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Sound der Prüfungsangst
Spätpubertäre Verwinungen und der Klang der Welt: Uraufftihrung von peter Michael
von der Nahmers Kammeroper (langwandler in der Neuköllner Oper

, ,Klangwandler" von Peter Michael
von der Nahmer (1..4üsik) und Kai lvo
Baulitz (Text) ist so etwas wie ein
Teenage-Kammer-14usical für zwei
Personen, Jonathan (Friedrich Rau)
und f4imi (Jul ia Gamez l4art in). Jun-
ge tr i f f t  14ädchen wie Angebot auf
Nachfrage. Junge besteht 's Abitur,
f .4äd ch en landet im Knast.
lm  Grunde  geh t  es  um den  Sound
der Prüfungsangst und der spätpu-
bertären Verwirrung. lonathan be-
f indet sich im Countdown vor der
gefürchteten Abiturprüfung und
hat die sonderbare Fähigkeit die
j ewe i l i t e , , spez i f i s che  F requenz "
der Objekte der Welt zu hören und

aufzunehmen. Er arbei let an einer
S(hizo-14aschine, die die Objekte
und schl ießl ich ihn selbst in Klang
verwandeln sol l .  Das Mädchen steht
schl icht für das Reali tätsprinzip.
Diese Konstel lat jon kl inSt nicht ganz

unbescheuert.  Doch spätestens seit
Brian Wilson Songs über Gemüse
oder die Schwierigkeiten beim l.4er-
ken von Telefonnummern geschrie-

ben hat, weiß man, dass subl;me
Popmusik au.h auf durchaus be-
scheuerten ldeen beruhen kann.Von
der Nahmer hat für das Stück eine
ambit ioniert eklekt ische Popnusik
komponiert, arranBiertfür Bass, Kla-
vier, Macihtosh und Lautsprecher.

Die nebenbei vorgestel l ten,,spezi-
f ls(hen" Klänge zahlreicher Objekte
funktionieren hauptsächl ich paro-

dist isch. Und obwohl heft ige Angst-
neurosen in Spiel sind, kl ingt es
nicht beklemmend, 5ondern char-
mant. So wie die Neuköllner Oper
als Ort.  Das heißt, schon ziemlich
charmant. Andteas Hahn
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