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Triviales trifft auf Hochklassiges
Nach neun Tagen ist das von der Bachakademie ausgerichtete Stuttgarter Festival mit Beethovens Neunter in der Liederhalle
zu Ende gegangen. Vorher wurden noch die Jubilare Georg Katzer und Helmut Lachenmann geehrt. Von Markus Dippold und Georg Linsenmann

Musikfest

roße Kunst hier, plakative Unterhaltung da – zwei Konzerte zeigten
den Rahmen, in dem sich das diesjährige Musikfest bewegte. Mit einer seichten Händel-Jazz-Melange gastierte das Festival mit der Reihe „Unternehmen Musik“
im preisgekrönten Betriebsrestaurant von
Trumpf in Ditzingen. Der liebevoll „Blautopf“ genannte Raum ist tatsächlich ein
Hingucker und die Akustik überrascht positiv, im Gegensatz zum Programm. Die Pianistin Ragna Schirmer präsentierte ihren
Versuch, Instrumentalwerke von Georg
Friedrich Händel in Richtung Jazz zu verschieben. Dass so ein Ansatz funktionieren,
spannend und unterhaltsam sein kann, hat
kürzlich Christina Pluhar mit dem Ensemble L’Arpeggiata bei den Ludwigsburger
Schlossfestspielen bewiesen. Doch von diesem Niveau sind Schirmer und ihre Mitstreiter meilenweit entfernt. Schirmer
überträgt die im Original für Orgel geschriebenen Konzerte auf die HammondOrgel mit ihren wabernden Retro-Sounds,
belässt aber Faktur und Rhythmus weitgehend. Dass eine Klassikmusikerin nicht für
sich in Anspruch nimmt, jammen und jazzen zu können, geht in Ordnung. Doch dann
sollte wenigstens die Begleitung einen freieren, improvisierten Zugang wählen.
Allerdings sind die Arrangements von
Stefan Malzew hübsch durchorganisiert,
lassen der Jazzband wenig Raum. Einzig
der Saxofonist Peter Weniger und der
Schlagzeuger Matthias Daneck bieten – vor
allem in den Konzerten g-Moll und B-Dur
aus op. 7 – Momente, die aufhorchen lassen. Ansonsten dominiert
das Seichte: ein
elektronisch verstärktes Streichquartett darf in
den
Tutti-Abschnitten Wohlfühl-Klangmasse
erzeugen. Mehrwert erzeugt das nicht, genauso wenig wie Schirmers Solo-Interpretationen von Händels Suite g-Moll und der
Chaconne G-Dur, die sie mit Rubato, Pedalnebel und unsauberen Läufen am Konzertflügel in Richtung Romantik verschiebt.
Auf anderem Niveau, wenngleich vor
halbleerem Mozartsaal, musizierte das
Minguet Quartett. Zwei achtzigjährigen
Komponisten war dieses hochklassige Programm gewidmet. Georg Katzers 1965 entstandenes erstes Streichquartett ist in seiner Dreisätzigkeit, den klaren Strukturen
und der ausgeprägten Melodik ein eher
konventionelles Stück. Helmut Lachenmanns 1971 komponiertes Werk „Gran Torso“ wählt einen wesentlich radikaleren
Weg, zeigt Lachenmanns musikalische Haltung im Kern. Die Instrumentalisten müssen kratzen, klopfen, schaben, loten die
Möglichkeiten jenseits des Schönklangs bis
ins Extreme aus. Vor allem reduziert der
Komponist die Musik über weite Strecken
bis an die Grenze der Hörbarkeit.
Die Souveränität, mit der die Geiger Ulrich Isfort und Annette Reisinger, Aroa Sorin (Viola) und Matthias Diener (Cello) das
realisieren, ist beeindruckend. Und es gelingt diesem phänomenalen Quartett, diese
fragmentarische, den Hörer extrem herausfordernde Musik unter einem sinnlichen
Spannungsbogen zu formen. Nach der Pause entlud sich diese Energie in einer wilden,
draufgängerischen Interpretation von Felix

„One Moment in Time“ –
das Friedrichsbau-Varieté startet
in die Saison. Von Tim Schleider
Varieté
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Kammermusik auf Festival-Niveau: das Minguet Quartett im Mozartsaal
Mendelssohns Streichquartett f-Moll op.
80. Die schnellen Sätze rasen hier regelrecht vorüber, dabei bewahrt das Quartett
jederzeit die motorische Kontrolle und die
perfekte Klangbalance. Am spannendsten
gerät der langsame dritte Satz, der von innerer Unruhe geprägt ist. Das ist Kammermusik auf Festival-Niveau.
Ludwig van Beethovens neunte Sinfonie
lässt sich schwerlich rein musikalisch auf-

nehmen: weil die zentrale Botschaft mit
Schillers „Ode an die Freude“ dem Vokalen
anvertraut ist, und wegen der Rezeptionsgeschichte mit ihren symbolischen Überhöhungen. Nun diente die Neunte als Schlussstein zum Leitmotiv „Freundschaft“ des
Musikfestes, vom Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart des SWR und der geballten Chorpracht von Gächinger Kantorei, Philharmonia Chor Stuttgart und Stuttgarter Kantorei
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Der Chef muss ran
Bilanz Noch scheint nicht ganz klar zu sein, wohin die Reise beim Musikfest Stuttgart
gehen soll. Viele Ideen von Hans-Christoph Rademann aber sind gut. Von Markus Dippold
as dritte Musikfest
unter der Ägide von
Hans-Christoph Rademann und Gernot Rehrl zeigt
zweierlei: Dem künstlerischen
Leiter schlägt Sympathie entgegen, doch die Bachakademie
steckt immer noch im Umbruch. Mit 71 Prozent ist die Auslastung
ähnlich hoch wie im vergangenen Jahr –
aber nur relativ, schließlich hat man das
Festival auf neun Tage verkürzt. 15 700 verkaufte Karten bedeuten nahezu eine Halbierung gegenüber früheren Jahren. Das
nichtssagende Thema „Freundschaft“ war
programmatisch und dramaturgisch an einigen Stellen fragwürdig. Klar, die Reihe
„Sichten auf Bach“ ist ein Publikumsmagnet und soll ausgebaut werden. Mit der Öffnung zur Instrumentalmusik geht Rademann einen mutigen und klugen Schritt,
den hoffentlich alle in der Bachakademie
mittragen. Denn Halbherziges wie den belanglosen Händel-Jazz-Abend oder das
peinliche Liedertafel-Konzert kann man
sich nicht leisten. Die Bachakademie sollte
Außergewöhnliches bieten: Wenn schon die
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Peter Härtling hat wieder eine Künstler-Fantasie geschrieben.
Diesmal über den späten Giuseppe Verdi. Von Uwe Schweikert
Roman

D

as Friedrichsbau-Varieté startet im
neuen Bau auf dem Pragsattel in
seine zweite Saison – und weiter
spürt man, wie alle Beteiligten versuchen,
der gepflegten Artistik nach ihrer Vertreibung aus der Innenstadt hier eine neue
künstlerische Heimat zu schaffen. Noch
immer rüttelt es offenbar merklich im
Gebälk: Timo Steinhauer, einer der beiden
Friedrichsbau-Geschäftsführer, teilte am
Freitagabend mit, dass im Sommer ein neuer Wirt für die Verköstigung der Zuschauer
verpflichtet wurde. Zum Varieté gehört das
Essen und Trinken der Gäste bekanntlich
dazu, und just hier hatte es im Vorstellungsbetrieb der ersten Zeit oft und unangenehm gehapert. Nun ist ein neuer Gastronom am Start: „Wir feiern also gerade
doppelte Premiere“, so Steinhauer.
Denn das war ja der Anlass für seine
Worte: „One Moment in Time“, das neue
Programm ging an den Start, zwei gut gefüllte Stunden ganz im Zeichen der Musik
von Whitney Houston. Die Stuttgarterin
Vanessa Tuna schlüpft im Lauf des Abends
in viele glänzende Kostüme und bietet eine
ganze Reihe der alten Hits, von „I wanna
dance with Somebody“ über „Step by Step“
bis „Queen of the Night“. Weil Tuna eine
tolle Stimme und Ausstrahlung hat und die
Musik hübsch arrangiert ist, fühlt man sich
als Zuschauer da hochwertig unterhalten.
Aber auch die Artisten überzeugen. Der
Friedrichsbau setzt mittlerweile stark auf
junge Talente und zeigt ein gutes Gespür.
Was der junge Berliner Andalousi auf
einem ziemlich verratzten roten Sessel an
Handstand-Akrobatik zeigt, überrascht
ebenso wie die Jonglage von Fabio Zimmermann und Carlos Zaspel, die beweisen,
dass auch mit einer einzigen Keule ziemlich viel anzustellen ist, wenn man dazu nur
ungewöhnlich genug in die Luft springt.
Kantiger, rauer, ungeschliffener, irgendwie erdiger wirkt das Programm als einst in
den kuschligen Zeiten im Rundbau. Einen
sehr ungewöhnlichen Mix aus Popgesang
und Akrobatik zeigen Elizabeth Williams
und Howard Katz, die beide am gleichen
Seil hängen und sich mittels Körpergewicht und Schwung gegenseitig durch die
Luft wirbeln. Den New Yorker Drahtseilkünstler Kilian Caso plagte am Freitag ein
wenig das Premierenpech. Ihn selbst störte
das zum Schluss aber offenbar mehr als das
Publikum, das auch so durch die sehr coolen Sprünge in Atem gehalten worden war.
Und wer im ersten Teil des Abends noch
dachte, die beiden Mädels, die ab und zu auf
der Bühne tanzten, seien vielleicht Ornament, wurde nach der Pause eines besseren
belehrt: Das Duo Leya zeigte sehr stimmungsvolle Hand-auf-Hand-Kontorsion.
Clowns sind immer Geschmackssache;
der Berliner Gregor Wollny absolvierte seinen Part auf die Art des stillen, wortlosen
Ironikers und Tollpatsches, eher feinsinnig
als Lachsalven-orientiert. Der Friedrichsbau-Hausregisseur Ralph Sun hat all das zu
einem stimmungsvollen Abend zusammengefügt, der sich im zweiten Teil deutlich steigert und vom Premierenpublikum
herzlich bejubelt wurde. Das Friedrichsbau-Team ist auf dem Weg, Schritt für
Schritt. Ob es für eine lange Strecke reichen
wird, muss just die zweite Saison beweisen.
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Reihe „Unternehmen Musik“
setzt wird, dann kann man auch
die traditionelle Konzertform
aufbrechen, ein bisschen anarchisch frischen Wind hineinkärchern. Ein Weiter-So, ein
Festhalten am Alten in neuem
Gewand, kann nicht funktionieren, wenn man neue Publikumskreise erschließen will – und das muss die Bachakademie. Dann hilft es aber auch nicht, auf angeblich große Namen, gar auf orchestralen
Glanz zu schielen, wenn entweder die Qualität nicht stimmt oder das Programm abgenudelt ist (Beethovens Neunte!). Das Kleine, Feine (Amarcord!), das Ausgefallene
(Mönkemeyer!) kann das Publikum locken.
Und natürlich der Chef selbst: Wenn es
einen Markenkern des Musikfestes gibt,
dann ist es Hans-Christoph Rademann. Auf
ihn als Zugpferd muss die Bachakademie
setzen, auch und gerade wenn er einen radikalen Bruch mit der avisierten Gründung
eines Barockorchesters auf historischen
Instrumenten anstrebt. Ein Abschlusskonzert ohne den künstlerischen Leiter ist da
ein völlig falsches Zeichen.
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unter der Leitung von Stéphane Denève ins
Werk gesetzt. Zu Beginn wird die Aufführung vom Intendanten Gernot Rehrl, der
Weltgeschichte bemüht, 25 Jahren deutscher Einheit gewidmet, und er begrüßt
neunzig Flüchtlinge im Publikum, womit
ein besonderer Aktualitätsbezug geschaffen
ist. Auch Denève wendet sich ans Publikum,
nennt Musik den „kürzesten Weg von
einem Herzen zum anderen“, scheint bewegt und um Worte zu ringen – was sich
dann im Lichte seiner Beethoven-Exegese
schlicht als Suche nach größtmöglicher Präzision in den Ausdruckszielen erweist.
Denn Denève setzt nicht auf gefühlshafte Überwältigungsrhetorik, sondern präsentiert den Utopie-Gehalt dieses
„Menschheits-Hymnus“ als hochdramatisches Ringen, als radikale Setzung, als
Ethos pur, dessen Realisierung erst errungen und verteidigt werden will – in steter
Gefährdung. So ersteht diese Musik hier in
der herausfordernden, glanzvollen Helligkeit gedankenscharf blitzender, französischer Clarté. Federnd, straff und mit eminenter seelisch-geistiger Spannkraft von
Beginn an, wenn die Überpräsenz des
Blechs geregelt ist. Singende Bläser und vibratolose Streicher in scharfer Kontur quasi
im Widerstreit, getrieben von staubtrockenen Pauken, mit Beethovens Extremtempi
streifendem Drive im zweiten Satz samt
Presto-Trio-Abenteuer. Kammermusikalische Finesse, Durchhörbarkeit selbst in den
Fortissimo-Keulen. Und mit einem herrlich
ausgesungenen Adagio-Satz.
Im Schlusssatz erweist sich die Orchesterordnung mit geteilten Violinen als
höchst sinnvoll, wenn sich mit dem fulminanten Chor fasziniernde klangräumliche
Kreuzungen von Hoch und Tief, Hell und
Dunkel ergeben. Mittig postiert die Männer, was deren „Seid umschlungen, Millionen“ noch zentraler macht. „O Freunde,
nicht diese Töne“ durch Bassbariton Markus Eiche wird zum berührenden, Denkbewegung fordernden Zentralmoment des furiosen Finales: Kurzes Zögern, Stutzen,
Staunen, dann langer, begeisterter Beifall.

Vorstellungen mittwochs bis sonntags
bis zum 31. Oktober

Der Komponist als alter Mann
er langen Reihe seiner Romanfantasien über Dichter und Komponisten des 19. Jahrhunderts hat
Peter Härtling ein schlankes Buch über
Verdi hinzugefügt. Auch diesmal geht es
ihm nicht um objektive Lebensbeschreibung, sondern um deren literarische Anverwandlung, für die er sich die nötigen
Bausteine aus Verdis Biografie heraus
bricht. „Ich erzähle meine Erfahrungen als
seine und seine als meine und es ist mir
nicht wichtig, mich an die Chronologie zu
halten“, heißt es in der einleitenden Notiz.
Es sind die gemeinsamen Erfahrungen des
Künstlers als alter Mann, für die Härtling
sich „waghalsig einen Austausch“ wünscht.
Er setzt ein mit der Verunsicherung
Verdis, der nach dem ägyptischen Auftrag
der „Aida“ auf der Höhe seiner Kunst wie
seines Ruhms sich in weit von der Oper abliegende Gefilde verlor – der Komposition
eines Streichquartetts wie des Requiems
und danach auf Jahre verstummte. Lose
gereiht, in Sprüngen und mehr skizzenhaft
als ausgeführt, folgt Härtling der Lebens-

„Step by Step“
auch auf dem
Pragsattel

und Schaffenslinie bis zu den späten „Pezzi
sacri“ und Verdis Tod. Dass er sich dabei, im
Sinne Robert Musils, der Projektionsmöglichkeit des konjunktivischen Schreibens
bedient und wirkliche mit fiktiven Fakten
vermischt, oft allerdings auch die wirklichen verzerrt, ist weniger folgenreich als es
dem Verdi-Kenner scheinen mag. Mehr
fällt dagegen ins Gewicht, dass der Text
seltsam ungeerdet, ja manchmal geradezu
sprachlos klingt, dass ihm Atmosphäre,
Farbe, Boden, Ton fehlen – also jene Zutaten, die Härtlings Bücher über Hölderlin,
Mörike, Schubert oder Schumann so authentisch machen.
Härtlings Verdi atmet, lebt, komponiert
im luftleeren Raum. Die Hotelzimmer in
Mailand, Neapel, Paris, der Palazzo Doria
im winterlichen Genua, die Kuraufenthalte
in Montecatini, die Scala, selbst das Landgut und die Villa in Sant’Agata bleiben
Schemen, stimulieren nicht die Fantasie
des Lesers. Und blass bleibt auch die Figur
Verdis selbst. Gewiss, Verdi war verschlossen. Seine Briefe, aus denen Härtling hin

und wieder zitiert, geben nichts Intimes
preis, schon gar nicht über das innere Ich
seines Schaffens, aus dem seine Musik heraufstieg.
Hier hätte Härtling erfinden müssen.
Stattdessen lesen wir bemühte, belanglos
dahin plätschernde Boudoir- und Kamingespräche, die die Figuren nicht aufschließen. Weder Verdi noch seine Frau Peppina,
die Härtling sich mit ihrem „Sängerinnenlachen“ nur theatralisch imaginieren kann,
und schon gar nicht die Altersliebe Teresa
Stolz – ein Dreiecksverhältnis, das eigenartig unterbelichtet bleibt. Wie überhaupt
der uneingeweihte Leser manches nicht
verstehen wird, weil der biografische Kontext, der soziale Konnex von Verdis Lebenszuschnitt, die institutionellen Voraussetzungen des italienischen Opernbetriebs
den Text nicht unterfüttern. Und wieder
einmal ist Verdi der offenbar unausrottbare „Bauer aus Busseto“, als den er sich
selbst stilisierte – dazu der großzügig-noble
Philanthrop, der ein Krankenhaus in der
Nähe seines Landguts und ein Altersheim
für Musiker in Mailand bauen lässt, während der schroffe, hartherzige Großgrundbesitzer ausgeblendet bleibt und höchstens
seine Hunde kommandieren darf. Blass, als
versage ihm die Sprache gerade hier, wo

Subjektivität gefordert wäre, klingt auch
Verdis Musik in Härtlings Nacherzählung.
Spät, zu spät findet er endlich sein Thema – den alternden Künstler, den Greis, der
sich und seine Zeit überlebt hat, in dessen
Empfindungen, Stimmungen, Wahrnehmungen sich der 82-jährige Härtling mit
großer Sensibilität auch sprachlich einfühlen kann: „Mit achtzig ist der Ruhm anstrengend.“ Dass die Wahrheit kopieren etwas Gutes, sie zu erfinden aber weit besser
sei – diese Äußerung Verdis, die Härtling
sich als Motto für sein literarisches Porträt
ausborgt, hier wird sie endlich zur Maxime,
der er selbst folgt. Schade, dass er sich nicht
ganz an sie gehalten und, wie einst Franz
Werfel in seinem noch immer lesenswerten
„Verdi“-Roman, weitgehend vom biografischen Fundament gelöst hat. So ist das Bild,
das er von Giuseppe Verdi zeichnet, einerseits zu nah und nicht fremd genug, andererseits zu vertraut und doch wieder nicht
intim genug erfunden.
Peter Härtling: Verdi. Ein Roman in neun
Fantasien. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2015.
211 Seiten, 18,99 Euro (E-Book 16,99 Euro).
Der Autor stellt sein Buch an diesem Montag
um 20 Uhr im Max-Bense-Forum der Stuttgarter Stadtbibliothek vor.

Ruhrtriennale

Viel Beifall
für „Rheingold“
Bei den Bayreuther Festspielen ist der Gipfel der Begeisterung erreicht, wenn das
Klatschen des Publikums von donnerndem
Getrampel übertönt wird. Und solche Bayreuther Verhältnisse herrschten am Samstagabend auch bei der Premiere von Wagners „Rheingold“, das der Intendant Johan
Simons in der Bochumer Jahrhunderthalle
für die Ruhrtriennale inszeniert hat. Denn
rasch mündete der einhellige Jubel in
Trampeln und Standing Ovations. Simons
war es gelungen, den schweren Stoff ganz
nah an das Publikum heranzubringen – in
jeder Hinsicht. Wie schon bei „Accattone“,
seiner Auftakt-Inszenierung als neuer Intendant des Festivals, räumt Simons bei
„Rheingold“ dem Orchester eine zentrale
Position ein. Kein Orchestergraben verdeckt das mit mehr als hundert Musikern
besetzte Ensemble MusicAeterna unter
der Leitung von Teodor Currentzis. Es
nimmt auf der erhöhten Bühne die ganze
Breite des Raums ein und wird in den Gängen zwischen den Orchesterfraktionen
selbst zum Spielort und zum Akteur. dpa

