Kultur
22

Montag, 7. September 2015

Eßlinger Zeitung

Würth fürchtet
Wertverlust

Blickpunk t AuftAk t zum musikfes t s tuttg Ar t der BAchAkAdemie

Auf den Wogen der Aktualität
Mozarts Oper „Idomeneo“ als konzertante Aufführung im Eröffnungskonzert des Musikfests im Beethovensaal
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – So aktuell können alte
Stoffe sein. Zwar verstand Mozart
seine 1781 komponierte Opera seria wohl weniger als politische Botschaft, sondern er argumentierte
ganz als Kind der Aufklärung. Aber
zeitaktuelle Anknüpfungspunkte
bietet die Oper auch in diesen tagen. Denn der aufmüpfige Idomeneo, Kriegsheimkehrer und König,
schickt seinen Sohn Idamante, dem
er eigentlich dem Meeresgott Neptun opfern soll, weil der ihn aus
Seenot rettete, auf die Flucht. letztere wird freilich durch Neptuns
Seeungeheuer verhindert, auch
wenn Idamante es killen kann.
Schließlich erweicht Idamantes Geliebte Ilia das Herz des Meeresgottes, indem sie sich als Ersatz-Opfer
anbietet. Neptuns Kompromissvorschlag: Als Mensch habe Idomeneo
verständlich reagiert, als König
habe er versagt. Deshalb: Bitte kein
Opfer, Idomeneo solle vielmehr
den thron zugunsten seines Sohnes
räumen. tja, herrlich aufgeklärte
Zeiten, in denen aussichtslos wirkende Konflikte durch Einsicht und
Mitgefühl gelöst werden.

Appell zur Völkerverständigung
Auch Gernot rehrl, Intendant
der Stuttgarter Bachakademie, unterstrich in seiner Begrüßungsrede
beim Musikfest-Eröffnungskonzert
in der liederhalle die Friedensbotschaft und den Appell zur Völkerverständigung, die dem „Idomeneo“ innewohnten.
Akademieleiter Hans-Christoph
rademann und seine Ensembles
setzten bei der anschließenden
Aufführung des Werks vor allem
musikalische Ausrufezeichen.
Schließlich erklang die Oper im
Beethovensaal konzertant, also
nicht inszeniert. Oder präziser: von
Nelly Danker szenisch eingerichtet,

Dirigent Hans-Christoph Rademann animiert Sänger und Musiker zu einer packenden Mozart-Interpretation.
was sich allerdings auf farbige Projektionen und nette weiße und
bunte Kleider beschränkte sowie
auf gut koordinierte Bühnenaufund -abtritte. Ohnehin standen auf
der vollbesetzten Bühne die sechs
Notenpulte der Solisten inmitten
eines Waldes aus Mikrofonständern
– das Konzert wurde im rundfunk
live übertragen.
So galt an diesem Abend die
Aufmerksamkeit ganz der musikalischen Kraft dieser Oper, der lebendigen, fein instrumentierten Orchesterpartitur. Hans-Christoph
rademann machte seine Sache
glänzend, forderte präzise und detailfreudig dynamische und farbli-

che Schattierungen vom Orchester
ein und ließ die Musizierenden aufeinander reagieren. Ja, Kommunikation war angesagt: auf Stimmfarben auch instrumental zu reagieren
bis zur Echowirkung, zu zittern, zu
beben, schmerzvoll zu seufzen, furios zu erzürnen. Anne-Katharina
Schreiber vom Freiburger Barockorchester am Konzertmeisterinnenpult feuerte die Streicher zu ungemein „sprechender“ und rhythmisch prägnanter Artikulation an:
So muss Mozart klingen.
Satt und voll sang die Gächinger
Kantorei Götterjubel, Freudenchöre und Meeresbeschreibungen
– inklusive wunderbar umgesetzter

Soloaufgaben von Stephanie
lönne, Brynne Mcleod, Wolfgang
Frisch und Martin Schicketanz.
Auch die Solistenpartien waren
bis in die kleinen rollen (David Steffens als „Stimme“ und Benjamin
Glaubitz als Oberpriester) trefflich
besetzt. Sopranistin Anna lucia
richter als Ilia betörte durch geschmeidige linienführung und flexible Farben – von ätherischer Zartheit bis zum furiosen Ausbruch. Die
Mezzosopranistin Jenny Carlstedt
als Idamante gefiel durch ein ausnehmend schönes timbre, aber so
manche Phrase wurde vom Orchester verschluckt. Dagegen protzte
tenor lothar Odinius als Idomeneo
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mit kraftvoller Emotionalität, die
leid, Verzweiflung, Schuldgefühle
in jedem ton hörbar machte. Koloraturen freilich gab er zu muskulös,
was nicht immer Schönklang zur
Folge hatte. Sopran Marlies Petersen als Ilia-Konkurrentin Elettra erfreute durch Höhensicherheit und
charismatische Bühnenpräsenz,
während Kenneth tarver als Idomeneos Berater Arbace seine tenorstimme immer dann zum leuchten
bringen konnte, wenn er nicht durch
Koloraturen unter Druck gesetzt
wurde. Das Publikum im gut besuchten Beethovensaal zeigte seine
Freude über diesen Abend am Ende
mit tosendem Applaus.

Ade, lieb Heimatland

Gottergebenheit und Menschenglück

„Stuttgart singt!“ auf dem Marktplatz

Nelly Danker und Henning Bey im Gespräch über Mozarts „Idomeneo“

Stuttgart (vg) – Die Kraft eines
Flashmobs besitzt der kleine Menschenauflauf vor dem Stuttgarter
rathaus zwar nicht gerade, aber
beim zur Mittagszeit noch nicht
sehr belebten Weindorf auf dem
Marktplatz fällt er doch ins Auge.
Ein paar Mitglieder der Singakademie Stuttgart und ihr leiter Stefan
Weible stellten sich am Samstagmittag auf der rathaus-treppe auf.
Anweisungen ans Publikum verwehen im Winde. Aber es funktioniert
auch so ganz gut, das Vor- und Mitsingen alter deutscher Volkslieder
– dank bunt bebilderter Notenheftchen, die verteilt wurden. Dass es
gerade solche titel sind wie „Nun
ade, du mein lieb Heimatland“, erhält unversehens Aktualität. Nach
einer Viertelstunde ist das MitsingStändchen vorbei und damit der
Auftakt zur neuen Musikfest-reihe
„Stuttgart singt!“ getan.

Alte Weisen erklangen zwischen Weindorf und Rathaus. Foto: Schneider

Stuttgart (vg) – Info-Standort und
Künstlertreffpunkt des Musikfests
ist in diesem Jahr die rolf-Benzlounge des Buchhauses Wittwer.
Am Samstagnachmittag lauschten
hier beim ersten Musikfest-Café Interessierte, gemütlich platziert auf
Sesseln und Sofas, dem Gespräch
des neuen Bachakademie-Dramaturgen Henning Bey und der jungen
regisseurin Nelly Danker, die die
szenischen Einrichtung von Mozarts
Oper „Idomeneo“ besorgt hat, mit
der das Musikfest offiziell eröffnet
wurde (siehe Besprechung oben).
themen dieser ersten Gesprächsrunde waren Mozarts Genialität
hinsichtlich der szenischen Wirksamkeit, seine freie Behandlung der
schematischen Vorgaben der Opera
seria und nicht zuletzt moralischtheologische Fragen nach tradierten
Ordnungen, Gottergebenheit und
freier Verantwortungsübernahme.

Hans Ulrich Obrist erhält
den Folkwang-Preis

Regisseurin Nelly Danker und IBA-Dramaturg Henning Bey beim MusikfestCafé in der Rolf-Benz-Lounge im Buchhaus Wittwer.
Foto: Großkreutz

Bei Bach und Bacchus
Wandelkonzerte zum Wein: Thomas Quasthoff liest in der Kelter Uhlbach Hanns Dieter Hüsch
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – „Ja, unterhalten Sie sich
ruhig mit Ihrem Nachbarn, damit
Sie mal erfahren, mit wem Sie da
eigentlich trinken!“ Ein guter tipp
vom thomas Quasthoff beim WeinWandelkonzert im lauschigen, rebsaftgestählten Örtchen uhlbach.
Hier ließ die Bachakademie auch
dieses Jahr ihr Publikum am Vorabend der offiziellen Eröffnung des
Musikfestes schon mal „vorglühen“. Die weinliebenden Klassikfans konnten also wieder drei unterschiedlichen Veranstaltungen an
historischen Orten beiwohnen,
wozu das Collegium Wirtemberg,
der größte Weinbaubetrieb Stuttgarts, edle tröpfchen aus seinem
Sortiment kredenzte.
Es sind diesmal deutlich mehr
Menschen gekommen als im Vorjahr, was möglicherweise auch an
den merklich gesenkten Eintrittspreisen lag, weswegen sich allerdings auch die Zahl der angebotenen Weine von fünf auf drei reduzierte. Enge Beziehungen zwischen
tönen und rebsaft drängten sich

in diesem Jahr dramaturgisch zwar
nicht auf. Dafür konnte die Bachakademie mit thomas Quasthoff
trumpfen, dem Weltstar mit Humor. Der singt zwar seit drei Jahren nicht mehr, ist aber weiterhin
medial und kulturell sehr präsent
– ob als Schauspieler, Sprecher,
Clown oder neuerdings auch als Dirigent.
In uhlbach trat Quasthoff im
Kellergewölbe der neuen Kelter auf
– mit texten von Hanns Dieter
Hüsch und thomas Bernhard.
Quasthoff ist ein glänzender Alleinunterhalter, er weiß, was erst mal
das Wichtigste ist: „Spielstand
Deutschland – Polen: derzeit eins
zu null!“ Seine Hüsch-lesung
strotzt vor Begeisterung für diesen
2005 verstorbenen großen Kleinkünstler vom Niederrhein. Mit passendem dialektalem timbre verpasst Quasthoff den Schwärmereien über dicke Bohnen oder Sätzen wie „Fisch ess ich wahnsinnig
gerne, Banane auf Indisch hab‘ ich
kein Verhältnis zu“ jene heimelige
Gemütlichkeit, mit der schon Hüsch
bei seinem Publikum so gut ankam.

thomas Bernhards durch Wiederholungszwang musikalisierten
Sprachfluss dagegen veralbert
Quasthoff durch humoristische
Übertreibung ein wenig, was dem
Charakter der texte zuwiderläuft.
Aber was soll’s: Quasthoff hat seinen Spaß – und das Publikum auch.
und der Wein, ein riesling, ist auch
der beste des Abends. Der Spätburgunder, der vor der 1490 im

Stuttgart (lsw) – Schrauben-Milliardär und Kunstliebhaber reinhold
Würth (80) fürchtet, dass seine
Sammlung durch das geplante Gesetz zum Schutz von Kulturgütern
massiv an Wert verliert. „Wenn die
Novellierung erst Gesetzeskraft erlangt, ist auch meine Sammlung –
der deutsche teil – mit einem
Schlag einen zweistelligen Millionenbetrag weniger wert“, sagte
Würth dem „Spiegel“. Er denke
zwar nicht daran, irgendetwas zu
verkaufen. Das Gesetz berühre ihn
sehr wohl: „Da blitzt dann doch im
Hintergrund der kaufmännische
reflex durch.“
Mit dem Gesetz will die Bundesregierung den Schutz von Kunstwerken neu regeln und an Eurecht anpassen. Es soll eine neue
Ausfuhrgenehmigung in den europäischen Binnenmarkt geben, wenn
ein Kunstwerk einen bestimmten
Wert und Altersgrenzen überschreitet. Noch liegt der Gesetzentwurf aber gar nicht vor.
Würth sagte, es sei zu wenig,
wenn man diese Grenzen auf 70
Jahre und 300 000 bis 400 000
Euro setze. „Man könnte die Wertgrenze gut auf eine Million Euro
hochsetzen und dann schauen, ob
das Werk von nationaler Bedeutung ist.“ Grundsätzlich findet er
es aber richtig,
das Gesetz zu aktualisieren. „Es
kann nicht sein,
dass Institutionen
wie das Getty
Museum in Kalifornien das ganze
deutsche Kulturgut wegkaufen,
Foto: dpa
von wichtigen
Autographen bis hin zu Musikliteratur und Kunstwerken.“
Würth gehört zu den reichsten
Deutschen. Sein Vermögen machte
der 80 Jahre alte unternehmer mit
dem gleichnamigen Handelskonzern, der aus einer Schraubengroßhandlung hervorging. Die in Künzelsau im Hohenlohekreis ansässige
Würth-Gruppe mit mehr als 67 000
Mitarbeitern machte im vergangenen Jahr einen umsatz von 10,13
Milliarden Euro. Der Kunstliebhaber hat sich eine umfangreiche
Sammlung aufgebaut. Sie umfasst
16 000 Werke. teile davon werden
regelmäßig der Öffentlichkeit gezeigt, unter anderem von der kommenden Woche an im Berliner Martin-Gropius-Bau.

gotischen Stil erbauten Andreaskirche serviert wurde, überzeugte weniger. Dafür erfreuten drinnen die
Brüder Frank (Klarinette) und Andreas Nebl (Akkordeon) die Ohren
mit einer sehr beredten Bearbeitung eines Bach-Präludiums, außerdem mit Mozart, Schumann und
einem fetzigen tango.
Dagegen gaben im Weinbaumuseum Oli Bott am Vibraphon und

Anna Carewe am Cello eine musikalische Cuveé aus allerlei klanglichen Schmankerln von Bach,
Grieg und anderen zum Besten,
nonstop aneinandergereiht, meditativ dahinschwebend. Der leckere
2014er-rosé aus lemberger- und
Spätburgunder-trauben versöhnte
einen hierbei ein bisschen mit der
eher problematischen Intonation
der Cellistin.

heute beim musikfest

Thomas Quasthoff bei der Lesung in der Uhlbacher Kelter. Foto: Schneider

12 uhr, hauptbahnhof: „Stuttgart
singt!“
12.30 uhr bis 16.30 uhr, buchhaus Wittwer, Rolf-Benz-Lounge:
Musikfest-Café. Nils Mönkemeyer
signiert.
19 uhr, Liederhalle (Mozart-Saal):
Mönkemeyer & Friends spielen
Werke von Santiago de Murcia, Padre Antonio Soler, Johann Sebastian Bach, Luige Boccherini und Arcangelo Corelli.
22 uhr, stiftskirche: BACH.LAB I
(„Bach in Licht“) mit Danya Segal
(Blockflöte), Musica Alta Ripa und
Yvonne Goulbier, Lichtkunst.

Essen (dpa) – Der mit 25 000 Euro
dotierte Internationale Folkwang
Preis 2015 geht an den in london
lebenden Kurator, Kritiker und
Kunsthistoriker Hans ulrich Obrist.
Da teilte das Essener Museum Folkwang mit. Obrist stelle wie seinerzeit der Museumsgründer Karl
Ernst Osthaus (1874-1921) die Zusammenarbeit mit Künstlern und
die breite Vermittlung des aktuellen Kunstschaffens ins Zentrum seiner Bemühungen, sagte der Vorsitzende des Folkwang-Museumsvereins, ulrich Blank. Obrist sei ein
herausragender Kurator und ein
ebenso ruhiger wie kritischer Beobachter. Die Verleihung ist für den
2. November geplant.
Der 1968 in Zürich geborene
Obrist ist Co-Direktor der Serpentine Galleries london. Der einflussreiche Kurator realisiert Ausstellungen in international berühmten
Museen, aber auch schon mal in
Hotelzimmern, einer Nervenklinik,
seiner Küche oder in einer Städtischen Kläranlage.

Autor Warren Murphy
mit 81 Jahren gestorben
New York (dpa) – Eine Woche vor
seinem 82. Geburtstag ist der amerikanische Autor Warren Murphy
gestorben. Der frühere Journalist
war von den 1970er-Jahren an mit
der „the Destroyer“-Serie bekanntgeworden, aus der 1985 auch
der mäßig erfolgreiche Film „remo
– unbewaffnet und gefährlich“ entstand. Ein Kassenschlager war vier
Jahre später „lethal Weapon 2 Brennpunkt l.A“. Für den Film mit
Mel Gibson und Danny Glover
hatte Murphy das Drehbuch mitentwickelt. „Murphy starb am 4.
September friedlich in seinem Haus
in Virginia Beach“, schrieb sein
Sohn auf der Website des Autors.
„Die literarische Welt, ja die ganze
Welt, hat einen wahren Gewinner
verloren.“

