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Saisonstart an der
Landesbühne
Esslingen (red) – Morgen um 20 uhr
beginnt mit der Premiere der vierten Folge des live-Hörspiels „Der
Frauenarzt von Bischofsbrück“ die
neue Saison der Esslinger landesbühne (WlB) – mit einem neuen
team in der regie von laura tetzlaff. Vor der Premiere im Podium
2 des Schauspielhauses gibt es im
Foyer einen Kostüm- und requisitenverkauf. Ab 22 uhr präsentieren Hanns-Jörg Krumpholz und
Martin theuer ein weiteres Mal ihr
Programm „Killing me softly“ im
Podium 1. Am Sonntag, 11 uhr,
stellt Intendant Friedrich Schirmer
im Schauspielhaus zusammen mit
Chefdramaturg Marcus Grube, Junge-WlB-leiter Marco Süß und Mitgliedern des Ensembles den neuen
Spielplan vor. Am Sonntagnachmittags um 16 uhr hat im Podium
1 die lesekiste-Produktion „Wie
der Elefant zu seinem rüssel kam“
Premiere. Jakob Weiss inszeniert
rudyard Kiplings Geschichten für
Zuschauer ab vier Jahren.

Die Fans kreischen, Mick Jagger findet „no satisfaction“: Ekstatisch ging es 1965 beim ersten deutschen Stones-Konzert zu. Fotos: Otto Noecker / Willi Hänscheid/Stadtmuseum Münster/dpa

Karten für die Premieren gibt es unter  0711/3512-3044, im Internet
unter www.wlb-esslingen.de sowie an
der Theaterkasse. Der Eintritt zu den
übrigen Veranstaltungen ist frei.

Die „Höhlenmenschen“ kommen
Vor 50 Jahren traten die Rolling Stones erstmals in Deutschland auf – und viele sahen den Untergang des kulturellen Abendlandes nahen

Houellebecq
verklagt „Le Monde“

Von Florentine Dame

Paris (dpa) – Der Schriftsteller Michel Houellebecq hat die tageszeitung „le Monde“ wegen Verletzung des urheberrechts und des
Briefgeheimnisses verklagt. Wie
das Blatt mitteilte, wehrt sich der
Autor gegen die Veröffentlichung
einer handschriftlichen Nachricht,
die er während einer Gerichtsverhandlung seinem Anwalt übergeben haben soll. „le Monde“ hatte
eine reproduktion des Zettels in
einer Artikelserie über Houellebecq gedruckt, für die dieser die
Zeitung mehrfach angriff. „Ich mag
es überhaupt nicht, dass man meine
private Korrespondenz veröffentlicht“, sagte er Ende August in einer Fernsehsendung. Schon dort
hatte er angedeutet, eine Klage zu
erwägen. Die Zeitung wies Houellebecqs Vorwürfe zurück und betonte, der Anwalt habe die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt.

Münster – Aus Sicht der meisten
der damaligen Erwachsenen war
das, was heute Musikgeschichte ist,
eine Bedrohung: Als ungewaschene
„Höhlenmenschen“ angekündigt
gaben die rolling Stones am 11.
September 1965 ihr allererstes
Konzert in Deutschland – ausgerechnet im westfälischen Münster,
weder damals noch heute als Nabel
des rock‘n‘roll bekannt. Die beschauliche uni-Stadt kam mit einem Schrecken davon – ganz anders als wenige tage danach die
Waldbühne in Berlin.
1965 war das Jahr, in dem die
erst drei Jahre alte Band an ihrem
internationalen Durchbruch arbeitete. Es war das Jahr des „Satisfaction“-Songs, der ersten Nordamerika- und Europa-tourneen. und
es war ein Jahr, in dem – trotz bereits grassierender Beatles-Manie
– in Deutschland noch der Schlager

die Hitlisten dominierte. Kein
Wunder also, dass viele den untergang von Sitte, Moral und kulturellem Abendland nahen sahen, als
die Stones gen Münster zogen.

„Erbärmlich einfallslose Musik“
Ihre zwei Auftritte dort dauerten kaum mehr als je 20 Minuten.
und doch: „Als erste deutsche
Stadt wurde heimgesucht, auf den
Kopf gestellt und benebelt Münster
in Westfalen, bekannt konservativ
und sittenstreng“, zeterte die
„Deutsche Wochenschau“ nach
dem Konzert in der MünsterlandHalle. „Erbärmlich einfallslose, primitive Musik“, urteilte streng die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“.
In den anzüglichen Bewegungen
Mick Jaggers, dem legeren Streifenpulli von Brian Jones brach sich
aus Sicht vieler Beobachter von damals eine bislang unbekannte Zügellosigkeit Bahn, wie der Münste-

raner Historiker Axel Schollmeier
schildert. Für das dortige Stadtmuseum hat er eine Ausstellung mit
historischen Fotos kuratiert. Die
Bilder zeigen junge Mädchen in
Ekstase; Jungen, denen wildes tanzen den Schweiß unter dem aus Elternsicht wohl zu langem Haar rinnen lässt; Stuhlreihen, in denen niemand mehr sitzt. und jede Menge
Ordner des technischen Hilfswerks, die die Bühne abschirmen.
Die Polizei hatte sich und sogar
einen Wasserwerfer in Stellung gebracht. Der als härtesten aller
Bands vermarkteten rockgruppe
aus England eilte ein einschlägiger
ruf voraus: Bei einem Konzert in
Dublin wenige tage zuvor war die
Bühne gestürmt worden. „Hunderte von kreischenden Mädchen
rannten die Saalhüter über den
Haufen“, warnte Münsters Polizeidirektor in seinem Einsatzbefehl.
Hunderte Einsatzkräfte wurden zusammengetrommelt, auch britische

und niederländische Militärpolizei,
um „dem besonders starken Andrang jugendlicher Musikenthusiasten gerecht zu werden“, heißt es
in dem Einsatzplan.
Auch Alfons Probst hatte damals
als Polizeimeister für Sicherheit zu
sorgen. „Diese Euphorie, die da losging, die war einzigartig“, sagt der
heute 75-Jährige. „Wir kannten ja
nur roy Black und so was.“ Dem
neuen Sound konnte er nur wenig
abgewinnen. Das befürchtete
Chaos blieb jedoch aus: „Ein paar
leute zogen wir aus dem Verkehr,
aber alles harmlos“, erinnert sich
der pensionierte Beamte.

Randale in Berlin
Vier tage später in Berlin gerieten die aufgepeitschten Fans dann
allerdings außer Kontrolle. Die Jugendlichen waren wütend, als Mick
Jagger und Co. nach einem kurzen
und offenbar wenig überzeugenden

Auftritt von der Freiluftbühne verschwanden. Bänke wurden zertrümmert, Flaschen flogen, die Polizei hielt mit Wasserwerfern dagegen. Für mehrere Stunden lieferten sich aufgebrachte Fans Straßenschlachten mit den Beamten. Die
schwer beschädigte Waldbühne
konnte danach jahrelang nicht
mehr genutzt werden.
„In Münster war man natürlich
heilfroh, dass es gut gegangen ist“,
sagt Historiker Schollmeier. Es war
wahrscheinlich dem puren Zufall
zu verdanken, dass es die Stones
ausgerechnet und noch vor Hamburg, München und Berlin nach
Münster verschlagen hatte: Der
Konzertveranstalter hatte gute Beziehungen zur Münsterland-Halle.
Die habe er wohl genutzt, als kurzfristig ein Ersatzspielort für Zürich
gesucht wurde, erklärt Schollmeier.
In der Schweizer Metropole war
kein Hallenbetreiber bereit, die
Stones auftreten zu lassen.

Blickpunk t musikfes t s tuttg ar t der Bachakademie

Fürsten- als Sponsorenlob
Hans-Christoph Rademann dirigiert weltliche Bach-Kantaten im Auditorium der Firma Kärcher
Von Martin Mezger
Winnenden – „Blühe, holder Friederich!“, salutiert Johann Sebastian
Bachs Kantate „Hercules auf dem
Scheidewege“ dem elfjährigen
sächsischen Kurprinzen Friedrich
Christian. Vielleicht blüht auch im
heutigen Winnenden der eine oder
andere Friederich, sicher aber die
Hochdruckreiniger-Firma Kärcher.
Die zählt zu den treuen Sponsoren
der Bachakademie, und deshalb
folgt das diesjährige Musikfest den
Donatorengeldern in umgekehrter
richtung: ins Winnender KärcherAuditorium, aber auch in die Ditzinger trumpf-Kantine und zwei
Autohäuser in Stuttgart-Vaihingen
– letzteres inklusive eines grauslichen Pr-texts in der Saisonbroschüre. „unternehmen Musik“
nennt sich die von Sponsorenkohle
befeuerte retourkutsche, deren
Weg in Firmen und Speckgürtel
noch beweisen muss, dass er weder
ein Holzweg noch ein bloß taktisches Manöver ist. Immerhin
mahnte Bachakademie-Intendant
Gernot rehrl unlängst eine stärkere
unterstützung des Musikfests durch
die öffentliche Hand an.
Im Kärcher-Auditorium jedenfalls füllte ein (überwiegendes) Honoratiorenpublikum nicht mal die
knapp 500 Plätze, obwohl auf dem
Podium zwischen zwei Firmenbannern Akademiechef Hans-Christoph rademann höchstselbst das
Bach‘sche Fürsten- ins bachakademische Sponsorenlob ummünzte:
mit musikalischer Exzellenz, auch
wenn direkt vor der Fensterfront
der Fahrplantakt der S-Bahn in den
takt rauschte und wirbelnde Winde
nicht nur die gleichnamige zweite
Bach-Kantate hören ließ, sondern
ebenso die Saallüftung.
In dem Hercules-Opus steht
Sachsens junger thronfolger in Gestalt des antiken Heros vor dessen
berühmter Wahl zwischen lockender Wollust, der Carolyn Sampson

Das Musikfest folgt den Donatorengeldern in umgekehrter Richtung und bringt
Bach in den Betrieb – hier zu Kärcher in Winnenden.
Foto: Ricarda Beck
mit ihrem eigentlich wunderbar
lichten Sopran etwas posenhafte
Femme-fatale-Verführungstöne
verpasst, und einer männlichen tugend-Vaterfigur (Sebastian Kohlhepp mit tenoraler Autorität und
zermahlenen Koloraturen). Der
Hörer begegnet derweil guten alten
Bekannten in anderem Gewand,
hat doch Bach neben dem hörnerschmetternden Einleitungschor
auch alle Arien des Werks für sein
Weihnachtsoratorium recycelt –
und dabei den Affektgehalt bisweilen ins Gegenteil verkehrt. Das erwartungsfrohe „Bereite dich Zion“
ist in der profanen Erstgestalt noch
eine ruppige Absage an die „verworfene Wollust“, die rademann
von den Streichern des Bach-Collegiums aggressiv bis an die Geräuschgrenze kratzen lässt, während der großartige Kontratenor
terry Wey mit seiner geschmeidigen, frischen Kopfstimme den Hercules-Part gerade nicht kratzbürstig
keift, sondern im hohen ton pubertärer Empörung exakt die auf den
elfjährigen Prinzen geeichte rollencharakteristik trifft.
rademann hält das Bach-Collegium zu organisch atmender Phrasierung an, den gestalterischen

Feinschliff und die nuancierten Farben kundiger Originalklang-Kollegen darf man von dem auf modernen Instrumenten spielenden, sich
in einer umbruchsituation befindenden Ensemble freilich nicht erwarten, trotz brillanter Soli namentlich der Flötistinnen. Die weitgehend umbesetzte Gächinger Kantorei hingegen hat mit locker-prägnantem, leuchtend homogenem
Chorklang den Schritt in die Zukunft getan: zu hören in den prächtigen rahmenchören der Herculeswie der „Geschwinde, ihr wirbelnden Winde“-Kantate. Diese ist im
mythologischen Bild des Sängerstreits zwischen Phöbus und Pan
Bachs satirische Stellungnahme in
eigener Sache: Der rustikale unterhaltungsmusiker Pan (herzhaft parodistisch: Martin Berner), gemünzt
auf die zeitgenössischen BachNörgler und Anwälte einer simplifizierenden „Natürlichkeit“ des
Stils, blamiert sich bis auf die Knochen, Sonnengott Phöbus triumphiert mit empfindungstiefem
Bach-Gesang – und einen besseren
Klang-Anwalt als den Bass Jochen
Kupfer mit seinem edlen Ebenholztimbre hätte sich der Meister nicht
wünschen können.

Höchst erfreuliches
Kantatenfest
Von Thomas Krazeisen
Stuttgart – Die „Sichten auf Bach“
eröffneten gestern Mittag in der voll
besetzten Stiftskirche ungewöhnliche Perspektiven. Von betörender
Klangschönheit erstrahlte zu Beginn
ein höchst anmutiges Passionsjuwel
aus älterer Hand, dem aber wohl
vom Meister selbst der letzte, bachtypische Schliff verpasst wurde. „Der
Gerechte kommt um“ heißt das
kurze Werk für fünfstimmigen Chor
und Orchester, dem eine ältere Passionsmotette aus unbekannter Hand
zugrundeliegt. Gächinger Kantorei
und Bach-Collegium Stuttgart in der
leitung von Hans-Christoph rademann brachten all die Facetten dieses
Pasticcio-Kleinods mit diskreter lamento-Emphase, delikater Seufzeragogik und leicht atmender Schwermut zum Ausdruck.
Ein anderes Beispiel von
Bach‘schem recycling bietet die
Kantate „Ihr, die ihr euch von
Christo nennet“ (BWV 164) – und
angesichts anschwellender Flüchtlingsströme eine hoch aktuell anmutende Selbstvergewisserung christlicher Grundtugenden. Das Vorbild
derer, „die mit Barmherzigkeit den
Nächsten hier umfangen“, wird von
Jochen Kupfer mit sattem, klarem
Bass grundiert – tenor Sebastian
Kohlhepp konstatiert mit heller
Verve düstere realität: Die Herzen
sind tatsächlich härter noch als Stein.
terry Wey freilich vermag sie mit
seinem außerordentlich schön geführten Altus mühelos zu erweichen.
Das „höchsterwünschte“, hier (aufgrund des modernen Instrumentariums) einen Halbton tiefer gefeierte
„Freudenfest“ (BWV 194) atmet noch
den Geist tänzerischer leichtigkeit bei
Hofe, vom Bach-Collegium rhythmisch prägnant zelebriert. Carolyn
Sampson erinnert mit agilem, leuchtkräftigem und koloratursicherem Sopran im suitenhaften reigen daran,
dass alles irdische Gelingen nicht in des
Menschen Macht steht – „Gott führet
selbst und stärkt des Glaubens Hand“.

Keine Atempause
Die Geigerin Tanja Becker-Bender im Sonnenaufgangskonzert
Von Verena Großkreutz
Stuttgart – Sonnenaufgangskonzerte in den Kirchen Stuttgarts waren vor ein paar Jahren beim Musikfest noch eine eigene attraktive
reihe. Ihr reiz lag in der meditativen Kraft der Morgenstunde, in der
magischen lichtwirkung, die sich
durch die Ausrichtung der Kirchen
nach Osten auf ganz natürliche
Weise einstellt: Die aufgehende
Sonne bringt Altarraum und Chorfenster während der Konzertstunde
ab sieben uhr langsam zur Erleuchtung. leider blieb von der reihe
jetzt nur noch ein Konzert übrig.
In der ordentlich gefüllten Berger Kirche im Stuttgarter Osten erhellten sich die abstrakt-farbenprächtigen Fenster also minutiös,
während die Geigerin tanja Becker-Bender sich Solowerken für
ihr Instrument widmete. Hätten im
Programmheft die Satzbezeichnungen von Eugène Ysaÿes G-DurViolinsonate gestanden, dann hätten die Zuhörer auch mitbekommen, dass das Werk von der Solistin mit Bedacht ausgewählt worden
war, denn der Kopfsatz ist mit
„l’Aurore“ – Morgendämmerung
– überschrieben. Die technischen
Anforderungen dieses Stücks sind
enorm hoch durch Dauer-Doppel-

griffe, Akkorde, weiträumige Arpeggien. Becker-Bender verfügt
über eine gute Griff- und Bogentechnik, die töne hat sie unter Kontrolle. Sie ist meist intonatorisch
sicher und kann mörderisch schnell
die Passagen laufen lassen. Aber
dass sie sich zu wenig Zeit nimmt
für die expressive Ausgestaltung,
die Musik dadurch nur selten wirklich zu sich selbst kommen will,
zeigte sich an diesem kühlen Morgen noch deutlicher in Johann Sebastian Bachs C-Dur-Solosonate
und seiner E-Dur-Partita. Ob komplexe Fuge oder rasende Gigue:
Beides atmete nicht, wirkte gehetzt, schien deshalb nicht deutlich
genug phrasiert. Ein bisschen mehr
ruhe, dann hätte sowohl die komplexe Mehrstimmigkeit als auch das
tänzerische mehr Wirkung gezeigt.
Der Kraftaufwand wäre dann auch
geringer gewesen, mit mehr raum
für die freie Entfaltung und tonformung – hin zu einem wärmeren,
weicheren, geerdeteren ton. und
dass Becker-Bender nach diesem
extrem schweren Programm als Zugabe auch noch Paganinis äußerst
haariges Capriccio Nummer 24
draufsetzt – naja, das hätte wirklich nicht sein müssen. Irgendetwas
Kurzes, langsames, ganz ruhiges
hätte es auch getan.

Heute beim musikfest
11 uhr, staatsgalerie: Gilgamesch
und Enkidu – Führung
12 uhr, schillerplatz: Stuttgart
singt.
13 uhr, stiftskirche: Sichten auf
Bach IV. Johann Sebastian Bach:
Cello-Suiten Nr. 4 bis 6. Jan Vogler,
Cello.
14.30 uhr, buchhaus Wittwer:
Musikfest-Café. Ab 15 Uhr:Rudolf
Guckelsberger über „Freundschaft“.
19 uhr, tRumPf-betriebsrestaurant, Ditzingen: Unternehmen Musik IV. Georg Friedrich Händel:

Suite (HWV 432) und Chaconne
(HWV 435) für Klavier. Orgel-Concerti in Bearbeitungen für Hammond-Orgel und Jazz-Ensemble von
Stefan Malzew. Ragna Schirmer,
Klavier und Hammond-Orgel. Gerard Presencer, Trompete und Flügelhorn. Peter Weniger, Saxophon.
Geoffroy de Masure, Posaune. Winfried Holzenkamp, Bass. Matthias
Daneck, Percussion.
22 uhr, Liederhalle, Hegelsaal:
Musik von Tschaikowski, Skrjabin,
Gershwin, Bernstein und anderen.
Gershwin Piano Quartet.

