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Dirigent der friedlichen revolution

Stickelberger: „Mein
Kampf“ bleibt tabu

Der große Orchesterleiter Kurt Masur ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben – Politische Rolle beim Ende der DDR

Stuttgart (lsw) – Auch nach Ablauf
des urheberrechts von Hitlers
„Mein Kampf“ zum Ende des Jahres sieht der baden-württembergische Justizminister rainer Stickelberger (SPD) eine klare gesetzliche
Grundlage für die strafrechtliche
Verfolgung der Verbreitung der
Hetzschrift. „,Mein Kampf‘ ist eine
menschenverachtende Propagandaschrift, die in unerträglicher
Weise zum Hass gegen einzelne Bevölkerungsgruppen anstachelt“, erklärte Stickelberger. Der rechtsstaat toleriere die unkritische Verbreitung solcher verachtenswerten
Inhalte nicht.
Das Strafrecht biete ausreichende Grundlagen für eine Sanktionierung. „Jedem, der ,Mein
Kampf‘ verbreitet, muss klar sein:
Sein Verhalten wird in der regel
jedenfalls als Volksverhetzung
strafbar sein“, sagte der Minister.
Darauf stünden bis zu drei Jahren
Freiheitsstrafe. lediglich in Ausnahmefällen könne die Verbreitung
straflos sein, etwa wenn die Schrift
mit einer kritisch distanzierenden
Kommentierung versehen sei. Eine
solche Ausgabe plant das Münchner Institut für Zeitgeschichte.

Von Birgit Zimmermann
Leipzig – Musik war für den Dirigenten Kurt Masur mehr als nur ein
Beruf. „Wenn man alle Menschen
der Welt in einen Konzertsaal setzen könnte, würden sie zumindest
für zwei Stunden friedvoll sein“,
sagte er einmal. Dass Masur in der
Kunst aufging, aber sich nicht darin
vergrub, bewies er am 9. Oktober
1989. Als Kapellmeister des Gewandhauses sprach er den berühmten „Aufruf der leipziger 6“ und
rief vor der großen Montagsdemonstration zur Gewaltlosigkeit
auf. Der Appell gilt als entscheidend für den friedlichen Verlauf
der revolution in der DDr. Am
Samstag ist Masur im Alter von 88
Jahren in den uSA gestorben.
Der in Schlesien geborene Masur
begann schon mit fünf Jahren, sich
selbst das Klavierspiel beizubringen. Eigentlich wollte er Organist
werden. Doch als 16-Jähriger erfuhr er beim Arzt, dass seine Finger
wegen einer Sehnenverkürzung im
laufe der Zeit verkrüppeln werden. Er sattelte aufs Dirigieren um,
studierte an der Musikhochschule
leipzig, wurde Kapellmeister in
Halle, Erfurt und leipzig, Chefdirigent bei Walter Felsenstein an der
Komischen Oper Berlin sowie bei
den Dresdner Philharmonikern.

Oscar-Chancen für
deutschen Film

Der Aufruf von Leipzig

Abschied von Kurt Masur: Die innere Stimmigkeit des Klangs war dem großen Dirigenten wichtiger als auftrumpfende Ekstase.

Im August 1970 schließlich trat
der Ingenieursohn in die Fußstapfen von Felix Mendelssohn Bartholdy – als Kapellmeister des leipziger Gewandhauses. 27 Jahre
sollte er dort wirken. „Ich bin mit
den Musikern gewachsen. Es war
ein Geschenk, ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, sagte er später.
Masur prägte den vollen, warmen
Klang des Gewandhausorchesters,
1981 erfüllte ihm die DDr-Führung
sogar einen traum: „Ich wurde ausgelacht, als ich sagte, das neue Gewandhaus wird gebaut“, erzählte
Masur. Es wurde gebaut, als einziger Konzerthaus-Neubau der DDr.
und im Herbst 1989 wurde es zu
einem Ort der redefreiheit. Masur
nahm dort zusammen mit dem Ka-

barettisten Bernd-lutz lange, dem
theologen Peter Zimmermann sowie drei SED-Parteisekretären den
„Aufruf der leipziger 6“ auf. Sie
appellierten an die Demonstranten
und an die Sicherheitskräfte, Besonnenheit walten zu lassen. „Wir
wollten einen Beitrag zur Entspannung leisten“, erinnert sich Berndlutz lange. „Es war eine ganz besondere Stimmung in der Stadt. Jeder wusste, das wird der tag der
Entscheidung.“ tatsächlich blieb
die Demonstration der 70 000
friedlich – sie war der Anfang vom
Ende des SED-regimes.
Diese prägende rolle des DDrNationalpreisträgers in der umbruchzeit hob auch Bundespräsident Joachim Gauck hervor. Masur

selbst hatte in einem Interview gesagt: „Es ist nicht mehr nachvollziehbar für jene, die es nicht miterlebt haben, was damals geschehen ist. Man kann es nicht erklären,
aber etwas ist geblieben: der Geist
der leipziger Erneuerung.“
1991 wurde Masur zum Chefdirigenten des New York Philharmonic Orchestra ernannt, 1996 verließ
er das Gewandhaus. Er wirkte nun
als leiter von Spitzenorchestern
wie dem london Philharmonic Orchestra oder dem Orchestre National de France. Als Star wollte der
vielgefragte Maestro aber nie bezeichnet werden. „Der unterschied
zwischen einem großen Musiker
und einem Star ist eklatant“,
meinte er, der über sich sagte, er

sei scheu und gehemmt – und der
immer an seiner musikalischen Perfektion zweifelte. Weggefährten
wie Bernd-lutz lange schildern ihn
als bodenständig. Statt sich auf die
Gästeliste setzen zu lassen, habe
Masur auch mal für den Kauf einer
Kabarettkarte angestanden.
Noch als über 80-Jähriger tourte
der Dirigent neun Monate im Jahr
um die Welt. „Es hält mich fit,
wenn ich weiß, morgens um 10 uhr
ist Probe. Soll ich aufhören und auf
den tod warten?“, sagte er. Auch
nach einem Sturz im Frühjahr 2012
in Paris, bei dem er sich das Schulterblatt gebrochen hatte, kehrte er
an das Pult zurück. Anfang 2013
brach sich Masur in tel Aviv bei
einem erneuten Sturz die Hüfte und
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musste operiert werden. Eine Parkinson-Erkrankung, die er selbst
öffentlich machte, setzte ihm zunehmend Grenzen.
Auch als Orchesterleiter war
Masur ein Dirigent der friedlichen
revolutionen. Innere Stimmigkeit
des Klangs galt ihm mehr als auftrumpfende Ekstatik oder effekthaschende Überwältigung. Als junger Mensch sei er ein Idealist gewesen, erzählte er einmal. und
fügte an: „Was ist geblieben von
diesem Masur, der ein träumer
war? Gott sei Dank kein eingebildeter Künstler, der meint, dass er
besser sei als andere. Gott sei Dank
einer, der nichts an Glaubwürdigkeit verloren hat von dem, was er
sagte und sagen wollte.“

Los Angeles (dpa) – Deutschland
kann weiter auf einen Oscar hoffen:
Der Film „Im labyrinth des Schweigens“ von regisseur Giulio ricciarelli über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse schaffte es auf die
Shortlist von neun Kandidaten, wie
die Oscar-Akademie in Beverly
Hills mitteilte. 80 länder hatten
sich für 2016 um den Oscar in der
Sparte „nicht-englischsprachiger
Film“ beworben. Außerdem kamen
Filme aus Frankreich, ungarn,
Finnland, Belgien, Kolumbien, Dänemark, Irland und Jordanien in
die Vorauswahl.
„Im labyrinth des Schweigens“
dreht sich um die fiktive Geschichte eines jungen Staatsanwaltes, der in den frühen Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik
nach Zeugen und tätern der Verbrechen im Konzentrationslager
Auschwitz sucht.

Ihre Musik hat Magie

Gewohnte Klänge

Trotzdem lockt die norwegische Frauenband Katzenjammer das Publikum in der Porsche-Arena erst am Ende aus der Reserve

Bach zur Weihnachtszeit im Konzert der Bachakademie

Von Ingo Weiß
Stuttgart – Die wilde rampensau
Marianne Sveen (34) ist hochschwanger. Was sie nicht daran hindert, mit ihrem Kugelbauch, der in
einem engen, schwarzen Kleid
steckt, den Moonwalk zu tanzen.
Die süße, quirlige Solveigh Heilo
(33) sieht aus wie eine IndianerSquaw. In ihr blondes Haar hat sie
die Deutschlandfahne eingeflochten. turid J. Honrerud (36), die
große Blonde, spielt derart fulminant trompete, dass sie im amerikanischen Sezessionskrieg wohl jeden Kavallerie-trompeter weggepustet hätte. Derweil steht die
schwarzhaarige Anne Marit Bergheim (33) in ihrem schwarz-weißen
rock ganz in sich ruhend da, spielt
superb Banjo und strahlt unentwegt. Sie ist die Bandchefin.
Katzenjammer sind Frauenpower aus Norwegen. Wenig ladylike.
Ein durchschlagendes Viererpack,
2005 in Oslo gegründet. Seitdem
verläuft die Karriere in Windeseile
steil nach oben. Nacheinander betreten sie die Bühne in der Stuttgarter Porsche-Arena. Kleine Diven, wie auf dem Catwalk. Aber
sofort ist das Gefühl da, dass jetzt
eine große Party beginnt. Doch es
braucht lange, bis das Publikum aus
der reserve gelockt ist.

Kindergeburtstag für Erwachsene
Dabei ist alles angerichtet für ein
Spektakel, für eine exzessive Show.
Die Mädels sprühen vor temperament und lebenslust. Jede der vier
ist eine Marke für sich, mit unterschiedlichen Stimmfarben, von glockenklar bis verrucht-verraucht.
Ihr Auftritt ist rasant und kurzweilig. Eine teils irrwitzige Frontalunterhaltung mit akustischer Wucht,
aber nie aufgesetzter Klamauk. Fast
wie ein zirzensischer Kindergeburtstag für Erwachsene.
und ganz nebenbei wohnt ihrer
Musik ein Zauber inne, der beinahe
aphrodisierend ist. Magisch klingt
das skandinavische Vitalquartett
beispielsweise mit einem Slow-Mo-

Frauenpower aus Norwegen: Marianne Sveen von Katzenjammer. Foto: dpa
tion-Cover von Genesis‘ „land of
Confusion“. Kreativ interpretiert,
ungewöhnlich und toll klingend.
Zuvor schon maskierten sie „london Calling“ kunstvoll. Die Spätpunk-Hymne von the Clash mutiert bei Katzenjammer zur Midtempo-Variante und Folknummer
mit femininem Charme.
Eigentlich kennt man von dieser
Band genau zwei titel: „rock, Paper, Scissors“, mit dem sie das
zweistündige Konzert eröffnen,
und „I will dance“. Beide wurden
im radio rauf- und runtergespielt.
Ersterer ist ein Countryfolk-Juwel
mit eingängiger Melodie. Als Auftaktsong funkeln die Farben dramaturgisch jedoch matter als sonst.
Das tiefgängigere „I will dance“
hat es da später schon leichter.
Aber natürlich spielen Katzenjammer weit mehr. Fast alles von
ihrem aktuellen, dritten Album
„rockland“. Das titelstück beispielsweise, das fast schon rockige
„Flash in the Dark“, das folkige
„My Dear“ oder „Old De Spain“,
das den Sound aus dem Süden der
uSA atmet. Kein Wunder, für das
Album holten sich Katzenjammer
Inspiration aus Nashville.

Die stilistische Vielseitigkeit ist
ihr Markenzeichen, ein grandioses
klingendes Kaleidoskop. Hier
brennt die russische Volksseele
(„Der Kapitän“), dort wiegt sich
ein französisches Chanson („Mother Superior“), mal ertönt Hafenmusik, mal Country und Folk oder
sogar Anleihen von ragtime („Demon Kitty rag“) und rock‘n‘roll.
Diese illustre Melange fasziniert
und bildet gleichzeitig ein homogenes Ganzes. Katzenjammer klingen wie eine durchgeknallte Kreuzung aus the B-52’s, Gogol Bordello und den Dixie Chicks.
Wie die rhythmen, so wechseln
auch die Pferde, pardon Instrumente. 20 davon bedienen die Vier,
ständig werden Gitarre, Schlagzeug, Akkordeon, ukulele oder
Piano getauscht, ständig auch die
Plätze. Es geht zu wie beim Spiel
„reise nach Jerusalem“. Jedes
Bandmitglied ist gleichberechtigt,
jede spielt alles. und alle wollen
sie nur spielen. Anne Marit beispielsweise veredelt „Bad Girl“ mit
dem Klang einer Dobrogitarre. Katzenjammer mögen keine Grenzen,
weder in den Köpfen, noch in der
Musik.

„lady Grey“ ist so ein grenzüberschreitender Song. Das tiefsinnige, wunderschöne Stück handelt
von einer 79-jährigen AlzheimerPatientin, die von der gelernten
Krankenschwester Marianne einst
gepflegt wurde. Doch wer glaubt,
der Song ist traurig, irrt. Er ist leicht
und beschwingt. Selbst ruhige
Songs sind bei Katzenjammer nur
relativ ruhig. Der vierstimmige Gesang setzt, wie beim fantastisch inszenierten und a cappella gesungen
„God‘s Great Dust Storm“, dem
Ganzen die Krone auf. Jede für sich
ist beim Singen schon grandios,
aber zusammen sind sie ein gewaltiger resonanzkörper. Die perfekte
Klangqualität tut ihr übriges dazu.
Doch trotz allem lob: Erst gegen
Ende nimmt das Konzert richtig
Fahrt auf. Ist die Porsche-Arena
doch noch eine Nummer zu groß
für die Norwegerinnen? Oder sind
die 4000 Fans anderweitig geblendet? Das Bühnenlicht strahlt meist
direkt ins Publikum, die Protagonistinnen stehen allzu oft im Dunkeln. Der grandiosen Darbietung
auf der Bühne steht – zumindest
auf den tribünen – eine beachtliche reserviertheit gegenüber. Mitgesungen wird so gut wie gar nicht.

Finale furioso
Doch spätestens mit der Gutelaune-Nummer „A Bar in Amsterdam“, die etwas Hexenhaftes hat,
und dem direkt der Hölle entstiegenen Hillbilli-rausschmeißer
„Hey Ho on the Devil’s Back“ wird
ein Finale furioso eingeläutet, das
auch steif nickende und wippende
Damen und Herren mitreißt. Als
Dankeschön gibt es zuletzt bei
„Ain‘t no thang“ trommelwirbel
im Stil der Imagine Dragons. Konfettikanonen schießen dazu, überdimensionale luftballons schweben
über die Köpfe. Aus Vor- und später Freude ist am Ende doch noch
Begeisterung geworden. Für die,
die sich zu alt fühlen für Party, sind
Katzenjammer jedenfalls eine hervorragende Medizin. So man denn
gewillt ist, sie einzunehmen.

Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Am rand der Bühne des
Beethovensaals, neben den trompetern des Bach-Collegiums, ist ein
Adventskranz aufgebaut. Vier rote
Kerzen, aber keine brennt, und
auch dem vorweihnachtlichen Konzert der Bachakademie mit Werken
ihres Namenspatrons fehlt es etwas
an instrumentalem Glanz. Als
Hans-Christoph rademann vor
zwei Jahren die künstlerische Akademieleitung übernahm, war die
Frage, ob das hauseigene Bach-Collegium in richtung auf historische
Aufführungspraxis weiterentwickelt werden sollte. Bislang ist davon wenig zu hören, und so blieb
die Wiedergabe der frühen Bachkantate BWV 63 zum ersten Weihnachtstag und des „Magnificat“
über weite Strecken im rahmen des
Gewohnten.
„Christen, ätzet diesen tag in
Metall und Marmorsteine!“: So beginnt der Eingangschor der Kantate, nach einem festlichen Orchestervorspiel mit vier trompeten,
Pauken und Oboen, in der barock
verschnörkelten Sprache des vermutlichen textdichters und Halleschen Pfarrers Johann Michael Heineccius. Johann Sebastian Bach
könnte diese Weihnachtskantate im
Dezember 1713 als Bewerbungsstück auf die Organistenstelle an
der liebfrauenkirche von Halle
verfasst haben, die er jedoch nicht
antrat, da er als Hoforganist in Weimar im März 1714 zum Konzertmeister berufen wurde. Vielleicht
hat Bach sein Werk im folgenden
Jahr zum Geburtstag des Erbprinzen in Weimar aufgeführt, der am
25. Dezember gefeiert wurde.

Ruhige Wärme, tänzerische Freude
Erstaunlich, wie Bach in einem
langen rezitativ über die Menschwerdung Christi am Ende jenes
„unbegreifliche, doch selige Verfügen“ in chromatischen leuchtstrahlen instrumental ineinander
blendet. Die Altistin Katharina Magiera gestaltete diese theologische

reflexion mit ruhiger Wärme; in
ihrem Duett mit dem tenor Maximilian Schmitt, das von den Streichern im tänzerischen Dreiertakt
umspielt wurde, artikulierte sich
Freude. Von freudiger Eloquenz
strahlte auch das Oboensolo von
Julia Ströbel-Bänsch in der DuoArie von Sopran und Bass, in der
das Schlusswort „vergnüget“ anschaulich ausgemalt wurde. Eine
andere Facette barocker Bildhaftigkeit zeigte sich im Schlusschor der
Kantate, in dem Bach für einen Augenblick der Weihnachtsfreude das
unheil der Welt entgegenstellt:
Den Wunsch, niemals möge uns Satan quälen, verkündete die Gächinger Kantorei mit schönem, plastischem Ausdruck.

Kontrastreiche Suite
Bachs dritte Orchestersuite
wurde dann von Hans-Christoph
rademann kontrastreich dirigiert:
mit prächtigem Auftakt und hurtigem Mittelteil in der Ouvertüre,
einer schlicht zurückgenommenen
Air, in der sich die Geigen wie mit
einem transparenten Schleier über
dem Kontrapunkt der tiefen Streicher bewegten, einer markant artikulierten Gavotte, der etwas
kurzatmigen Bourrée, und einer
Gigue in fließender Bewegung.
Im „Magnificat“ fügte rademann die von Bach in der ersten
Version von 1723 verwendeten
weihnachtlichen liedsätze hinzu,
die von den Gächingern mit farbiger Virtuosität dargeboten wurden.
Christina landshamer sang ihre
beiden Sopranarien mit kernigem,
aber wenig strahlendem timbre,
was dem „Et exsultavit spiritus
meus“ viel von seiner inneren
Freude nahm. Spannend war der
Übergang zum Choreinsatz der
„omnes generationes“ gestaltet,
mit kräftigem Bass pries Kresimir
Strazanak die Macht Gottes, und
mit inniger Intensität sang der
Chorsopran das von Oboen überstrahlte „Suscepit Israel“. rademann und der Gächinger Kantorei
galt am Schluss der stärkste Beifall.

