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Der doppelte
Brühl begeistert
Toronto
Den Namen Daniel Brühl werden die
Besucher des 38. Filmfestivals von Toronto
so schnell nicht vergessen: Das Konterfei
des 35 Jahre alten deutschen Schauspielers blickt zurzeit an jeder zweiten Straßenbahn-Haltestelle von Filmplakaten.
Brühl ist mit gleich zwei Streifen in der
kanadischen Metropole vertreten, dem
Formel-1-Drama „Rush“ und dem WikiLeaks-Thriller „The Fifth Estate“ – und er
begeistert in ganz unterschiedlichen Rollen das kanadische Publikum.
Die Weltpremiere von „The Fifth Estate“ war der Auftaktfilm der Festspiele,
traditionell der Film, über den im Vorfeld
am meisten spekuliert und geredet wird.
Die Galavorstellung von „Rush“ bildete
dann am Sonntagabend den Höhepunkt
des Wochenendes. Mehr Brühl geht kaum.
In „The Fifth Estate“ von Regisseur Bill
Condon („Twilight“) spielt Brühl den früheren WikiLeaks-Sprecher Daniel Domscheit-Berg, der den brisanten Aufdeckungen von WikiLeaks-Gründer Julian

Mit dem Abschlusskonzert des Musikfests 2013 startete Hans-Christoph Rademann (Mitte) eine neue gemeinsame Konzertreihe mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
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Nichtstun ist keine Option

Benedict Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Brühl und Moritz Bleibtreu
(v. li.) in „The Fifth Estate“
Foto: dpa

Musikfest Stuttgart: Beim Abschlusskonzert dirigierte Hans-Christoph Rademann Werke von Strawinsky, Schönberg und Frank Martin
Mit wenig gespielten geistlichen Werken
des 20. Jahrhunderts ist am Sonntagabend das erste Musikfest unter neuer
Leitung zu Ende gegangen. Das
Publikum feierte Helmuth Rillings
Nachfolger, die Gächinger Kantorei
dankte mit einem Blumenstrauß.
Von Susanne Benda
Erst geht die Welt unter, dann beginnt neues
Leben. So ist das in der Musik, die von der Gächinger Kantorei und dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR (RSO) am Sonntag
gespielt wird: Frank Martins packendem Oratorium „Et in terra pax“, vor dem Ende des
Zweiten Weltkriegs für eine Aufführung
gleich nach dessen Ende in Auftrag gegeben,
wurde der Kontrast zwischen Krieg und Frieden schon durch die Umstände seiner Entstehung eingeschrieben, und es erzählt mit wirkungsvollen Klängen von Nacht und Sonnenaufgang, Verzweiflung und Hoffnung.
Auch bei der Internationalen Bachakademie hat gerade ein neues Leben begonnen,
dem unter anderem vergessene und vernachlässigte chorsinfonische Werke des 20. Jahrhunderts wie dieses Profil verleihen sollen.
Allerdings lag Stuttgarts Traditions-Institution vor dem Sonnenaufgang keineswegs nur
im Dunkeln, und auch zum Abschluss des ersten Musikfests unter neuer Leitung reichte
das Bemühen der Beteiligten, den Bruch zwischen den Zeiten nicht allzu hart wirken zu
lassen, bis hin zu dem Blumenstrauß, den die
Gächinger Kantorei dem neuen künstlerischen Leiter Hans-Christoph Rademann
beim Schlussapplaus überreichte.
Hier die Kontraste, dort die Vermittlung.
Beides will erarbeitet werden. Und beides
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Mehr Mut!
Von Susanne Benda
Die Zahlen sprechen für sich: 21 000 Besucher haben nach Angaben die 48 Konzerte
des diesjährigen Musikfests Stuttgart
besucht, und obwohl das Festival 2012
dreißig Veranstaltungen mehr bot, wurden
2013 mehr Karten verkauft, sodass sich
auch die Einnahmen um etwa 125 000
Euro oder 33 Prozent erhöhten. Das ist ein
beachtlicher Erfolg – auch wenn sich diese
Steigerung dem Verzicht auf sympathische, kleine und abgelegene Räumlichkei-

braucht Zeit. Das anspruchsvolle Konzertprogramm im Hegelsaal hätte bei der Vorbereitung ein wenig mehr davon gebraucht.
Schon bei Martin verwackelten einige Einsätze, und der Eindruck, dass beim Chor
noch Homogenisierungsarbeit nötig gewesen wäre, verstärkte sich anschließend bei
Schönbergs expressionistischem A-cappella-Werk „Friede auf Erden“, in dem die Soprangruppe nicht immer präzise zusammen
war und in der Höhe oft scharf klang.
Eine Spur mehr Gespür für delikate (französische) Abtönungen des Klangs hätte man
Rademann gewünscht, und unter den Solisten konnte nur der Tenor Lothar Odinius
vollständig überzeugen. Dennoch hinterließ
Frank Martins Werk mit seinen geschickt
„verkleideten“ Chorälen, mit wirkungsvoll
gesetzten Parallelführungen, Umspielungen
barocker Verzierungen, einem (eingängigen,

ten verdankt. In seinem zweiten Musikfest-Jahr wird das neue Team allerdings
beweisen müssen, dass es auch ohne den
Nimbus des Neuen attraktiv ist. Dazu
gehört eine kontinuierliche Arbeit an der
Qualität. Und dazu gehört ein Quäntchen
mehr Festivalgefühl in der ganzen Stadt.
Und ein wenig mehr Mut zu neuen Formaten und Räumen, zu mehr Fest rund um die
Musik. Hisst Fahnen! Lasst Fanfaren blasen! Geht hinaus aus den Sälen, hinein in
den öffentlichen Raum, wagt die Ausnahmesituation! Festivals müssen besonders
sein, nicht die Fortsetzung der Saison mit
anderen Mitteln.

s.benda@stn.zgs.de

sinnlichen) Zwölftonmotiv als wiederholter
Bassfigur, mit kirchentonalen Melodien und
viel verbreiterter Einstimmigkeit an diesem
Abend den stärksten Eindruck. Nach einer
gewaltigen Steigerung bricht zu Worten aus
der Offenbarung des Johannes der Tag der
Rache an. Die Apokalypse glänzt, gleißt,
kracht, und es dürfte beim Abschlusskonzert des Musikfests am Sonntagabend wohl
niemanden im (leider unterdurchschnittlich
besetzten) Saal gegeben haben, den der anschließende Weg zu Hoffnung, Gebet und
Lobgesang nicht tief berührt hätte.
Schwieriger macht es einem da die „Psalmensinfonie“, die Igor Strawinsky („Komponieren bedeutet für mich, eine gewisse
Zahl von Tönen nach gewissen Intervallbeziehungen zu ordnen“) 1930 schrieb: ein betont antiromantisches, in vieler Hinsicht
sehr fernes Werk, in dem sich die Musik allen

Emotionen verweigert. Im letzten Satz immerhin lassen die wiederholten rhythmischen Tonfolgen manche Füße im Publikum
zucken. Außerdem passte das Stück auch zu
der Gesprächs-Einlage, die dem Programm
eine der bei diesem Festival leider allzu häufigen Überlängen verlieh.
Um das Friedensthema der gebotenen
Kunst auch in Bezug zum wahren, heutigen
Leben zu setzen, hatte man einen Bischof
(Wolfgang Huber) neben einen Generalleutnant (Richard Roßmanith) zwischen den
Werken auf das Podium gebeten, wo anschließend sehr persönliche Aussagen neben
offiziellen Statements des Befehlshabers
eines multinationalen Einsatzkommandos
standen. Etwas bemüht und nicht unkonstruiert wirkte der implantierte Dialog über
Fragen von Recht und Gewalt bei einem
möglichen Militäreinsatz in Syrien. Huber
bekannte sich zu einem „Verantwortungspazifismus“, Roßmanith mahnte dringend
Reformen bei den Vereinten Nationen an,
weil diese noch ein Instrument des Kalten
Krieges seien. „Nichtstun“, da waren sich
beide einig, „ist keine Option.“
Das ist wahr und gilt auch für andere,
kleinere Dimensionen. Bei der Bachakademie haben Aufbruch und Neuanfang gerade
erst begonnen. Nach einer umjubelten Stabübergabe mit Bach-Kantaten und einem
ebenso umjubelten Einstandskonzert mit
Händels Oratorium „Israel in Egypt“ hat das
neue Team mit dem Schlusskonzert zwar
klug programmatische Wege in die Zukunft
aufgezeigt, ist aber auch auf dem Boden der
Realität angekommen. Viel Arbeit ist noch
zu leisten, bis die Sonne ganz hoch am Himmel steht. Nichtstun ist keine Option.

Rembrandts Landschaftsradierungen aus der Sammlung des Städel-Museums in Frankfurt sind dort erstmals komplett zu sehen

In der Hierarchie der Sujets, mit denen
Künstler sich auseinandersetzen, blieben
Landschaften lange von nachrangiger Bedeutung. Tonangebend waren religiöse,
historische und mythologische Motive,
Genreszenen und das Porträt. Rembrandt
Harmensz van Rijn (1606– 1669), der herausragende Vertreter niederländischer Barockmalerei, machte da keine Ausnahme. Auch in
seinem Werk finden sich nur wenige Landschaften, die über ihre dienende Funktion hinaus zu autonomer Bedeutung gelangen.
Trotzdem oder gerade deswegen widmet
jetzt das Städel-Museum in Frankfurt den
radierten Landschaften, die Rembrandt geschaffen hat, eine sehenswerte Ausstellung.
Denn selbst im gewaltigen grafischen Werk,
das der Pionier dieses damals noch neuen
druckgrafischen Mediums hinterlassen hat,
finden sich nicht einmal dreißig Landschaften. Die von Martin Sonnabend, Leiter der
Grafischen Sammlung des Städel, kuratierte Schau zeigt sie fast ausnahmslos.
Insgesamt erwarten einen 46 Radierungen
des Meisters, nachdem das Museum alles in
allem über nahezu vierhundert Radierungen
von Rembrandt verfügt. Zusammen mit Vergleichsbeispielen von Zeitgenossen und Vorläufern wie Brueghel d. Ältere, Domenico
Campagnola und Claude Lorrain umfasst
die Auswahl sechzig Exponate.
„Sie kennen seine Gemälde. Entdecken
Sie Rembrandts radierte Landschaften“
lädt ein Flyer den Besucher ein. Ein leeres

Versprechen ist das nicht. Zwei Selbstbildnisse von 1639 und 1648 stimmen zu Beginn
auf Veränderungen ein, die sich in diesem
Zeitraum im Leben des Künstlers ereigneten. Der 33-Jährige präsentierte sich in eleganter Kleidung mit lässig aufgestütztem
Ellbogen und kess aufs Haupt gesetztem Barett. Er hatte geheiratet, hatte Erfolg, war
häufiger Gast bei Auktionen, ahnte aber
nicht, dass die im selben Jahr erworbene riesige Immobilie in Amsterdam den Keim späteren Ruins in sich trug.
Als 42-Jähriger fixiert er den Betrachter
ernüchtert und nachdenklich. Saskia, seine
erste Frau, war in der Zwischenzeit gestorben. So sitzt er an einer Arbeit, einen Stift in
der Hand. Ob allerdings sein gewachsenes
Interesse an der Landschaft und Spaziergänge in die Umgebung der Stadt mit deprimierenden persönlichen Erfahrungen zu erklären sind, sei dahingestellt.
Plausibler erscheint die Lesart, dass Rembrandt in doppelter Hinsicht Entdeckerlust
bewegte. Wie kein anderer Zeitgenosse lotete er die Möglichkeiten der Radierung aus.
Er experimentierte mit der Dauer der Ätzung, bearbeitete die Platten nachträglich
mit dem Stichel, kombinierte auch die Radierung mit dem klassischen Kupferstich.
Später griff er zur Kaltnadeltechnik, bei der
die Grate neben den Gravuren weiche malerische Wirkungen hervorbringen. Dabei erzielte er auch in der Grafik das fabelhafte
Helldunkel, für das er berühmt ist.
Unter freiem Himmel aber sind ganz andere Lichterscheinungen zu beobachten als
innerhalb von vier Wänden. Und Rembrandt

hatte seine Augen überall. Er belauschte
„Das Pärchen und den schlafenden Hirten“,
„Die Badenden“, „Zwei Metzger bei der
Arbeit“, einen schlafenden Hund, ein müdes
Schwein, und „Die Landschaft mit Milchmann“, der schwer an den Kannen trägt.
Nicht selten sind Figuren dermaßen winzig
gezeichnet, dass man sie erst bei genauem
Hinsehen entdeckt.
Sie sind nicht Staffage, müssen das Landschaftsmotiv nicht rechtfertigen, beleben es

Rembrandt: „Der Heilige Hieronymus in italienischer Landschaft“ (um 1653)
Städel Museum

Kurz berichtet

Ein neuer Van Gogh
Forscher des Van Gogh-Museums in
Amsterdam sind überzeugt, ein Gemälde
von Vincent Van Gogh (1853–1890) entdeckt zu haben: „Sonnenuntergang bei
Montmajour“ aus dem Sommer 1888.
Zwei Experten seien überzeugt, dass Stil,
Technik, Farbe, Leinwand und Hinweise
in einem Brief van Goghs keinen anderen

¡ Das nächste Musikfest Stuttgart findet
vom 30. August bis 14. September 2014
statt. Das Motto: „Herkunft“.

Unter freiem Himmel herrscht anderes Licht
Von Rainer Vogt
aus Frankfurt

Assange zunächst euphorisch und später
kritisch gegenübersteht. Brühl ist der ruhige Gegenpol zu Benedict Cumberbatchs
Darstellung des rastlosen Assange. Überzeugend mimt er einen Mann mit großen
Idealen und tiefem Bewusstsein für
Gerechtigkeit. Der Film soll als „Inside
WikiLeaks – Die fünfte Gewalt“ am 31.
Oktober in Deutschland anlaufen.
In „Rush“, dem Motorsport-Film von
Oscar-Preisträger Ron Howard („A Beautiful Mind“), verkörpert Brühl den ehrgeizigen, taktisch kühlen und oft aufbrausenden österreichischen Rennfahrer Niki
Lauda – und erntete nicht nur den tosenden Applaus des Publikums, sondern auch
ein Lob des echten Niki Lauda, der als
Überraschungsgast auftauchte und Brühl
herzlich umarmte. Das Werk kommt in
Deutschland am 3. Oktober in die Kinos.
An diesem Sonntag wird der Gewinnerfilm bekanntgegeben, und anders als in
Berlin, Cannes und Venedig entscheidet in
Toronto nicht eine Jury, sondern das Publikum – „The Fifth Estate“ und „Rush“
haben also gute Chancen. (dpa)

vielmehr als reale Akteure. Dabei war Rembrandt religiöse Thematik alles andere als
fremd. Doch selbst „Der heilige Franziskus“, „Der heilige Hieronymus“, der in
dreierlei Varianten zu sehen ist, „Die Flucht
der Heiligen Familie nach Ägypten“ oder
„Der barmherzige Samariter“ rauben der
Umgebung nicht ihr autonomes Interesse.
Obwohl Rembrandt mit den Skizzen, die er
vor Ort wohl machte, frei verfuhr und sie
nach Gutdünken in seine Kompositionen
einfügte, behalten die Resultate eine authentische Qualität.
Einigermaßen lokalisierbare Blätter wie
die „Ansicht von Amsterdam“, „Der Omval“
oder „Die Brücke des Jan Six“ sind eher selten, und auch sie nicht frei von Erfindung.
Wahr und überzeugend werden Rembrandts
Landschaften durch die ungeheure Treffsicherheit seiner zeichnerischen Mittel. Sie
kennen ebenso tiefschwarze Schraffuren,
dichte, gelegentlich fast kalligrafisch anmutende Schnörkel wie den Gegenstand summarisch, energisch oder skizzenhaft schildernde Linien. „Die Hütte bei dem großen
Baum“ trumpft ähnlich wie „Die Windmühle“ mit einem Feuerwerk variationsreichster
Strichlagen auf, die mit zarten Liniengespinsten in weiter Ferne kontrastieren. „Die
drei Bäume“ vergegenwärtigen in dramatischem Gegenlicht ein heraufziehendes Gewitter vor der Weite der sich im Zwielicht
verlierenden Ebene. Toll.
¡ Frankfurt, Städel-Museum, Schaumainkai 63. Bis 24. November. Di, Fr bis So 10
bis 18 Uhr, Mi und Do 10 bis 21 Uhr.

Alex Rüger präsentiert das neu entdeckte Gemälde van Goghs
Foto: dpa
Schluss zuließen. „Eine Entdeckung
dieses Kalibers hat es in der Geschichte
unseres Museums noch nicht gegeben“,
sagte Museumsdirektor Axel Rüger. Das
Gemälde befand sich bisher im Besitz
eines Privatsammlers. Es soll ab 24. September für ein Jahr lang im Van-GoghMuseum ausgestellt werden. (dpa)

Atwood und Shakespeare
Die kanadische Bestseller-Autorin Margaret Atwood schreibt eine neue Version
des Shakespeare-Klassikers „Der
Sturm“, in dem ein Zauberer und seine
Tochter auf einer einsamen Insel stranden. Ihr Stück werde 2016 anlässlich des
400. Todestages des britischen Dramatikers William Shakespeare (1564–1616)
erscheinen, berichtete die „New York
Times“ am Montag. „Es wird eine große
Herausforderung“, sagte Atwood. (dpa)

Tote Hosen spielen Weill
75 Jahre nach der NS-Propagandaschau
„Entartete Musik“ in Düsseldorf erinnern die Toten Hosen an die Ächtung von
Komponisten der Moderne durch die
Nationalsozialisten. Gemeinsam mit dem
Sinfonieorchester der Düsseldorfer
Musikhochschule spielt die Rockband
vom 19. bis zum 21. Oktober in der Düsseldorfer Tonhalle Musik unter anderem
von Arnold Schönberg, Kurt Weill,
Hanns Eisler, aber auch Lieder der Sinti
und Roma sowie Klezmerstücke und
eigene Songs. (dpa)

