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Tagestipp

Herbert Kitzels Bildwelt
Der Maler Herbert Kitzel (1928-1978)
zählt zu jenen Künstlern, die anhaltend
unterschätzt werden. Noch in der Aufbruchzeit der Neuen Figuration Ende der
1950er Jahre an die Karlsruher Akademie gekommen, prägte er als Lehrer
unter anderen Dieter Krieg. An diesem
Mittwoch bietet das Kunstmuseum
Stuttgart um 12.30 Uhr eine Annäherung
an Kitzels Bildwelt. (StN)

Glückwunsch

Nelly-Sachs-Preis für N’Diaye

Ausgezeichnet: Die Französin Marie
N’Diaye Foto: H. Steinweg/Suhrkamp

Filmnotizen

„Elser“ auf Europa-Kurs

Christian Friedel (Mitte) spielt den
Hitler-Attentäter Georg Elser Foto: NFP
Sebastian Schippers „Victoria“ und Oliver Hirschbiegels „Elser – Er hätte die
Welt verändert“ zählen zu den 52 Filmen,
die es in die Vorauswahl des Europäischen Filmpreises geschafft haben. Zudem „Im Labyrinth des Schweigens“ von
Guilio Ricciarelli sowie „Dora oder Die
sexuellen Neurosen unserer Eltern“ von
Stina Werenfels. Die mehr als 3000 Akademiemitglieder stimmen über die Nominierungen ab. Auf dem Filmfest in Sevilla
werden die Nominierungen bekanntgegeben, die Gewinner am 12. Dezember bei
einer Gala in Berlin gekürt. (dpa)

Sam Smith singt
Bond-Titelsong
Das Rätselraten um den neuen JamesBond-Song ist beendet: Der britische Sänger und vierfache Grammy-Gewinner
Sam Smith („Stay With Me“) singt das
Titellied „Writing’s On The Wall“. Der 23Jährige nannte die Aufnahmen am Dienstag auf Twitter einen Höhepunkt
seiner
Karriere.
„Ich
bin so erleichtert, endlich darüber zu sprechen, das war
meine
eigene
streng geheime
Mission“, sagte er
im britischen Radio
1. Er habe das Drehbuch gelesen und
dann in gerade mal
20 Minuten einen
Titelsong dazu geschrieben – das
sei Rekord für
ihn. Details verriet Smith noch
nicht. Am Tag
zuvor hatte er
bereits ein Bild
eines Rings mit
dem Logo der
Organisation
Spectre ins Netz
gestellt, nach der
der neue BondFilm mit Daniel
Craig als Geheimagent 007 benannt
ist. (dpa)

Die Stuttgarter Stiftskirche bei „Bach in Licht“ am Montagabend – ganz klein unten die Musiker des Ensembles Musica Alta Ripa

Foto: Holger Schneider

„Beide Seiten sollen profitieren“
Musikfest Stuttgart (I) Bachakademie-Intendant Gernot Rehrl zur Reihe „Unternehmen Musik“ und zum Etat des Festivals
An diesem Mittwoch beginnt beim
Musikfest eine neue Reihe: Mit
„Unternehmen Musik“ will die
Bachakademie neue Orte und Zuhörer
jenseits der Innenstadt erobern.
Von Susanne Benda

Herr Rehrl, warum transportiert die Bachakademie jetzt ihre Musik aus der Stadt hinaus in
die Unternehmen, die sie unterstützen? Haben Sie Angst, dass Ihnen die Sponsoren sonst
abhanden kommen?
Unser erstes Ziel ist es, das Profil des Musikfests weiter zu schärfen. Deshalb haben wir
geschaut, welche Alleinstellungsmerkmale
Stadt und Region Stuttgart zu bieten haben,
und sind dabei rasch auf die Unternehmen
gestoßen. Sie sind hier das große Aushängeschild, und das hat uns zu dieser Reihe inspiriert. Wir sind auf Unternehmen zugegangen,
die uns fördern, haben versucht, die Parallelen zwischen Spitzenleistung eines Unternehmens und Spitzenleistungen in der Musik
zu definieren, und sind auf reges Interesse gestoßen, auch für die Zukunft. Sponsoren,
Spender und Förderer kommen bei der Bachakademie fast für ein Drittel des Gesamtetats auf, und wenn wir jetzt aufeinander zugehen, soll eine Win-win-Situation entstehen, von der beide Seiten profitieren.

Hat Ihre Auswahl auch etwas mit den jeweiligen Räumlichkeiten vor Ort zu tun? Und wer
bestimmt die Programme?
Die Programme entwickeln wir, da redet uns
keiner rein. Natürlich sind die Spielstätten
in den Firmen keine normalen Konzertsäle,
und wir müssen immer auch die Logistik
und Organisation im Auge haben. Dabei haben wir bei den jetzt ausgewählten Unternehmen ideale Voraussetzungen vorgefunden: Das Alfred-Kärcher-Auditorium in
Winnenden ist relativ neu, ein schöner Glasbau mit fast 500 Plätzen, und auch das mit
Architekturpreisen überhäufte Betriebsrestaurant von Trumpf in Ditzingen eignet sich
ideal, auch wenn es natürlich ein Aufwand
ist, eine ganze Kantine auszuräumen und

Passt Bachs Musik als Kern der Bachakademie
zu einer Firma, die soziales Engagement, Energie und Aufbruch nach außen tragen will?

Info
Gernot Rehrl und das Musikfest Stuttgart
¡ 1955 in Bamberg
geboren. Nach einem
Schulmusikstudium
(Violine, Dirigieren) in
Würzburg ab 1988
Orchestermanager in
Wien.

Foto: Holger Schneider

Nicht egal, wenn die richtige Frau aus
den falschen Gründen ausgezeichnet
wird. Immerhin aber lenkt ein 15 000Euro-Preis die Aufmerksamkeit auf eine
große Autorin. Marie N’Diaye habe „ein
Bewusstsein für die sozialen, politischen
und moralischen Dimensionen der Probleme unserer Zeit“, begründete die Jury
die Vergabe des Nelly-Sachs-Preises an
die 48 Jahre alte französische Autorin. Es
ist eben das kulturpolitisch gebotene
Diktat der Stunde: keine Kunstförderung
mehr ohne direkte platte gesellschaftspolitische Relevanzbekundung. Wie jeder
Künstler lebt auch Marie N’Diaye in
dieser Welt. Und ja, Fragen nach Herkunft und Identität, die sich die Figuren
in ihren Texten stellen, haben „politische
Dimensionen“. Feiern kann man die Autorin von Romanen wie „Drei starke
Frauen“, „Ein Tag zu viel“ und „Ladivine“ aber vor allem für ihre lakonisch
elegante Sprache, für ihr subtiles Spiel
mit einer als immer absurder empfundenen Wirklichkeit. (golo)

¡ 1990 Leiter des künstlerischen Betriebsbüros der Münchner Philharmoniker, anschließend Management beim Windsbacher Knabenchor. 1997 wechselt Rehrl zum Bayerischen Rundfunk (BR); Management des
Chors des BR und ab 2000 des Münchner
Rundfunkorchesters.
¡ 2006 Intendant der Rundfunkorchester und
Chöre GmbH in Berlin. Seit 2013 Intendant
der Internationalen Bachakademie Stuttgart.

¡ Musikfest am Mittwoch: 12 Uhr, Markthalle: „Stuttgart singt!“. 13 Uhr, Stiftskirche:
„Sichten auf Bach“ (II) – Jan Vogler spielt
Bachs Suiten für Violoncello solo Nr. 1–3. 19
Uhr, Auditorium Alfred Kärcher GmbH,
Winnenden: „Unternehmen Musik“ (I) –
Bach, Kantaten „Lasst uns sorgen, lasst uns
wachen“ (BWV 213) und „Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde“ (BWV 201)
mit der Gächinger Kantorei, dem Bach-Collegium Stuttgart und Hans-Christoph Rademann. 19 Uhr, BMW-Niederlassung Stuttgart: „Unternehmen Musik“ (II) – Ensemble
Operassion spielt Tangos. 21 Uhr, Mini-Centrum Stuttgart-Vaihingen: „Unternehmen
Musik“ (III) – Ensemble Lady Strings spielt
Bach, Glass, Porter, Metallica, Lindenberg.
¡ Infos/Karten: unter 07 11 / 6 19 21 61 und
unter www.bachakademie.de

Es ist eine große Offenheit für Bach da, aber
oft wünschen sich die Unternehmen, dass
seine Musik mit einem Angebot gekoppelt
wird, das in eine nicht nur hochkulturaffine
Gesellschaftsschicht hineinreicht.

Sind Sponsoren heute weniger verlässlich als
früher?
Wir haben eine Stammsponsoren-, Förderer- und Spenderschaft, auf die total Verlass
ist. Bei einigen wenigen müssen wir jedes
Jahr neu verhandeln. Mittelfristig ist Verlässlichkeit aber eigentlich immer da.

Was heißt mittelfristig?
Ich weiß jetzt, wer im nächsten Jahr dabei
ist. Das ist ja auch wichtig, weil wir ja zwei
Bereiche haben: die Saison, die immer bis
zur Mitte eines Haushaltsjahres geht, und
das Haushaltsjahr, das der Vorstand verabschieden muss. Ich muss also im November
2015 wissen, wie es im Dezember 2016 aussieht. Das klappt aber in der Regel.

Und die öffentliche Hand?
dann noch für Podeste zu sorgen, für Beschallung und Lichtregie. Bei BMW in Stuttgart-Vaihingen bespielen wir zwei Räumlichkeiten: den normalen Ausstellungsraum,
in dem Pkw dann an die Seite gestellt werden, als auch den Mini-Kubus, auf den ich
mich besonders freue, weil das die perfekte
Jazz-Location ist.

kums, das von der Belegschaft bis zur Gewerkschaft reicht und Migration, Integration, Auszubildende einschließt. Auch bei der
regionalen Bevölkerung wollen wir Türen öffnen. Dabei machen wir keine Abstriche an der
Qualität. Das gilt für unsere eigenen Ensembles ebenso wie für die Gastkünstler. Bach ist
überall dabei – aber eben nicht nur.

Verlassen die Stuttgarter ihren Kessel? Und
welche Zielgruppe(n) wollen Sie ansprechen?

Ist es Strategie der Bachakademie, sich stärker
dem Weltlichen zu öffnen? Wenn ich HansChristoph Rademann richtig verstanden habe,
dann hätte er das programmatisch eigentlich
lieber andersherum.

Der Vorverkauf läuft bei Kärcher und Trumpf
sehr gut, bei BMW könnte die Nachfrage noch
besser sein. Ideal wäre es, wenn wir beim Publikum eine Mischung hinbekämen aus Publikum der Region und „unserem“ Publikum
aus der Stadt, das sich sonst ja stark auf Liederhalle und Stiftskirche konzentriert. Natürlich wollen wir auch in andere Spielstätten
locken, und diese Form „Konzert plus x“, also
immer mit einer Zutat, wird bei einem Festival grundsätzlich geschätzt. Entscheidend ist
aber auch die Breite des möglichen Publi-

Wir machen ein Musikfestival für die Stadtgesellschaft. Die besteht aus sehr unterschiedlichen Gruppen, und wenn wir möglichst viele von denen abholen wollen, dann
geht das in erster Linie über die Programmatik. Wir müssen unbedingt die Alterspyramide im Auge behalten und Vorkehrungen
treffen, damit in zehn Jahren auch noch Publikum da ist.

Da gibt es seit Jahren eine hohe Verlässlichkeit. Nur der Etat für das Musikfest muss
grundsätzlich stark wachsen. Denn unsere
Verpflichtungen beziehen sich ja nicht nur
auf das Musikfest, sondern außerdem auf
eine Konzertsaison. Wir müssen in unsere
Ensembles so investieren, dass wir auf dem
Markt konkurrenzfähig werden. Das läuft
ganz gut, aber ich bin nicht wirklich zufrieden – vor allem im Bereich der Barockmusik
ist die internationale Konkurrenz riesig.

Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
Wir holen uns von überall her die besten Musiker, und im Chor kann man das auch hören.
Beim Orchester müssen wir versuchen, die
Musiker so zu beschäftigen, dass sie möglichst oft zusammenarbeiten, denn nur so
entstehen Homogenität und Qualität. Um
unserem Anspruch in der Festivallandschaft
gerecht zu werden, müssen wir noch mehr
Exzellenz bieten, damit das Finanzielle
dann gleichzieht..

Fleischstücke, lyrisch sortiert
Bücher der Woche Gedichte von Carolin Callies und Bov Bjergs Roman über die Jugend in der schwäbischen Provinz

Carolin Callies: fünf sinne
& nur ein besteckkasten.
Schöffling & Co., Frankfurt/Main.
122 Seiten. 18,95 Euro.
Von Thomas Morawitzky
Schnell bekommt der Leser von Carolin Callies Gedichten das Gefühl, sich mit jemandem angelegt zu haben. Immer könnte er
gemeint sein, denn die zweite Person Singular fehlt fast nie. Der Ton ist schnippisch,
virtuos und manchmal etwas unhygienisch:
„& heut sitzt du in meim urin, du hast es lang
geahnt, my dear“. Callies schreibt keine erbaulichen Gedichte, sie will schwierig sein,
manchmal auch richtig böse.
Sie fordert den Leser heraus mit unvorhersehbaren Spracherfindungen, ist aber
auch schlicht amüsant. Sie beschreibt den
Körper. Und der ist nur in Ausnahmefällen
ein Idyll. Die schöne Welt, die er bewohnt,
der Herbst, der eben erst begonnen hat –
kommen ebenfalls nicht ungeschoren davon:
Beim Waldspaziergang wartet Callies sarkastisch darauf, dass das Bild beginnt zu
flimmern. Romantische Ironie, reloaded.

Der Körper ist Sinnlichkeit in allen Varianten, ist auch das Groteske. Das hat Tradition. Für Callies ist er ein „fleischfarbener
Lappen“, in dem man „logiert“, ein mitunter
Fremdes also. Sie sortiert ihre Gedichte nach
Nase, Auge, Zunge, Ohr, die Zustände,
Funktionen, Empfindungen sind ihr Spielmaterial. Ein Körper spricht hier zu einem
anderen über schonungslos alles, was körperlich ist, und das sehr frisch und frech, obwohl auch Mundgeruch in den Gedichten
vorkommt. Manchmal hat der Leser das Gefühl, in einem Labor gelandet zu sein, in dem
mit der menschlichen Physis experimentiert
wird. Und manchmal glaubt er, hier die besseren Feuchtgebiete entdeckt zu haben.
Carolin Callies wurde 1980 in Mannheim
geboren, lebt in Ladenburg bei Karlsruhe,
wurde in diesem Jahr für den Leonce-und
Lena-Preis der Stadt Darmstadt nominiert –
ihr Debüt als Dichterin erregte Aufsehen.
Am Freitagabend ist sie zu Gast bei der
Stuttgarter Lyriknacht im Literaturhaus,
liest ab 19 Uhr gemeinsam mit Thomas
Rosenlöcher, Stipendiat des Schriftstellerhauses 2015. Man darf sich also freuen, auf
hinreißende Verse: „die feuchten etagen
zwischen den zähnen & kronen / & du fragst:
war das noch geschlechtsorgan / oder doch
schon trockenobst?“

Bov Bjerg: Auerhaus.
Verlag Blumenbar, Berlin.
236 Seiten. 18 Euro
Von Anja Wasserbäch
Frieder hat versucht, sich umzubringen.
Sein Vater, auf der Suche nach einer Axt für
das Brennholz, findet ihn im Keller. Frieder
kommt in die Nervenklinik, sein Freund, der
Ich-Erzähler, den sie Höppner nennen, besucht ihn. Nach einer Zeit des Redens, Nachdenkens, Schweigens darf Frieder raus, der
Arzt aber rät ihm, nicht zurück zu seinen
Eltern zu gehen. Die haben nichts dagegen,
dass er in das leer stehende Haus seines Opas
zieht. Nur nicht allein. Also kommen seine
Freunde mit: Höppner, dessen VielleichtFreundin Vera und Cäcilia, das Mädchen aus
reichem Haus. Sie ziehen also ins „Auerhaus“, das so heißt, weil sie „Our House“ von
Madness hören, der schwäbische Nachbarsbauer aber „Auerhaus“ versteht.
Frieder und Höppner kennen sich seit der
fünften Klasse, befreundet sind sie etwa ab
der Neunten. Und sie machen das, was

Freunde in der Provinz in den 1980er Jahren
machen: Sie fahren mit dem Fahrrad zum
Baggersee, schauen Mädchen nach, gehen
ins Kino, das 20 Kilometer entfernt ist, lesen
Comics während des Unterrichts, wundern
sich über Klassenkameraden. Und sie wollen raus aus dem Hamsterrad aus „Geburt,
Schule, Arbeit, Tod“, auch wenn sie nicht genau wissen wie. Das Auerhaus ist ihre Chance. Sie spielen Erwachsensein: Essen besorgen, kochen, reden, feiern, schweigen.
Bov Bjergs Roman ist eine Entdeckung.
Wie ein wunderbarer Song, der einen vom
ersten Moment an berührt. Es ist ein leises
Lied, gänzlich unaufgeregt. Die Worte, die
Bjerg wählt, sind nie gekünstelt, die Sätze
nicht kompliziert. Es ist eine Sprache der
Jugendlichen, die aber auch die Erwachsenen anspricht, die sich erinnern und mit aller
Wucht zurückkatapultiert werden ins Gefühlswirrwarr.
Bov Bjerg ist 1965 in Württemberg geboren, das steht auf seiner Webseite. Und auch:
„1975 lobende Erwähnung beim Lego-Wettbewerb der Kreissparkasse Göppingen“. Er
lebt in Berlin. Der Roman „Auerhaus“ spielt
im Schwäbischen, irgendwo zwischen Alb
und Stuttgart. Das macht es für Schwaben
interessanter. Es ist aber eigentlich egal,
denn das Auerhaus könnte überall sein.

