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NSA-Affäre

Kommentar

Juli Zeh plädiert für
Internetministerium
Die Schriftstellerin Juli Zeh (39) schlägt als
Konsequenz aus der NSA-Spähaffäre ein
neues Politik-Ressort vor. „Wir bräuchten
dringend so eine Art Internet-Ministerium“, sagte Zeh im Deutschlandfunk. „Es
ist ja gar kein Ansprechpartner da.“ Die Autorin und Juristin hatte Ende Juli gemeinsam mit Autoren wie Ilija Trojanow oder
Carolin Emcke einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben. Dieser Forderung nach Aufklärung und einer Strategie zum Schutz der
Bürger vor Ausspäh-Angriffen schlossen
sich bislang rund 65 000 Menschen an.
Die Unterschriften sollen nun der Regierung übergeben werden. Zeh plant, die
Übergabe mit einer Protestaktion von
Schriftstellern zu verbinden, die am
18. September stattfinden soll. Immer neue
Enthüllungen nährten das Gefühl der totalen Durchleuchtung durch Geheimdienste,
sagte Zeh. „Jedes Mal denkt man, jetzt ist
Schluss, da kann nicht noch was kommen,
und dann geht’s aber doch noch mal einen
Schritt weiter.“
dpa

„Entartete Musik“

Tote Hosen erinnern
an verfemte Künstler
75 Jahre nach der NS-Propagandaschau
„Entartete Musik“ in Düsseldorf erinnern
die Toten Hosen mit Konzerten an die Ächtung und Verfolgung von Komponisten der
Moderne durch die Nationalsozialisten.
Gemeinsam mit dem Sinfonieorchester der
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf
spielen die Punkrocker vom 19. bis 21. Oktober in der Düsseldorfer Tonhalle Musik
unter anderem von Arnold Schönberg,
Kurt Weill, Hanns Eisler, Lieder der Sinti
und Roma sowie Klezmerstücke und einige
eigene Songs.
Es werde „in keiner Weise ein Tote-Hosen-Abend“, sagte der Frontmann der
Band, der Sänger Campino, am Montag in
Düsseldorf. Vielmehr werde es ein „nachdenklicher Abend“. Die Idee zu der ungewöhnlichen Kooperation kam von der Musikhochschule. Die Diffamierungsschau
„Entartete Musik“ war im Mai 1938 bei den
„Reichsmusiktagen“ im Düsseldorfer Ehrenhof eröffnet worden.
dpa

Mangelsdorff-Preis

Ehrung geht an
Posaunist Wogram
Der Jazzposaunist Nils Wogram wird mit
dem diesjährigen Albert-MangelsdorffPreis geehrt. Der 40-Jährige erhält die mit
15 000 Euro dotierte Auszeichnung als herausragende Persönlichkeit der deutschen
Jazzszene, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Wogram, der auch als Bandleader und Komponist arbeitet, lebt in der
Schweiz. Die Auszeichnung wird ihm am
3. November beim Jazzfest Berlin übergeben. Der Albert-Mangelsdorff-Preis wird
von der Union Deutscher Jazzmusiker seit
1994 alle zwei Jahre verliehen.
dpa

Der Wechsel
ist geglückt
Bilanz Die Bachakademie
wagt einen Neuanfang, ohne
mit der Tradition zu brechen.
Von Tim Schleider

M
Finale: Christoph Rademann hat das RSO Stuttgart und die Gächinger Kantorei dirigiert.
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Frieden auf Erden
Zum Abschluss des Festivals dirigiert Hans-Christoph Rademann im Hegelsaal Chormusik
des zwanzigsten Jahrhunderts. Von Götz Thieme

Musikfest

A

lleluia. Laudate Dominum. Mit
diesem Ausruf endet Igor Strawinskis „Psalmensinfonie“. Mit
ihr endete das Abschlusskonzert des Musikfests Stuttgart im Hegelsaal. Halleluja!
Das dürfte die angemessene Botschaft
dieses Abends sein – ganz außermusikalisch gedeutet. Der Rilling-Nachfolger
Hans-Christoph Rademann hat sein erstes Musikfest als künstlerischer Leiter der
Bachakademie hinter sich, vor allem hat
er als Dirigent, als Musiker sich dem Vergleich mit dem Vorgänger gestellt. Er fällt
vorzüglich aus, obgleich gerade die Aufführung der Psalmensinfonie etwas zurück stand gegenüber den anderen beiden
Werken an diesem Abend im Hegelsaal.
Das will nun nicht viel heißen, denn diese
dreisätzige Chorsinfonie aus der neoklassischen Phase des Komponisten, entstanden 1930, ist technisch heikel, bringt
selbst prominente Ensembles und Dirigenten in Bedrängnis.
Gut, dass diese Gotteslob-Sinfonie so
endet wie sie endet. Mit einem selbstvergessenen Schweben der Stimmen, leicht

NACHSPIEL MUSIKFEST
Thema Am kommenden Wochenende gibt
es ein „Musikfest extra“, bei dem türkische
Mitbürger der Stadt und Umgebung eingeladen sind, unter dem Dach der Bachakademie
ihre Kultur auch im Austausch mit unserer
zu präsentieren.
Termine Am 14. September sind um 19 Uhr
türkische Volkslieder im Konzertsaal der
Musikhochschule zu hören; um 20.30 Uhr
tritt dort der Junge Chor der Bachakademie
mit dem Eastern Ensemble auf. Sie führen
christliche Chorliteratur und Sufi-Musik auf.
Am 15. September findet im Kulturhaus Arena
von 14 bis 18 Uhr ein Familienfest mit Musik
Tanz und Märchen statt. Zum Mitmachen. göt
// Weitere Informationen unter
www.musikfest.de

betupft von Harfen- und Klavierpunkten
vor einem schillerndem Prospekt von liegenden Bläserakkorden. Das ist die Domäne von Hans-Christoph Rademann,
der der Gächinger Kantorei einen von innen leuchtenden Klang entlockt. Deutlich
wurde an Mischungen, Proportionen,
Klangnuancen, Balancen gearbeitet, die
Stimmgruppen verbinden sich im Tutti
gut. Erst Einzellinien offenbaren, dass der
Tenor ausbaufähig ist, auch im Bass muss
noch geschmirgelt werden. In der verkleinerten Besetzung bei Schönbergs A-cappella-Geniestreich „Frieden auf Erden“
nach der Pause, war schon vieles wirklich
herzerfrischend. Wenn das so weitergeht,
dann stehen den Gächingern wieder glänzende Zeiten bevor.
Das Strawinski-Stück – so paradox das
klingen mag – litt an einem Gran von zu
viel Ausdruck; die klassizistische Maske
verlangt scharf geschnittene Züge und
gleichzeitig eine gewisse Lakonie. Rademanns tiefschürfende Klanglotung nahm
im dritten Satz der rhythmisch bewegten
Form des Mittelteils den Hüftschwung –
insgesamt waren die Tempi eine Spur zu
sehr im Sicherheitsbereich. Die Holzbläser des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR mühten sich mit der Intonation und die Trompeten neigten zu vorwitzig schneidender Präsenz – das alles
verdarb nicht den Eindruck engagierten
Musizierens. Rademann scheint bei seinem RSO-Debüt rasch einen Draht zu den
Musikern gefunden zu haben.
Abschluss und Neubeginn: das Konzert markierte gleichzeitig eine Akzentuierung der langjährigen Zusammenarbeit
zwischen der Bachakademie und dem
RSO, war Auftakt der dreiteiligen Reihe
„Sakral modern“, die während der Saison
geistliche Musik des 20. und 21. Jahrhunderts vorstellt. Das Portalwerk war Frank
Martins hierzulande wenig zu hörendes
Oratorium „In terra pax“. Frieden auf Erden: doch zunächst gibt Martin in seinem
1944/45 geschriebenen Werk dem Kriegs-

lärm Raum. Rademann und das RSO, nun
in voller Besetzung, wichen der opernhaft
zugespitzten Dramatik nicht aus; auch für
die fünf Vokalpartien war passend eine
Wagner-gestählte Besetzung gefunden
worden (Christiane Iven, Iris Vermillion,
Lothar Odinius, Gilles Cachemaille, Andreas Scheibner). Diese theatrale Lesart
packte durch Atem, genaue Gestaltung
und den großen Bogen, den Rademann bis
zum finalen Lob des Herrn zu schlagen
verstand.
Wahrscheinlich hätte Frank Martins
Oratorium besser den Abend beschlossen.
Ein eingeschobener zwanzigminütiger
Gesprächsblock mit dem ehemaligen Berliner Bischof Wolfgang Huber und dem
Generalleutnant Richard Roßmanith
über Krieg und Frieden in Zeiten des Syrien-Konflikts sowie dazugehörige Umbauten zwangen zur Abweichung von der
ursprünglich geplanten Programmfolge.
Am Rang von Rademanns Stuttgarter Einstand im chorsinfonischen Repertoire änderte das nichts.

Ehrung

Helmuth Rilling
erhält Echo Klassik
Helmuth Rilling wird für sein Lebenswerk
mit dem Echo Klassik geehrt. Der Gründer der Internationalen Bachakademie
Stuttgart erhalte die Auszeichnung nicht
nur für sein künstlerisches Wirken, sondern auch für sein musikpädagogisches
Engagement, teilte die Deutsche PhonoAkademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), am
Montag mit. Die Auszeichnungen werden
am 6. Oktober im Konzerthaus Berlin vergeben. Der chinesische Pianist Lang Lang
(31) erhält den Angaben zufolge für sein
neues Chopin-Album den Echo Klassik
als „Bestseller des Jahres“.
dpa

an ahnt, wie erleichtert die Mitarbeiter in diesen Tagen in der
Stuttgarter
Bachakademie
durchatmen. Zweieinhalb Wochen Stuttgarter Musikfest sind absolviert – und das
Kunststück ist tatsächlich gelungen: Einerseits wurde der bisherige Akademieleiter Helmuth Rilling, dem die Bachakademie ihr hohes Ansehen in der Musikwelt verdankt, würdig verabschiedet.
Manche Wunden aus der Interimszeit
scheinen vorsichtig zu verheilen. Und andererseits hat die neue Leitung mit dem
Intendanten Gernot Rehrl und dem
künstlerischen Chef Hans-Christoph Rademann an der Spitze beim Publikum
einen hervorragenden ersten Eindruck
hinerlassen. Insbesondere Rademanns
Antrittskonzert in der Stiftskirche und
sein Abschlusskonzert im Hegelsaal haben gezeigt: Ihm geht es um Qualität und
Originalität, um Frische in der Darbietung, um ein kunstvolles Zusammenspiel.
So spannend und aktuell kann geistliche
Musik sein – das wird
sich in der Musikstadt Stuttgart rasch
herumsprechen.
Spannend war das
Musikfest aber nicht
nur bei seinen zentralen Terminen. Besonders aufregend
hat es sich gerade
wieder abseits von Liederhalle und Stiftskirche erwiesen, dann, wenn es quer
durch die Stadt zieht, vom Theaterhaus
über die Wagenhallen bis zur Johanneskirche. Diese jetzt schon langjährig geübte
Tradition eines Musikfestes eben in und
für Stuttgart hat die neue Bachakademie
erfolgreich übernommen. Und ob es nun
ein Frühkonzert um sieben in Berg oder
eine Percussion-Session spätabends um
zehn auf dem Pragsattel war – ein häufig
sehr bunt gemischtes Publikum zeigte
sich zumeist begeistert von ebenso hochkarätigen wie ungewöhnlichen Programmen. Wenn die Bachakademie auf der Suche ist nach einem neuen, im Altersdurchschnitt jüngeren Publikum, dann muss es
sich hier mit anderen Veranstaltern der
Stadt in Zukunft noch stärker vernetzen.
Und die Zahlen? Noch ein Grund zur
Freude für die Bachakademie: über
21 000 Musikfest-Besucher, eine Auslastung in den verschiedenen Sälen von 75
Prozent und gegenüber 2012 um 22 Prozent gesteigerte Einnahmen auf nun etwas mehr als 500 000 Euro – das Experiment, der Stadt zum Auftakt der Saison
bereits in den letzten beiden Ferienwochen einen ersten Kulturhöhepunkt zu
liefern, ist geglückt. Im kommenden Jahr
lautet das Festspielmotto „Herkunft“. Ja,
so kann es gut weitergehen.

Notenbank

Das Vorspiel hat (k)ein Nachspiel

Gregory Porter

Herrlich altmodisch
Als der Sänger Gregory Porter im November 2011 mit seiner Band im Bix spielte, war
er noch nicht einmal ein Geheimtipp, hatte
als 41jähriger Späteinsteiger gerade einmal
das Debüt „Water“ bei einem unabhängigen Label veröffentlicht. Trotzdem hinterließ der Hüne mit dem kraftvollen Bariton
einen nachhaltigen und viel versprechenden Eindruck. 2012 folgte in „Be Good“
noch ein Indie-Album – und Porter absolvierte einen kometenhaften Aufstieg, der
ihn nach zwei „Grammy“-Nominierungen
mit „Liquid Spirit“ zu Blue Note führte.
Dort arbeitet er immer noch mit denselben Musikern wie 2011 und singt immer
noch seine eigenen Texte. Wenn Porter seine Stimme erhebt, denkt man unwillkürlich an Lou Rawls oder Leon Thomas, wenn
man auf die Texte achtet, landet man
schnell bei Curtis Mayfield oder Marvin
Gaye. Früher hätte man Porter, dessen im
besten Sinne altmodische Musik unüberhörbar im Gospel und Southern Soul wurzelt, als Soul-Sänger bezeichnet – auch weil
er den regressiven Macho-Quatsch von
R’n’B und Hiphop für die Verhältnisse in
den USA (mit-)verantwortlich macht. ukr

Gregory Porter:
Liquid Spirit.
Blue Note

D

en Preis für den originellsten Albumtitel des Jahres hat Pete Doherty schon mal sicher. „Sequel to
the Prequel“ heißt das nur schlanke 43 Minütchen lange neue Werk – das Nachspiel
zum Vorspiel liefert der Brite mit seiner
Band Babyshambles hier also ab. Es ist – bei
ihm darf man es getrost so formulieren –
das erste Lebenszeichen seit dem vor sechs
Jahren erschienenen Album „Shotter’s Nation“. Denn Doherty ist nicht nur in Sachen
Gesundheits- und Geisteszustand ein Gratwandler; das Album sollte ursprünglich
schließlich schon vor drei Jahren erscheinen. Der Wahlpariser hat sich auch in der
Öffentlichkeit sehr rar gemacht, und wenn
man dieser Tage eines seiner seltenen
Interviews liest, weiß man auch warum: ganz schön wirres Zeug entfleucht da seinem Hirn.
Was spielt er uns vor?
Die bewährte Mischung,
die schon seine Exband Libertines (so muss man es
wohl sagen, nachdem die
Bandtätigkeit seit bald
zehn Jahren „ruht“) bekannt gemacht hat und mit der
er auch mit den Babyshambles
Ein Gratwandler: der Rüpelrocker
Pete Doherty Foto: dpa

Wie geht es Pete
Doherty so? Gut, wenn das neue
Babyshambles-Album der
Maßstab ist. Von Jan Ulrich Welke
Alternativerock

weiter gemacht hat: also ein bisschen holterdipolternder Punkrock wie im Auftaktstück „Fireman“, eine Prise gefühlsschwangere Schwelgerei wie in „Picture me
at a Hospital” und „Minefield”, ein wenig
Ska-trifft-Filmmusik wie in „Dr. No“, und
natürlich eine dicke Portion Britrock der
derben Sorte.
Womit man aber auch schon beim entscheidenden Unterschied wäre. Doherty spielt auch auf diesem Album schlichte, aber nicht
schlicht gemachten Britrock.
Er spielt Punk, aber ohne
breitbeinigen Gestus. Er bietet
Gitarrenmusik, ohne dass die
Gitarre über Gebühr den Sound
dominiert. Und er singt gefühlsduselige Balladen, aber
ohne das hohle Pathos, das ihnen oft innewohnt: Denn Pete
Doherty ist ein echt getriebener, wahrlich zweifelnder und verzweifelnder Mann, der auf

diesem Album sogar ausdrücklich besingt,
dass er nicht daran glaube, jemals ein Leben ohne Heroin oder gar in geregelten
Bahnen führen zu können.
Dieses Album ist very british, von den
Reminiszenzen an Punk und Ska bis hin
zum Understatement, mit dem Doherty in
den sehr starken Texten wiederum beteuert, niemanden mit seinen Problemen belästigen zu wollen. Auf jeden Fall ist „Sequel to the Prequel“ mit einem viel ruhigeren Fluss angelegt als die zwei
Vorgängerscheiben der Babyshambles, und
dass es nicht mit Riesenkrachern wie das
Debüt „Down in Albion“ gesegnet ist, verzeiht man dem Burschen angesichts der
Homogenität dieser sehr guten Platte.
Wird das ein Nachspiel haben? Nun ja,
an eine ausufernde Tour (womöglich gar
eine, bei der alle Konzerte wie geplant über
die Bühne gehen) glaubt wohl niemand.
Aber immerhin: der Mann, bei dem sich alle
wunderten, dass er nicht wie Amy Winehouse, Jimi Hendrix oder Janis Joplin dem
berühmt-berüchtigten „Klub 27“ beigetreten ist, zeigt sich – mit nunmehr 34 Jahren
– doch noch ganz schön lebendig.

Babyshambles:
Sequel to the Prequel.
Parlophone/Warner

Willard Grant Conspiracy

Schmerzensmänner
Lange nichts gehört von den großen
Schmerzensmännern der Americanatruppe, die man Band nicht nennen sollte, sondern eher eine lose Verbindung von Geistesverwandten. „Pilgrim Road“ erschien
2009, damals lebte der Sänger und Gitarrist
Robert Fisher schon ein paar Jahre in der
kalifornischen Wüste. Jetzt ist ihm der
Bratschist David Michael Curry offenbar
dorthin gefolgt, um zwölf dunkle bis sehr
dunkle Songs einzuspielen.
Willard Grant Conspiracy beherrscht
auch als Duo die Kunst, aus langsamen und
sparsamst orchestrierten Songs über den
Tod, das Sterben, die Trauer, die Verzweiflung und den Zweifel das Tempo so lange zu
reduzieren, bis nur noch der Schmerz
bleibt. Der dann zelebriert wird wie einst
vom American Music Club oder, wenn es
etwas lichter wird, von Neil Young („Piece
of Pie“). Stimme, Gitarre, Klavier, Bratsche
und etwas Noise, mehr braucht es hier
nicht. „Ghost Republik“ hat das Zeug zum
Klassiker für echte Kerle, die es nicht stört,
wenn Männer ihre Gefühle zeigen. Es sind
nur sehr wenige, versteht sich. Kerle. Männer. Gefühle.
ukr

Willard Grant Conspiracy:
Ghost Republic .
Loose Music/Rough Trade

