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Alexijewitsch sieht
neuen Kalten Krieg

Blut und tränen

Offener Brief
an Kanzlerin Merkel

Köln (dpa) – Die weißrussische literaturnnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat sich pessimistisch über die künftige Entwicklung
russlands geäußert. „Man hat
manchmal das Gefühl, dass nach Putin hinter seinem rücken noch viel
härtere Menschen zum Vorschein
kommen“, sagte die Schriftstellerin
bei einer lesung in Köln. „Man soll
ja eigentlich an den Menschen glauben, aber mir ist dieser Glaube irgendwie abhanden gekommen.“
Der Nationalismus in russland
nehme ständig zu, dazu komme ein
Gerede vom Dritten Weltkrieg. „Ich
glaube, wir stehen am Anfang eines
Kalten Krieges“, sagte die 67-Jährige. Künstler wie sie hätten sich seit
Beginn der Perestroika unter Gorbatschow 20 Jahre lang eingeredet,
dass nun die Entwicklung zur Demokratie eingesetzt habe und unumkehrbar sei. Doch diese Entwicklung sei immer nur von einer kleinen
Gruppe an der Spitze vorangetrieben worden, nicht vom Volk. Das
Volk habe 20 Jahre lang geschwiegen und erst wieder reagiert, als Putin die alten Parolen propagiert
habe: „Wir brauchen das große
russland“ und „Wir sind von Feinden umzingelt.“
Die Künstler in Weißrussland und
russland seien es gewohnt, in Konflikt mit Politikern wie dem weißrussischen Präsidenten Alexander
lukaschenko und Putin zu stehen.
„Aber in Konflikt mit dem Volk zu
stehen, das ist etwas anderes.“ Verhängnisvoll sei die rolle der Kirche:
„Das ist eine Kirche, die ein teil der
Macht ist.“ Alexijewitsch, die im
vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, spürt in
Büchern wie „Secondhand-Zeit“
den bitteren Folgen der Sowjetherrschaft nach.

Balladen zwischen Foyer und Friedhof: Ein Liebesliederabend an der Esslinger Landesbühne

Wuppertal (dpa) – 31 literarische
Gesellschaften haben in einem Offenen Brief an Bundeskanzlerin
Angela Merkel Schutz für Flüchtlinge in Deutschland gefordert.
Merkel solle in ihrer nächsten regierungserklärung daran erinnern,
dass thomas Mann, Bertolt Brecht,
Kurt tucholsky, Albert Einstein,
Walter Gropius und viele andere
deutsche Schriftsteller, Künstler
und Wissenschaftler einst vor der
Nazi-Diktatur und dem Krieg geflüchtet seien. „Sie wurden in europäischen und anderen ländern aufgenommen; länder, aus denen zum
teil Flüchtlinge stammen, die heute
in die Bundesrepublik kommen“,
heißt es in dem am Montag veröffentlichten Aufruf. Initiiert hat ihn
die Wuppertaler Else-lasker-Schüler Gesellschaft.
„Wir Deutschen haben auch deshalb eine moralische Verpflichtung,
eine Bringschuld“, schreiben die
Gesellschaften. Angesichts zunehmender ressentiments gegenüber
Flüchtlingen in Deutschland müsse
die Bevölkerung mitgenommen
werden in dem Bemühen, die jetzigen Flüchtlinge willkommen zu
heißen und zu schützen. Zuerst
hatte die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ über den Brief berichtet.
unterzeichner sind unter anderem
die Kleist-, Erich Maria remarque-,
Ernst Bloch-, Carl-Zuckmayer- und
robert Walser-Gesellschaft sowie
das Marburger literaturforum und
der Bert Brecht Kreis Augsburg.

Eichendorff-Schriften
kommen nach Frankfurt
Frankfurt (dpa) – Seit 1945 galt die
Sammlung als verschollen; über
abenteuerliche umwege kommt der
sogenannte Wiesbadener Nachlass
des romantischen Dichters Joseph
von Eichendorff (1788-1857) nun
nach Frankfurt. Das Freie Deutsche
Hochstift, das das Goethe-Museum
betreibt und gerade ein romantikMuseum aufbaut, hat die wiederaufgetauchte Autographensammlung gekauft. Es handelt sich um
218 handschriftliche Doppel- und
100 Einzelblätter, wie das Hochstift am Montag berichtete.

Von Verena Grosskreutz
Esslingen – Ein raum, ein paar
Menschen; und kein Entkommen.
Vorzimmer zur Hölle? Wartezimmer zwischen leben und tod? Eine
wahrhaft existenzialistische Ausgangssituation, die theateraffine
Menschen nicht nur aus Jean-Paul
Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ kennen. In der Spielstätte
Podium am Blarerplatz, welche die
Esslinger landesbühne (WlB) wieder für theaterabende nutzen will,
landen sechs Menschen in einem
fensterlosen, sperrmüllgefüllten,
schäbigen Wohnzimmer, in dem
der Mann am Klavier erst einmal
die weißen laken von Sesseln,
Stühlen und alten lampenschirmen
zotteln muss, bevor die anderen
nachrücken: Menschen mit alten
Koffern in der Hand stolpern oder
fallen durch die tür herein: reisende zwischen den Zeiten, im Nirgendwo gestrandet. In einem Song
erfährt man: „in einem schäbigen
Hotel am Arsch der Welt“.
Auf jeden Fall werden in diesem
ganz kleinen theater die ganz großen themen verhandelt: die liebe
und der tod. unter dem Motto
„roter Sand“ (nach dem gleichnamigen rammstein-Song) – „liebeslieder zwischen Foyer und Friedhof“ zeigen Ensemblemitglieder
der WlB, dass sie vielseitig sind.
Wenn auch nicht immer alle töne
getroffen werden: An Ausdruckskraft mangelte es keinem der
Schaukehlchen. und es ist wirklich
mutig, sich einer derart intimen Situation auszuliefern, in der das Publikum den Singenden quasi in den
Mund schauen kann, so nah sitzt
man am Geschehen.

„Dann geht es mir gut“
Über die Vergangenheit der Figuren erfährt man nichts. Sie wechseln ja im bunten Mix aus liedern
aller Epochen ständig die Identitäten. Ob in Purcells eisiger Zitterarie „Cold Song“, dem melancholischen Volkslied „Ich hab des nachts
geträumet“, Biermanns deutscher
Fassung von Montands „Autumn
leaves“, Götz Widmanns „Das leben müsste mit dem tod beginnen“
oder Björks „Dancer in the dark“Song „Ich habe es alles gesehen“.
Beziehungen zwischen den Bühnenfiguren entspinnen sich dabei
nur sehr vage. Etwa wenn Florian
Stamm als trefflicher Brecht-Weill-

Reisende zwischen den Zeiten: Szene aus dem Liederabend „Roter Sand“ an der WLB.
Sänger in der schaurigen „Ballade
vom ertrunkenen Mädchen“ diesem oder jener scharfe Blicke zuwirft. Oder wenn Christian A. Koch
in seiner wunderbaren bayerischen
Version von tom Waits’ finsterem
„tom traubert’s Blues“ die knallrot gewandete Gesine Hannemann
umarmt. Sie ist an diesem Abend
vor allem mit Brecht, aber auch in
Georg Kreislers Song „Dann geht
es mir gut“ zu hören, in dem sie als
die mörderische Kellnerin „mit
Bomben in der tüte“ glänzt, die
dem „trinkgeld einen Eimer Blut“
auf jeden Fall vorzieht. Ein paar
Minuten später tröstet sie laura locher in der rolle der Cathy, die als
spukender Geist dem unglücklichen
Heathcliff das leben schwer macht.
locher hat die Höhe eigentlich
nicht: Aber Kate Bushs hochgetuntes „Wuthering Heights“ gelingt ihr
trotzdem formidabel, weil ein-

drücklich gespielte Verzweiflung
ihrer Stimme den richtigen Weg
zeigt.
Als hervorragender Sänger kann
sich Nils thorben Bartling in Szene
setzen. In seiner doppelbödig präsentierten Brecht-Ballade „Apfelböck oder die lilie auf dem Felde“
über einen pubertären, reuelosen
Elternmörder sitzt jeder ton, und
das Ensemble kann beweisen, dass
es wunderbar im Chor singen kann.
Die regie, die wirkungsvollen Arrangements und die musikalische
leitung – alles stammt aus einer
Hand: von Oliver Krämer, der den
Abend am Klavier begleitet. Die
Qualitäten der Produktion liegen
dabei weniger in der Inszenierung
– viel passiert nicht auf der Bühne,
meist guckt man sich, auf Stühlen
hockend, beim Singen zu. und auch
im beengten raum wäre noch was
drin bei der Beleuchtung. Sehens-
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und hörenswert ist „roter Sand“
wegen der sorgfältig ausgesuchten
lieder, die eine schön morbide Atmosphäre aufbauen.
umso irritierender ist dann freilich, dass die titel durch einen aufdringlichen Mutmach-Song (der ein
wenig an ambitioniertes Kindertheater erinnert) gesprengt wird, der
dann auch noch als Zugabe wiederholt wird: Pink Floyds „Shine on
you crazy diamond“ in einer deutschen Version. Florian Stamm singt
das exaltiert, euphorisch und so
mitreißend, dass sich ein paar Zuschauer geneigt fühlen, lauthals
mitzugrölen: „Strahle, du verrückter Diamant“. Aber der Song passt
nicht so ganz zum Set: zu diesem
schäbigen Hotel „am Arsch der
Welt“.
Die nächsten Vorstellungen: 13.
März, 28. April und 20. Mai.

Artur Brauner übergibt
Filme an Museum
Berlin (dpa) – Filmproduzent Artur
Brauner hat einige seiner Werke
dem Jüdischen Museum in Berlin
übergeben. Die 21 Filme seien den
Opfern des Holocausts gewidmet,
erklärte der 97-Jährige. Nach Angaben des Museums sind einige
Filme nicht mehr im freien Handel
verfügbar, sie seien bislang nur
noch in der Mediathek der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem
zugänglich. Brauner hatte selbst
den Holocaust überlebt und nach
dem Zweiten Weltkrieg die CCCFilmgesellschaft in Berlin aufgebaut. Neben vielen unterhaltungsfilmen produzierte er auch Filme
zum Holocaust. Zu der Schenkung
gehören etwa „Hitlerjunge Salomon“ von 1990 und romy Schneiders letzter Film „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“, der ebenfalls in rückblenden von der NSZeit erzählt.

Bach very british

2500 Jahre altes Siegel
in Jerusalem gefunden

Eröffnungskonzert der Reihe „Gott und die Welt“ mit der Gächinger Kantorei und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart im Theaterhaus

Jerusalem (dpa) – Ein seltenes, 2500
Jahre altes Siegel mit dem Namen
einer Frau haben israelische Archäologen bei Ausgrabungen in Jerusalem gefunden. Das antike Fundstück aus Halbedelstein trage den
hebräischen weiblichen Namen Elihana bat Gael in Spiegelschrift,
teilte die israelische Altertumsbehörde mit. Die Besitzerin des Siegels
war den Angaben zufolge im Vergleich zu anderen Frauen zur Zeit
des ersten jüdischen tempels außergewöhnlich: Sie hatte einen juristischen Status, der es ihr erlaubte,
Geschäfte abzuwickeln und Güter
zu besitzen. Bei den Ausgrabungen
im arabischen Ostteil der Stadt sei
auch ein Namenssiegel eines Mannes namens Saarjahu ben Schabenjahu entdeckt worden. Beide Siegel
wurden in einem Gebäude aus der
Zeit des im Jahre 586 vor Christus
zerstörten ersten jüdischen tempels
gefunden. Das Gebäude habe damals offenbar als ein Verwaltungszentrum gedient.

Von Rainer Kellmayer
Stuttgart – Eigentlich hätte Sir Neville Marriner beim Eröffnungskonzert der reihe „Gott und die
Welt“ der Bach-Akademie die Gächinger Kantorei und das radiosinfonieorchester Stuttgart (rSO)
im theaterhaus leiten sollen. Doch
eine Krankheit verhinderte die
rückkehr des 92-jährigen Altmeisters des taktstocks ans Pult des
rSO, das er in den 1980er-Jahren
als Chefdirigent künstlerisch geprägt hat.
Sein kurzfristig eingesprungener
landsmann Howard Arman war
mehr als bloßer Ersatz. Bei der Aufführung „Bach unter Gentlemen“
im Stuttgarter theaterhaus erwies
sich Arman, der derzeit Musikdirektor des luzerner theaters ist,
als ausgesprochener Chorspezialist.

Seine ganze Erfahrung brachte der
ehemalige Chefdirigent des rundfunkchores leipzig und designierte
künstlerische leiter des Chors des
Bayerischen rundfunks in die acappella Vorträge der Gächinger
Kantorei ein. In barocken Vertonungen „Hear my Prayer, o lord“
von William Croft und Henry Purcell baute er die Akkordschichtungen sauber auf und sorgte für elastische Klangformung.
leider kam die dynamische
Feinarbeit etwas zu kurz. Besser
war die Architektur der lautstärkegrade in Charles Villiers Stanfords Motette „Beati quorum via“
herausgearbeitet: In bestechender
Klarheit sang die Gächinger Kantorei die Pianissimo-Passagen, das
Melos der Melodien floss, und der
reibungslose Wechsel von Männerund Frauenstimmen gab dem Gan-

zen Kontur. Assistiert von Streichern und Schlagzeugern des rSO
schwelgte der Chor bei Frank
Bridges „A Prayer“ in romantischen tonwellen, und bei Harry
Balfour Gardiners „Evening
Hymn“ stützte Orgelbegleitung anstelle des originalen Orchesters den
Chorklang.

Fantasia und Fuge
Eingangs hatte es Bach „very
british“ gegeben. In Zeiten der Suche nach dem Originalklang Alter
Musik bedarf es schon einigen Mutes, Johann Sebastian Bachs Orgelwerk „Fantasia und Fuge BWV
537“ in einem Orchesterarrangement von Edward Elgar aus dem
Jahr 1921 zu spielen. trotz aller
instrumentaler Kompetenz des
rSO legte sich ein dichter roman-

tischer Schleier über das Werk.
Dies wurde noch verstärkt durch
die für Orchesterkonzerte wenig
geeignete Akustik des theaterhauses: Bei jedem Aufstieg ins Forte
dröhnte der Saal, einzelne Klangstränge waren nicht mehr differenziert zu hören, und die abschließende Fuge geriet in die Nähe eines
pompösen Marsches.
Durchsichtiger angelegt war
hingegen die Bearbeitung von
Bachs „Fuga à la gigue BWV 577“
durch Gustav Holst. Ausgehend
vom von Yves Savary hervorragend gespielten Einstieg des Solocellos baute sich die Struktur über
ein Streichtrio (Mila Georgieva,
Gunter teuffel, Ives Savary) auf
und verdichtete sich zum volltönenden tutti. Howard Arman
führte hier ebenso kluge Klangregie wie zuvor in „the Young

Person’s Guide to the Orchestra
op. 34“, in dem Benjamin Britten
die einzelnen Orchestergruppen
in Variationen über ein thema
von Henry Purcell vorstellt. Die
Flöten flirrten, eine tuba blökte,
Oboe, Klarinette und Fagott steuerten wunderbare Kantilenen bei,
und nach grummelnden Kontrabass-lauten agierten die Schlagzeuger mit der Präzision eines
uhrwerks zum Walzertakt der
Streicher. Den markanten Schlusspunkt setzte eine pompöse Fuge,
die nochmals Purcells thema zitierte und barocke Pracht aufleuchten ließ. Das alles machte
riesigen Spaß, wobei die Musikerinnen und Musiker des rSO
ihre instrumentale Kunst in bestem licht erstrahlen ließen und
vom Publikum begeistert gefeiert
wurden.

Schmerz und Zorn
Meisterkonzert im Beethovensaal mit Isabelle Faust und dem Orchestre des Champs-Elysées in der Leitung von Philippe Herreweghe
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – Mehrmals hebt matt die
Stimme der Solovioline an, bäumt
sich noch einmal auf, bevor sie
energielos zusammenfällt und dann
erstirbt. Die Geigerin Isabelle Faust
wählte diese „schmerzliche“ Miniatur „Doloroso“ von György
Kurtág als Zugabe. Man könnte das
durchaus als politisches Statement
verstehen. Jedenfalls macht Faust
Moden wie die derzeit obligate
Bach-Zugabe nicht mit. und so
wählte sie in der liederhalle für
den Kopfsatz von Beethovens Violinkonzert auch nicht die beliebte,
aber stilferne, weil virtuos tän-

delnde Kreisler-Solokadenz, sondern natürlich die transkription jener, die der Komponist selbst für
die Klavier-Version dieses Werks
hinterlassen hatte. und die ist experimentell wegen des eingebauten
Dialogs mit den Pauken, der den
Soloausflug eng mit dem orchestralen Geschehen verknüpft. Es ist
ihre klare Haltung zu den Dingen,
die Isabelle Faust vom KlassikMainstream unterscheidet. und
ihre Haltung in Beethovens Violinkonzert ist ganz deutlich jene des
zornigen Individuums: In den Außensätzen immer wieder mit rauem
Zugriff aufbegehrend gegen das
mächtige Orchesterkollektiv, im

zeitzerdehnten, verinnerlichten
larghetto sich ausliefernd an Verzweiflung und Zweifel.

Hoch flexibler Streicherapparat
Faust spielte im rahmen eines
reinen Beethoven-Programms des
formidablen Pariser Orchestre des
Champs-Elysées in der leitung seines Gründers Philippe Herreweghe.
Das Originalklangensemble musizierte in entsprechend überschaubarer Größe. Dröhnende lautstärken waren so nicht zu erwarten,
die Klangwelt zeigte sich in Beethovens Vierter Sinfonie stattdessen
transparent und luftig, mit deutli-

chen, farbigen Bläserlinien und einem extrem beweglichen, minutiös
ausartikulierten und fokussierten
Streicherapparat.
Federnd-explosiv und drängend
geriet auch die Fünfte, in der das
besondere Genie Beethovens, nämlich auf rhythmisch-metrisch vielfältige, flexible und genau kalkulierte Weise Energien sich bündeln
und entladen zu lassen, exzellent
zur Geltung kam. Wie das Herreweghe gelingt, bleibt ein rätsel: Bewegungstechnisch ist der Belgier ja
ein sehr merkwürdiger Dirigent,
mit vage wedelnden Zeichengebungen. Aber es funktionierte: Der
mächtige, mal nervöse, mal auf-

trumpfende Kopfsatz, in dem alles
hämmert und kreist, genauso wie
das seltsame mal lyrische, mal militärisch-zeremonielle Adagio und
das düstere, oft fahle, knöcherne
Scherzo, aus dem heraus sich dann
das strahlende Jubelfinale in C-Dur
erhebt.
Beethovens von Elementen der
französischen revolutionsmusik
durchwirkte Fünfte, die lange genug unterm Pathos- und SchicksalKlischee gelitten hat, entfaltet sich
an diesem Abend in all ihrer appellativen und rhetorischen Macht. Sie
zog in einen Hörsog, dem sich niemand wirklich entziehen konnte.
Vorbildlich.

Dresden will
Kulturhauptstadt werden
Dresden (dpa) – trotz Pegida will
Dresden sich um den titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 bewerben. „Von ganz vielen Seiten werde
ich ermutigt, die Bewerbung auf
den Weg zu bringen – gerade in einer Situation, in der Dresdens
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
durch ganz andere Debatten bestimmt wird“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gestern.
Gemeinsam mit Partnern aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft
soll ein Kulturhauptstadtbüro eine
Bewerbung erarbeiten. Der Stadtrat muss noch zustimmen. 2014
hatte er die Prüfung einer Bewerbung beschlossen. Das Ergebnis soll
nun als Konzept vorgelegt werden.

