www.stuttgarter-zeitung.de

DIENSTAG
1. September 2015

KULTUR
Wie man sich einen Feind zum Freund macht
Gernot Rehrl, der Intendant der Internationalen Bachakademie, blickt auf das Musikfest Stuttgart voraus, das am Freitag beginnt.
Unter dem Generalthema „Freundschaft“ möchte das Festival seine Vermittlungsarbeit intensivieren.
Interview

om 4. bis 13. September findet das
Musikfest Stuttgart statt. Es ist das
dritte des künstlerischen Leiters
der Bachakademie, Hans-Christoph Rademann, und des Intendanten Gernot Rehrl.
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Herr Rehrl, rund vierhundert Musikfestivals
buhlen in Deutschland um Zuschauer. In der
Region gibt es in unmittelbarer Nähe die
Ludwigsburger Schlossfestspiele. Warum
braucht Stuttgart ein Musikfest?
Für mich stellt sich die Frage überhaupt
nicht, ob eine Landeshauptstadt ein Musikfest braucht. Die Bachakademie kann mit
dem Musikfest ein ganz anderes Publikum
erreichen als während der Saison. Beim
Musikfest gehen wir in die Stadt, an für uns
ungewöhnliche Orte, mit besonderen Programmen. Außerdem, wenn man etwas so
gut Eingeführtes wie das Musikfest hat,
dann lässt man das doch nicht verkommen.
Im Gegenteil, man baut es aus. Ein Profil
unterliegt ständigen Veränderungen, das
gilt sowohl für das Musikfest wie für die Region Stuttgart: eine Region mit boomender
Wirtschaft, vielen Unternehmen aus dem
Dax-Bereich, zum Teil Weltmarktführern.
Wir streben eine Symbiose zwischen dieser
besonderen
Region
und unserem Musikfest an, besonders augenfällig in unserer
neuen Reihe „Unternehmen Musik“. Doch
allgemein soll das MuFoto: HS
sikfest ein Festival für
„Ich gebe zu, die ganze Stadtgesellschaft sein. Ich sehe
das Plakat
mich ungern in der elihat nichts mit tären Ecke.

Musik zu tun.“

Wie sieht Ihr Ideal von
Musikfestspielen aus,
von der Stimmung, dem
Publikum, dem Programmangebot? Und
gibt es eines, egal, ob klein oder groß, das
dem nahekommt?
Das Wichtigste ist, Atmosphäre und Programm in einen Zusammenhang zu stellen.
Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass
wir Festivals auch deshalb brauchen, weil
viele Teile des Publikums sich Konzerte
plus einen weiteren Faktor wünschen. Das
können eine Landschaft, besondere Spielstätten, ungewöhnliche Formate sein.
Musikfestspiele bieten die Chance für besondere Erlebnisse neben dem regulären
Konzertbetrieb.
Rehrl über sein
Musikfestmarketing

Birgt das nicht die Gefahr, dass Veranstalter
alles süffig machen? Der Musikpublizist
Holger Noltze hat vor einigen Jahren in seinem Buch „Die Leichtigkeitslüge“ angemahnt, dass es eine „Tendenz gibt, Musik,
Kunst und Kultur als etwas Leichtes und
Schönes anzupreisen und dabei das Schwere
und Anstrengende auszuklammern. „Dabei
verpassen wir etwas Wesentliches.“
Bei uns gibt es beides. Wir haben im Musikfest zum Beispiel die anspruchsvolle Reihe
„Sichten auf Bach“ und abends das
„Bach.Lab“, in dem mit Jazz und Lounge-

Schafe, die auf Menschen starren: mit diesem Plakatmotiv wirbt die Bachakademie für ihr Musikfest.
Musik eine bewusste Brechung klassischer
Konzertformate stattfindet.
Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Vermittler?
Zunächst ganz grundsätzlich gesagt: ich
möchte die Politik nicht aus ihrer Verpflichtung entlassen, in Schulen Musikund Kunstunterricht anzubieten. Unsere
Musiker sind nicht dafür ausgebildet, da in
die Bresche zu springen. Aber natürlich
versuchen wir, neue Zielgruppen über das
Thema „Vermittlung“ zu erschließen, etwa
mit unserem Kinderkonzert oder den
Kinderworkshops im Buchhaus Wittwer.
Aber auch Gesprächsveranstaltungen gehören zu unserer Vermittlungsarbeit.
Schließlich gibt es noch „Stuttgart singt!“
an verschiedenen Orten der Stadt. Da wird
ein komplett anderes Publikum angesprochen. Das ist auch eine Art von Vermittlung, vielleicht die ergiebigste: indem ich
Menschen zum Mitmachen aktiviere.
Für das Thema Freundschaft werben Sie mit
einem etwas rätselhaften Plakatmotiv: bei
einer Zapfsäule stehen zwei weiße und ein

schwarzes Schaf, die einen anglotzen. Was
soll das dem Uneingeweihten sagen?
Genau das wollen wir zunächst erreichen:
Verwunderung. Es geht uns darum, Interesse für das Musikfest zu wecken. Der Begriff
Freundschaft hat ja mehrere Aspekte, darunter auch den, wie man sich einen Feind,
in diesem Fall das sprichwörtliche schwarze
Schaf, zum Freund macht. Das Thema
Freundschaft wollen wir auch in Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden beleuchten. Ich gebe zu, das Plakatmotiv hat
zunächst nichts mit Musik tun, das ist Vermarktungsstrategie. Aber das Bild ist ein
Hingucker, wir bekommen täglich mehrere
Anrufe, mit der Bitte dieses Plakat zu versenden – also erreichen wir offensichtlich
die Aufmerksamkeit, die wir uns wünschen.
Na, wenn die alle dann in Ihre Konzerte kommen, ist es ja gut. Ihr Eröffnungskonzert
bestreiten Sie mit Mozarts „Idomeneo“.
Streng genommen geht es da überhaupt
nicht um Freundschaft, sondern um das
missbräuchliche Verhältnis zwischen Menschen und Göttern.

HÖHEPUNKTE ZUM FESTIVALTHEMA „FREUNDSCHAFT“
Auftakt Das Musikfest Stuttgart bietet den Interessierten
vom 4. bis zum 13. September
44 Veranstaltungen an 16
Spielorten. Zum Auftakt dirigiert Hans-Christoph Rademann am 5. September Mozarts Oper „Idomeneo“.

men große Kunst: der Liedertafel-Abend am 6. September,
der Bratscher Nils Mönkemeyer am Tag danach, beide
im Mozart-Saal, Jan Vogler
mit Johann Sebastian Bachs
Cello-Suiten in der Stiftskirche
am 9. und 11. September.

Operassion in den Wagenhallen Johann Sebastian Bach
und Astor Piazzolla, Beginn
22 Uhr. Im Buchhaus Wittwer
hat das Musikfest einen Treffpunkt, wo Interviews, Diskussionen und Begegnungen mit
Künstlern stattfinden. göt

Kammermusik Etliche Konzerte bieten im intimen Rah-

Nebenwege Am 10. September kombiniert das Ensemble
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In Düsseldorf ist „Königsallee“ nach dem Roman
von Hans Pleschinski uraufgeführt worden. Von Eva Pfister
Theater

N

Nahost

Digitale Archäologie
soll Denkmale retten
3-D-Prints könnten beim Erhalt von Kulturgütern im Nahen Osten helfen, die
durch islamistischen Terror bedroht sind.
Das Institut für digitale Archäologie in Oxford habe ein 3,1-Millionen-Dollar-Projekt
(2,7 Millionen Euro) lanciert, durch das gefährdete Stätten mit 3-D-Kameras erfasst
werden sollen, wie die israelische Tageszeitung „Haaretz“ (Montag) berichtet. Zu
den gefährdeten Objekten gehörten sowohl
Artefakte als auch Gebäude und sonstige
Denkmäler. Mittels 3-D-Druck könnten so
von Islamisten zerstörte Gegenstände später rekonstruiert werden.
Dem Bericht zufolge zielt das Projekt
auf den Irak, Libanon, Iran, Jemen und die
Osttürkei. Dort würden freiwillige Fotografen eingesetzt. Ihre Bilder sollen in eine
Datenbank eingespeist und zerstörte
Kunstdenkmäler von Freiwilligen weltweit
mittels 3-D-Druckern rekonstruiert werden. Mit Blick auf die jüngste Tempel-Zerstörung im syrischen Palmyra durch die
Terrorgruppe Islamischer Staat sagte der
Institutsdirektor Roger Michel, wenn dem
IS erlaubt werde, die Geschichte der Region
neu zu schreiben, wäre dies eine teure und
irreversible Niederlage.
KNA

Gastauftritt

Das Programm unter
www.bachakademie.de

Fotos: Bachakademie

Darüber können wir gern streiten, ich bin
da nicht ganz Ihrer Meinung. Nein, wir
wollten etwas Überraschendes an den Anfang setzen, und diese wunderbare Choroper eignet sich bestens für unsere Gächinger Kantorei.
Als zweitem Thema widmen Sie sich etwas
verfrüht „25 Jahren deutscher Einheit“ .
Alles an politischen Feierlichkeiten konzentriert auf Berlin – da fand ich, dass wir
kurz vor dem 3. Oktober einen eigenen Akzent setzen können. Am letzten Wochenende treffen ein ost- und ein westdeutscher
Komponist zusammen, beide werden in
diesem Jahr achtzig: Georg Katzer und Helmut Lachenmann. Und vor dem Schlusskonzert mit Beethovens Neunter, auch passend zum Festivalthema – „Wem der große
Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu
sein“ – gibt es eine prominent besetzte Gesprächsrunde zur deutschen Einheit.
Warum führen Sie die 2014 begonnene Kooperation mit dem Freiburger Barockorchester nicht weiter, berücksichtigen mehr die
historisch informierte Aufführungspraxis?
Die Zusammenarbeit war großartig, und
wir reden noch über das eine oder andere
Projekt. Aber mittelfristig werden wir wegen der Vielzahl unserer Konzerte in Stuttgart und im internationalen Bereich für ein
bestimmtes Repertoire ein eigenes Ensemble mit historischen Instrumenten aufbauen. Das Freiburger Barockorchester ist
eine starke, weltweit nachgefragte Marke,
da ist es organisatorisch nicht möglich, dass
es dauerhaft unser Stammorchester ist.
Das Gespräch führte Götz Thieme.

Kommt ein Literaturnobelpreisträger zu Besuch
ichts liebt ein Stadttheaterpublikum mehr, als sich selbst auf der
Bühne gespiegelt zu sehen. Das Lokalkolorit darf sogar satirisch zugespitzt
sein, da lacht man auch in Düsseldorf herzlich über sich selbst oder über die Stadträte,
die sich beim Besuch eines Prominenten
mit ihren Begrüßungsworten blamieren.
Wie zum Beispiel Dr. Feilhecht und Herr
Giesewind, die vor Thomas Mann zwar tief
einknicken, aber ihre zwiespältigen Gefühle gegenüber dem Emigranten, der aus der
Ferne Deutschland kritisierte, nur schwer
verbergen können. Wenn dann noch der
Kulturdezernent in alle Fettnäpfchen tritt
und den Nobelpreisträger mit lobenden
Worten über Ernst Jünger konfrontiert,
wird es richtig amüsant.
Die Szene geschah so ähnlich 1954, als
Thomas Mann die aufstrebende Stadt am
Rhein besuchte, um aus seinem jüngsten
Werk „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ vorzulesen. Hans Pleschinski hat
die Episode in seinem Roman „Königs-
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allee“ ausgeschmückt, der jetzt am Düsseldorfer Schauspielhaus zur Spielzeiteröffnung auf die Bühne kam. Im Zentrum steht
die – fiktive – Wiederbegegnung des Romanciers mit jenem jungen Mann, den er
am Sylter Strand kennenlernte, nach München einlud und ihn sogar küssen durfte:
Klaus Heuser, „der mir am meisten Gewährung entgegenbrachte“, wie es in einer Tagebucheintragung heißt.
Pleschinskis Roman ist vollgestopft mit
kulturgeschichtlichem Wissen über die Familie Mann und ihre Entourage, vermittelt
aber auch ein gutes Bild der Nachkriegszeit
im beginnenden Wirtschaftswunder. Ilja
Richter hat den Roman dramatisiert, dem
die notwendige Verknappung durchaus bekommt. Die Düsseldorfer Fassung verstärkt aber leider nicht nur den Lokalbezug, sondern führt auch einen Conférencier ein, der als anbiedernder Bänkelsänger
und mit penetrantem Schlagermix aus den
Fünfzigern nie Eingang ins Nobelhotel
Breidenbacher Hof gefunden hätte.

Der Regisseur Wolfgang Engel hat vor
sechs Jahren in Düsseldorf „Joseph und
seine Brüder“ auf die Bühne gebracht,
sechs Stunden in höchster Konzentration.
Umso enttäuschender ist nun zu sehen, wie
er die Chance einer feinsinnigen Studie
über Rückkehrer und in Deutschland Gebliebene, über Dichtung und Wahrheit,
über Genie und Selbstkontrolle zu plumpkabarettistischem Klamauk verkleinert.
Erika Mann wird ebenso als Witzfigur inszeniert wie die Lübecker Journalistin, die
bei Pleschinski auf beeindruckende Weise
Thomas Mann Paroli bietet. Der völkisch
verirrte Freund von einst, Ernst Bertram,
muss ebenso als lächerliche Figur auftreten wie der von Komplexen geplagte Sohn
Golo, dem Jakob Schneider trotz allem
noch einige Charakterzüge verleihen kann.
Der Großmeister selbst steht in der Darstellung von Reinhard Firchow als ruhiger
Pol in der Klamauk-Brandung. Er zeigt den
79-jährigen Dichter, der zurückhaltend bis
zur Selbstverleugnung seine Fassade aufrechthält, der seine Zuneigung zu Männern
stets verbarg; der müde ist und dennoch
wach wird, wenn es gilt, politisch Stellung
zu beziehen. Das ist dann der zweite große
Moment im Düsseldorfer Schauspielhaus:

Thomas Mann tritt vor den Vorhang und
wendet sich direkt an die Zuschauer mit
seiner Aufforderung, für ein „europäisches
Deutschland“ zu kämpfen: „Allein durch
Offenheit gestaltet sich Großes und sind
wir innerlich reich.“
Man hätte der Crew von Günther Beelitz
einen besseren Auftakt gewünscht. In der
letzten Spielzeit gelang es, wieder mehr Zuschauer zu gewinnen, auch der neue Spielplan machte Hoffnung. Zur Eröffnung war
neben „Königsallee“ und „Mephisto“ nach
Klaus Mann auch die Uraufführung von
„Klaus Barbie – Begegnung mit dem Bösen“
von Leonhard Koppelmann geplant. Die
musste aber wegen eines Unfalls des Hauptdarstellers verschoben werden. Und Ende
des Jahres müssen die Theaterleute wieder
ausziehen: 2011 wurde das Große Haus von
Asbest entsorgt, umgebaut, die Bühnentechnik erneuert. Bald danach entdeckte
man, dass im Schauspielhaus, einem Bau
von 1970, die ganze Haustechnik marode ist.
Noch geht man in der Stadt davon aus,
dass der neue Intendant Wilfried Schulz
seine erste Spielzeit im Herbst 2016 pünktlich beginnen kann – noch.

Iran stoppt
Barenboim-Konzert
Iran will einen geplanten Auftritt des israelisch-argentinischen Dirigenten Daniel Barenboim in Teheran nicht zulassen. „Der
Iran erkennt das zionistische Regime (Israel) nicht an und wird auch nicht mit
Künstlern dieses Regimes zusammenarbeiten“, sagte ein Sprecher des iranischen Kultusministeriums. Barenboim
plante mit der Berliner Staatskapelle ein
Konzert in Teheran. Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier sollte Schirmherr sein. Barenboim ist Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper.
Ein Ministeriumssprecher sagte der
Nachrichtenagentur Fars weiter, sobald
das Ministerium erfahren habe, dass der
Dirigent des geplanten Konzerts ein israelischer Staatsbürger sei, habe es das Konzert abgesagt. Zuvor hatte Israel Protest
gegen die Konzertpläne angekündigt. Barenboim hat immer wieder die israelische
Siedlungspolitik und die Haltung der verschiedenen Regierungen gegenüber den
Palästinensern kritisiert.
dpa

Kinderladen
Tiere in Silben
Nur noch knapp zwei Wochen, dann geht die
Schule wieder los. Besonders aufregend ist das
natürlich für die Schulanfänger, und damit es
gleich richtig gut losgeht, bietet der Duden in
seiner Reihe „Leseprofi“ auch schon Bücher für
Erstklässler an. In den kurzen, reich bebilderten
„Geschichten für Tierfreunde“ wird anhand der
Silbenmethode lesen gelernt. Das heißt, dass
die Sprechsilben farbig voneinander abgehoben werden. Diese Markierung ermöglicht es
den Leseanfängern, sich vom einzelnen Buchstaben zu lösen. Dadurch lässt sich der Sinn der
Wörter leichter erschließen, und der Inhalt der
lustigen Geschichten wird schnell erfasst. Die
kleinen Bücher passen übrigens auch gut in die
Schultüte. apf
Geschichten für Tierfreunde.
Silbe für Silbe.
Duden Leseprofi. Erste Klasse.
Fischer Duden Kinderbuch.
65 Seiten. 7,99 Euro.

Aktionstag

Jüdische Kultur
im Südwesten
Jüdische Gemeinden, Gedenkstätten und
Museen laden am Sonntag zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur. In rund
fünfzig Orten in Baden-Württemberg und
dreißig Kommunen im Elsass finden Veranstaltungen statt, die jüdische Traditionen,
Geschichte und Kultur vermitteln wollen.
Insgesamt beteiligen sich Initiativen in
mehr als dreißig europäischen Staaten am
Jüdischen Kulturtag. Das Ziel des seit mehr
als zehn Jahren organisierten Aktionstages
ist, Begegnungen zwischen Kulturen und
Religionen zu ermöglichen.
KNA
Eine Übersicht bietet
www.gedenkstaetten-bw.de

//

Vorstellungen 4., 11., 15., 23., 30. September

