz 4 in 73230 Kirchheim, 
erfolgen. Die geäußerten Wünsche 
können sich sowohl auf ein ganz kon-
kretes Stück als auch auf einen be-
stimmten Komponisten oder auch 
nur auf eine einzelne Epoche bezie-
hen.

Aus den Einsendungen ergibt sich 
eine Rangliste der beliebtesten Orgel-
werke in Kirchheim und Umgebung, 
die dann ab 2. August in der Orgel-
musik-Reihe vorgestellt werden. Der 
Eintritt zu den einzelnen Konzerten 
ist, wie jedes Jahr, frei. pm

GeburtstaG feIern

am 12. Juli
Bissingen: Franz schiegl, In den 
Grundwiesen 27, Ochsenwang, 81 Jah-
re; Herbert Büchel, Mittlere straße 25, 
76 Jahre; rosemarie schaufler, Vorde-
re straße 55, 70 Jahre
Dettingen: Adolf Blankenhorn, Obere 
straße 5/1, 80 Jahre; else Pfannkuch, 
Burghof 17, 75 Jahre
Erkenbrechtsweiler: edmund Koch, 
Hartbühl 15, 81 Jahre; eugen Bauer, 
rotenbergstraße 5, 77 Jahre
Lenningen: Gisela Musch, seestraße 
8, Unterlenningen, 78 Jahre; Monika 
Braun, rosenweg 25, Hochwang, 77 
Jahre; reinhold renz, Hölderlinstraße 
5, Unterlenningen, 74 Jahre
Owen: Peter Krause, rebenweg 64, 71 
Jahre
Weilheim: Ottilie ludwig, Goethestra-
ße 10, 88 Jahre; Hermann Metzger, 
Bissinger straße 13, 84 Jahre; Vera 
Hieber, Boschweg 13, 81 Jahre; Karl 
röhrich, reußensteinweg 15, 80 Jahre

Benefizkonzert 
für Kirchenorgel
Dettingen. Ehemalige Abiturienten 
des Kirchheimer Ludwig-Uhland-
Gymnasiums gestalten am Samstag, 
12. Juli, um 19 Uhr in der Dettinger 
Georgskirche ein Benefizkonzert für 
die Dettinger Kirchenorgel. Auf dem 
Programm stehen Werke von Klassik 
bis Pop. Der Eintritt ist frei, um 
Spenden wird gebeten. pm


