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Blickpunk t Musikfes t s tuttg ar t der BachakadeMie

anleihen für die zukunft

Gedämpfte
Leidenschaft

Bachakademie zieht Musikfest-Bilanz: Auslastung bleibt hoch, Verkürzung auf zehn Tage führt zu deutlich weniger Besuchern – Konzentration auf neue Perspektiven

Von Verena Großkreutz

Von Martin Mezger

Qualitätssteigerung der hauseigenen ensembles fließen – bei der Gächinger Kantorei bereits mit klar
hörbarem erfolg. Und beim Bachcollegium steht der wandel zu einem originalklang-ensemble an:
auch wenn er als „anti-dogmatiker“ die arbeit mit modernen Besetzungen fortführen werde, wolle
er ein eigenes orchester mit alten
Instrumenten aufbauen, erklärte
Rademann. die Perspektive richtet
sich dabei auch auf den gerade im
Barockfach hart umkämpften internationalen Konzertbetrieb, wo Rademann „die marke eines kernigen
Stuttgarter Bach-Stils“ als Kontrapunkt zum Intimitätskult der
Kleinstbesetzungen etablieren will.

Stuttgart – noch vor dem heutigen
abschlusskonzert zog die Bachakademie gestern eine erste Bilanz ihres diesjährigen musikfests – und
die zahlen des auf zehn Tage verkürzten Festivals muten zunächst
ernüchternd an: hochgerechnet
werden rund 15 700 hörerinnen
und hörer die 44 Veranstaltungen
besucht haben. zur erinnerung:
Vor langen Jahren zählte das musikfest noch weit über 30 000 Besucher. allerdings dauert es damals
drei, später zwei wochen. ein Blick
auf die auslastung zeigt daher ein
anderes Bild: Immerhin 72 Prozent
der zur Verfügung stehenden Plätze
sind 2015 besetzt (im Vorjahr mit
zweiwöchiger Festivaldauer und
20 000 Besuchern 73 Prozent).
nicht erfüllt hat sich gleichwohl die
hoffnung, durch die Konzentration
auf zehn Tage die auslastung zu
erhöhen, räumt Bachakademie-Intendant Gernot Rehrl ein.

Suche nach neuem Publikum

Spiegel der Umbruchsituation
ausverkauft war das schwache,
aber prominent besetzte Liedertafel-Konzert, gut angenommen wurden indes auch die eröffnung mit
mozarts „Idomeneo“ in der Leitung von Bachakademie-chef
hans-christoph Rademann und die
hochkarätige Reihe „Sichten auf
Bach“, für Rademann das herzstück des musikfests. doch bei allem zahlensalat, bei allen bangen
Fragen nach der zugkraft von Qualität, Prominenz oder Popularität
spiegelt das musikfest eben auch

Hans-Christoph Rademann will einen „kernigen Stuttgarter Bach-Stil“ entwickeln.
die Umbruchsituation, in der sich
die Bachakademie seit dem wechsel von ihrem Gründer und langjährigen Leiter helmuth Rilling zu
Rademann und Rehrl immer noch
befindet. nicht nur weil seit dem
abschied Rillings eine handvoll
Sponsoren abgesprungen seien,
sondern vor allem weil die Fördergelder bei den Unternehmen nicht
mehr so locker sitzen, müsse man

sich „finanziell nach der decke
strecken“, lautet Rehrls wiederholtes Leid-motiv. ein neu abgeschlossener, dreijähriger Sponsoring-Vertrag mit daimler zeichnet zwar einen Silberstreif an den horizont,
auch haben Stadt und Land ihre
zuschüsse laut Rehrl „deutlich erhöht“. dennoch bleibe es bei einem
eigenfinanzierungsanteil von 60
Prozent – zumindest vorerst. an-
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gedeutet wurde, dass die diskussion über eine grundlegend veränderte, also verbesserte zuschussstruktur vonseiten der öffentlichen
hand in vollem Gange sei. Bis es
so weit ist, dienen Schrumpfkurs
und nach-der-decke-strecken –
auch im nächsten Jahr bleibt es bei
zehn musikfest-Tagen – als anleihen für die zukunft. die verfügbaren mittel sollen zuvorderst in die

doch vor der zukunftsmusik stehen die mühen der ebene, die sich
diesmal mit der Reihe „Unternehmen musik“ in Firmen- und Verkaufsräume der Region erstreckte.
eine Sponsoren-Gratifikation will
Rehrl darin nicht sehen, sondern
eine „Profilschärfung“ im wirtschaftsstarken neckarraum. Ästhetisch interessanter schweben Rademann künftig spezielle Projekte im
Industrie-ambiente vor, spekuliert
wird in jedem Fall auf die zu gewinnende Gunst neuer Publikumsschichten. apropos: eine tatsächlich ganz neue Publikumsgruppe
sitzt heute im abschlusskonzert mit
Beethovens neunter. aus aktuellem anlass wurden 100 Karten an
eigens auf den Konzertabend vorbereitete Flüchtlinge verteilt. die
nachfrage, so Rehrl, war riesig.

delikat bis deftig
Das A-cappella-Männerquintett amarcord mit „Lassus & Friends“ im Mozartsaal der Liederhalle
Von Verena Großkreutz
Stuttgart – orlando di Lasso, erfolgreicher Komponist der Renaissance, hat ein riesiges werk hinterlassen hat. ein Bruchteil davon
gab es beim Konzert des Leipziger
a-cappella-männergesangsquintetts amarcord im mozartsaal zu
hören. witzige madrigale und
chansons waren es, die die Jungs
da ihren Goldkehlchen entlockten:
denn Lassus vertonte mit Vorliebe
dada-Verse. „Tambilililili gua gua,
ciri, ciri, cian“ heißt es etwa im Lied
„Lucia, himmel, ei, ei, ei, du Flittchen“: ulkige musik, die die Leipziger mit komödiantischer hingabe, viel rhythmischem Gefühl
und Schönklang bewältigten. Und
in „hort zu ein news Gedicht“ ging
es darum, eine schier endlose Liste
typischer nasenmerkmale abzuar-

beiten: „Krade, krumpe, buckelte,
einbigne, murrte, dicke, braitte, gespitzte …“. auch in Sachen körperlicher Genüsse nahm Lassus
kein Blatt vor den mund: „Frey
dich, du schöns brauns megetlein,
ich kum, ich kum, ich kum.“ das
ensemble amarcord nahm jede Gelegenheit wahr, solchen worten ein
höchstmaß an Inbrunst zu verleihen. auch in den „normalen“ Textvertonungen wie „madona mia
cara“ offenbarte das Quintett einfühlsam die freie Stimmbehandlung, den fein vertonten Sprachrhythmus, die fantasievolle wortausdeutung, den vorausweisenden
Umgang mit dissonanzen und Synkopen dieses Genies. Leider fehlte
amarcord an diesem abend der erkrankte Bass holger Krause. einspringer Falk Joost machte seine
Sache gut, insgesamt wirkte der en-

sembleklang aber homogener,
wenn man auf die fünfte Stimme
verzichten konnte, wobei auch
dann das oft grelle Timbre des ersten Tenors wolfram Lattke die Balance störte, während der zweite
Tenor Robert Pohlers – auch gegenüber Bariton Frank ozimek und

Bass daniel Knauft – gelegentlich
zu leise blieb.
mehr noch jedoch als die musik
wurde Lassus lebendig durch den
Schauspieler andreas Rehschuh,
der aus dem Briefwechsel des Komponisten mit seinem bayerischen
Brotherrn las und sich dabei leiden-

Abschlusswochenende des Musikfests
Heute
19 uhr, liederhalle, Mozartsaal:
14.30 uhr, buchhaus wittwer:
Musikfest-Café. Ab 15 Uhr Gespräch mit Hans-Christoph Rademann.
17 uhr, liederhalle, Mozartsaal:
Felix Mendelssohn Bartholdy:
Streichquartett f-Moll op. 80.
Georg Katzer: Streichquartett Nr. 1.
Helmut Lachenmann: Gran Torso.
Minguet Quartett.

„Nun wächst zusammen, was zusammengehört“ – 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Gespräch
mit Horst M. Teltschik, Johannes
Ludewig, Richard Schröder u.a. Moderation: Ernst Elitz.
20.30 uhr, liederhalle, beethovensaal: Abschlusskonzert. Ludwig
van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 dMoll. Sabina Cvilak, Sopran.
Daniela Sindram, Alt. Brenden

schaftlich hineinlebte in diesen
sympathischen Kerl und selbstbewussten, hochgebildeten, kosmopolitischen Kopf, der gegenüber
dem Fürsten keine Scheu hatte,
seine meinung zu äußern und ihm
immer wieder seine geistige Überlegenheit zu zeigen.

Gunnell, Tenor. Markus Eiche,
Bass. Gächinger Kantorei, Philharmonia Chor und Stuttgarter Kantorei. Radio-Sinfonieorchester Stuttgart. Leitung: Stéphane Denève.

Morgen
10 uhr, domkirche st. eberhard:
Gottesdienst. Musik von Michael
Haydn. Mädchenkantorei St. Eberhard, Leitung: Martin Dücker.

Stuttgart – In den Tango-Lokalen in
Buenos aires tanzt jeder mit jedem:
dicke männer, dürre Frauen, Junge,
alte. es geht nicht ums aussehen,
sondern um die Leidenschaft für
diesen Tanz, bei dem man alles andere vergisst. Geboren in den Vorstädten von Buenos aires, hat sich
der Tango in aller welt verbreitet.
Und nicht erst seit 2009, als er zum
weltkulturerbe ernannt wurde,
boomt er in deutschland. So waren
die Sitzreihen in den wagenhallen
natürlich voll besetzt, wobei der
weibliche anteil im Publikum deutlich höher war als der männliche.
mit dem argentinischen Tango
verbindet man Leidenschaft, eine
Lebenshaltung, Poesie, Improvisation. In der deutschen Variante
werden gerne die typischen synkopischen Rhythmen und harten Staccati aufgeweicht, die musik wird
deutlich kühler und kontrollierter.
auch in den wagenhallen. eingeladen hatte die Bachakademie das
deutsche Trio operassion, das sich
vorgenommen hat, den Barockmeister Bach und den Begründer
des argentinischen Tango nuevo
astor Piazzolla in einen spannenden dialog zu bringen. das ist legitim, schließlich greift Piazollas
neuer Tango auf Formen wie die
Suite, auf Kompositionstechniken
wie die Fuge, auf improvisatorische
Formen wie die Toccata und das
Präludium zurück. aber der angekündigte dialog erstarrte schon
bald im wechsel neu instrumentierter Bach-Stücke und klanglich entschärfter Piazzolla-hits.
Im zentrum des Trios: antje
Steen am Bandoneon. die herzergreifende Stimme dieser handharmonika ist mit dem Tango ja geradezu verschmolzen. aber Steen
drückte die Knöpfe des Bandoneons
bloß, reihte Ton um Ton aneinander,
ohne sie mit dem Blasebalg stärker
als nötig unter druck zu setzen. alles floss so dahin, pulsierte und atmete nicht. Langweilig. dabei hatte
Steen mit Tim Ströble einen passionierten cellospieler an der Seite mit
einem besonderen Faible für emotionale melodik und rhythmische
Geschmeidigkeit. Und auch Fabian
dobler steuerte am Flügel schöne
Farben bei, wenn auch er die Rhythmik eher in weichspüler eingelegt
hatte. die Bearbeitungen von Bachs
berühmter „air“ oder der Klavierpartita BwV 825 klangen auch
nichts besonders ausgefuchst. zu Piazzollas „La muerte del ángel“, „Invierno porteño“ oder „oblivion“
schob sich dann das schöne und schicke Tango-Tanzpaar diana del Valle
und Juan camerlingo auf die enge
Bühne und legte eine flotte Sohle
aufs Parkett. doch ihr Blick war
meist auf den Boden gerichtet, nicht,
wo er hingehört, in die augen des
Gegenübers. Passion übertrug sich
so nicht aufs Publikum.

Praemium Imperiale für
Bildhauer Wolfgang Laib

Stabwechsel im Serienmarathon

Liedermacher
Christof Stählin ist tot

Berlin (dpa) – der deutsche Bildhauer wolfgang Laib wird mit dem
japanischen „Praemium Imperiale“
geehrt. die auszeichnung gilt als
weltweit wichtigster Kunstpreis. es
werde damit das Lebenswerk des
Künstlers gewürdigt, teilte der Präsident des Goethe-Instituts, Klausdieter Lehmann, als deutscher Repräsentant der Japan art association mit. weitere Preisträger sind
der japanische maler Tadanori Yokoo, der französische architekt
dominique Perrault, die japanische
Pianistin mitsuko Uchida und die
französische Tänzerin Sylvie Guillem. die Preise werden am 21. oktober in Tokio vergeben. Sie sind
mit jeweils 112500 euro dotiert.

Vor der Premiere: Neues Team übernimmt die neuen Folgen des „Frauenarztes von Bischofsbrück“ an der Esslinger Landesbühne

Hechingen (dpa) – der Liedermacher, Kabarettist und Schriftsteller
christof Stählin ist im alter von 73
Jahren gestorben. das bestätigte
die Stadt hechingen, wo Stählin
lebte. der Künstler war schon länger schwer krank. der aus Rothenburg ob der Tauber stammende
Träger des ehrenpreises der deutschen Schallplattenkritik lebte seit
1991 in der Stadt am Rand der
Schwäbischen alb, zuletzt allein.
Bekannt machte ihn seine Vihuela,
eine melancholisch klingende arabischen Gitarre, die der Vater
zweier Söhne stets zu seinen Versen und Liedern spielte. „manche
deutsche wellen sind vorübergeschwappt, während Stählins leise
gezupften und dennoch schlagkräftigen Lieder unüberhörbar weiterklingen“, begründete die Jury des
Verein „Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V.“ 2010 den ehrenpreis für Stählin. er spottete, laut
oder gar aggressiv wurde er dabei
aber nie. „die Leute haben schon
hornhäute vor lauter Schlechtgemacht-Kriegen. Ich möchte etwas
in den Leuten bestärken, was schon
in ihnen vorhanden ist“, sagte Stählin einmal. mit 14 Jahren zog Stählin nach münchen, wo er seinen ersten Gesangsunterricht erhielt. 1976
gründete er einen Verlag in Tübingen, in dem 15 Langspielplatten,
zwei cds und acht Bücher erschienen, dazu die hauszeitschrift
„Schöner denken“.

Adorno-Preis für
Didi-Huberman
Frankfurt (dpa) – der französische
Kunsthistoriker Georges didi-huberman ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Theodor-w.-adorno-Preis ausgezeichnet worden. er
habe in seinem werk „in exemplarischer weise den kritischen ansatz
adornos in die Gegenwart“ fortgeschrieben, begründete die Jury
die auszeichnung. die Stadt Frankfurt vergibt den mit 50 000 euro
dotierten Preis alle drei Jahre für
hervorragende Leistungen in Philosophie, musik, Theater und Film.

Von Martin Mezger
Esslingen – der Sportsmann weiß
und der manager beherzigt: never
change a winning team. die esslinger Landesbühne (wLB) wechselt
jetzt trotzdem ganz gezielt ein äußerst erfolgreiches Team aus. die
Regisseurin christine Gnann und
die Schauspieler Gesine hannemann, christian a. Koch, marcus
michalski und martin Theuer haben
an der wLB die theatralische wiederbelebung der Kult-hörspielserie
„der Frauenarzt von Bischofsbrück“, in den 80er-Jahren vom
damaligen SdR produziert, von der
originellen Idee zum Publikumsrenner gemacht. aber jetzt ist
Schluss – nicht mit dem „Frauenarzt“, wohl aber mit den neuen Folgen. Sie übernimmt die Regisseurin
Laura Tetzlaff mit den akteuren
nina mohr, Frank ehrhardt, achim
hall und Benjamin Janssen.
mit der vierten Folge feiern die
neuen heute Premiere, die fünfte
folgt ende des monats, gebucht ist
die Truppe vorerst bis Folge sechs.
Grund für den Stabwechsel sind
keine Verschleiß- oder ermüdungserscheinungen beim marathon
durch die insgesamt 693 Kurzepisoden, die im jeweils anderthalbstündigen Bühnenformat 22 Folgen
füllen werden – sofern die wLB
tatsächlich in die noch ferne ziel-

Die neuen Trash-Flegel: Nina Mohr, Benjamin Janssen und Frank Ehrhardt
(von links) spielen die nächsten „Frauenarzt“-Folgen.
Foto: Oliver Paul
gerade biegt. Vielmehr fordert der
erfolg seinen dispositorischen Tribut: die ersten drei Folgen bleiben
in ursprünglicher Besetzung im esslinger Spielplan und werden auch
für Gastspiele rege geordert, daher
hat das alte Team schlichtweg keine
Kapazitäten mehr frei für die Fortsetzungen. Und man hat als Schauspieler ja auch noch anderes zu tun,
als zum „Frauenarzt“ zu gehen.
ein Stück weit Kontinuität wird
trotzdem gewahrt: Katrin Busching
bleibt ausstatterin, matthias Göttfert schreibt weiterhin die Bühnen-

fassungen nach den Textvorlagen
von alfred marquart und herbert
Borlinghaus. ansonsten nützt man
die zäsur selbstverständlich auch
für eine neue Perspektive. Regisseurin Tetzlaff, 1981 geboren und
damit kaum älter als die hörspielserie selbst, hat den „Frauenarzt“
erst in den wLB-aufführungen
kennengelernt, die sie als „wahnsinnig humorvolle arbeit“ schätzt.
Gleichwohl will sie „frische akzente“ setzen: „Ich bringe meinen
eigenen humor mit. natürlich behalten wir das Prinzip von Trash,

Retro und Kitschroman-Parodie
bei. aber es wird mehr klassische
Komödiantik geben.“ die Idee sei,
dass eine neue Produktionsfirma in
einem etwas anderen Studio die Serie übernimmt, verrät Tetzlaff. die
Trennung von erzählern und Spielern soll gelockert, die Titelfigur
dr. Borg stärker als antiheld gezeigt werden. Und die neuen Folgen erhalten eigene Titel: So firmiert nummer vier als „Flucht in
die alpen“, wo der von der mafia
gejagte doktor beim alm-Ötti untertaucht. doch auch dort ist er seines Lebens nicht sicher, und so
muss er sich ausgerechnet von einem notlandenden ehemaligen
Kampfflieger und hitler-Getreuen
nach Spanien bringen lassen. wo
mit „olé espana“ (Folge 5) die Fußballweltmeisterschaft tobt und
neue Fallstricke lauern. Fortsetzung folgt.
„Der Frauenarzt von Bischofsbrück
– Flucht in die Alpen“ (Folge 4) hat
heute, 20 Uhr, im Podium 2 des Esslinger Schauspielhauses Premiere. Die
nächsten Vorstellungen sind am 20.
und 29. September, 6. und 25. Oktober. Die Premiere der fünften Folge
„Der Frauenarzt von Bischofsbrück –
Olé Espana“ findet am 27. September,
20 Uhr, im Podium 2 statt. Am 11. und
28. Oktober folgen die nächsten Vorstellungen.

