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Geburtstag

Fingerpickings
gegen das
Vergessen

Arvo Pärt achtzig

Komponist der Innerlichkeit

Ridley Walker hat mit
seiner Band in der Manufaktur
Folk gespielt. Von Ulrich Kriest

Konzert

Foto: dpa

Jede Zeit hat ihre Musik.
In den Siebzigern und
Achtzigern begann in der
Klassik eine folgenreiche
Abkehr von Dogmen.
Die Moderne zersplitterte endgültig in viele kleine leuchtende Steine.
Einer davon war der Este
Arvo Pärt, der nach Anfängen im Zeichen avantgardistischer Techniken wie Dodekafonie, Serialismus und Collageversuchen 1976 mit dem Klavierstück „Für Alina“ zu einem neuen Stil fand, einer Sprache der
Innerlichkeit, inspiriert von religiösen Erfahrungen. Dieses Werk mit seinen nachschwingenden Glöckchenklängen verpasste Pärt das Etikett des Tintinnabuli-Stils (das lateinische
Wort Tintinnabulum bedeutet Glöckchenspiel).
Einen ähnlichen Weg, zwar mit anderen künstlerischen Ergebnissen, aber ebenso breiten
Erfolg beim Publikum findend wie Pärt, ging
der englische Komponist John Tavener. Pärt
konzentrierte sich von nun an auf die Dur-MollTonalität, ausschwingende, oft ziellos schweifenden melodische Phrasen, minimale Formen.
Anfangs wirkte das originell, frisch, etwa in
„Fratres“ oder „Tabula rasa“. Doch solche Reduktionen, das Primat des Wohlklangs (Pärt
schrieb zunehmend für Chor) machte ihn
ästhetisch angreifbar, andererseits populär.
Der vielfach ausgezeichnete Musiker, an dem
sich die Meinungen scharf scheiden, wird an
diesem Freitag achtzig. göt

Kurz berichtet

W
Licht-Kunst von Heinz Mack im Ulmer Museum
Ausstellung So umfassend war sein Werk bisher noch nie zu sehen: Das Ulmer Museum zeigt von diesem Samstag an 140
Arbeiten des Künstlers Heinz Mack; Bilder, Skulpturen und Installationen, die mit den Elementen Farbe und Licht spielerisch

operieren. Macks künstlerische Karriere begann mit ersten Ausstellungen in der Münsterstadt Anfang der sechziger Jahre. Nun
feiert das Museum mit seiner „Licht-Kunst“ auch das eigene
neunzigjährige Bestehen. Bis zum 10. Januar. (schl) Foto: Museum

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing
Hans-Christoph Rademann eröffnet die neue Reihe „Unternehmen Musik“. Am Sitz der Firma
Kärcher sind weltliche Bach-Kantaten aufgeführt worden. Von Markus Dippold
Konzert

Lübeck

Schau über Storm und Mann
Zum 50-jährigen Bestehen der Deutschen
Thomas-Mann-Gesellschaft widmet das Lübecker Buddenbrookhaus Thomas Mann und seinem literarischen Vorbild Theodor Storm eine
Sonderausstellung. Die Schau „Bürger auf Abwegen. Thomas Mann und Theodor Storm“
wird an diesem Freitag im Katharineum zu Lübeck eröffnet. dpa

Raubkunst

Corinth-Bild bleibt in Hamburg
Das Aquarell „Walchensee“ des impressionistischen Malers Lovis Corinth (1858–1925) verbleibt in der Hamburger Kunsthalle. Allerdings
wird es den Erben des ehemaligen Besitzers
und NS-Opfers Curt Glaser von der Stadt
Hamburg abgekauft, wie die Kunsthalle am
Donnerstag mitteilte. Vorangegangen waren
umfangreiche historischen Forschungen über
die Herkunft des Bildes. dpa

Haruki Murakami

Buchhändler kauft Auflage auf
Ein einziger Buchhändler hat 90 Prozent der
ersten Auflage des neuen Buchs des japanischen Bestsellerautors Haruki Murakami übernommen. Der Buchkonzern Kinokuniya teilte
mit, er habe 90 000 der 100 000 Exemplare
der Essay-Sammlung „Novelist as a Vocation“
bestellt. 50 000 davon sollten an andere Buchläden geliefert werden. Ziel sei, dass OnlineHändler sie nicht aus den am Donnerstag begonnenen Verkäufen des neuen MurakamiWerks ausschlössen. dpa

ar es Mundpropaganda? War es
das Ende der Ferienzeit? Erstaunlich gut gefüllt war der Saal
der Manufaktur am Mittwochabend beim
Auftritt von Ryley Walker und seiner Band
aus Chicago. Obwohl Walker, Jahrgang
1989, schon etwas länger dabei ist, wurde er
erst im Frühjahr einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als er für sein zweites Album
„Primrose Green“ äußerst positive Kritiken bekam. Vielleicht auch, weil sowohl
seine Musik als auch die Doppelbelichtung
des Albumcovers ein Zeitfenster ins Jahr
1970 öffnete, dass Nostalgiker jauchzen
und Nachgeborene staunen machte.
Walkers Debütalbum „All Kinds of You“
von 2014 hatte bereits von der Liebe zum
Fingerpicking John Faheys und zum britischen Folk der späten sechziger Jahre erzählt, ging jedoch im allgemeinen Folk-Hype unter. Für „Primrose Green“ erinnerte
sich Walker nun an den mit kammermusikalischem Jazz angereicherten Psychedelic-Folk von Van Morrison („Astral
Weeks“), Pearls Before Swine („One Nation
Underground“) und Tim Buckley („Dream
Letter“) und suchte die Nähe zur undogmatischen Jazzszene Chicagos. „Primrose
Green“ glänzte denn auch mit Auftritten
von Szene-Schwergewichten wie dem Cellisten Fred Lonberg-Holm oder dem Vibrafonisten Jason Adasiewics.
Wer vom Konzert wenig mehr als eine
wohlige Zeitreise erwartet hatte, wurde allerdings angenehm überrascht, denn Walker und seine vierköpfige Band lieferten
über den Abend verteilt zwar fast die ganze
Bandbreite transatlantischer (post-)psychedelischer Spielweisen um 1970 ab, ohne
dabei auch nur einen Moment nostalgisch
zu wirken. Zumeist eingeleitet von Fingerpickings entwickelten sich Songs zu ausgedehnten, von Walker angefeuerten Improvisationen, bei denen der Kontrabassist
Anton Hatwich und insbesondere der Keyboarder Ben Boye Akzente setzten, während Walker an der sechs- und zwölfsaitigen Halbakustischen brillierte.
Das Konzert erinnerte an ein verschollenes, längst vergessenes, aber unter Kennern legendäres Solo-Album, das ein Mitglied von Jefferson Airplane, Quicksilver
Messenger Service oder Moby Grape 1970
mit Studiomusikern eingespielt haben
könnte. Seinerzeit übersehen, aber zumindest retrospektiv ein visionäres Meisterwerk. So erinnerte die Band an Tim Buckley, an The Grateful Dead, an Pentangle –
und wenn es richtig groovte, dann zeichnete sich am Horizont bereits der Westcoastsound der Doobie Brothers ab. Es war sogar
noch Raum für ein paar Glanzstücke des
Solisten Walker und eine freie KollektivImprovisation. Alles dargeboten von einem
jungen Musiker, der sich ganz diesseitig auf
ein Bier mit den Publikum nach der Show
freute und von der Begeisterung aus dem
Zuschauerraum selbst überrascht, ja euphorisiert schien. Toller Abend!

ponsoren und Künstler – das ist ein
uraltes Thema. Institutionen wie die
Stuttgarter Bachakademie haben nie
einen Hehl daraus gemacht, dass sie auf finanzstarke Partner angewiesen sind. Insofern erscheint es als folgerichtiger Schritt,
wenn beim Musikfest jetzt eine neue Reihe
ins Leben gerufen wird: Mit „Unternehmen Musik“ verlässt das Festival die Stuttgarter Innenstadt und sucht sein Heil in
neuen (Sponsoren-)Veranstaltungsorten.
Also fährt man nach Winnenden und bestaunt das noch recht neue Kärcher-Auditorium, das mit einem charmanten Innenhof empfängt, der sich gut für Freiluftveranstaltungen eignen würde, besser vielleicht als der Konzertsaal, der sich akustisch als problematisch erweist.

S

Die Akustik lässt zu wünschen
Im ersten Satz des Abends, dem Eingangschor der weltlichen Bach-Kantate „Lasst
und sorgen, lasst uns wachen“ BWV 213,
knallt das Orchester direkt und ungebrochen. Die Streicher müssen um jedes Legato, um jedes bisschen Hall und Schmelz im
Klang kämpfen, ungefiltert und durch die
Glaswände reflektiert, sind die Bläser extrem präsent, was im Fall der überfordert
wirkenden Hörner kaum positiv ist.
Glücklich wird man also in diesem
Raum mit seinem Retro-Mehrzweckhallen-Charme und der auf Konferenzen abzielenden Akustik nur eingeschränkt. Was
schade ist, denn Hans-Christoph Rademann und seine Ensembles bieten ein
hochklassiges und unterhaltsames Pro-

gramm. Vor allem die Kantate „Geschwinde, ihr wirbelnden Winde“ BWV 201, besser
bekannt als „Der Streit zwischen Phöbus
und Pan“, zeigt, dass in Bach auch ein mit
allen Wassern gewaschener Musikdramatiker steckt. Inhaltlich wird, verkleidet als
antike Allegorie, die Frage thematisiert, ob
die triviale Unterhaltung oder die hehre
Kunstmusik die bessere sei. Der Waldgott
Pan darf also in seiner Arie in tänzerischem
Rhythmus poltern, lachen und den volkstümlichen Spaßmacher geben, was von
Martin Berner mit kernigem Bariton sehr
überzeugend gesungen wird. Sein Gegenpart ist Gott Phöbus, der sich in schwülstiger Lyrik und elaborierter Melodik ergeht.
Schade, dass der Bassbariton Jochen Kupfer ein wenig zu verspannt klingt. Sekundiert werden die beiden Streithälse von
Tmolus und Midas: Die Tenöre Sebastian
Kohlhepp und Benjamin Bruns überbieten
sich gegenseitig in Sachen Geläufigkeit und
vokaler Durchschlagskraft.
Wenn man will, kann man diese unterhaltsame Auseinandersetzung auch auf
die Frage des Mäzenatentums übertragen.
Einschlägige Festival-Platzhirsche und
kulturelle Großinstitutionen von Salzburg
über Baden-Baden bis nach Zürich und an
die New Yorker Met könnten ohne finanzkräftige Unterstützer nicht mehr arbeiten.
Die Folge davon ist, dass an diesen Orten
konventionelle Programme, konservative
Ästhetik und wenig Risikobereitschaft dominieren. Da kommt die erhabene Kunst
vielleicht schon mal zu kurz gegenüber der
trivialen Unterhaltung.

Noch problematischer wird das Ganze
bei Werken wie der an diesem Abend zuerst
aufgeführten Kantate BWV 213 mit dem
Beinamen „Hercules auf dem Scheidewege“. Der Titelheld (mit hellem Alt-Timbre
und schöner Geläufigkeit: Terry Wey) muss
sich entscheiden, ob er sich auf den Weg der
Wollust oder der Tugend begibt.

Ein Schelm, wer Böses denkt
Mit verführerischem Sopran-Klang und
brillanter Technik lockt die phänomenale
Carolyn Sampson diesen Hercules, doch
der lässt sich vom männlich-tugendhaften
Prinzip, verkörpert von Sebastian Kohlhepps markantem Tenor, überzeugen. In
Bachs Zeit war das eine unverblümte
Schmeichelei gegenüber dem adligen
Arbeit- und Geldgeber. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.
Musikalisch bereitet Rademann eine
hemdsärmelige Interpretation, lässt etwa
die Streicher in der Hercules-Arie „Ich will
dich nicht hören“ aggressiv, fast zickig agieren. Das Bach-Collegium lässt sich mit
Spielfreude darauf ein, bereitet in den solistisch begleiteten Arien mal Grandioses
(Flöten!), mal Uneinheitliches (Oboe und
Violine). Die Gächinger Kantorei ist eher
unterbeschäftigt, singt aber mit kompaktem Klang und markanter Textbehandlung.
Die Frage ist, ob das Publikum diese Reihe mit ihren Spielstätten akzeptiert. In
Winnenden bleiben einige Plätze frei, die
überwiegende Zahl der Zuhörer trifft man
auch sonst in der Stiftskirche. Einhellig ist
der Jubel für Rademann und seine Musiker.

Galerienotizen
Kornwestheim

Mit Kippi an der Copacabana

Im Exil
Schon Lenin und Trotzki schmiedeten hier
Umsturzpläne. Knapp eine Generation
später wurde die „Molino di Brumo“ im
Tessin zum Refugium eines anderen, stilleren Revolutionärs. Auf der Flucht vor den
Nazis fand der Künstler Manfred Henninger in der „Nebelmühle“ über dem Lago
Maggiore Unterschlupf. Eine Ausstellung
im Kornwestheimer Kleihuesbau fasst nun
jene prägenden Emigrationsjahre zusammen, in denen der Mitbegründer der Stuttgarter Neuen Sezession den expressiven
Fleckenstil seines zeitweiligen Lehrers Oskar Kokoschka zu einem sattfarbigen Neoimpressionismus umgeformt hat.
Alle Linien auf den Gemälden verschwinden unter den pastosen Tüpfelteppichen, die sich erst aus gebührendem Abstand betrachtet als Landschaften zu erkennen geben. Von einem schattigen Holzlagerplatz im Wald bis zur Dorfansicht aus
Losone gelang es der Kuratorin Irmgard
Sedler einige der besten Motive aus der
Tessiner Zeit zu vereinen. Mit dabei sind
auch frühe Beispiele jener idyllischen Badeszenen, denen Henninger sich nach seiner Berufung an die Stuttgarter Kunstakademie noch intensiver widmen sollte. Dann
aber am Max-Eyth-See.
lei
Bis 15. November, Stuttgarter Straße 93,
Fr–So 11–18 Uhr.

„Unverkäuflich“: Stuttgarter Galeristen stellen Werke vor, die sie
für sich behalten. Zum Abschluss: Reinhard Hauff. Von Georg Leisten

Serie

hr Beruf ist es, mit Bildern zu handeln.
Doch viele Galeristen sammeln Kunst
auch privat. Für unsere Sommerserie
haben wir einige nach ihrem Lieblingsstück, das sie niemals veräußern würden,
gefragt. Heute: Reinhard Hauff.
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Beim Zoll hat man sich bestimmt gewundert. Denn für einen einfachen Touristen
hatte Martin Kippenberger ein paar
Strandlaken zu viel im Koffer. Rund dreißig
bunt bedruckte Badetücher, erstanden bei
örtlichen Souvenirhändlern, brachte der
Künstler von einer Brasilienreise mit nach
Deutschland. Aus den Mitbringseln entstand später eine Serie von Collagen. Darunter auch jene Copacabana-Szene, die
heute in der Wohnung von Reinhard Hauff
hängt – an einem für Kunstwerke eher
atypischen Ort: der Toilette.
Doch die ungewöhnliche Platzierung ist
kein Ausdruck der Geringschätzung. Im
Gegenteil, dem Wirtschaftswissenschaftler, der seit zwanzig Jahren eine international renommierte Galerie in der Stuttgarter Innenstadt betreibt, liegt das Werk ganz
besonders am Herzen. Nicht nur, weil es

eines der ersten war, das er erwarb, sondern
auch wegen der kuriosen Umstände, unter
denen es zu ihm fand. „Das Ganze fing
damit an“, erzählt Hauff, „dass ich als Student umzog und der alte Schreibtisch für
das neue Zimmer zu groß war. Zufällig erfuhr ich dann, dass mein Bekannter, der
Galerist Ralph Wernicke, gerade einen
Schreibtisch suchte, also einigten wir uns
auf einen Tausch.“
Kippenberger gegen Büromöbel – in
den Achtzigern war noch nicht abzusehen,
welch großen Fang Hauff damit gemacht
hatte. Besonders seit Kippenbergers frühem Tod 1997 aber gehen die Auktionspreise seiner Arbeiten durch die Decke. Sich
von dem Werk zu trennen käme für Hauff
dennoch nicht in Frage. „Dafür schätze ich
Kippenberger und seinen abgründigen Humor viel zu sehr.“
Natürlich ist auch Hauffs Lieblingsstück
nicht nur ein auf Pappe gezogenes Frotteetuch mit trivialexotischem Motiv. Vielmehr
stellt Kippenbergers konzeptueller Hintersinn dem touristischem Readymade vom
Zuckerhut einen abgeschnittenen Hemdsärmel gegenüber. Darauf steht: „Vorfreude

Reinhard Hauff mit seiner Collage von Martin Kippenberger
seitenverkehrt. Ich muss zuhause bleiben.“
Das betextete Textil als ironisches Stellvertreterstück derjenigen, die, statt in ein
Land der kurzen Ärmel zu fliegen, weiter
daheim Bürodienst schieben müssen.
Bereits Hauffs Vater, der einen Fachbuchverlag leitete, besaß eine umfangreiche Kollektion mit Schwerpunkten auf
Klassischer Moderne und früher Nachkriegszeit. Der Sohn führte diese Sammellust mit neuen Schwerpunkten fort. Wenn
Hauff sich in seiner Privatwohnung heute

Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

mit Werken von Richard Artschwager, Sylvie Fleury oder Wolfgang Tillmanns umgibt, beweist er damit auch jene Kompetenz, die seine Galerie als ergänzenden Service anbietet: die Integration zeitgenössischer Kunst in Interieurkonzepte.
Kippenbergers Werk indes erhielt seinen Platz nicht weniger aus einem konservatorischen als ästhetischen Grund. „Die
Farben des Textildrucks sind lichtempfindlich. Und auf unserem Klo ist es zum Glück
ziemlich dunkel.“

