12

Nummer 206 • Montag, 7. September 2015

Kultur

Würth befürchtet
den Wertverlust
seiner Sammlung

Am Ende wird’s immer Gulasch

Unternehmer aus Künzelsau kritisiert
das geplante Kulturschutzgesetz

Lange bejubelte das Publikum am
Samstagabend die erste konzertante
Opernaufführung, die es je bei
einem Eröffnungskonzert des
Musikfests gegeben hat. Zuvor
stimmte sich das Festival mit Wein,
Lesung und (Chor-) Gesang auf sein
Motto „Freundschaft“ ein.

Info

Von Susanne Benda

¡ 19 Uhr, Mozartsaal: Nils Mönkemeyer &
Freunde spielen Bach, Soler, Boccherini,
Corelli.

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 EU-Recht 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 nicht vor.

Die Kunstsammlung Reinhold Würths
umfasst rund 16 000 Werke Foto: dpa
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, 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 (Hohenlohekreis) ansässige WürthGruppe 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. (dpa)

Kurz berichtet

Autor Warren Murphy tot
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. 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. (dpa)

Kulturpreis für Stephen King
Erfolgsschriftsteller Stephen King erhält
einen der bedeutendsten Kulturpreise
der USA: Präsident Barack Obama wird
ihm am Donnerstag im Weißen Haus die
National Medal of Arts überreichen.
Insgesamt werden 18 Künstler und herausragende Persönlichkeiten geehrt.
Weitere Preisträger sind die Schauspielerinnen Sally Field und Miriam Colón, der
Künstler John Baldessari, die Sängerin
Meredith Monk und die Köchin Alice
Waters, Besitzerin des Bio-Restaurants
„Chez Panisse“ in Berkeley. (AP)

Musikfest Stuttgart Wandelkonzert, Chorgesang am Rathaus und Mozarts „Idomeneo“

Musikfest am Montag
¡ 12 Uhr, Hauptbahnhof: „Stuttgart singt!“
Offenes Singen mit der Gächinger Kantorei. Auf dem Programm unter anderem
„Nun ade, du mein lieb Heimland“, „Innsbruck, ich muss dich lassen“ und „Das
Wandern ist des Müllers Lust“.

Einer muss immer was behaupten, damit der
andere sich Gedanken machen kann. Es war
Hagenbuch, der dies und viel anderes gesagt
hat, lapidar und platt und doch so weise.
Hanns-Dieter Hüsch hat Hagenbuch
erfunden: einen Mann ohne Eigenschaften,
der – typisch Niederrheiner – nichts weiß,
aber alles erklären kann.
Thomas Quasthoff, der sich seit seinem
Abschied vom Sängerberuf nicht nur als
Dirigent, sondern auch als Rezitator und
Kabarettist versucht, liest am Freitagabend in der Kelter des Uhlbacher Collegiums Wirtemberg Geschichten von
Hagenbuch mit vielen Farben, Ausdruck
und ausgeprägtem Sinn für gestalterische
Dramaturgie, und das Publikum, beschwingt von einem im Rotweinverfahren
produzierten, säurearmen Riesling, hört so
lächelnd von einem, der das, was er nicht
vernichtete, in Ordner mit der Aufschrift
„Ohne Belang“ abheftete.

¡ 22 Uhr, Stiftskirche: Bach.Lab I. Danya
Segal (Blockflöte), Musica Alta
Ripa, Yvonne Goulbier (Lichtkunst):
„Bach in Licht“
¡ Infos/Karten: 07 11 / 6 19 21 61 oder unter
www.bachakademie.de

Gesang mit Kunst und Glut
Hingebungsvoller, geschmeidiger und jugendlicher als Anna Lucia Richter kann man
die Ilia wohl nicht singen, expressiver und
wohlklingender als Lothar Odinius kann
man die Zerrissenheit des Titelhelden zwischen Gottesfurcht und Vaterliebe nicht
Klang werden lassen, und hysterischer und
mitreißender als Marlis Petersen kann man
die Elettra nicht geben – nach deren letzter
Arie war ernsthaft zu befürchten, dass die
tobende Sängerin Notenständer umwerfen
oder die Tür laut zuknallen würde, durch die
sie wütend aus dem Beethovensaal entschwand. Auch die ausdrucksstark agierende Jenny Carlstedt fand nach anfänglichen
intonatorischen Unsicherheiten sehr gut in
die Partie des Idamante hinein. Nur mit
Kenneth Tarver hätte man gnädig sein und
dem feinen, aber unsicheren Tenor wenigstens seine zweite Arie streichen sollen.

Wandelkonzert mit Wein
Zu einer Cuvée aus Lemberger und Spätburgunder gleiten Anna Carewe am Cello
und Oli Bott am Vibrafon im Uhlbacher
Weinbaumuseum improvisierend von Bach
zu Grieg zu Piazzolla und wieder zurück,
und in der Andreaskirche nebenan bieten
nach einem halbtrockenen Spätburgunder
die Brüder Frank und Andreas Nebl auf
Klarinette und Akkordeon Interessantes
zwischen Tango und Bach, aber auch
Schwieriges, dessen bitterer Nachgeschmack (Stücke aus Schumanns „Kinderszenen“) aber offenbar niemanden mehr
stört. Sieger des Abends zum Auftakt des
Musikfests bleiben Hüsch, Quasthoff und
der Wein.

Chorsingen für alle
Der Gesang folgte am Samstag und begann
mit einem Ereignis, das die Veranstalter als
Flashmob bezeichnen. Dass dieser im
Programmheft angekündigt und durch das
Verteilen von Liedblättern vorbereitet
wurde, entspricht zwar nicht dem spontanem Charakter eines derartigen Events,
aber etlichen Passanten hat das von der
Singakademie Stuttgart angeleitete Singen
von vier Volksliedern vor dem Stuttgarter
Rathaus richtig Spaß gemacht. Dass das
„Nun ade, du mein lieb Heimatland“
angesichts der die Schlagzeilen beherrschenden Flüchtlingsthematik einen etwas
schalen Beigeschmack hatte und dass das
Mittagsläuten der Rathausglocken für
einen störenden Kontrapunkt sorgte, sei erwähnt, hat aber die allgemeine Freude beim
„Muss i denn zum Städtele hinaus“ kaum
geschmälert.

Baustelle Orchester

Impressionen vom ersten Musikfest-Wochenende: Die konzertante „Idomeneo“-Aufführung . . .

Stolperstein Rezitativ
. . . Frank und Andreas Nebl beim Wandelkonzert in der Andreaskirche . . .

Oper statt Oratorium
Wenn die (erstmalige) Aufführung einer
Oper im Eröffnungskonzert des Musikfests
ein Experiment war, dann ist dieses am
Samstagabend im sehr gut besuchten
Beethovensaal auf glänzende Weise geglückt. Am Ende begeisterte sich das Publikum lange und laut für einen „Idomeneo“,
den Bachakademie-Chef Hans-Christoph
Rademann mit Feuer, Übersicht und mit
präzisem Blick für sprechende Details wie
für große, sangliche Bögen dirigierte. Es bejubelte die mit guter Balance, Intonation,
präziser Artikulation und viel Ausdruck gesungenen Chorsätze der in unterschiedlicher Besetzung geforderten Gächinger Kantorei. Und es beklatschte ausgiebig auch die
exzellenten Solisten der vom SWR 2 mitgeschnittenen Aufführung .

Dass das Orchester, das Bach-Collegium
Stuttgart, zurzeit in vielerlei Hinsicht im
Umbruch ist, konnte man bei dieser konzertanten Opernaufführung allerdings besonders gut hören, denn Mozart schenkt und
verzeiht seinen Interpreten auch beim „Idomeneo“ nichts, und wenn etwas wackelt,
dann wackelt es hör-, spür-, ja manchmal
sogar sichtbar. Mit Anne-Katharina Schreiber hatte man in historischer Stilistik geschulte Konzertmeisterin vom Freiburger
Barockorchester als Gast geholt, und tatsächlich brachte die Geigerin ihr Wissen um
Gestik, Ausdruck und Stilistik der Musik
des 18. Jahrhunderts in das Ensemble ein.
Teile des Orchesters übernahmen Ideen,
Farben und Phrasierungen vom ersten Pult,
andere taten es nicht. Vor allem die Gruppe
der Violinen wirkte wenig homogen, und in
dem Maße, in dem die Konzentration der
Musiker nachließ, zerfaserte der Streicherklang mehr und mehr.

. . . und das offene Volksliedersingen vor dem Stuttgarter Rathaus

Fotos: Holger Schneider

Hinzu kamen die Schwierigkeiten, die Mozarts Partitur vor allem in ihren vielen orchesterbegleiteten Rezitativen bereitet: Da
reiht sich Pause an Pause, und es ist tatsächlich fast unmöglich, die folgenden gemeinsamen Einsätze und Akzente wirklich auf den
Punkt zu bringen. Vielleicht hat auch die
kurze (weil teure) Probenzeit hierfür nicht
gereicht – das legt auch die Tatsache nahe,
dass immer wieder die Vernetzung von Sängern und Orchester nicht präzise glückte.
Dem starken Gesamteindruck der Aufführung hat das allerdings keinen Abbruch getan. Ja, Hans-Christoph Rademann kann
auch Oper, wie man Instrumentales und Vokales in Balance hält und das Drama vorantreibt, haben ihn Oratorien gelehrt, und allein der differenzierte Umgang des Dirigenten mit sprechenden Klangfarben war einen
Besuch der Aufführung wert. Und wie sagte
doch einst Hanns-Dieter Hüschs Hagenbuch
so nett: „Egal, was ich koche – am Ende
wird’s immer Gulasch.“

Eine Prise Staub aus dem Stall, bitte!
Stadtkinder leiden häufiger unter Allergien als Kinder vom Bauernhof – Forscher wissen nun, warum
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

Kinder-Nachrichten
Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart
07 11 / 72 05 - 79 40
kinder-nachrichten@stn.zgs.de

 
Ein Junge sieht beim Melken zu. Tags darauf
ruft der Bauer: „Die Kuh ist weg!“ Der Junge
sagt: „Weit kann sie nicht sein. Sie haben ihr
doch gestern den Tank leer gepumpt!“

„Dreck ist gesund.“ Diese Aussage stammt
nicht etwa von Kindern, die gern mal im
Matsch herumhopsen. Erst recht nicht von
Eltern. Dieser Satz stammt von Wissenschaftlern und Ärzten aus München und
dem Rest der Welt. Jahrelang haben sie sich
darüber den Kopf zerbrochen, warum Kinder, die auf dem Bauernhof leben, oft sehr
viel gesünder sind als Gleichaltrige aus der
Stadt. Die Bauernkinder hatten beispielsweise weniger Allergien oder gar Asthma –
also diesen Husten, der aufgrund einer allergischen Reaktion hervorgerufen wird. Nun
haben sie endlich herausgefunden, warum:
Es liegt am Staub, der den Kindern im Stall
und auf dem Hof um die Nase weht.
Denn an dem Staub befinden sich winzig
kleine, für das menschliche Auge nicht sichtbare Bakterien. Gelangen die in den
menschlichen Körper, beispielsweise über

die Atemluft in die Nase oder in den Mund,
dann kommt es zu einem spannenden Effekt:
Die Bakterien können in der Schleimhaut
der Atemwege – also in dem feucht-schleimigen Inneren von Mund und Nase – eine Art
Schalter umlegen. Der Körper bildet dann
einen ganz bestimmten Stoff, den die Forscher Enzym A20 getauft haben.
Dieses Enzym A20 verhindert, dass sich
Allergien ausbilden. Das haben die Forscher
an Mäusen getestet: Die Mäuse reagieren
weniger stark allergisch, wenn sie zuvor täglich mit Stallstaub in Berührung gekommen
sind. Genau das, so sagen es die Forscher,
spielt sich auch bei Kindern ab, die auf
einem Bauernhof groß geworden sind.
Das Dumme ist nur: Immer mehr Kinder
wachsen in der Stadt auf. Sie kommen also
mit dem Stall-Staub gar nicht in Berührung.
Und tatsächlich vermelden Ärzte immer

häufiger, dass die Zahl derer, die allergisch
auf Blütenpollen oder Hausstaub reagieren,
steigt.
Bei Allergien spielt das Immunsystem des
Körpers verrückt. Das Immunsystem ist eine
Art Gesundheitspolizei des Körpers. Es ist
dafür verantwortlich, dass der Körper nicht
ständig krank wird. Bei Allergikern bekämpft das Immunsystem aber auch ganz
harmlose Stoffe wie Blütenpollen. Es kann
also gefährliche Erreger von ungefährlichen
nicht mehr unterscheiden.
Umso wichtiger wird es sein, Kinder künftig vor solchen Allergien zu schützen. Das
finden auch die Forscher und planen eine Art
Allergie-Impfung – beispielsweise mit eben
diesen Bakterien aus dem Stall-Staub, die
das Immunsystem beeinflussen können.
Doch bis es so weit ist, wird es noch eine Weile dauern, sagen die Forscher. (dpa/wa)

Es ist der Stall-Staub, der Kinder vor Allergien
schützt
Foto: Fotolia/© Pavel Losevsky

