
clipProduktionen und von den Hörspielen
hat geholfen. Das Theaterhaus ist ein abso
lutes „WohlfühlHaus“, meine Schauspieler
Boris Rosenberger und Franziska Janetzko
sind die perfekte Besetzung. Trotzdem wa
ren die sechs Wochen Proben hart. Zu dritt in
einem kleinen Raum – das ist ein unheimlich
konzentrierter Prozess.

WasglaubenSie:Wird „Ja, ichwill“ der neue
„Caveman“?
Einen neuen „Caveman“ gibt es nicht. Und
alles andere entscheide nicht ich, sondern
die Zuschauer. Mein Ziel ist, dass das Stück
auch 2014 im Theaterhaus läuft. Vor zehn
Tagen hatten wir einen Einspieltermin in
Öhringen, weit genug weg, falls man uns
vom Hof jagen würde. Das Stück wurde
gefeiert. Das macht uns Mut.

Wie läuft dasHörspielgeschäft?
Der Markt wird kleiner, auch Kinder im Al
ter von vier bis zehn Jahren beschäftigen
sich inzwischen zunehmend mit visuellen
Medien und Computerspielen. Das ist scha
de! Mit meinen Reihen „Willi will’s wissen“
und „Die Playmos“ konnte ich aber echte
Hits landen, dank denen ich mir den hoffent
lich nicht einmaligen Ausflug ins Theater
leisten kann. Außerdem habe ich gerade Ja
noschs „Oh, wie schön ist Panama“ neu als
Hörspiel produziert, mit Jürgen Kluckert als
Erzähler und Stefan Kaminski als Tiger.

Sie haben außerdemdenDokumentarfilm
„Das kalte Eisen“produziert, der sichmit der
Schusswaffenhaltung inDeutschlandbefasst.
Bei der Waffenlobby haben wir viel Miss
trauen gespürt. Angst, dass man sie in die
Pfanne haut. Uns war der neutrale Blick
wichtig, dass beide Seiten ihre Argumente
offen vorbringen können. Wir haben gute
und authentische Protagonisten gefunden.

Eigentlichwollten Sie ja keine Filmemehr
machen.
Das sagt man nach jedem Film! Filme ma
chen ist ein langer und aufwendiger Prozess,
besonders im Verhältnis zum Ertrag. „Das
kalte Eisen“ wird um 23.30 Uhr im Südwest
fernsehen gesendet. Das tut echt weh, beson
ders, weil der Südwestrundfunk sein Pro
gramm verjüngen möchte. Da wäre es zu
mindest einen Versuch wert, einmal in der
Woche junge Dokumentar und Spielfilme
früher zu bringen, von denen es hier dank
der Filmakademie in Ludwigsburg auch
sehr viele freie gute Produktionen gibt. Das
Land und der Sender werben ja schließlich
mit der Filmakademie und dem Format
„Junger Dokumentarfilm“, aber aus den
Ergebnissen wird kein Potenzial geschöpft.
Deshalb drücke ich den Verantwortlichen im
Sender die Daumen, dass sie Mut fassen und
etwas riskieren. Was haben sie denn zu
verlieren?

Geld könnte man auch locker eine Weltreise
machen. Ich würde mit meiner Liebsten die
Weltreise wählen.

Sie produzieren sonstHörspiele undDoku-
mentarfilme–wie sind Sie aufs Theater
gekommen?
Das Theater ist die intensivste Form, aus
einem Text etwas entstehen zu lassen. Man
kann nichts mehr schneiden, hier kommt al
les eins zu eins beim Zuschauer an. Das hat
mich gereizt. Vor zwei Jahren habe ich mein
Kinderhörspiel „Lümmel – Tierische
Freundschaft“ im Theaterhaus realisiert
und Werner Schretzmeier als jemanden ken
nengelernt, der über den Tellerrand hinaus
schaut.Alsobin ichmitmeinemBuchfürdas
Erwachsenenstück zu ihm gegangen, und er
hat mir sein Vertrauen geschenkt. Das ist
nicht selbstverständlich.

WiehabenSie sich
als Regisseur ge-
fühlt?
Das ist ein
Zweipersonen
stück à la „Ca
veman“ und
„Männer
abend“, das
traue ich mir
zu. Die Er
fahrung von

früheren
Video

Von Bernd Haasis

Herr Fickel, was hat Sie amHeiraten
interessiert?
Das Thema wird immer größer. Heiraten ist
eine Industrie geworden: Es gibt Hochzeits
messen en masse und keine Samstagabende
auf der Königstraße mehr ohne Junggesel
lenAbschiede. Arme Bräute müssen Mars
Riegel verkaufen, betrunkene Bräutigame
sind im Hasenkostüm an Lichtmasten ange
kettet und werden von ihren Freunde dabei
gefilmt. Das sind doch dankbare Vorlagen.

Waserwartet die Zuschauer in IhremStück?
Sie wartet seit langem darauf, er muss jetzt
den Antrag stellen, sonst bekommt er ein
Problem. Ich glaube, dass ich für das Zusam
menleben von Frau und Mann eine gute
Sprache gefunden habe. Mein Stück besteht
nicht nur aus Dialogen, beide
schlüpfen zudem in an
dere Rollen, mehr
wird nicht verra
ten. Die Kompli
kationen kom
men, weil heute
alle die tollste
und größte
Hochzeit wol
len. Für das

Kulturtipps

Andere Apokalypse
Immer wieder fördert der Stuttgarter
Dirigent Frieder Bernius unbekannte
Musik zutage. An diesem Freitag um 17
Uhr stellt er gemeinsam mit seinem
Kammerchor Stuttgart und der deut
schen Kammerphilharmonie Bremen im
Hegelsaal das Oratorium „Die letzten
Dinge“ des romantischen Komponisten
Louis Spohr vor. Das 1826 entstandene
Stück fußt auf der biblischen Offenba
rung des Johannes (Apokalypse). Von 15
bis 16.30 Uhr führen im Saal des Pauli
nenparks (Seidenstraße 35) mehrere Vor
träge in das Werk ein. Karten gibt es
unter 07 11 / 2 39 13 90. (StN)

Zehn Jahre Neues
Seit einem Jahrzehnt bemüht sich das
Stuttgarter Ensemble Ascolta nun schon
um lebendige Aufführungen zeitgenössi
scher Musik – und feiert seinen Geburts
tag mit drei Konzerten. Beim ersten sind
an diesem Freitag um 20 Uhr im Mozart
saal Werke von John Adams, Conlon
Nancarrow, Frank Zappa, Charles Ives
und Kurt Weill zu hören. Solistin ist Ma
risol Montalvo (Sopran), die zuletzt am
Theater Basel als Lulu Aufsehen erregte.
Karten gibt es an der Abendkasse und
unter 07 11 / 2 55 55 55. (StN)

„Ich würde eine Weltreise wählen“
EinMedienproduzentmacht Theater: Florian Fickel inszeniert im Theaterhaus Stuttgart die Heiratsshow „Ja, ichwill“

Franziska Janetzko und
Boris Rosenberger
Foto: Theaterhaus

Titelbild zu Etta Scollos Album„Cuoresenza“ Foto: promo

Vulkan ihre musikalische Reverenz. Poe
tisch der Text, der verrät, dass die Sizilianer
im Ätna keineswegs nur das Bild der Zerstö
rung sehen: „Lava, die schwemmt, Paradies
land, Sonnensichel, Gotteslächeln, Sirenen
gesänge . . .“. Aber auch „Witwentränen“
speit der Berg. Ein zartes, ein heiteres Lied.
Zärtlich, melancholisch und doch tänze
risch, singt sie vom Scheitern der Liebe und
dem Aufbruch zu neuen Ufern in „Piano,
piano“. „Fortgehen, ganz leise, ohne ein Ge
räusch zu machen, ohne auch nur zwei Worte
zu hinterlassen . . .“

SolcheundandereTextewiediedesarabi
schen Dichters IbnHamdis, die Etta Scollo
vertont und arrangiert, machen ihr Singen
zeitlos. Und das unabhängig davon, ob sie
sich nur mit ihrer AkustikGitarre begleitet,
Musiker wie Frank Wulff, Ferdinand von
Seebach mit traditionellen Instrumenten
wie Schlüsselgeige und Posaune oder ein Or
chester um sich schart.

Die künstlerische Vielseitigkeit einer
Künstlerin aus dem Schmelztiegel der Kul
turen erreichte auch den koreanischen Re
gisseur Kim KiDuk. Für seinen Film „Bad
Guy“ verfasste und sang Etta Scollo den
Song „I tuoi fiori“. Gemeinsam mit dem
Schauspieler und ItalienLiebhaber Joa
chim Król entwickelte sie das literarisch
musikalische Programm „Parlami d’amore –
Erzähl mir von der Liebe“.

Im Projekt „Canta Ro“ wurde die Musik
der sizilianischen Volkssängerin Rosa
Balistreri wiedererweckt. Die Heimat als
Programm: So sieht Etta Scollo auch das Zu
sammentreffen mit dem 2012 verstorbenen
Literaten Vicenzo Consolo. In seinem Haus
produzierte die Künstlerin in diesem Jahr
ihreneueCD„Lunaria“,dieVertonungeiner
Novelle von Console.

An diesem Donnerstag kommt Etta Scollo
ins Stuttgarter Theaterhaus. In „Scollo con
Cello“ gehen Etta Scollo und die Cellistin
Susanne Paul eine künstlerische Liaison ein.
„Susanne ist eine vielseitige Persönlichkeit,
die Ideen und Arrangements für diesen
Abend haben wir gemeinsam erarbeitet“,
sagt die Sängerin. Auch für dieses Pro
gramm ist die Produktion einer CD geplant.
„Gut gestaltete CDs sind noch immer loh
nenswerte Objekte, die sich verkaufen“, sagt
Etta Scollo gegen alle Unkenrufe aus der
Branche. Natürlich könne man sich heute
viele Songs aus dem Internet herunterladen,
aber eine CD sei immer auch die schönste
Erinnerung an ein Konzert.

„Scollo con Cello“ kann man als Best of
des künstlerischen Schaffens der Siziliane
rin bezeichnen. Im Mittelpunkt des Abends
aber steht die Zeit. „Wir Menschen versu
chen mit allen Mitteln, die Zeit einzugren
zen, zu ordnen, zu domestizieren, aber trotz
Uhr, Terminplaner und Computer bleibt die
Zeit frei“, ist Etta Scollo überzeugt. Nur die
Zeit kenne das Geheimnis ihrer Veränder
lichkeit, der subjektiven Wahrnehmung
durch den Menschen. „Die Zeit ist der größte
Anarchist, Visionär, Vater aller Poeten“, sagt
Etta Scollo.

¡ An diesem Donnerstag, 31. Oktober, um 20
Uhr im Theaterhaus. Mehr unter:
www.theaterhaus.com

ne. Heute leben etwa 291 000 Einwohner in
der im Jahre 2002 von der Unesco zum
UnescoWelterbe erklärten zweitgrößten
Stadt der Insel. „Mutter aller Sizilianer“
nennen die Catanesen ihren feuerspeienden
Berg; der Opernkomponist Vincenzo Bellini
ist Catanias berühmtester Sohn.

„Catania erlebe ich als extrem extrover
tierte Stadt“, sagt Etta Scollo, „mit der brül
lenden Erde im Unterbewusstsein lebt dort
jeder.“ La Ätna – übersetzt „die Ätna“, also
weiblich – sei wie eine schwangere Frau, be
reit zur Geburt. „Von Dante’schem Erleben“
war für die Künstlerin eine Wanderung zum
Ätna, an den Rand des Hexenkessels.

In ihrer im Jahr 2003 erschienenen CD er
weist Etta Scollo mit dem Song „Lava“ dem

Platz an der Wand hatten. Man sang nicht
nur traditionelle Weisen, es gab immer auch
das modulare Singen, das von Generation zu
Generation weitergegeben wurde. „Und
dann gab es natürlich den Belcanto, den
schönen Gesang, die Kultur, die im Hause
meiner Eltern gepflegt wurde“, nennt Etta
Scollo eine zweite Quelle ihres so speziellen
Singens.

„Schwarze Tochter des Ätna“ wird Cata
nia, ihre Heimatstadt, genannt. An der Ost
küste Siziliens, nur 30 Kilometer entfernt
vom größten und aktivsten Vulkan Europas
gelegen, wurde die Stadt 1639 von einem
Erdbeben fast völlig zerstört. Für den Wie
deraufbau nach spätbarockem Vorbild ver
wendeten die Catanesen vor allem Lavastei

Von Brigitte Jähnigen

Etta Scollo entwickelt auf der Bühne eine
enorme Präsenz. Sie singt mit ihrer warmen,
rauen Stimme über die Liebe und ihr Schei
tern,mischtBelcantomitJazzundBluesund
der sizilianischen Popularmusik, bindet
orientalische Melismen ein, flüstert Philoso
phisches über die Zeit, begleitet sich auf der
AkustikGitarre, nutzt die Hände zur Per
cussion, moderiert mit komödiantischem
Charme.

„Die Bühne ist für mich ein sicherer Ort,
eine Insel“, sagt Etta Scollo. Auf der Bühne
entwickelt die Künstlerin eine Strahlkraft,
die das Publikum mitreißt.

Und dann kommt sie in ihrer Wahlheimat
Berlin mit dem Fahrrad um die Ecke, klein,
schmal, setzt sich in ihrem LieblingsCafé
Manzini nieder, spricht leise und überra
schend offen über Berufliches und Privates,
über ihre Kindheit auf Sizilien, ihre Ankunft
als junge Frau in Wien und Hamburg, ihr
Pendeln zwischen Berlin und Catania, der
Geburtsstadt. Etta Scollo sagt: „In der Be
wegung zwischen Süditalien und Berlin, in
den Widersprüchen, im Suchen finde ich
meine Mitte.“

Im Song „Casa“ („Zuhause“) singt die
heute 55Jährige: „Das ist mein Zuhause,
der Geburtsort, hier fühle ich mich gebor
gen, im Mutterleib meiner Melancholie“.
Und doch spricht sie auch von Hassliebe, die
sie mit Catania verbindet. Schon die Abitu
rientin drängte es heraus aus diesem „Mut
terleib“, wo die Machos es jungen Frauen
nicht gerade leicht machten und wo Fotos –
aufgereiht auf Wohnzimmeranrichten – Ge
schichten von alten Frauen, Omas, Tanten
mit zusammengepressten Lippen und zer
furchten Gesichtern erzählten, deren Ehen
arrangiert und die auf ihre Rolle als Mutter
und Arbeitstier reduziert wurden.

Etta Scollo ging nach Turin, studierte
Kunst und Architektur, wechselte im Alter
von 23 Studienort und fach, absolvierte in
Wien ein Gesangs und Tanzstudium und ge
wann den ersten Preis des DianoMarina
Jazzfestivals. Einige Jahre später platzierte
sie die italienische Version des Beatles
Songs „Oh Darling“ als NummereinsHit in
Österreich. 2007 nahm sie den Deutschen
Weltmusikpreis „Ruth“ entgegen. In der Zu
sammenarbeit mit Bluesmusikern wie Eddie
Lockjaw Davis, Memphis Slim, Joachim Pal
den und Champion Jack Dupree entwickelte
sich ihrunverwechselbarerGesangsSound,
für den ihr Kritiker den Titel „Stimme Sizi
liens“ verliehen.

Ihr Publikum aber hatte die energiegela
dene Künstlerin von jeher in den deutsch
sprachigen Ländern, in Österreich, der
Schweiz, in Deutschland. „Singen war in
meiner Kindheit und bis in die 1980er Jahre
auf der Insel Teil des Alltags“, sagt Etta
Scollo. Sonntags im Gottesdienst wurde ge
sungen. Beim Barbier griff man schnell zu
Gitarre oder Mandoline, die ihren festen

Die Bühne ist ein sicherer Ort
An diesemDonnerstag ist die italienische Sängerin Etta Scollo zu Gast im Theaterhaus Stuttgart

„Musiksprühender Vulkan“, „von
unwiderstehlichem Zauber“: Die
Kommentare der Kritiker über Etta
Scollo übertreffen einander. Bei einem
Treffen in ihrerWahlheimat Berlin
erzählt sie viel von der Kraft ihrer
sizilianischen Heimat.

„Erzähl mir von der Liebe“
mit Joachim Król

Zur Person

Florian Fickel

¡ 1969 in Stuttgart
geboren. Studium
der Werbewirtschaft
von 1991 bis 1996.

¡ Seit 1997 eigene
Firma floff pictures.

¡ Premiere von „Ja, ich
will“ ist an diesem
Donnerstag, die nächsten Termine: 1. und
2. 11. sowie 10. bis 13. 11. Karten und Infos
im Netz unter www.theaterhaus.com.
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Aus dem Herzen
heraus in alle
Ebenen hinein
Stuttgarter Jazztage inder
neuenStadtbibliothek

Von Thomas Staiber

Die neue Stadtbibliothek präsentiert sich
den Besuchern im Innern als faszinieren
der Baukörper. Dieser öffentliche Raum,
der Tradition und Innovation vereint, ist
wie geschaffen für den Jazz. Der hält im
Herbst bei den Stuttgarter Jazztagen Ein
kehr und verwandelt den Ort der Ruhe und
der Konzentration für eine Stunde in
einen wunderbaren Klangraum.

Dieses Jahr füllen ihn Klänge von acht
virtuos bedienten Gitarren, warme Kont
rabasstöne, perkussives Trommelfeuer
und schöne Stimmen von drei bezaubern
den Vokalistinnen. Es beginnt ganz leise in
dem hohen weißen Innenraum, den Archi
tekt Eun Young Yi „das Herz“ des Gebäu
des genannt hat. Ein Saitenkünstler, zu
dem sich peu à peu eine Sängerin und eine
Kontrabassistin gesellen, führt die Besu
cher aus der swingenden Vergangenheit
des Jazz bis hinein in unsere Zeit. Da von
mehreren kleinen Formationen auf ver
schiedenen Ebenen musiziert wird, vermi
schen sich für den Flaneur die Klänge in
einem Wechselspiel von Nähe und Ferne
zu einem postmodernen Hörerlebnis.

Das Konzept haben dieses Jahr Michael
Nessmann und Martin Wiedmann gestal
tet und mit „Hells Bells Go Bop“ und dem
minimalistischen „guitars@large“ zwei
Originalkompositionen für die Raumbe
spielung geschrieben. Für den Ausklang
allerdings griffen sie auf „Better Get It In
Your Soul“ von Charles Mingus zurück.
Die 20 Musiker der 34. Stuttgarter Jazzta
ge interpretierten diesen opulenten Gos
pelJazzWalzer auf mitreißende Weise.
Als der Beifall verklungen war, kehrte in
der Bibliothek wieder Stille ein.

Jazz auf allen Ebenen inder neuenStadt-
bibliothek Foto:Müller

Kurz berichtet

Gauthier in der Kirche
Wer an diesem Sonntag um 18 Uhr zu
Gauthier Dance in die Pauluskirche will,
muss sich keine Karten im Theaterhaus
besorgen. Bei diesem Benefizkonzert für
den Verein Kobra zum Thema „Sexueller
Missbrauch und sexuelle Gewalt an Kin
dern und Jugendlichen“ ist der Eintritt
frei, um Spenden wird gebeten. Eröffnet
wird der Abend von der freien Gruppe
Dein Theater mit Ausschnitten aus ihrer
Revue „50 Jahr blondes Haar“. (StN)

Topas trifft Kuhn
Ungefähr alle zwei Monate lädt der Co
median und Zauberkünstler Topas alias
Thomas Fröschle einen prominenten
Gast zu seiner „Froggy Night“ auf die
Bühne des RenitenzTheaters. Am kom
menden Dienstag um 20 Uhr ist es mal
wieder so weit: Gast ist Stuttgarts Ober
bürgermeister Fritz Kuhn.Und das The
ma des Abends steht auch schon fest:
Bahnbrechende Bauten. Weitere Bühnen
gäste des Abends sind die TopasKolle
gen Heinrich del Core, Felix Gaudo und
Stefan Waghubinger. Karten unter: 07 11
/ xx xx xx (StN)
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