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Startbahn: Musikschule – Landung: Staatsorchester
Der Kirchheimer Kontrabassist Manuel Schattel hat den Sprung geschafft
Kirchheim. Als er nach langer Zeit
wieder durch die schwere Eichentür
des Schlössle tritt, sieht man Manuel
Schattel die Rührung an. Sein Blick

Stefanie Werner
tastet die Räume ab nach Veränderungen. Absichtlich fand in der Musikschule das Treffen statt, dort, wo er
unzählige Stunden seiner Jugendjahre verbracht hat. „Irgendwann war ich
jeden Tag dort“, erinnert sich der
sympathische junge Musiker. Klavierspiel, Kontrabassunterricht, Gesangsstunden und Chor, selbstverständlich
für ihn die Teilnahme an der Big Band
und am Orchester. Ganz klar: das Musizieren im Schlössle ist aus seinen
Kinder- und Jugendjahren nicht wegzudenken.
Daran hatte die Schattel‘sche Familie, wo die Musik buchstäblich in
der Luft lag, natürlich ihren Anteil.
Zeitweise vom Papa unterrichtet,
stellt sich die Frage, ob das immer
reibungslos ging. Manuel Schattel
lacht. „Ja, ja“, versichert er und erklärt,
dass Unterricht und Familienleben
streng getrennt wurden. Dennoch habe man es sehr genossen, gemeinsam
Musik zu machen.
Seit 2010 hat Manuel Schattel eine
feste Stelle als Kontrabassist am
Staatsorchester Stuttgart. Für diesen
Traum hat der 26-Jährige hart gearbeitet. Zwar pickte ihn sein zukünftiger Professor Paradžik bei einem
Kurs in der Landesakademie Ochsenhausen heraus, weil er das Zimmer
über ihm hatte und das konzentrierte
Üben des begabten jungen Oberstufenschülers bemerkenswert fand –

Musik ist seine Welt: Manuel Schattel ist Kontrabassist am Staatsorchester Stuttgart. 
und bot Manuel das Vorstudium bei
sich an der Hochschule in Freiburg

an. Doch dies bedeutete für den
Zwölftklässler: Harte Arbeit an der
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Technik, starke Konkurrenz, Leistungsdruck und ständiges Feilen an

sich selbst. Im Staatsorchester sei er
nun wirklich am richtigen Platz, erläutert Manuel Schattel, denn er liebe die Opernstimmen, brenne geradezu für diese Musik. Auf die Frage
nach dem Lieblingskomponisten
kommt allerdings schlagartig die
Antwort „Franz Schubert“, die Lieder, die „Winterreise“ habe es ihm
angetan.
Eigentlich war Manuel Schattels
Hauptfach das Klavier gewesen, Kontrabassunterricht nahm er erst vierzehnjährig, „als meine Schwester mit
der Violine ins Orchester durfte und
ich auch mitspielen wollte“. Da war
der Kontrabass eine gute Wahl –
schließlich hat man in der Regel nicht
viele Bassisten. So sicherte er sich
einen Platz im Symphonischen Orchester der Musikschule und bestand
später, mittlerweile 18-jährig, sogar
die Aufnahmeprüfung fürs Landesjugendorchester.
Begeistert erzählt Manuel Schattel
davon, wie abwechslungsreich sich
seine Arbeit als Musiker gestaltet. Er
wirkt vormittags bei Sitzkissenkonzerten für die Jüngsten mit, steht mit
fünf bis acht Kollegen abends im Orchestergraben im Großen Haus oder
spielt die großen Konzerte. Das hat
ihm schon an den Musikschulauftritten gefallen, die intensiven Probenphasen – und dann die Bühne. Dass
da noch Zeit für Kammermusik bleibt,
ist erstaunlich. Doch demnächst
spielt er beim Podium Festival Esslingen unter anderem ein Nachtkonzert
oder ist mit einem Bassquartett am
20. Mai in der Stadthalle Kirchheim
zu hören.
Was er an seinem Beruf liebt? „Man
ist nie fertig“, schwärmt er und erklärt

weiter: „Ständig kann man sich an
seinem Instrument weiterentwickeln,
Komponisten entdecken oder etwas
ganz Neues lernen.“ So sieht sich Manuel Schattel auch nicht (nur) als
Kontrabassist, er ist offen für Vieles.
Die Gitarre würde ihn noch reizen,
gibt er zu. Und im Gesang will er weitermachen. Damit kommt die Sprache auf seine heimliche Liebe. Auch
während des Studiums nahm er Gesangsunterricht – und liebäugelt heute wieder damit. Verschmitzt erinnert
er sich an eine „Mucke“ in einer Freiburger Kirche, wo er den Kontrabasspart übernahm. Als kurz vor der Aufführung der Tenor ausfiel, sprang er
beherzt ein: Und sang das Solo, den
Kontrabass spielend.
Nun allerdings spielt Töchterchen
Matilda, vier Monate alt, die erste Geige. Seit sie auf der Welt ist, muss das
Üben im Hause Schattel konzentrierter vonstatten gehen. Wie gut, dass im
Orchester die Proben am späten Vormittag beginnen und die Aufführungen meist in den Abendstunden liegen. So bleibt Manuel Schattel Zeit für
die Familie, und beiden Eltern – die
Mama ist Cellistin – genug Freiraum
für ihr Instrument.
Eine Alternative zur Musik? Wirkliche Konkurrenz hat sein Berufswunsch nie bekommen. Eine Weile
hat er sich dem Kunstturnen gewidmet, doch als der Sport zu viel Raum
einnehmen wollte, zog er die Notbremse. Was ihm heute leid tut. Immerhin versucht er nun, sich mit
regelmäßigem Schwimmen fit zu
halten und joggt gerne durch den
Rosensteinpark – wenn er die Zeit
dafür findet und Matilda einverstanden ist.

„Barfuß bis zum Hals“ auf dem steinigen Weg nach oben
Das Stadttheater Kirchheim sorgte mit der Stripperkomödie „Nur für Frauen“ für stehende Ovationen und Zugabewünsche
Kirchheim. Männer, die zu Schuhen
Socken tragen, sind nichts Besonderes. Wenn in der Stadt aushängende
Plakate signalisieren, dass vier von
ihnen ohne weitere kleidungsmäßige Accessoires so auch in der Stadt
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halle auftreten werden, droht ein
Skandal – oder grenzenlose Begeisterung bei ausverkauftem Haus. Ein
„Skandal“ war der jüngste Abend im
Kirchheimer Stadttheater nicht –
eher eine gefeierte Lachnummer.
Ein volles Parkdeck und minutenlange, ohrenbetäubende und von
einem Pfeifkonzert begleitete Ovationen, die sich anhörten wie die Geräuschkulisse eines voll besetzten
Fußballstadions, belegten, dass die
hoch gesteckten Erwartungen der Besucherinnen wohl voll eingelöst wurden. Sie konnten es einen Abend lang
genießen, in die Guckkastenbühne
der Stadthalle zu blicken.
Grund zu Sorge wegen eines Ver-

falls von Moral und Sitte und Angst,
dass die erfolgreich durch die Lande
ziehenden „Chippendales“ nun auch
in der Teckstadt lasziv die Hosen herunterlassen, sind aber unbegründet.
„Nur für Frauen“ wurde gespielt
und für Männer, die nicht aus wichtigen Gründen der Aufführung beiwohnen mussten – etwa um Sektgläser zu füllen oder mögliche Brände
zu löschen – galt dasselbe wie mancherorts für Dackel vor der Metzgerei:
„Wir müssen leider draußen bleiben“. Das wird wohl auch bei der
schon absehbaren Wiederholung des
aberwitzigen Peep-Show-Spektakels
der Fall sein. Die am Ende per Akklamation beantwortete Frage, ob eine
weitere Vorstellung wieder „Nur für
Frauen“ oder vielleicht doch „lieber
gemischt“ sein soll, ging so aus, dass
die ungeniert mit nackten Männerkörpern werbenden Plakate weiter
verwendet werden können ohne die
signalroten Aufkleber „Nur für Frauen“ entfernen zu müssen . . .
Wer gegen diesen Verstoß der von
jeder Kleinanzeige einzuhaltende Be-

achtung des Gleichstellungsgesetzes
klagen will, kann es sich sparen, „bis
nach Karlsruhe“ gehen zu wollen, um
seinen Eintritt zu erstreiten. Da
kommt das Stück nämlich her und
zwar mehrfach geprüft und für gut
befunden – wenn man der Abstimmung mit den Füßen glauben mag,
die in diesem Fall wohl vorwiegend
in hochhackigen Stiefeln und Stöckelschuhen steckten.
Sven (Martin Theuer), Richy (Marco Ricciardo), Elmar (Erik Rastetter)
und Fritz (Markus Hepp) kann angesichts ihrer auf dem Plakat und auf
der Stadthallenbühne kaum verhüllten Körper kaum arglistige Täuschung vorgeworfen werden, denn
eine Ähnlichkeit mit einem echten,
bei den „Chippendales“ arbeitenden
Stripper, wäre nicht rein zufällig, sondern konnte definitiv ausgeschlossen
werden. Dass ein Abend voll knisternder Erotik geboten wird ebenfalls. Für
ein „echtes“ sozialkritisches Drama
fehlte zwar etwas die Tiefe, doch war
genau das soziale Umfeld Dreh- und
Angelpunkt der Handlung.

Vier Jungs ohne Kohle, treiben mit
unbezahlten Bierdeckeln Kioskbesitzerin Gerdi (Ana Schlaegel) in den
Ruin, während die „Chippendales“
mit ihren Six-Packs mehr Geld in die
knappen Slips gesteckt bekommen,
als das Quartett Gerdi schuldet. Svens
Idee lautet, ebenfalls mit einer Stripshow zu begeistern und einen schnellen Cent zu machen. Der Geist ist
dabei willig, aber der Körper?
Schwerenöter Richy ist sofort dabei, denn ihn kennt die Hälfte der
weiblichen Ortsbewohner ohnehin
schon ohne Kleider. Elmar ängstigt
sich wegen seiner Mutter und der
frustrierte Fritz fürchtet sich vor den
Reaktionen seiner Frau.
Die zunächst hoffnungslosen Bemühungen der bierbäuchigen, bewegungsentwöhnten Beihnahe-Travoltas, sind dann tatsächlich herrlich
anzusehen. Dann kommt es aber, wie
es in einer das wahre Leben abbildenden Erfolgskomödie kommen muss.
Von Ex-Stripperin Gerdi zu Höchstleistungen angetrieben, stehen die
einstigen vier Verlierertypen tatsäch-

lich kurze Zeit später herausgeputzt
und nervös in ihrer Garderobe. Draußen auf dem Minigolfplatz-Gelände
werden sie von einer aufgebrachten
Frauenmeute schon mit den Augen
verschlungen, als sie in Polizeiuniformen gehüllt und mit Pilotenbrillen
unkenntlich gemacht, in das brodelnde Inferno vor der Imbissstube
hinausstolpern.
Als „echte Kerle“ ziehen sie ihr
Ding aber durch. Im Gegensatz zu
den „hirnlosen Chippendale-Feiglingen“ wollen sie aber alles geben –
auch wenn sie für „barfuß bis zum
Hals“ nicht gerade ideale Voraussetzungen mitbringen. Die vier nichtmotorischen Bewegungsmuffel liefern dann aber natürlich eine perfekte Show ab. Auf einer selbst losgetretenen Woge der Begeisterung ist es
ihnen zuletzt völlig egal, dass die
ihrem Strip unterlegte Musik eigentlich erlaubt, den Hut aufzulassen.
Vom Kopf haben sie ihn zwar
schon gezogen, schützen sich aber
doch noch an anderer Stelle vor der
Kälte. Dass sie endlich auch noch die

Farbenreicher und fein abgestimmter Bläserklang
Das Pentanemos-Bläserquintett begeisterte das Kirchheimer Konzertpublikum in der Stadthalle
Kirchheim. Im zweiten Mietekonzert des Kulturrings stellten sich mit
dem Pentanemos-Bläserensemble
(Hanna Petermann – Flöte; Dirk

Ernst Kemmner
Kammerer – Oboe; Claudia Sautter –
Klarinette; Stephan Schottstädt –
Horn, und Martynos Šedbaras – Fagott) fünf junge Musiker vor, die seit
2004 zusammen musizieren, bereits
international erfolgreich konzertierten und im letzten Jahr ihre Debüt-CD
„Was mag wohl der Grund sein?“ herausbrachten, mit Aufnahmen, denen
die Musikkritiker Attribute wie technische Brillanz, Präzision und musikalische Klugheit attestierten. Das
musikalische Credo der Formation
(griechisch: „pentanemos“ – fünf
Winde) ist darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige und selten gespielte Literatur zu präsentieren, mit Stücken, bei denen die Stärken des Ensembles in den Vordergrund treten
können.
Die erfolgreiche Teilnahme an
internationalen Wettbewerben in
Frankreich mag das Quintett dazu bewogen haben, bei der Werkauswahl
für seinen Auftritt in Kirchheim mit
Stücken der Komponisten Jacques

Ibert (1890 – 1962), Jean Françaix
(1912 – 1997),
Darius
Milhaud
(1892 – 1974) und Paul Taffanel
(1844 – 1908) auf ein ausschließlich
„französisches“ Programm mit modernistisch-neoklassizistischem und
spätromantischem Anteil zu setzen.
Dabei musste der Hornist Stephan
Schottstädt vom Weimarer Bläserquintett kurzfristig wegen Erkrankung einspringen. der aber weit mehr
als nur musikalischer „Notnagel“ war.
Claudia Sautter und Hanna Petermann übernahmen in teils launiger
Co-Moderation die Präsentation der
dem Laien weithin unbekannten Werke.
Mit Iberts knapp zehnminütigen,
facettenreich schillernden Preziosen
„Trois pièces brèves“ von 1930 gelang
dem Quintett ein feinsinniger Einstieg, der Appetit auf mehr machte. Es
handelt sich bei diesen Stücken um
leichtgängige „petits riens“, geistreich
unterhaltende Miniaturen ohne größeren Tiefsinn. Dabei wurden der
französische Esprit und der musikalische Witz der Komposition Iberts
vom Ensemble quasi im Vorbeihuschen transparent gemacht, so zum
Beispiel in den hurtig fließenden Melodiebögen des Allegro, im weit gesponnenen Zwiegesang zwischen
Flöte und Klarinette im Andante oder

im frisch und munter daherkommenden Allegretto scherzando.
Das Konzert fand seinen Fortgang
mit Françaix’ Bläserquintett Nr. 1 von
1948, einem Höhepunkt der Quintettliteratur für Bläser, das nach virtuoser
Brillanz und Gestaltungstiefe geradezu verlangt und vor zündenden, witzig-ironischen musikalischen Einfällen nur so strotzt. Françaix setzte in
diesem Stück bewusst hohe technische, geradezu fingerbrecherische
Hürden, die vom Quintett aber bewundernswert gemeistert wurden.
So war im temporeichen, überaus
heiklen und anspruchsvollen Presto,
das mit rhythmischen Kniffligkeiten
regelrecht gespickt war, ein makelloser Ansatz mit durchsichtig gestoßenen Sechzehnteln aller Akteure zu
vernehmen. Das Kernstück der Komposition, das vielgestaltige und ideenreiche Tema con variazioni, wurde
klangdifferenziert präsentiert, mit
einer schmeichelnd walzerseligen
zweiten und einer wild aufbrausenden vierten Variation. Ein schmissiger
Kehraus dann das abschließende
Tempo di marcia francese, mit aberwitzig schnellen Figurationen in Flöte
und Klarinette, effektvoll gesetzten
Generalpausen, rhythmisch und tonlich anspruchsvollen Einwürfen in
Fagott und Horn und einem ebenso

gewitzten wie überraschenden Abschluss. Anhaltender Applaus begleitete das Quintett in die Pause.
Danach erklang die vielgesichtige,
programmatisch gefärbte Komposition „La Cheminée du Roi René“ von
Milhaud aus dem Jahr 1939, die 1941
uraufgeführt wurde. Dieser liegt die
Filmmusik von „Cavalcade d’amour“,
einem dreiteiligen Film von Raymond Bernard, zugrunde. Diese
Filmmusik, an der auch die Komponisten Arthur Honegger und Roger
Désormière beteiligt waren, wurde zu
Milhauds berühmtestem und populärstem Bläserquintett mit imaginären Szenen aus dem Leben des Königs und Troubadours René d’Anjou
in der Provence der Jahre um 1430.
Das Quintett schaffte es, dem siebensätzigen Werk seinen eigenen Stempel aufzudrücken, indem es jedem
Satz die ihm gemäße eigene Note verlieh. So zum Beispiel eine gemächlich
schreitende Prozession im „Cortège“,
gelöste Morgenstimmung in der „Aubade“, suggestive Turbulenz bei den
„Jongleurs“, rasant bewegte „Joutes
sur l’Arc“, wobei die ritterlichen
Bootswettkämpfe fast greifbar wurden, der mitreißende Sechs-AchtelJagdrhythmus der „Chasse à Valabre“
mit gekonntem Einsatz der Piccoloflöte (Petermann) und fast hymni-

schem Ausklang – und schließlich die
melodienselige, friedliche Nachtstimmung mit Pianissimo-Schluss im
„Madrigal-Nocturne“.
Den Abschluss der Programmfolge
bildete schließlich ein heute höchst
beliebtes, spätromantisch getöntes
Paradestück für Bläser, Taffanels 1876
komponiertes Quintett g-Moll, vom
Ensemble klar konturiert, klangfarbenprall und mit musikantischer Leidenschaft
und
konzertantem
Schwung vorgetragen. Herzstück der
Komposition ist der überaus sangliche, melodienreiche Mittelsatz, ein
himmlisches Andante, in dem die fünf
Instrumente immer wieder solistisch
klangschön hervortraten. Besonders
schön die trefflich geblasene Horneinleitung und der fast zelebrierte
Crescendo-Decrescendo-Abschluss.
Reine Musizierfreude und pulsierendes Feuer dann im abschließenden
Vivace voll huschender Fioritüren
und Klangkaskaden bei höchster
rhythmischer Akkuratesse – dann ein
retardierter Schluss mit dem Knalleffekt einer wuchtigen, eintaktigen (!)
Stretta. Lange anhaltender Beifall des
begeisterten Publikums und als Zugabe „Tanz in der Scheune“, eine Szene aus Luciano Berios „Opus Number
Zoo“ für Bläserquintett und Sprechstimme.

Hüte in die Menge werfen, ist für alle
eine Erlösung und das Ende eines mit
Bravour gespielten Boulevard-Stücks,
das für größtes Glück und Zufriedenheit in der Stadthalle sorgte.
Wer als Mann nicht überwinden
kann, dass ihm die von Karsten Engelhardt nach einer Vorlage von Thomas Beck gereichte Komödienkost
vorenthalten wurde, kann immer
noch den Gang nach Karlsruhe antreten. Im dortigen Kammertheater
gilt dort für das Stück „Nur für Frauen“ noch bis 30. April: „Ab sofort auch
für Männer“.
Männer die ein vergleichbares
Vergnügen suchen und dabei ganz
unter sich bleiben wollen, können
aber auch in der Videothek ihres Vertrauens die 1997 von Regisseur Peter
Cattaneo im englischen Sheffield gedrehte Komödie „Ganz oder gar
nicht“ ausleihen oder sich mit der seit
dem Jahr 2000 auch als MusicalAdaption mit dem Titel „Ladies
Night“ vorliegenden Geschichte vierer liebenswerter Loser einen richtig
schönen Männerabend machen.

Anna Katharina
Hahn liest
Kirchheim. Am morgigen Donnerstag, 20 Uhr, kommt Anna Katharina
Hahn mit ihrem neuen Roman „Am
Schwarzen Berg“ in die Buchhandlung Zimmermann nach Kirchheim.
Es ist ein Wiedersehen mit der erfolgreichen Autorin des Bestsellers
„Kürzere Tage“. Auch ihr neuer Roman wurde wieder für den Leipziger
Buchpreis nominiert.
Anna Katharina Hahn beschreibt
ein brüchiges Idyll im Landschaftsschutzgebiet und Stuttgart im Tumult

der neuen Protestbewegung. Von seinem Balkon aus beobachtet ein alter,
kinderloser Lehrer, wie Peter, der
Sohn seines Nachbarn, in das Elternhaus zurückkehrt. Mia, seine Freundin, ist mit den gemeinsamen Kindern
verschwunden. Peter ist verzweifelt.
Der Lehrer hat den kleinen Peter als
Wahlverwandten entdeckt. Er zieht
ihn tief hinein in seinen Kosmos aus
schwäbischer Gelehrsamkeit und gemäßigter Anarchie. Jetzt kämpft er mit
Peters Eltern um das Wohl des jungen,
verlassenen Vaters. Eine Geschichte
von Verzweiflung und emotionaler
Verwahrlosung in Anna Katharina
Hahns Wahlheimat Stuttgart.
pm

