Kultur
29

Dienstag, 24. März 2015

Eßlinger Zeitung

Achenbach legt
Revision ein

Goldenes Strahlen, williges Gestalten

Essen (dpa) – Die Anwälte des zu
sechs Jahren Gefängnis verurteilten
Kunstberaters Helge Achenbach haben revision eingelegt. Auch Achenbachs zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe verurteilter Ex-Geschäftspartner geht gegen das urteil
des Essener landgerichts vor. Die
große Wirtschaftsstrafkammer hatte
den 62-jährigen Achenbach am Montag vergangener Woche wegen Millionenbetrugs in 18 Fällen an dem
2012 gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht und dem Pharma-unternehmer Christian Boehringer
schuldig gesprochen. Für das schriftliche urteil hat das Gericht mehrere
Wochen Zeit. Nach der Zustellung
müssen die Anwälte innerhalb eines
Monats ihre revision begründen. Danach prüft der Bundesgerichtshof
(BGH) in Karlsruhe das urteil.

Hans-Christoph Rademann dirigiert das Abschlusskonzert der Stuttgarter Bachwoche mit jungen Musikern aus der ganzen Welt

Karneval, Brotkultur und
Flößerei sind Kulturerbe
Berlin (dpa) – Insgesamt 27 Kulturformen oder Bräuche sind in die liste des immateriellen Kulturerbes in
Deutschland aufgenommen worden.
Ausgezeichnet wurden unter anderem der rheinische Karneval, die
deutsche Brotkultur, die Flößerei,
die tradition der Morsetelegraphie,
das reetdachdecker-Handwerk, die
Bräuche der lausitzer Sorben und
die Passionsspiele Oberammergau.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDu) überreichte den Initiativen ihre urkunden. Ende März reicht
Deutschland erstmals auch einen
Vorschlag für die weltweite Immaterielle-Kulturgut-liste der unesco
ein. Ausgewählt wurde die deutsche
Genossenschaftsidee.

Von Verena Großkreutz

thy reynolds und Bass leonhard
Geiger explosiven Koloraturfuror.
Der 36-köpfige, bestens vorbereitete
Chor gestaltete emphatisch, arbeitete wirkungsvoll mit Crescendi,
klang homogen, dennoch in den einzelnen Stimmlagen sehr beweglich.
Effektvoll ließ rademann im Himmelfahrtsoratorium den Choral
„Nun lieget alles unter dir“ pastellen,
zurückgenommen und weich im
Klang beginnen und ihn dann bis zum
machtvollen Gestus steigern.

Stuttgart – Volle Stiftskirche – fröhliche Klänge: Mit einem lebendig und
frisch musizierten Finale beendete
die Stuttgarter Bachakademie ihre
diesjährige Bachwoche zum thema
„Passion – Ostern – Himmelfahrt“.
Hans-Christoph rademann leitete
Chor und Orchester des JSB-Ensembles, ein speziell für die Bachwoche
zusammengerufenes Ensemble, das
junge Sänger und Instrumentalisten
aus der ganzen Welt vereint. Die Solopartien übernahmen teilnehmer
der Bachwochen-Gesangsmeisterkurse.

Ge- und überforderte Vokalsolisten

Plastische Gestik
Eines wurde schnell deutlich: rademann hat während der Bachwoche
einen freundschaftlichen Zugang zu
den jungen leuten gefunden. Seine
plastische Gestik aus Schiebe-,
Schwimm-, Schubs-, Schaufel- und
Schwing-Bewegungen, die er gelegentlich würzt mit zackigen AkzentAttacken und Handkantenschlägen
(in die luft, versteht sich), wird von
allen Beteiligten gut verstanden und
professionell umgesetzt. Das Klangergebnis ist trotz des üblichen
Dauerkampfs gegen den starken
Nachhall der Stiftskirche phasenweise brillant und ausgewogen.
unter rademann werden Konzerte
solcherart noch ein bisschen mehr zu
einem Gottesdienst als bei Helmuth
rilling. Die Werke erklangen in der
reihenfolge der Passionswoche. Erst
die Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ für Palmsonntag, dann das
Oster-Oratorium „Kommt, eilet und

Man versteht sich: Hans-Christoph Rademann und das JSB-Ensemble.
laufet“ und zum Schluss das Himmelfahrtsoratorium „lobet Gott in
seinen reichen“.
Das Orchester beherbergt ganz hervorragende Solisten: Da setzte der
begnadete Blockflötist David Haneke gleich zu Beginn der „Himmelskönig“-Kantate ein Ausrufezeichen.

Mitreißend auch die von Aleksander
rewinski kraftvoll geschmetterte tenor-Arie „Jesu, lass durch Wahl und
Weh“, in der auch Solocellist Wolf
Hassinger in Sachen Dauer-Power
nichts anbrennen lässt.
Von gelegentlichen Intonationsschwächen der Violinen abgesehen,

Foto: Holger Schneider
erfreute das Orchester die Ohren,
legten sich die jungen leute gestaltungswillig ins Zeug: goldstrahlend
die drei trompeten im festlichen Oster-Oratorium, herzergreifend das
Oboen-Adagio von lina Bauer. Im
Duett „Kommt, eilet und laufet, ihr
flüchtigen Füße“ boten tenor timo-

Weniger ausgewogen war die Ausgangssituation für die Vokalsolisten.
Für die noch sehr jungen, mitten im
Studium steckenden Stimmen fehlte
oft noch die Kraft für ausgedehnte
Da-capo-Arien, im Kirchenhall ging
so manche Phrase unter. Andere, wie
Mezzosopranistin Coline Dutilleul
oder Altistin Sylvia Irmen, die bereits über gediegene Berufserfahrungen verfügen, konnten sich dagegen
frei entfalten. Für ein Happy-End im
wahrsten Sinne des Wortes sorgte
dann die innerlich und äußerlich
strahlende Sopranistin Jae Eun Park,
die in der Arie „Jesu, deine Gnadenblicke“ mit Querflöte und Oboe um
die Wette tirilierte.
Das Konzert widmete rademann zu
Beginn dem leipziger theologen
und Bachforscher Martin Petzoldt,
der am 13. März im Alter von 68
Jahren an den Folgen einer leukämieerkrankung gestorben ist.
Petzoldt hatte die Arbeit der Bachakademie, was ihren Namensgeber
angeht, stets wissenschaftlich und
theologisch begleitet.

Schwirrende laute

relativ wertvoll

Neue Musik mit chinesischen Instrumenten bei „Südseite nachts“ im Stuttgarter Theaterhaus

Heute beginnt der Deutsche Kunsthistorikertag

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Dem Experimentellen,
unerwarteten widmet sich die von
Musik der Jahrhunderte unter dem
Dach des Stuttgarter theaterhauses
veranstaltete reihe „Südseite
nachts“: Die Konzerte dehnen sich
manchmal bis kurz vor Mitternacht,
die Fensterfront des Probenraums,
wo hautnah mit dem Publikum kommuniziert wird, blickt nach Süden –
daher der Name. Beim jüngsten Doppelabend unter dem titel „Symposium – Szenen neuer Musik“ traten
neben den Neuen Vocalsolisten und
dem Ensemble Ascolta auch Mitglieder des Stuttgarter Kollektivs für aktuelle Musik auf.
Den Anfang machte die spanische
Pianistin Neus Estarellas mit einem
Klavierwerk von Bernhard lang,
„DW 12 – Cellular Automata“. Es
ist das zwölfte Stück eines 17-teiligen Zyklus, der 2006 beim Festival
Wien Modern als Ganzes uraufgeführt wurde. „D“ wie Differenz und
„W“ wie Wiederholung bezeichnen
das Spannungsfeld von langs Kom-

positionsweise, das auch in diesem
Werk für Piano solo ausgiebig bearbeitet wird. Ausgehend von einem
Ostinato der töne C und D, über
dem sich einzelne weitere töne wie
Splitter im raum artikulieren, entwickelt sich die trotz ihrer 35 Minuten länge abwechslungsreiche und
klar strukturierte Komposition zu
immer stärkeren Verdichtungen.

Boogie und Cluster
Die „Zellen“, aus denen sich quasi
automatisierte Muster bilden, sind
von lang höchst variabel ausgeformt: eine Boogie-Sequenz, chromatische Verläufe, lyrische ruhepunkte, repetitive Klangflächen,
hämmernde Cluster und komplexe
Zwölftonfelder bilden zusammen einen imposanten Organismus. Neus
Estarellas, die nach ihrem Masterstudiengang bei Kyrill Gerstein und
Nicholas Hodges an der Stuttgarter
Musikhochschule nun auf das Konzertexamen Neue Musik zusteuert,
interpretierte „Cellular Automata“
dynamisch und engagiert.

Im zweiten Konzert stellte das Sinogerman Sounds Ensemble eine reihe
von Kompositionen für Pipa (chinesischen laute), Erhu (zweisaitige chinesische röhrengeige) und Saxophon vor, öfters verbunden mit elektronischem Klangmaterial. Bei
remmy Canedos „Farben der Stille“
waren die drei Musiker umgeben von
laptops und Mikrofonie. Nur erhellt
vom bleichen Schein der Displays,
setzten lingling Yu und Zhenfang
Zang die durch E-Verstärker verfremdeten Pipa und Erhu ein, während Nikola lutz dazu ins Saxophon
röhrte. Bei jedem instrumentalen Impuls wurden die Spieler blitzartig erleuchtet – der Performance-Charakter von Canedos Stück überdeckte
den akustischen Overkill der Elektronik. Fast traditionell dagegen der
ethnografische Blick von Susanne
Zargar Swiridoffs „Equinox-Klangsprung“, in dem die Erhu als Soloinstrument in weiten Intervallen ihren ursprünglichen Charakter – ohne
Elektronik – bewahrt. Huihui Chengs
„Kinetic distance III“ für Pipa und
live-Elektronik bot eine Melange

Die nächsten Konzerte der Reihe
„Südseite nachts“ finden am 8./9.
Mai im Theaterhaus statt.

Mainz (dpa) – „Der Wert der Kunst“
lautet das thema des diesjährigen
Deutschen Kunsthistorikertags, der
heute in Mainz beginnt. Erwartet
werden 900 bis 1000 teilnehmer.
Viele von ihnen sehen dringenden
Klärungsbedarf zu jener Frage, die
das thema aufwirft. „Einerseits ist
Kunst ein Wert an sich, den es um
seiner selbst willen zu sammeln gilt.
Andererseits ist es kein absoluter
Wert. Jede Gesellschaft muss entscheiden, was ins Museum gehört,
was sie als zeigenswert empfindet“,
sagt der Kunsthistoriker Gregor Wedekind.
Der Verkauf von zwei Bildern Andy
Warhols durch den in landesbesitz
befindlichen nordrhein-westfälischen Casino-Betreiber Westspiel
hat die die Kunsthistoriker aufgeschreckt. „Erstmals hat es in Deutschland in dieser Breite eine Diskussion
gegeben, ob man Kunst im öffentlichen Besitz überhaupt verkaufen
darf. Das ist ein tabubruch“, sagt
Kilian Heck, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker.
Sein Mainzer Kollege Wedekind

sieht es ähnlich: „Es gibt bereits Beispielfälle in den uSA, bei denen versucht wurde, kommunale Schulden
mit dem Verkauf von Museumskunst
abzubauen.“ Der Warhol-Fall in
Nordrhein-Westfalen sei allerdings
anders gelagert, da es sich nicht um
Museumsexponate handelte. Wedekind warnte daher vor Panik, betonte aber auch, dass es problematisch werde, wenn tatsächlich Museumskunst verkauft würde. „unser
Gemeinwesen hat ein Interesse daran, gewisse Dinge der ökonomischen logik zu entziehen. Aber das
ist natürlich eine Verhandlungssache“, sagt Wedekind. Die Kunsthistoriker wollen in Mainz Argumente
für diese Verhandlungen sammeln.
Außerdem wollen sie ihr Fach in den
Schulen verankern. Kunstgeschichte
werde zu selten unterrichtet, sagt
Heck. Zudem seien Kunsterzieher in
Deutschland traditionell ausgebildete Künstler, ergänzt sein Kollege
Wedekind. Es sei nicht falsch, Kreative in der Schule zu haben. Aber:
„Das ist so, als würde der Deutschunterricht von literaten gehalten.“

Fremde Gefühle

Übersetzerpreis für
Moshe Kahn

Städtische Galerie Ostfildern zeigt Arbeiten von Alf Löhr und Camill Leberer

Berlin (dpa) – Der deutsche Übersetzer Moshe Kahn ist neuer träger
des deutsch-italienischen Übersetzerpreises. Er erhielt die Auszeichnung für die Übertragung des
1500-Seiten-romans „Horcynus
Orca“ von Stefano D‘Arrigo ins
Deutsche. „lustvoll und mit großer
Phantasie“ bilde Kahn die von D‘Arrigo erfundene Kunstsprache nach,
befand die Jury. „Es ist eine Pionierleistung, durch die ein bedeutender
Schriftsteller erstmals zugänglich gemacht wird.“ Den Preis für das lebenswerk bekam die in Freiburg lebende Übersetzerin ragni Maria
Gschwend, die Autoren wie Italo
Svevo, Fulvio tomizza und Claudio
Magris ins Deutsche übersetzt hat.

Von Elke Eberle

Wilde Farbenspiele: Alf Löhrs Tintenzeichnung „Sevilla“ von 2014. Foto: Eberle

aus aktuellen und reproduzierten
Klängen, die in einem Zeitstrom spiralförmig organisiert wurden. Ihre
zweite uraufführung, „Etüde@S“ für
tárogató und live-Elektronik, war
als mundakrobatische Übung zur Generierung von Geräuschen auf dem
schalmeiartigen Holzblasinstrument
zu lang und unstrukturiert.
Der Aspekt Zeit, entweder zerstückelt oder als Kontinuum, spielte bei
allen sieben Stücken eine rolle. Bei
liao lin-Nis „le train de la vie III“
für Erhu und tonband artikulierte er
sich in Klangströmen und schwirrenden lauten. Bei Yiran Zhaos fein ausgehörtem „San“ für Saxophon, Pipa
und Erhu entfaltete er sich im Dialog
und Kontrast der instrumentalen
Charaktere. Sophie Popes „El gato
paso“ schließlich war ein melodisch
und rhythmisch zündender Abschluss im Dubstep-Modus mit seinen
Bass-Beats und Anklängen an reggae, Jungle und Elektropop.

Ostfildern – Ein opulentes Bad in
Farben hier, strenge, reduktion auf
einen Kanon an Farben und Formen
dort. Die Städtische Galerie Ostfildern zeigt derzeit unter dem titel
„fremd sein“ Arbeiten von Camill
leberer und Alf löhr. Zu sehen sind
künstlerische und philosophische
Annäherungen an ein Gefühl, an einen Zustand, an eine Situation.
Auf weißen Stoffbahnen spiegeln
sich fremde Welten und ferne Kulturen, die wilden Farbenspiele sind
eine Hommage an alle, die voll Anmut herrlich bunte Kleidungsstücke
tragen. In Filmen erwecken tänzer
die Stoffbahnen zum leben, da beginnt das rot zu blühen und das Blau
zu fließen. Kopf, Körper, Haut und
Haar, alles ist verhüllt. Enthüllt werden nur wohlbedachte Details. Wenn
überhaupt. Alf löhr stellt in seinen
Arbeiten und Fotografien Fragen
nach dem Sein und der Fremde, nach
Nähe und Distanz. Wo sind wir ich,
wo wir, wo zu Hause, wo fremd? Die
von Hand gewobenen, kostbaren
Bildträger werden nach Ende der
Ausstellung zu Kleidungsstücken
vernäht und zugunsten eines Hilfsprojektes von unicef verkauft. Der
Erlös fließt in Zeltunterkünfte in

Flüchtlingslagern. Die Arbeiten bestechen durch die große Geste, durch
freie Strukturen, überraschende Effekte, durch Bewegung und Dynamik. Auch in seinen Papierarbeiten
untersucht löhr Assimilation und Integration, aber auch Irritation. Es
geht ihm um die Begegnung mit
Fremdem, das sich auch als das unbekannte Eigene entlarven kann,
ebenso um den Moment, in dem alles Fremdsein irrelevant wird. löhr
bezeichnet sich selbst als „colour catcher“ (Farbenfänger), er wurde 1957
in Bochum geboren, studierte in Düsseldorf, bereiste und lebte in unterschiedlichen ländern und Städten,
doch seine Wahlheimat ist seit fast
30 Jahren london. Eine enge Freundschaft und viele gemeinsame reisen
verbinden ihn mit Camill leberer,
1953 in Kenzingen im Breisgau geboren. Er lebt und arbeitet in Stuttgart, wo er an der Kunstakademie
studiert hat. 2010 war eine große
Ausstellung mit seinen Arbeiten im
Stuttgarter Kunstmuseum zu sehen.

Leuchtender Akkord
Camill leberer nutzt die Ausdrucksweise der konsequent abstrahierenden konkreten Kunst, doch seine Bilder und Installationen spiegeln – an-

ders als die reine lehre dieser richtung – Emotionen und Persönliches.
Schicht um Schicht fügt er in seinen
Arbeiten Materialen unterschiedlicher Haptik und Optik. Durchscheinende oder spiegelnde Flächen und
Farben fügen sich zum leuchtenden
Akkord. Die Installationen wirken
bisweilen spröde und stecken doch
voller Überraschungen. Alles ist
Spannung, birgt Brüche und unvollendetes, hermetische Abgeschlossenheit trifft auf transparenz und
Offenheit. „Varanasi“ hat er zwei
glänzende Vitrinen genannt, bestückt mit eigenen rätselhaften Gedichten. Ausgedruckt sind sie auf Papierblättern, die wie gebraucht aussehen, wie gerade mal so hineingelegt. In „Frühe Bewegung / anaconda
lux“ beleuchten Neonröhren grell
den raum: Hier bleibt nichts verborgen, hier ist weder Heimat noch
Fremde, sondern ein unort. Ansonsten – auch das zeigt die Ausstellung
– ist Fremdheit ein Gefühl, das für
jeden an den meisten Orten der Welt
gilt, das sich aber auch ändern kann.
Bis 21. April. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 15 bis 19 Uhr,
samstags 10 bis 12 Uhr, sonntags15
bis 18 Uhr, an Feiertagen geschlossen,
am Ostermontag 15 bis 18 geöffnet.

Donnersmarck fordert
Quote für deutsche Filme
Leipzig (dpa) – Der regisseur und
Oscarpreisträger Florian Henckel
von Donnersmarck („Das leben der
Anderen“) setzt sich für eine deutsche Kulturquote bei Filmen ein.
Häufig kämen deutsche Filme gar
nicht in die Kinos, das Publikum habe
dann gar nicht die Chance, diese
Filme zu entdecken, sagte der
41-Jährige, der seit einigen Jahren
in los Angeles lebt.

