16

Nummer 205 • Samstag, 5. September 2015

Kultur

Spurensuche
zu Hitlers
„Mein Kampf“

„Weg vom Gemischtwarenladen!“

Theaterkollektiv Rimini Protokoll
aus Berlin beim Kunstfest in Weimar

An diesem Samstag wird das Musikfest
Stuttgart eröffnet: mit der konzertanten
Aufführung einer Oper, Mozarts
Frühwerk „Idomeneo“. Ein Experiment .
Fernziel ist ein neuer alter, mitteldeutsch und von historischer Stilistik
geprägter Stuttgarter Bach-Sound.

Nachdenklichkeit, Heiterkeit und am
Schluss langer Beifall für die sechs Akteure der Uraufführung von „Adolf Hitler:
Mein Kampf, Band 1 & 2“ beim Kunstfest
Weimar: In dem Projekt des Berliner
Theaterkollektivs Rimini Protokoll begaben sich die Frauen und Männer am Donnerstagabend als „Experten des Alltags“
auf historische Recherche und persönliche
Spurensuche zu Hitlers Propagandaschrift. 70 Jahre nach dem Tod des Diktators kann sie ab Januar 2016 in Deutschland wieder gedruckt werden. Die Urheberrechte laufen aus.

Uraufführung von Rimini Protokoll
beim Kunstfest Weimar
Foto: dpa
Die Berliner Theatergruppe, die als ein
Wegbereiter eines neuen Dokumentarismus im Theater gilt, hat mit den teils ungewöhnlichen Familiengeschichten den
Mythos der Verführbarkeit und der „Infektionsgefahr“ der Schmähschrift für
damals und heute hinterfragt. Da erzählt
etwa ein Israeli, dessen Eltern und Großeltern vor den Nazis flohen und der mit
Hitlers „Mein Kampf“ in Tel Aviv einst
Deutsch lernen wollte.
Eine Frau berichtet, wie sie als Mädchen
in den 1960er Jahren die Visionen Hitlers
aus dem Buch herausfilterte, um ihren
Eltern zu zeigen, dass er bereits in den
1920er Jahren Antisemit war – und Judenvernichtung und Krieg nicht unvorhersehbar. Ein Blinder liest „Mein Kampf“ in
Blindenschrift. Bis 1944 wurde das Propagandabuch mehr als 12,4 Millionen Mal in
Dutzenden Ausgaben gedruckt, darunter
auch 500-mal in Blindenschrift. Es ist bis
heute in Bücherschränken, Antiquariaten
und im Internet zu finden.
Das Projekt wird von der Kulturstiftung des Bundes unterstützt und ist eine
Koproduktion mit mehreren Theatern in
Deutschland, der Schweiz und Österreich.
Im Herbst geht es dorthin auf Tournee, im
Frühjahr ist ein Gastspiel in Athen geplant.
¡ Rimini Protokoll: „Adolf Hilter: Mein
Kampf, Band 1 & 2“, noch an diesem
Samstag und Sonntag beim Kunstfest
Weimar: www.kunstfest-weimar.de

Der große
Unbequeme
Zum Tod des idealistischen
DDR-Lyrikers Rainer Kirsch
Zweimal wurde er aus der SED ausgeschlossen, lange konnte er in der DDR
kaum veröffentlichen – und blieb seiner
Heimat doch bis zum Schluss treu. Am
Freitag ist der Lyriker Rainer Kirsch, ein
Vertreter der „Sächsischen Dichterschule“, mit 81 Jahren in Berlin gestorben.
Zu seinen Werken gehören die Gedichtbände „Gespräch mit dem Saurier“
(1965), „Auszog, das Fürchten zu lernen“
(1978) und „Kunst in der Mark Brandenburg“ (1988). Daneben arbeitete er auch
als Essayist, Übersetzer, Nachdichter und
Kinderbuchautor. „Es geht darum, das
Gute oder wenigstens
Bessere dem Schlechten als Beispiel wirksam entgegenzustellen“, schrieb er einmal.
1934 im sächsischen Döbeln geboren, war Kirsch mit
seiner
kunstvollen,
geschliffen scharfen
Kirsch (†)
dpa Sprache den SEDOberen immer wieder
ein Dorn im Auge. 1957 wurde er der Universität verwiesen und erstmals aus der
SED ausgeschlossen. 1965 verweigerte
man ihm das Abschlussdiplom am Leipziger Literatur-Institut.
Nach einer vorübergehenden Rehabilitierung folgte 1973 ein zweiter Parteiausschluss. Auslöser war seine ironische
Faust-Variation „Heinrich Schlaghands
Höllenfahrt“ mit Anspielungen auf den
DDR-Alltag. Einige Werke entstanden in
Zusammenarbeit mit der Lyrikerin Sarah
Kirsch (1935–2013), mit der er acht Jahre
verheiratet war.
Nach der Wiedervereinigung setzte sich
Kirsch als vorübergehender Präsident des
DDR-Schriftstellerverbands für eine weitere Eigenständigkeit der Institution ein –
allerdings ohne dauerhaften Erfolg.
Der Eulenspiegel-Verlag widmete dem
unbequemen Dichter 2004 eine vierbändige Werkausgabe. Ein zweiter Schuber
mit nochmals vier Bänden soll demnächst folgen. Kirsch sei am Freitagmorgen friedlich zu Hause eingeschlafen,
teilte der Verlag unter Hinweis auf die
Witwe mit. (dpa)

Musikfest Stuttgart Wie Bachakademie-Leiter Hans-Christoph Rademann Bach in Stuttgart auf neue Weise feiern will
Info
Musikfest Stuttgart 2015
¡ Eröffnungskonzert: Mozart, „Idomeneo“,
5. 9., 19 Uhr, Beethovensaal. Restkarten an
der Abendkasse.
¡ An diesem Sonntag: 11.30–18.30 Uhr
Pianomarathon internationaler Meisteramateure (Schloss, Weißer Saal, Eintritt
frei). 15 Uhr Kinderkonzert mit SaintSaëns’ „Karneval der Tiere“ (Liederhalle,
Schillersaal) – Restkarten zu 16 und 8 Euro
(Kinder, Familien) an der Tageskasse. 19
Uhr Lieder und Vokalquartette von Schubert, Brahms und Mendelssohn mit Markus Schäfer, Christian Elsner, Michael Volle, Franz-Josef Selig und Gerold Huber
(Liederhalle, Mozartsaal) – Restkarten an
der Abendkasse. Anschließend ab 21 Uhr
Diskussion über musikalische Freundschaften und Musikerfreunde (Eintritt frei).

Von Susanne Benda
Kleiner ist das Musikfest Stuttgart geworden, kleiner und bescheidener. Im dritten
Jahr als Chef der Internationalen Bachakademie Stuttgart ist der Dirigent HansChristoph Rademann die Galionsfigur eines
Festivals (und einer Institution) im Umbruch. Nach „Neugier“ 2013 und „Herkunft“ 2014 ist „Freundschaft“ das (sehr
weite) Motto des Musikfests Stuttgart. 2016
wird es „Reichtum“ sein, und auch im nächsten Jahr wird die Veranstaltungsreihe wieder auf zehn Tage komprimiert sein. Angesichts des Programms könnte, wer wollte,
auch von einer Schrumpfung sprechen – und
jenen Glanz des Internationalen einfordern,
der irgendwann auch einmal da gewesen ist.
Zwischen den Proben zum Eröffnungskonzert an diesem Samstag, bei dem – gab’s
das zum Musikfest-Auftakt überhaupt
schon mal? – eine Oper (konzertant) aufgeführt wird, kommt Hans-Christoph Rademann zum Interview ins Foyer der Liederhalle. Dass er erstaunlich entspannt wirkt,
mag an der Kunst liegen, in die er sich gerade
vertieft und die ihn, den Künstler, befeuert:
Mozarts „Idomeneo“, sagt er, passe „exakt in
unsere Zeit“, die Orchestrierung sei exzellent, es gebe „extrem interessante, aber
fürchterlich schwere Rezitative, eine große
Bandbreite im Ausdruck – und dazu noch
wunderschöne Chöre“. Und überhaupt:
„Mir macht das riesigen Spaß, da mal ein
bisschen zu experimentieren.“
Die Gelassenheit des Akademieleiters
mag auch auf der Tatsache gründen, dass der
50-Jährige genau weiß, was er will. Dass er
überzeugt ist von seinem Ziel – und bereit ist,
bei dessen Umsetzung Risiken einzugehen,
die über eine konzertante Opernaufführung
weit hinausgehen. Zurzeit, sagt Rademann,
seien er und seine Ensembles mit ihren
Bach-Interpretationen zwar „noch auf der
konservativen Seite“, aber er wolle „den
Bach-Klang, wie ich ihn mir vorstelle, in den
nächsten Jahren hier deutlich herausarbeiten“: als ein „Musizieren aus der sächsischen
Tradition heraus – nur eben historisch informiert und je nach Raum mal klein besetzt
und mal auch größer – eben so, dass es im
Beethovensaal nicht nur zirpt“.

¡ Infos/Karten: 07 11 / 6 19 21 61 und unter
www.bachakademie.de

tern will; dazu die Reihe „Stuttgart singt“,
bei der Chöre der Stadt an verschiedenen
Orten Passanten zum Mitsingen auffordern.
Der Etat macht dem Akademieleiter allerdings Sorgen. „Wir veranstalten das Musikfest nicht, weil es das vor uns schon gegeben
hat, sondern weil eine Stadt mit einer so
starken Kultur und mit so starker Wirtschaftskraft ein solches Aushängeschild
braucht. Obwohl die Stadt Stuttgart ihr finanzielles Engagement für das Musikfest
bereits ausgebaut hat, genügt dieses Budget
leider nicht, um ein Festival mit nachhaltiger
internationaler Strahlkraft aufzubauen.“

Konzertreihe in den Firmen
der Sponsoren

Rademanns Ziel: Ein fülliger,
eleganter, feiner Bach-Klang
Die Art, wie Bachs Musik seinerzeit geklungen haben muss, stecke „tief in den Werken“, Überreste höre man noch heute bei den
barocken Silbermann-Orgeln, und im Übrigen sei der Klang der alten Instrumente dem
moderner Instrumente keineswegs qualitativ unterlegen. „Von einem alten Bild würde
doch auch keiner behaupten, es sei notwendig schlechter, nur weil es nicht mit guten
Farben von heute gemalt ist. Natürlich gibt
es einen technischen Fortschritt bei den Instrumenten. Aber das ist kein ästhetischer
Fortschritt, kein künstlerischer. Und künstlerischer Fortschritt ist ohnehin ein ganz
merkwürdiger Begriff. Manche werden jetzt
einwenden, dass der Abstraktionsgehalt in
der Kunst natürlich immer höher geworden
ist, dass er also bei Mozart höher ist als bei
Bach. Aber ist dies das einzige Kriterium?“
Und dann schwärmt der Dirigent: von
einem Klang, der „ein bisschen wuchtiger“
sei als in manchen Alte-Musik-Interpretationen und der „trotzdem noch elegant und
sensitiv“ wirke. „Das Fromme von Luther“,
sagt er, „soll man spüren, das möchte ich
nach Stuttgart bringen.“

Will „das Fromme von Luther nach Stuttgart bringen“: Hans-Christoph Rademann
Das sei dann jener Kern der Bachakademie, den es abzubilden gelte, auch im Musikfest, das zukünftig stärker „ein Spiegel der
Bachakademie“ sein solle: „Wir müssen weg
vom Gemischtwarenladen. Bei allem, was
wir tun, müssen wir unser Profil rüberbringen. Wir können nicht alles sein, wir müssen
etwas Bestimmtes sein.“
Dabei wird von entscheidender Bedeutung sein, ob Hans-Christoph Rademann die
Geldgeber auf Dauer für sich, seine Ideen,
Konzerte und Konzepte begeistern kann.
Auch jetzt, bei einem Musikfest, das – laut
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Rademann vor allem aus einem gewissen
„Realitätssinn“ heraus – 2015 deutlich bescheidener daherkommt als in den Jahren
zuvor. Ob der Publikumszuspruch bei einem
konzentrierten Festival wirklich besser ist,
muss sich erst weisen. Entwicklungslinien
im Programm kann man aber jetzt schon
deutlich erkennen: die Öffnung der Reihe
„Sichten auf Bach“ hin zur Instrumentalmusik (der Cellist Jan Vogler wird in zwei
Mittagskonzerten Bachs sechs Cello-Solosuiten spielen), die Rademann zukünftig
noch mit „Neuem, Experimentellem“ erwei-

Auch aus diesem Grund wird die Bachakademie in diesem Jahr ein neues Konzertformat in ihr Musikfest aufnehmen: In
„Unternehmen Musik“ wird am FirmenStandort von Sponsoren Musik gemacht. Ob
das Stuttgarter Publikum dies auch annimmt, ob es seinen Kessel also verlassen
wird, um etwa zur Firma Kärcher nach Winnenden zu fahren? Man wird sehen. Die Konzert-Idee für sich findet Hans-Christoph Rademann immerhin „absolut zukunftsträchtig“: „Das kann“, sagt er, „ das absolute Unikat sein: ein Vorzeigefestival für die ganze
Welt, wenn es uns gelingt, die Partnerschaft
von Kultur und regionalen Unternehmen zu
stärken und auszubauen. Auch in Zukunft
muss man auf die Unternehmen zugehen
und völlig neue sinnliche Erlebnisse schaffen zwischen Technik und Musik.“
Jetzt aber muss der Dirigent zurück zur
Kunst, zu Mozarts früher Oper „Idomeneo“.
Rademann, so scheint es, hat das Stück ins
Herz geschlossen. Wegen der Musik, wegen
der Sänger, besonders wegen der erst 25-jährigen Anna Lucia Richter, denn „das ist eine
Sensationssängerin mit Idee, Meinung,
Kante, die aber dennoch flexibel ist und
technisch perfekt“. Die Sopranistin singt die
Ilia, und diese zieht in der Oper ein Fazit, das
Rademann auch gefällt: dass nämlich
„Schluss sein muss mit dem Glauben, man
müsse stur alles so machen, wie es die Götter
vorgeben, nur damit diese nicht zürnen“.
Hans-Christoph Rademann hat jedenfalls
keine Angst vor dem Zorn irgendwelcher
Götter. „Ich bin gespannt, ob in diesem Musikfest-Komprimat der Besuch so dümpelig
bleibt wie früher – oder ob das Festival besser besucht wird, weil es konzentrierter ist.
Notfalls müssen wir unseren Kurs eben noch
einmal korrigieren. Man muss alles ausprobieren. Und ich glaube fest daran, dass die
Leute immer mehr Vertrauen in uns bekommen und irgendwann spüren, dass unsere
Musik mitreißt, dass ein Beat da ist.“

Eine Komödie muss keine Seifenoper sein
Peter Kurth lobt bei der Premiere von „Die Kleinen und die Bösen“ im Kino Metropol die Stuttgarter
Von Brigitte Jähnigen
Dennis ist tot. Die Polizei findet ihn zwischen den Bahngleisen. Ein Unfall? Zweifel
werden geäußert. Denn sein Vater ist ein
Knacki auf Bewährung. Und der – so scheint
es – ist wenig gerührt vom Tod seines Sohns.
Ein Aufreger in einem Film, der sich als
Gaunerkomödie versteht?
Vor der Leinwand im Kino Metropol, auf
der gerade der Abspann zu „Die Kleinen und
die Bösen“ als Stuttgart-Premiere geendet
hat, sagt Regisseur Markus Sehr: „Der Tod
des Jungen war tatsächlich ein Problem für
die Finanzierung des Films und bis in den
Schneideraum ein Ausbalancieren.“ Doch
wie soll Hotte, der Vater, um einen Sohn
trauern, den er nur wenige Tage kannte? Weil
die Mutter der Kinder (Dennis hat eine
Schwester, Jenny) abgehauen und die Oma
gestorben ist, wird Hotte nach der Haftentlassung das Sorgerecht aufgedrückt. So
scheint es eher, dass das Herz des bärbeißigen Gauners durch Jennys Trauer um
den Bruder auftaut – Hotte will jetzt Verantwortung übernehmen.
Peter Kurth, Ensemblemitglied des
Schauspiels Stuttgart und 2014 zum Schau-

spieler des Jahres gekürt, spielt Hotte.
Auch er ist zur Stuttgart-Premiere
ins Kino Metropol gekommen: „In
Deutschland versteht man unter
Komödien Seifenopern“, sagt er.
„Als ich das Drehbuch von Xao
Seffcheque und Martin Ritzenhoff
gelesen hab’, wusste ich, diesmal
ist es anders, hier will ich
mitspielen, das will ich
schaffen, gerade wegen der Kritik, die
schon vor Drehbeginn
geäußert
wurde.“
Der bunte,
oft sehr laute
Film mit dem
leisen, leichten Finale
zeigt: Peter
Kurth hat es
geschafft. Der 58Jährige setzt in der
Rolle des Kölner Prolls
Nuancen, der trotz bester Absichten immer
wieder sein kriminel-

les Handlungsvokabular einsetzt:
brüllen, draufhauen, abhauen,
krumme Dinger drehen. Hotte hat
einfach eine kurze Lunte und ist
dennoch ein Träumer. Und wer Peter Kurth in Theaterinszenierungen
wie „Onkel Wanja“, „Leben des Galilei“ oder als Frosch in „Die Fledermaus“ erlebte, versteht, wenn er
sagt: „In diesem Film konnte
ich Sachen machen, die
einem in der bürgerlichen
Welt verwehrt sind.“
Zwei Männer bekriegen
sich in „Die Kleinen und
die Bösen“: Hotte, der
Knacki, und Benno, sein
Bewährungshelfer (Christoph
Maria Herbst).
„Da knallt’s“,
sagt Regisseur
Markus Sehr.
Und immer
geht es um
Jenny, Hottes
Peter Kurth
Tochter, ein zartes, aber
Foto: movienet
zähes Mädchen. Sie wird von

Emma Bading gespielt. Peter Kurth, selbst
Vater und Großvater, sagt über sie und ihre
Rolle: „Jenny ist toll. Am Set auf Augenhöhe,
in den Pausen ein Mädchen.“ Und dass man
sich „als alter Theaterhund“ gar nicht die
Frage stellen dürfe, welche professionellen
Qualitäten die jungen Kollegen zum Dreh
mitbrächten. „Das ist ein Kollege, egal ob
der erst vier Jahre jung ist und egal ob er
begabt oder unbegabt ist.“
Irgendwann im Film trifft Jenny auf Ivic
(Ivo Kortlang), einen Kleinkriminellen mit
kosovarischem Mutterwitz. Sie verlieben
sich ineinander. Regisseur Sehr sagt: „Weil
die sich ja auch mal küssen müssen, haben
wir Emma gefragt, welcher der vielen gecasteten Jungs es denn sein soll, und Emma hat
gesagt, der Ivo.“ Das Premierenpublikum
lacht. Und dann gibt es zum Abschluss
dieses Abends noch ein Kompliment. Ein
Zuschauer gesteht, er habe den Film trotz
einer schlechten Kritik sehen wollen. Peter
Kurth – enthusiastisch – sagt: „Ich bin seit
zwei Jahren in Stuttgart. Die Stadt? Na ja.
Aber für ihre Haltung zum Theater oder zum
Film liebe ich die Stuttgarter.“
¡ Ab 12; im Kino Metropol

