www.stuttgarter-zeitung.de

KULTUR

SAMSTAG
12. September 2015

35

Wohlstand lässt sich nicht verstecken
Die Migranten, die nach Deutschland und in andere Länder drängen, sind erst der Anfang. Um das zu bewältigen, sollte sich
Europa der befriedenden Lehren entsinnen, die es aus seiner eigenen blutigen Geschichte gezogen hat. Ein Gastbeitrag von Beqë Cufaj

Flüchtlinge

ch weiß nicht, ob das, was wir gerade
erleben, glücklich oder unglücklich enden wird, ob es guten oder schlechten
Filmen ähnelt. Was ist wirklich? Angesichts der Bilder, mit denen wir täglich konfrontiert sind, ist es vor allem wichtig,
einen kühlen Kopf zu bewahren. Die
Flüchtlingswelle wird das Land verändern,
wie Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt
hat. Sicher, und es wird nicht so leicht zu
bewältigen sein, wie die wohlmeinende
Mehrheit des Landes glücklicherweise immer noch glaubt. Die Hilfsbereitschaft, mit
der Deutschland dem Ansturm Tausender
Menschen begegnet, muss uns zweifellos
mit Stolz erfüllen.
Aber gleichzeitig sollte man auch Verständnis zeigen für diejenigen, die leise
ihre Angst äußern und fragen: Wo werden
wir all diese Leute unterbringen? Was werden wir mit ihnen machen? Wie weit wird
der Großmut reichen, angesichts der Unruhe, der sprachlichen und religiösen Konfusionen, der konfliktreichen Geschichten,
die sie mit sich bringen, Alte und Kinder,
Familienmenschen und Kämpfer?
Es ist ein Déjà-vu. Nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs waren Deutschland
und Europa schon einmal mit einem ähnlichen Andrang konfrontiert, während der
Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Vergessen wir nicht: in den 1990er Jahren, als
die mörderischen Banden von Milosevic
durch die Wälder Sloweniens, Kroatiens,
Bosnien-Herzegowinas und des Kosovo
marodierten, suchten Millionen Menschen
der Balkanhalbinsel ein Jahrzehnt lang
Schutz in diesem Land. Szenen, wie wir sie Das Bilder kommt einem bekannt vor: 1999 warten kosovo-albanische Flüchtlinge in Prishtina auf einen Zug in die Freiheit.
Foto: dpa
heute in Ungarn erleben, ereigneten sich in
Bosnien und Herzegowina, aber auch im Mittleren Osten, aber auch aus Afrika kom- zehnte lang begleiten wird. Wir sollten uns lich begreiflich zu machen, dass Korruption
Kosovo. Menschen suchten Schutz in men. Zwei unterschiedliche Gruppen kon- dabei aber bewusst sein, dass wir Europäer und organisierte Kriminalität mit europäiDeutschland, der Schweiz, Schweden und kurrieren um die Gunst des Asyls: jene und Westler in einem Wohlstand leben, wie schen Werten unvereinbar sind.
anderen europäischen Ländern und fanden Chancenlosen, die man abwertend Ar- er nie jemals vorher auf diesem Kontinent
Andernfalls steht zu befürchten, dass
ihn häufig auch. Viele von ihnen kehrten mutsmigranten nennt, und die anderen, geherrscht hat. Aber worauf basiert die das Ausmaß der Konflikte und damit der
nie wieder in ihre Heimat zurück.
„Wahrhaften“, die an Leib und Leben be- westliche Glückseligkeit? Darauf, dass hier Druck auf immer mehr Menschen, ihr Land
Zwei Jahrzehnte später sind die Bürger droht sich berechtigte Hoffnungen machen die tüchtigeren Menschen leben, Bürger zu verlassen, weiter und weiter steigt. Es ist
dessen, was einmal Jugoslawien hieß, ein können, hier Schutz zu finden.
erster Klasse gegenüber Albanern, Maze- auch aufgrund des digitalen und medialen
selbstverständlicher Teil der Gesellschaft
Aber wie kann man einer Roma-Familie doniern, Arabern oder Afrikanern? Natür- Fortschritts kein Geheimnis mehr, dass es
geworden, die sie aufgenommen hat: aus Mazedonien, einem Landwirt aus Bos- lich nicht. Es sind die Gleichen, die sich bis uns hier gutgeht, sogar so gut, dass wir
Staatsbürger von Deutschnien oder auch einem jungen vor einigen Jahrzehnten noch gegenseitig immer noch genug übrig haben, Millionen
land und Bürger Europas. Ihre In der Rede vom
Menschen aus dem Kosovo massakrierten, töteten, Häuser und Vier- auf Konten in Liechtenstein oder in der
Kinder sind heute erfolgrei- Asylmissbrauch
oder Albanien erklären, dass tel, Dörfer und Städte verwüsteten. Genau Schweiz auf die Seite zu bringen.
che Fußballer, berühmte schwingt ein
Bundeskanzlerin Merkel hat recht: Das
das deutsche Gesetz kein so, wie es heute Menschen in anderen KonSchauspielerinnen
und
„Wirtschaftsasyl“
gewährt, tinenten und Ländern tun. Und auch da- alles könnte erst der Beginn sein. Deshalb
Schauspieler,
erfolgreiche rassistischer
sondern nur politischen mals waren Flüchtlingsströme in andere sollten wir bereit sein zu helfen. Nicht nur
Unternehmer, Kultur- und Unterton mit.
Schutz vor Krieg und Zerstö- Länder und Kontinente die Folge – bis hin an der Grenzen zwischen Ungarn und SerSprachvermittler. Ein langer,
bien, Österreich und Bayern, sondern auch
rung, Rassen- oder Glaubens- ins ferne Lateinamerika.
nicht immer leichter und von
Ich zweifle nicht daran, dass sich der dort, wo es der Hilfe am dringendsten behass? Zumal in dem, was die
vielen Dramen und Wendungen begleiteter Sprache der Politik als Asylmissbrauch stig- heutige Wohlstand Deutschlands auf die darf: in den krisengeschüttelten und korProzess, aber trotzdem in jeder Hinsicht matisiert, häufig ein rassistischer Unterton Lehren der Geschichte stützt. Man sollte al- rupten Ländern selbst. Wir können unseeine Erfolgsgeschichte.
mitschwingt? Die Überlegungen der deut- lerdings nicht vergessen, dass er ebenso auf ren Wohlstand nicht länger verstecken.
Doch gerade erleben wir eine problema- schen Politik, den Menschen vom Balkan dem Umstand ruht, dass mit der Hersteltische Spaltung. Da ist auf der einen Seite auch eine legale Einwanderung zu ermögli- lung und dem Verkauf militärischen Geräts
Beqë Cufaj wurde 1970 im
eine große Zahl sogenannter Wirtschafts- chen, sind angemessen und vernünftig. Aber Milliarden verdient werden. Statt Waffen
Kosovo geboren. Er studierte in
flüchtlinge aus dem Balkan. Sie sind nicht wenn das geplante Gesetz eine enge Zusam- zu exportieren, die die blutigen Konflikte
Pristina Sprach- und Literaturgetrieben von politischer Unterdrückung menarbeit mit den Staaten des Westbalkans befeuern, sollte man eher um den Export
wissenschaft und lebt heute
oder unmittelbaren Kriegsfolgen. Tausen- vorsieht, dann droht auch dieses Projekt der befriedenden Erfahrungen bemüht
als Schriftsteller und Mitarbeide Menschen aus dem ex-jugoslawischen im Interessenkonflikt korrupter politischer sein, die Europa seit sechs Jahrzehnten ein ter internationaler Zeitungen in Stuttgart. Von
Raum kommen nach Deutschland aus Ent- Eliten zerrieben zu werden.
einigermaßen friedliches Miteinander er- Beqë Cufaj sind auf Deutsch bisher die Romane
täuschung über das Elend, das korrupte
Die Herausforderungen, die mit den möglichen. Dazu gehört demokratisches „Glanz der Fremde“ (Zsolnay) und „proPolitiker in ihren Ländern angerichtet ha- großen Migrationswellen einhergehen, Grundverständnis, dazu gehört auch, tat- jekt@party“ (Secession Verlag) erschienen
ben. Auf der anderen Seite sind die Kriegs- sind nur der Beginn eines Prozesses, der kräftig den Bürgern in den Krisenländern, sowie der Essayband „Kosova – Rückkehr in
flüchtlinge, die jetzt aus dem Nahen und unsere Zivilisation noch Jahre und Jahr- vor allem ihren korrupten Politikern end- ein verwüstetes Land“. kir
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Das Heilige und das Profane
Das Amarcord-Ensemble bietet erste Qualität, und
Hans-Christoph Rademann ist Bach auf der Spur. Von Markus Dippold

Musikfest

ine der wichtigsten Funktionen
eines Festivals ist die Präsentation
von Außergewöhnlichem. Das kann
bezogen sein auf die Programmauswahl,
die Dramaturgie eines Abends oder die
Qualität der Künstler. Gerade in einer Stadt
wie Stuttgart mit einem derart großen und
qualitativ hochwertigen Musikangebot
muss das das erklärte Ziel des Musikfestes
der Bachakademie sein. Realisiert wurde
dieser Anspruch am Donnerstagabend
beim umjubelten Konzert des Ensembles
Amarcord im Mozartsaal.
Die fünf Leipziger Sänger hatten ein immens kluges Programm zusammengestellt,
dessen roter Faden die Freundschaft zwischen dem Komponisten Orlando di Lasso
und seinem adligen Arbeitgeber, dem
Münchner Herzog Wilhelm V., war. Bezeugt
ist diese Freundschaft durch rund sechzig
Briefe aus der Hand des Komponisten an
seinen Brotherrn, in denen der Tonfall zwischen standesmäßiger Unterwerfung und
Vertraulichkeit, zwischen Kunst-Reflexionen und Vulgärem wechselt. Man stelle sich

E

einmal vor, ein heutiger Angestellter würde
mit seinem Vorgesetzten über das „Vögeln“
der Frau beziehungsweise das „Penetrieren“ der Herzogin kommunizieren.
Der Schauspieler und Regisseur Andreas
Rehschuh verkörpert die Briefauswahl mit
perfektem Tonfall, mal verfällt er ins melancholische Schwadronieren, mal räuspert
und hustet er, um den hartnäckigen Katarrh
des Schreibers nachvollziehbar zu machen.
Die entscheidende Qualität liegt jedoch in
der engen Verflechtung zwischen Briefen
und Lasso-Madrigalen. Klar, dass der musikalisch-literarische Abend mit der gesungenen Frage nach dem neuesten Klatsch und
Tratsch („Bon jour: et puis, quelles nouvelles?“) eröffnet wird, dass die Brief-Vulgarismen von derben Lieder wie „Lucia, celu“
oder „Matona mia cara“ abgewechselt werden. Punktgenau reagieren die Empfindungen der einen Kunstform auf die der anderen. Und das Leipziger Quintett demonstriert mit staunenswerter Brillanz und Ausdrucksbreite die hohe Kunst des Ensemblegesangs. Makellose Intonation bis in ext-

remste Lagen, Transparenz selbst in dich- Umsetzung aufführungspraktischer Ertesten polyfonen Verstrickungen und eine kenntnisse der Alte-Musik-Bewegung geumwerfende Musizierlust, mit der die toll- wünscht hätte.
kühnen Lautmalereien in der Moresca „AlDer klingenden Rhetorik der Rezitative
lala, pia Calia“ oder die düstere Atmosphäre in der Kantate „Ihr, die ihr euch von Christo
in „La nuit froide et sombre“ realisiert wer- nennet“, BWV 164, verleiht Rademann breiden. Es spricht zudem für die herausragen- ten Raum, sucht nach den Affekten, jener
de Qualität von Amarcord, dass sie beinahe detaillierten Kunst, die Emotionen der Texmühelos den Ausfall ihres zweiten Basses te in melodische und harmonische Zusamverkraften. Vieles wird dann eben nur zu menhänge zu übersetzen. Vor allem der Teviert gesungen, und der Ersatz
nor Sebastian Kohlhepp erfügt sich in den fünfstimmigen Die Sopranistin
weist sich als Idealfall. Sein
Kompositionen mit samtwei- Carolyn Sampson
Mozart-Timbre macht den anchem und tragfähigem Ton als prunkt mit ihrem
klagenden Appell der eröffFundament perfekt ein.
nenden Arie greifbar. PrägIm Ganzen zeigt dieser Luxustimbre.
nant in der Textgestaltung,
Abend die lebenspralle, die
wendig in den vertrackten Kodiesseitsfreudige Seite am Ende der Renais- loraturen und ebenmäßig in der Stimmfühsance und bildet damit einen wohltuenden rung ragt er in dieser Aufführung heraus.
Kontrast zu der ganz auf das Jenseits geAnsonsten dauert es einige Zeit, bis Rarichteten Ernsthaftigkeit des Mittagskon- demann seine Gächinger Kantorei und vor
zerts. Mit der Motette „Der Gerechte allem das Bach-Collegium rhythmisch auf
kommt um“ und zwei Kantaten setzte das richtige Gleis führt, so recht überzeugen
Hans-Christoph Rademann die Reihe will erst der Eingangschor der zweiten Kan„Sichten auf Bach“ in der Stiftskirche fort. tate „Höchsterwünschtes Freudenfest“,
Theologisch könnte man seinen Zugang BWV 194. Hier demonstrierte die Sopranisnennen, damit der grundsätzlichen Haltung tin Carolyn Sampson wieder einmal ihre
seines Vorgängers nicht unähnlich, zumal Virtuosität und ihr Luxustimbre, während
man sich eine entschiedenere Formung in Jochen Kupfer mit den extremen Höhen
der Orchester-Artikulation, eine genauere der Basspartie zu kämpfen hatte.

Fünf Minuten
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Das Jucken in
der Hosentasche
Sucht Ich brauche mein Handy, leider
braucht mich mein Handy nicht. Über die
schreckliche Abhängigkeit von meinem
Smartphone. Von Ingmar Volkmann
eden wir nicht lange drum herum:
Ich bin süchtig. Leider nicht nach illegalen Drogen (zu alt, zu ängstlich)
oder Nikotin (ich versuche seit geraumer
Zeit wieder mit dem Rauchen anzufangen,
bislang erfolglos) – sondern nach meinem
Handy. Längst bin ich Sklave meines kleinen Taschencomputers, mit dem ich in den
seltensten Fällen telefoniere. Stattdessen
fotografiere ich, inszeniere mich, höre Musik, mache Notizen und seit Kurzem schließe ich sogar meinen berufsjugendlichen
Dienstwagen mit dem Handy auf. Kurzum:
das Teil kann alles. Und ohne das Teil bin
ich aufgeschmissen. Das Handy dagegen
kann auf mich verzichten, fürchte ich. Es ist
ein trauriges Einbahnstraßenverhältnis.
Wenn das Gerät brummt, weil der Ressortchef mal wieder anruft, da er Arbeitssimulation wittert, kriege ich rhythmische
Schnappatmung. Blöderweise ist es andersherum noch schlimmer. Wenn der
Bildschirm ruhig daliegt wie der Max-EythSee kurz vor dem Kippen, bin ich erst überrascht und dann enttäuscht. Wenn ich keine Likes, Herzchen oder Retweets auf dem
Display angezeigt bekomme, habe ich aufgehört zu existieren. Wenn keine Mail auf
dem Sperrbildschirm aufploppt, rufe ich in
Cupertino an, weil ich sicher bin, dass der
Server kaputt ist. Ich beantworte Mails auf
dem Handy von überall aus, in der Zacke,
im Club, im Schlafanzug. Life is what happens when you are looking at your Smartphone, hat Shakespeare mal gesagt. Der
hatte aber auch leicht reden, der hatte ja
auch noch kein iPhone.
Kürzlich ließ sich das Handy nicht mehr
aufladen, ich musste mein Smartphone in
eine Handyklinik geben. Es waren die
schrecklichsten zwei Stunden der jüngeren
Vergangenheit. Ständig griff ich im Tran in
meine rechte Hosentasche und erschrak
ganz schrecklich, weil mein als Telefon getarntes Leben nicht mehr da war. Über dieses Jucken in der Hosentasche hat sich kürzlich sogar ein Kollege bei mir ausgeheult, der
so alt ist, dass er noch weiß, wie man ein Faxgerät bedient. Andauernd würde er in unmöglichen Verkehrssituationen im Auto
einer unheimlichen Macht folgend das Teil
aus der Hosentasche zerren in der Hoffnung, der nächste Scoop sei auf dem Bildschirm in Form einer SMS eingegangen.
All die Whats-App-Gruppen, zu denen
ich eingeladen wurde, ohne dass ich es
wollte, machen mich krank. So gerne wäre
ich 01 77-8 92 30 56, der soeben die Gruppe
verlassen hat. Ich traue es mich aber nicht.
Könnte ja wichtig sein. Die einzige Linderung der Handysucht liefert wie immer
mein zwanzig Monate alter Sohn. Wenn er
mein Handy stibitzt, um lässig ein Selfie für
seine Chicks in der Kita zu schießen, bin ich
erleichtert und glücklich, dass ich einen
noch viel besseren Chef in meinem kleinen
Leben habe als diesen überdominanten Taschencomputer.
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Praemium Imperiale

Wolfgang Laib
erhält Kunstpreis
Der deutsche Bildhauer und Konzeptkünstler Wolfgang Laib (65) gehört zu den
diesjährigen Trägern des japanischen
Praemium Imperiale. Mit der Auszeichnung wird Laibs Schaffen gewürdigt. Die
Auszeichnung gilt als weltweit wichtigster
Kunstpreis. Weitere Preisträger sind der japanische Maler und Popkünstler Tadanori
Yokoo, der französische Architekt Dominique Perrault, die Pianistin Mitsuko Uchida und die französische Tänzerin Sylvie
Guillem. Die Preise werden am 21. Oktober
in Tokio vergeben. Sie sind mit jeweils
112 500 Euro dotiert.
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