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Der Löwe
aus Davids
Stamm
Bachakademie: Weihnachtskonzert
mit Hans-Christoph Rademann
Von Helmuth Fiedler
Bei Bachs daheim gab es zu „Weyhnachten“ gewiss weder einen Weihnachtsmann
noch Krippenspiele. Galten beide Bräuche in Leipzig doch als Aberglaube und
nicht ungefährlich für das kindliche
Gemüt. Dafür war umso mehr Musik zu
hören, darunter die wohl am 25. Dezember
1723 zu Bachs erstem Weihnachtsfest als
Thomaskantor
aufgeführte
Kantate
„Christen, ätzet diesen Tag“ BWV 63 mit
ihrem glanzvoll den
Chorsatz eröffnenden
Bläserklang. HansChristoph Rademann,
seine Gächinger Kantorei, vier Vokalsolisten und das BachCollegium Stuttgart
musizierten die weitgespannte, symmetrisch angelegte SatzRademann
HS folge am Samstagabend mit Verve und
dynamischer Differenziertheit, dabei mit
Nachdruck im zentralen Satz die Botschaft von der Ankunft des Messias als
„Löw’ aus Davids Stamme“ verkündend
(Sonderapplaus für die fabelhafte SoloOboistin Julia Ströbel-Bänsch).
In Bachs schnittig-virtuos musizierter
dritter Orchestersuite war die berühmtberüchtigte Air betont verhalten und nahezu ohne Streicher-Vibrato angelegt.
Derart stilsicher musiziert kommen die
Unterschiede zwischen den einzelnen
Tanzsätzen deutlich zum Vorschein.
Anders als in der früheren Fassung in
Es-Dur fehlen in der glanzvolleren Endfassung des Bach’schen Magnificats BWV
243 von 1728/30 die vier Weihnachtssätze.
Die Ensembles der Bachakademie musizierten mit virtuoser Beherrschung des
Spieltechnischen, sprechender Phrasierung, rhythmischem Elan und expressiver
Innenspannung. Solistisch wurde von
Christina Landshamer (Sopran), Katharina Magiera (Alt), dem aus dem Ensemble
herausragenden Maximilian Schmitt (Tenor) sowie Kresimir Strazanac (Bass)
durchwegs solide gesungen.
Mit Unterstützung der Daimler AG
konnten rund 380 Grundschüler im Projekt „Bach bewegt! Singen!“ erste Erfahrungen im Chorsingen sammeln. Für sie
komponierte Karsten Gundermann ein
„Magnificat light“. Gemeinsam mit der
Gächinger Kantorei und dem Bach-Collegium Stuttgart wurde die Auftragskomposition am Sonntag in einem Familienkonzert vorgestellt, ergänzt um Auszüge
aus Bachs Magnificat und Weihnachtslieder, die Profis, Schüler und Publikum im
Beethovensaal gemeinsam sangen.

Sportlichkeit
und Opulenz
Stuttgarter Philharmoniker mit
Milton und Nakariakov
Von Ulrich Köppen
Gezupft und geblasen: Darauf muss man
erst einmal kommen – und darauf, Geblasenes und Gezupftes gleichzeitig als ersten Ton einer Orchesterkomposition erklingen zu lassen. In Beethovens erster
Sinfonie zeigten die Stuttgarter Philharmonikern am Freitagabend ihre instrumentale Reife, indem
sie die unterschiedlich schnell erklingenden Töne tatsächlich zusammenbrachten. Unter der Leitung des gebürtigen
Australiers Nicholas
Milton rauschte das
Nakariakov Cohen frische C-Dur-Werk
sportiv vorüber. Mit
nur vier Kontrabässen strahlte Beethovens Erstling wie eine hell schimmernde
Marmorskulptur, charakterisiert durch
eine schlank-elegante Schönheit mit
markant artikulierten Details.
Bei Tschaikowskys Rokoko-Variationen
konnte man darüber staunen, wie virtuos
der russische Trompeter Sergej Nakariakov das dunkler als die Trompete klingende Flügelhorn beherrschte. Nakariakovs
Vater Mikhail hatte das im Original für
Cello und Orchester geschriebene Werk bearbeitet. Mit spektakulären Läufen und
Trillern sowie elegischen, gleichsam bronzen schimmernden Klangfarben modellierte er die liebevoll klingende Hommage.
Empfindsame Heiterkeit und sprühender
Esprit wurden unnachahmlich in Töne sublimiert. Ovationen und als Zugabe die Air
aus Bachs dritter Orchestersuite.
Prokofjews fünfte Sinfonie hat ähnliche
formale Anlagen wie Beethovens erste,
entfaltet aber an Filmmusik erinnernde
Üppigkeit. Unter Nicholas Milton entfalteten die Philharmoniker mit Karina
Kuzumi als Erster Konzertmeisterin eine
gewinnende Balance aus kraftstrotzender
expressionistischer
Farbpalette,
geschärften Konturen und rhythmisch-sattem Drive. Bravi im überaus gut besuchten
Beethovensaal.

Musiker-Diplomat: Kurt Masur †
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Die Welt, wie sie sein sollte
Zum Tod des Dirigenten und stillen Beförderers der deutschen Wende, Kurt Masur
2012 gab Kurt Masur bekannt, dass er
seit Jahren an Parkinson erkrankt sei.
Am Freitag ist der langjährige Chefdirigent des Leipziger Gewandhausorchesters im Alter von 88 Jahren gestorben. Er
wird als musikalischer und politischer
Vermittler in Erinnerung bleiben.
Von Susanne Benda
Musik, pflegte der bedeutende Musikwissenschaftler Hans-Heinrich Eggebrecht
(1919–1999) gerne anzumerken: Musik kann
nicht sagen „Ich hab’ ein Loch im Strumpf“.
Über die Bedeutung, die Besonderheit und
die (mangelnde) Konkretheit von Klängen
mag er vorher mit Studenten eine Diskussion geführt haben, die zunehmend philosophischer wurde. Was Musik denn überhaupt
leisten könne und solle, könnte dabei gefragt
worden sein, und ob es denn sein könne, dass
eine Kunst, auch wenn sie nichts zu sagen
hat und einfach nur schön ist, dennoch wichtig, ja: unentbehrlich sein kann?
Auch Beethovens Sinfonien sagen nirgends „Ich hab’ ein Loch im Strumpf“. Eine
konkrete Botschaft hat nur der letzte Satz
der Neunten, weil der Komponist hier Schillers „Ode an die Freude“ in Töne gesetzt und
mit ihrer Hilfe eine humanistische Botschaft
formuliert hat. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Beethoven seine Solisten und
seinen Chor in diesem Satz nicht etwa überforderte, weil er damals schon fast ganz taub
war, sondern dass er einem Unmöglichen
Ausdruck verlieh. Einem Ideal, das in der
Menschheitsgeschichte immer und immer
wieder ad absurdum geführt wurde und das
doch immer wieder formuliert und eingefordert werden muss.
Auch andere, nicht textbezogene Werke
Beethovens haben das Ethos des „Alle Menschen werden Brüder“ verinnerlicht. Bei

keinem anderen Komponisten steht die
Durchführung, also der Teil der Werke, in
dem die musikalischen Themen durchgeknetet, auseinandergenommen und wieder
zusammengesetzt werden, so sehr im Mittelpunkt wie bei Beethoven. Nichts ist, was es
scheint, nichts bleibt, was es war, und aller
Herrschaftsanspruch, alles Absolutheitsdenken ist falsch: Das ist Beethovens musikalische, humanistische, politische, demokratische Botschaft. Und das ist eine Haltung, die auch Kurt Masur prägte. Mit gutem
Grund hat der 1927 in Brieg (Schlesien) geborene Dirigent eine ganz besondere, starke
Beziehung zu Beethovens Werken gehabt.
Ihr Rückgrat war auch das seine.
Noch 2012 hat Kurt Masur Beethovens
Sinfonien aufgeführt, obwohl ihm seine
Krankheit das Umblättern der Partituren
bereits schwer machte. „Manches“, hat der
Dirigent der Verfasserin dieser Zeilen kurz
zuvor einmal hinter der Bühne gesagt, „muss
eben immer wieder gesagt werden, damit es
irgendwann vielleicht doch jemand hört.“
Die Botschaft war ihm wichtig. Sie hat
Masur stark gemacht, ihn aber auch eine Bescheidenheit gelehrt, die nicht viele Künstler haben und bewahren. Und sie hat mit dazu beigetragen, dass man sich an Kurt Masur
zuallererst als Dirigenten der deutschen
Wende erinnern wird: als einen eigentlich
scheuen Mann, der hinter dem Megafon
lautstark den gewaltfreien Widerstand
gegen den Staat einforderte, in dem er groß
geworden war und der ihn groß hatte werden
lassen. Und das, obwohl er immer wieder
Unerwünschtes geäußert und sogar jene
Sinfonien Dmitri Schostakowitschs aufgeführt hatte, die sich als kritisch-groteske Reflexe auf die Diktatur Stalins deuten ließen.
Von 1970 bis 1996 war der gelernte Elektriker Chef des Leipziger Gewandhausorchesters – als Nachfolger des Tschechen
Václav Neumann, der 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings, an der auch
Truppen der DDR beteiligt waren, aus

Protest gekündigt hatte. Mit intelligenten
Programmen, einer Öffnung nach außen und
zahlreichen Auslandsreisen verteidigte
Masur den Traditionsklangkörper erfolgreich gegen eine ideologische Vereinnahmung. Sogar einen Neubau des Gewandhausgebäudes hat der Dirigent dem Staat
abgetrotzt. Als in der Endzeit der DDR rund
um das Gewandhaus die Montagsdemonstrationen tobten, lud er die Menschen zur
Diskussion nach drinnen.

Masur war kein Glamour-Pultstar,
sondern ein Kapellmeister, der
sich als Vermittler verstand
Am 9. Oktober 1989 unterzeichnet Erich
Honecker einen Einsatzbefehl, demzufolge
„die konterrevolutionären Demonstrationen
mit aller Gewalt niederzuwerfen“ seien. In
Leipzig wird angeordnet, Kinder bis 15 Uhr
aus Schulen und Kindergärten abzuholen
und die Innenstadt zu meiden. Für westliche
Journalisten bleibt die Stadt gesperrt. Krankenhäuser räumen Betten frei; Ärzte werden
angewiesen, sich in Bereitschaft zu halten.
Schwer bewaffnete Polizeitruppen postieren
sich in der Nähe des Gewandhauses.
Es ist die Stunde des Mannes, der wie kein
anderer auf beiden Seiten als moralische
Instanz geschätzt wird. Gemeinsam mit dem
Kabarettisten Bernd-Lutz Lange, dem
Theologen Peter Zimmermann sowie den
SED-Bezirkssekretären Roland Wötzel,
Kurt Meyer und Jochen Pommert gründet
Kurt Masur die „Gruppe der sechs“ und verfasst einen Aufruf, der in den Kirchen und im
Stadtfunk verbreitet wird. „Keine Gewalt!“, lautet die eindringliche Forderung.
Auch die Politiker wollen sich die Hände
nicht schmutzig machen. In der Folge wird
am frühen Abend die Bereitschaftspolizei
abgezogen. Die Scharfschützen auf den
Dächern bleiben untätig. Es gibt keine

Dem Leben ist alles egal
Thorsten Lensings und Jan Heins Tschechow-Inszenierung „Der Kirschgarten“ im Kammertheater
Von Brigitte Jähnigen
Seine Großeltern hat man als Sklaven nicht
mal in die Küche des Gutshauses gelassen.
Und jetzt inszeniert deren Enkel Ermolaj
Alexejewitsch Lopachin (Devid Striesow)
mit trotzig-stampfenden Sprüngen, dass die
Bühnenbretter donnern, den triumphalen
Auftritt eines frühen Oligarchen. Ljubow
Andrejewna Ranjewskaja (Ursina Lardi),
die Gutsherrin, die schon einen Theaterabend lang innerlich haltlos Gliedmaßen
und Mund wie Tentakel an Tschechows gesamtes Personal geheftet hat, ist komplett
am Ende. Sommerhäuser mit Sommergästen
findet die Adlige, die sich in die Pleite gelebt
hat, ordinär – aber genau diese Pläne hat Lopachin für das gekaufte Land. Der Gutshof –
schon jetzt ein Trümmerort aus Hohlblocksteinen samt fiktivem Kirschgarten (keine
Blüte duftet) – muss weichen.
Nun ist von Abreise die Rede, bevor die Figuren noch einmal artig ihre Füße im Dreivierteltakt setzen. Wenig später endet der
Tanz auf dem Vulkan mit Blechmusik und
Trillerpfeife (Willi Kellers). Das Regieduo
Thorsten Lensing und Jan Hein führt mit
einem lustvollen, sich physisch erschöpfenden und dekadent aufführenden DarstellerEnsemble das Absterben einer Gesellschaftsschicht vor, das Anton Tschechow mit
dem Symbol des Kirschgartens beschreibt.

Innere und äußere Schönheit der Figuren
haben heftig Patina angesetzt, auch wenn
ihr Begehren sie noch immer treibt. Lopachin („Ein Bauer bleibt ein Bauer“) begehrt
Ljubow Andrejewna, die in Minirock und
Pelz durchs Leben taumelt. Warja (Anna
Grisebach), die züchtige Pflegetochter, liebt
hoffnungslos Lopachin. Leonid Andrejewitsch Gajew (Peter Kurth), Bruder der
Gutsherrin, mit inzestuösen Neigungen und
wodkaaffin, schmeißt nach dem Verkauf des
Kirschgartens wütend zwei Tüten Heringe
auf die Bühne. Fischgeruch macht sich breit,
die Schuppen glitzern im Rampenlicht.

Dunjascha (Maria Hofstätter) hat mit Jascha
(Philipp Hochmair) ein Verhältnis. Als ewiger Pechvogel irrt Joachim Król (Gutskontorist) durch die Gesellschaft, und André Jung
gibt die Rolle der derangierten Charlotta
Iwanowna. Kein Licht leuchtet, nirgends.
Allein in Anja (Lisa Hrdina), Ljubow Andrejewnas Tochter, sieht Tschechow Zukunft.
„Eine neue Welt wird sich auftun“, ruft sie
mit strahlenden Augen ins Publikum. „Wir
rümpfen alle die Nase übereinander, aber
dem Leben ist das egal“, sagt Striesow als
Lopachin. Riesenapplaus für ein brillantes
Theatervergnügen!

Devid Striesow als Lopachin in Tschechows „Kirschgarten“
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Verhaftungen. 70 000 Demonstranten gehen
abends nach Hause. Es ist der Tag, an dem
die DDR den Widerstand gegen den Widerstand aufgibt.
Es verwundert nicht, dass Kurt Masur später sogar als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch war. Schließlich
sind solche wie er selten: Menschen mit
Prinzipien und Zivilcourage, Kämpfer im
Herzen, die anders denken, die gewohnt sind,
sich durchzusetzen und die sich selbst
dennoch nie über die Sache stellen.
Dazu passt auch das dirigentische Profil.
Kurt Masur war kein Glamour-Pultstar,
sondern ein Kapellmeister, der sich auch in
der Musik vor allem als Vermittler verstand.
Ein Sachwalter der (deutschen) Tradition,
eine Autorität, die sich durch Wissen und
Können legitimierte, ein disziplinierter
Arbeiter, der Disziplin einforderte. Nachdem Kurt Masur 1991 das New York Philharmonic Orchestra übernommen hatte,
verpflichtete er dessen Musiker einmal dazu,
als Zuhörer bei einem Gastspiel des Leipziger Gewandhausorchesters dabei zu sein.
Sie haben daraus gelernt – und haben sich
unter Masurs Leitung (bis 2002) weitaus
mehr als unter seinem brillanten Vorgänger
Zubin Mehta auf den Weg zu einem Spitzenorchester mit einem weicheren, wärmeren,
ausdrucksvolleren Klang gemacht.
Auch das London Philharmonic Orchestra (ab 2000) und das Orchestre National de
France (ab 2002) hat Kurt Masur musikalisch geprägt: grundsolide und unbeirrt von
Moden und Marotten. Dabei ist es ihm stets
weniger um die Ausarbeitung von Nuancen
gegangen als um das große Ganze. Zumal
nach der Revolution der historisch informierten Aufführungspraxis stand diese Haltung dem allgemeinen Trend entgegen. Masur forderte Ebenmaß, Schönheit, Balance:
als klingendes Abbild einer Welt, wie sie sein
könnte. Oder als Aufforderung an die Welt,
zumindest in Teilen so zu sein, wie sie sein
sollte. Auch dies sollte man nicht vergessen.

Düsseldorf:
Schauspielhaus
bleibt bis 2017 zu
Das Düsseldorfer Schauspielhaus bleibt wegen einer Großbaustelle in der Innenstadt
bis zur Spielzeit 2017/18 geschlossen. Der
neue Intendant Wilfried Schulz kann daher
nicht wie geplant im Herbst 2016 seine erste
Spielzeit im Schauspielhaus starten, sondern muss auf Ersatzspielstätten ausweichen. Stadt und Land wollten „alle in ihrem
Einflussbereich stehenden Maßnahmen ergreifen“, um den Proben- und Spielbetrieb
zur Spielzeit 2017/18 wieder im Schauspielhaus aufnehmen zu können, heißt es in
einem am Freitag vorgestellten Fünf-Punkte-Plan.
Der designierte Intendant Wilfried Schulz
sagte, er wolle in der ersten Spielzeit weiter
die Ersatzspielstätte Central am Düsseldorfer Hauptbahnhof und andere Stätten nutzen. Dazu gehören das Capitol-Theater und
ein bereits gemietetes Zirkuszelt. Außerdem
sei er mit der Kunstsammlung NRW und
dem Tanzhaus NRW im Gespräch. Bereits ab
Januar 2016 muss das Schauspiel, eines der
größten Sprechtheater Deutschlands, die
Probebühne Central beziehen. Denn auch
das Theatergebäude muss saniert werden.
Derzeit wird das seit Jahren krisengeschüttelte Theater von Intendant Günther Beelitz
übergangsweise geleitet. (dpa)

www.duesseldorfer-schauspielhaus.de

