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Andris Nelsons wird
Gewandhaus-Chef

blickpunk t musikfes t s tuttg ar t der bachakademie

Väterlicher Freund
Daniel Hope und das Kammerorchester Basel mit einer umjubelten Menuhin-Hommage im Stuttgarter Theaterhaus
Von Verena Grosskreutz

bauen. Ein echtes Konzertglück bereitete dann der „Solo“-Auftritt
des Kammerorchesters mit Mendelssohns jugendlicher Streichersinfonie Nr. 9. So inspiriert und engagiert legten sich die Basler in der
leitung ihres Konzertmeisters ins
Zeug, dass einem Herz und Ohren
aufgingen. Vor allem im ausnehmend schön und innig gespielten
Andante, in dem der zwölfjährige
Komponist mit der tiefen- und Höhenwirkung zweier Quartette experimentiert hatte. Nicht nur dem
Star des Abends, sondern vor allem
auch dem Orchester zollte das Publikum am Ende tosenden Applaus.

Stuttgart – Endlich mal ein Konzert,
in dem das Festivalthema „Freundschaft“ nicht allzu beliebig bleibt,
sondern Einfluss auf das Programm
hatte. Das Kammerorchester Basel
war zu Gast beim Musikfest, und
mit ihm der Geiger Daniel Hope.
Der widmete den Abend im prall
gefüllten großen Saal im Stuttgarter theaterhaus seinem 1999 verstorbenen Mentor und Freund Yehudi Menuhin. Hope war einst als
kleiner Junge in dessen Haus einund ausgegangen, weil dort seine
Mutter als Menuhins Privatsekretärin gearbeitet hatte.
Hope war aber nie wirklich
Schüler von Menuhin. Es ist nicht
nur die musikalische, sondern vor
allem auch die geistige Verbundenheit, die seine liebe für den väterlichen Freund befeuert. Mit ihm
teilt er auch das Bedürfnis zu sozialem Engagement. Menuhin wäre
heute einer der ersten, den es zu
den Bahnhöfen gezogen hätte, um
die dort ankommenden Flüchtlinge
herzlich zu begrüßen, unterstrich
Hope in seinen warmen Worten für
den Jahrhundertgeiger im theaterhaus.

heute beim musikfest

Auftakt mit Vivaldi
Hope gibt des öfteren KonzertHommagen an Menuhin. Er pflegt
dann Werke zur Aufführung zu
bringen, die von seinem geistigen
Ziehvater inspiriert, in Auftrag gegeben oder von diesem selbst mit
Vorliebe gespielt wurden. Deshalb
erklang an diesem Abend als Intro
Vivaldis A-Moll-Doppelkonzert, in
dem Hope und Konzertmeister Anders Kjellberg Nilsson die Bögen
um die Wette qualmen ließen. Gemeinsam mit dem Kammerorchester – das historisch informiert natürlich im Stehen und mit Barockbögen spielte – formte sich ein luf-

Genoss den Auftritt sicht- und hörbar: Daniel Hope beim Konzert im Theaterhaus.
tiger, leichter, beweglicher Barocksound.
Menuhin war ein vielseitiger
Künstler, und das Hommage-Programm deshalb bunt. So stand auch
Mendelssohns unbekanntes erstes
Violinkonzert in d-Moll auf dem
Programm – das Werk eines 13-Jährigen. 1951 hat es Menuhin entdeckt; es hatte über 100 Jahre lang
im Nachlass der Familie Mendelssohn geschlummert. Die rasenden
läufe, die der junge Komponist in
den Außensätzen fordert, setzen

Hope ganz schön unter Druck. Eine
auf Präzisionsfingerwerk getrimmte Virtuosität ist nicht sein
Ding. Man merkt dann deutlich,
dass das alles sehr viel Arbeit ist.
Vollendeter geraten dem charismatischen rotschopf an diesem Abend
die Werke, in denen er mit seinem
wahrhaftigen, intensiven ton die
Herzen berühren kann: einsätzige
Stücke, in denen das Orchester
wohltönende, farbige Klangteppiche ausrollt, über denen dann Hope
seine Geige singen, klagen, seuf-

zen, schweben lässt – arios, melancholisch und ausdrucksstark, wie
in Arvo Pärts Menuhin gewidmeten
„Darf ich …“ oder Bechara El
Khourys „the unfinished Journey“, das Hope anlässlich Menuhins zehntem todestag in Auftrag
gegeben hat.
und Philip Glass’ „Echorus“
darf auch nicht fehlen. Exzellent,
wie Hope und die Basler die minimalistische Gleichförmigkeit in
spannungsvollen Sog überführen,
sich die Crescendi minutiös auf-

Elly Ameling erhält
Hugo-Wolf-Medaille
Stuttgart (lsw) – Die niederländische Sopranistin Elly Ameling (82)
wird mit der Hugo-Wolf-Medaille
2015 geehrt. „Ihre Stimme war so
perfekt geschult, dass ihr Gesang
vollkommen natürlich klang“,
teilte die Internationale HugoWolf-Akademie in Stuttgart zur Begründung mit. Ameling habe vor
allem in den 1960er-Jahren als
lied- und Oratoriensängerin eine
beispiellose Karriere gemacht und
dem deutschen Kunstlied vor allem
in den uSA zu neuer Bekanntheit
verholfen. Man ehre sie für ihre besonderen Verdienste um die liedkunst. Ameling gilt als Spezialistin
für das deutsche und französische
lied. Sie wird die undotierte Auszeichnung am 8. November im
Opernhaus Stuttgart entgegennehmen. Die laudatio hält der liedsänger und -komponist robert Holl.

Melodischer Fluss

Bausch-Compagnie
studiert neue Stücke ein

Jan Vogler mit den ersten drei Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach in der Stuttgarter Stiftskirche

Wuppertal (dpa) – Erstmals seit dem
tod der tanzkünstlerin Pina Bausch
vor sechs Jahren studiert ihre Compagnie neue Stücke mit anderen
Choreographen ein. rund 30 tänzer
arbeiten derzeit an drei Stücken, die
am 18. September uraufgeführt werden. Die Gastchoreographen sind
der britische regisseur und Autor
tim Etchells, das argentinisch-französische Duo Cecilia Bengolea und
Francois Chaignaud sowie theo
Clinkard aus Großbritannien.

Von Dietholf Zerweck

melodischen, vom Ohr des Zuhörers ergänzten Polyphonie herauszuarbeiten. In der G-Dur-Suite
wählt Vogler einen dynamisch
ebenmäßigen und in der Akzentuierung eher ruhigen tonfall. Im
Prélude sind einige Intervallsprünge eher zufällig hervorgehoben, die Sarabande bleibt spielerisch unbeschwert, die abschließende Gigue wird in mäßigem
tempo abgehandelt. Am eindrücklichsten ist das Menuett klanglich
differenziert in seinen Dur- und
Mollteilen.

Stuttgart – Kontrastierende „Sichten auf Bach“ werden beim diesjährigen Musikfest nicht allein in
seinem Kantatenwerk geboten,
sondern auch im unterschied von
sakraler und säkularer Komposition, von Vokalmusik und Soloinstrument. Dieses repräsentiert Jan
Vogler mit seiner Interpretation der
sechs Suiten für Violoncello solo,
die in zwei Mittagskonzerten in der
Stiftskirche aufgeführt werden. Im
ersten spielte Vogler gestern die
Suiten I bis III, morgen werden
dann die Suiten IV bis VI folgen.

Philosophischer Aspekt

Spielerisch unbeschwert
Ohne Schallwand vor dem Chor
kann sich der Klang von Jan Voglers Stradivari-Cello „Castelbarco/
Fau“ von 1707 im raum der Stiftskirche frei entfalten, mit nur leicht
halliger Wirkung. Eine besondere
Kunst des Cellisten bei der Wiedergabe der Solosuiten besteht darin,
den Charakter der einzelnen Suiten
und ihrer jeweiligen teile in ihrer

Foto: Holger Schneider

7 uhr, berger kirche: Sonnenaufgangskonzert mit Liza Ferschtman
(Violine) und Werken von Eugène
Ysaye und Johann Sebastian Bach.
11 uhr, staatsgalerie: Führung IV
(„Baudelaires Freunde“) mit Catharina von Wittig und Rudolf Guckelsberger.
12 uhr, kleiner schlossplatz:
„Stuttgart singt!“
13 uhr, stiftskirche: „Sichten auf
Bach III“ mit Solisten, Bach-Collegium Stuttgart und Gächinger Kantorei in der Leitung von Hans-Christoph Rademann. „Der Gerechte
kommt um“, BWV deest; „Ihr, die
ihr euch von Christo nennet“, BWV
164; „Hocherwünschtes Freudenfest“, BWV 194.
14.30 uhr bis 16.30 uhr, Buchhaus Witter, Rolf-Benz-Lounge: Musikfest-Café. Um 15 Uhr signiert
das ensemble amacord.
19 uhr, Liederhalle (Mozart-Saal):
A cappella: ensemble amacord.
„Lassus & Friends: Madrigale,
Chansons, Lieder und Briefe von
Orlando di Lasso.
22 uhr, Wagenhallen: BACH.LAB III
mit dem Ensemble OPERASSION.
Werke von Johann Sebastian Bach
und Astor Piazzolla.

Leipzig (dpa) – Andris Nelsons soll
neuer Gewandhauskapellmeister in
leipzig werden. Das gaben das
Konzerthaus und die Stadt leipzig
gestern bekannt. Der 36-Jährige
soll auf riccardo Chailly folgen,
der sich im Sommer 2016 vorzeitig
als Chefdirigent des Gewandhauses
zurückzieht. Der Stadtrat muss den
neuen Gewandhauskapellmeister
noch offiziell berufen.
Nelsons werde seine Amtszeit in
leipzig mit einem Antrittskonzert
zum Start der Saison 2017/18 beginnen, teilten die Verantwortlichen mit. Er werde das Gewandhausorchester aber schon in der
Spielzeit 2016/17 dirigieren. Der
36-Jährige erklärte: „Die Ernennung zum Gewandhauskapellmeister wäre schlichtweg eine überwältigende Ehre.“
Der lette Nelsons ist derzeit
Chefdirigent des Boston Symphony
Orchestra. Schon mit 24 war er
Chefdirigent der lettischen Nationaloper in riga. Von 2006 an leitete er für drei Jahre die Nordwestdeutsche Philharmonie in Herford.

Kontrastierende Sichten auf Bach: Jan Vogler.

Foto: H. Schneider

Das „Philosophische“, das der
Cellist nach seiner am Vortag beim
Musikfest-talk im Fruchtkasten
formulierten Auffassung in der
Suite Nr.2 d-Moll entdeckt hat, äußert sich im ersten Satz (Prélude)
nach unruhigen rubati mit einer
aus dem Dunkel ans licht stürmenden, beschleunigten Aufwärtsbewegung. Die Courante wird in
flüchtigem tempo mit makelloser
Virtuosität attackiert, die Sara-

bande eher routiniert als tiefsinnig
ausgelotet. Aus der tänzerischen
Bewegung der Gigue bricht etwas
ungestüm. Auch hier setzt Vogler
die Kontraste jedoch insgesamt
maßvoll, seine Interpretation verzichtet auf jede Exzentrik.
Eher zurückhaltend ist dementsprechend auch der Beginn der CDur-Suite mit ihrem brillanten Kaskadeneinsatz. Die verschiedenen
Motive der Allemande werden
deutlich herausgestellt, die starken
Intervallsprünge der Sarabande
hält Vogler im melodischen Fluss.
Fein kontrastiert sind die beiden
Bourrée-teile, und bei der abschließenden Gigue kommt zum
ersten Mal in diesem Mittagskonzert so etwas wie leidenschaftliche
Emotionalität mit ins Spiel.
Man kann vermuten, dass Jan
Vogler bei seiner Interpretation der
komplexeren Suiten IV bis VI am
morgigen Freitag davon mehr zum
Einsatz bringen wird. Seine Kostprobe der Sarabande aus der EsDur-Suite als Zugabe lieferte davon
jedenfalls schon einen kleinen Vorgeschmack.

Suhrkamp-Verlegerin
erhält Luther-Rose
Erfurt/Berlin (dpa) – Die Suhrkamp-Verlegerin ulla unseld-Berkéwicz wird mit der luther-rose
2015 der Internationalen Martinluther-Stiftung geehrt. Sie habe
2007 die Gründung des Verlags der
Weltreligionen initiiert. Dieser mache erstmals religionsgeschichtliche
Quellenwerke und religions-Darstellungen umfassend in deutschen
Übersetzungen der Öffentlichkeit
zugänglich, heißt es in der Begründung der Stiftung.

Martern aller Arten
„Penthe. Küsse und Bisse“: Die Choreografin Katja Erdmann-Rajski lässt im Theaterhaus Kleists Penthesilea tanzen
Von Angela Reinhardt
Stuttgart – Schon in die Ouvertüre
knallen Hip-Hop-Beats rein, Mozarts „Entführung aus dem Serail“
klingt, als wolle sie zur love Parade. Für die tanztheatralische umsetzung des blutigen Dramas von
der Amazonenkönigin Penthesilea
hetzt die Stuttgarter Choreografin
Katja Erdmann-rajski nicht nur
Mozart und Heinrich von Kleist
aufeinander, sie ironisiert dieses
Gipfeltreffen der Genies durch alte
Filmschlager und elektronische
techno-rhythmen.

Musik aus dem Mixer
Mit „Penthe. Küsse und Bisse“
setzt Erdmann-rajski, die in den
letzten Jahren am meisten Geld aus
der Konzeptionsförderung tanz

der Stadt erhalten hat, ihre reihe
„Etymologiae. tanzVerse in 5 Akten“ fort. Aber das hatte Pina
Bausch nicht gemeint, als sie das
tanzen zur Musikcollage erfunden
hat: dass man die ganze Musik in
den Mixer schmeißt und dann
gleichzeitig abspielt. Einer der
sprachlich so dichten, schon ohne
Musik hoch anspruchsvollen Monologe aus „Penthesilea“ erklingt
über Konstanzes Arie von der
traurigkeit, und mittenrein platzt
dann „Dein ist mein ganzes Herz“.
Kleist und Mozart potenzieren sich
nicht, wenn man sie gegeneinander
schneidet – sie schlagen sich tot in
ihrer Monumentalität, ihrer Komplexität.
Eine Collage ist der Abend auch
sonst, der Kleists wilde Amazonenkönigin auf die kumpelhafte
„Penthe“ von nebenan reduziert.

Der Produktion seien die Schauspieler und damit die Zwischentexte abhanden gekommen, so
hatte Dramaturg ulrich Fleischmann zu Beginn erläutert, einer
musste gar „aus psychischer Erschöpfung aufgeben“ – wahrscheinlich hat er den Soundtrack des
Abends gehört, der einen wirklich
an den rand bringen kann.

Lockere Conférencen
Nun ist es tänzerin lena-Maria
Fistarol, die ein paar lockere Conférencen einwirft: „Hatten Sie auch
schon mal jemand zum Fressen
gern?“. Immer wieder umwickeln
die tänzerinnen ihre nackten
Brüste mit Bändern, schnüren sie
ein oder verdecken einen Busen.
Achill (Giovanni Nicolella), der
einzige Mann, zieht sich dagegen

Gummibrüste an, und alle zusammen wälzen sich zum rosenfest in
roten Blütenblättern. Was haben
dieses zeitgenössische Sich-Winden, die gelegentlichen Ballett-Zitate, das stumme Gestikulieren und
das augenklimpernde Posieren mit
dem Außer-sich-Geraten einer
Amazone zu tun, mit liebe bis auf
den tod und blutigen Exzessen?
Selbst als die tänzerinnen Achill
beißen, ist es eher ein freundliches
Nagen, die ironisch-parodistische
Haltung der Produktion will so gar
nicht zum großen thema passen.
Frechheit im umgang mit den Ikonen ist schon recht. respekt ist aber
auch was Schönes.
Weitere Aufführungen im Theaterhaus bis kommenden Samstag, 12.
September.
www.theaterhaus.com

Auf Rosen gebettet: Szene aus „Penthe. Küsse und Bisse“ im Stuttgarter
Theaterhaus.
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