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zeitliche und ewige Güter

Künstler fälschen
Ministeriumsaktion

Die Bachakademie stellt im Mercedes-Benz Museum ihr Saison- und Musikfestprogramm vor – Neues Klangbild dank reformierter Ensembles

Berlin (dpa) – ein Künstlerkollektiv
hat mit einer homepage das Bundesarbeitsministerium genarrt. mit
dem Slogan „deutschland sagt
Sorry!“ entschuldigt sich das ministerium vermeintlich für die
agenda 2010 und bei den Verlierern der hartz-IV-Reform. Im Impressum steht die angebliche handynummer des ministeriums. diese
führt aber zum Peng! collective in
Berlin. die Künstlergruppe und das
Theater dortmund, das mit Peng!
eine Kooperation hat, bestätigten
die aktion. „Ja, das waren wir“,
sagte eine Peng!-Sprecherin. die
Gruppe wollte demnach auf die
„sozialpolitische Katastrophe“ aufmerksam machen, die die agenda
2010 aus ihrer Sicht ausgelöst hat.
die Geschichten auf der Seite seien
echt, aber anonymisiert.
dortmunder Schauspieler hätten
bei der aktion mitgemacht, sagte
Theatersprecherin djamak homayoun. das Projekt heißt „die Populistinnen“ und wird von der Kulturstiftung des Bundes gefördert.
weitere aktionen sind demnach
geplant.
das Bundesarbeitsministerium
betonte, Satire sei Teil des Rechts
auf freie meinungsäußerung. das
ministerium begrüße das politische
engagement und Interesse der
website-Betreiber „ausdrücklich“.
es nutzte aber auch die Gelegenheit, auf das eigene Informationsangebot hinzuweisen. Satire müsse
als solche erkennbar sein, fügte das
ministerium hinzu. es sei auf den
ersten Blick nicht erkennbar, dass
es sich hier um Satire handele. deshalb sei der Betreiber der website
gebeten worden, das Impressum
entsprechend zu ändern.

Von Thomas Krazeisen
Stuttgart – hoch oben in den achten
Stock des mercedes-Benz museums,
wo den Besucher beziehungsreiches
Pferdeklappern auf die PS-starke
Tour d‘horizon durch 130 Jahre automobilgeschichte einstimmt, hat die
Internationale Bachakademie (IBa)
dieses Jahr zur Präsentation des Saison- und des musikfest-Programms
geladen. die Location ist in erster
Linie der erfolgeichen Kooperation
mit einem hauptsponsor geschuldet,
die im Übrigen auch ein historische
note hat, schließlich kannten sich
Gottlieb daimler und der Klavierbauer william Steinway persönlich.
der Soundtrack des hufschlags liefert zugleich ein passendes Klangbild
auch zur erneuerungsdynamik der
altehrwürdigen Bachakademie unter
ihrem Leitungsgespann hans-christoph Rademann und Gernot Rehrl.
anders als an diesem morgen im automobilmuseum tummeln sich in den
Konzerten der Bachakademie noch
immer nicht unbedingt so viele junge
Leute, wie sich das der akademieleiter und sein Intendant vorstellen.
„Vermittlungsarbeit“ war denn auch
einer der am häufigsten bemühten
Begriffe, wenn es um die erläuterung
des notwendigen Strukturwandels
der Bachakademie geht. man sei
schon ein gutes Stück vorangekommen, was die erweiterung und vor
allem Verjüngung des Publikums angelangt, aber „die Trendwende ist
noch nicht geschafft“, so Rademann.

Zurück zu den Wurzeln
neben neuen Formaten für neue
zielgruppen spielt bei der strukturellen neuausrichtung der Bachakademie die Rückbesinnung auf die eigene
Tradition und die barocken wurzeln
eine nicht minder wichtige Rolle.
auch historisierende namen sind
nicht immer bloß Schall und Rauch
– in diesem Fall künden sie vom
Feuer der Leidenschaft für die historisch informierte aufführungspraxis.
wenn künftig die beiden ensembles
der Bachakademie – Bach-collegium
Stuttgart und Gächinger Kantorei –
unter dem neuen Label Gaechinger
cantorey firmieren, dann drückt sich
darin das Bekenntnis zur eigenen
ruhmreichen Geschichte, die in den
Fünfzigerjahren unter helmuth Rilling in einem kleinen alb-Flecken
begann, ebenso aus wie das an der
Tradition geschärfte Selbstverständnis eines, wenn man so will, ganzheitlichen Klangkörpers.
die Gründung eines eigenen originalklangorchesters ist klangästhe-

Akademieleiter Hans-Christoph Rademann (links), Gernot Rehrl (Intendant), Stuttgarts Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann und Henning Bey, Chefdramaturg der Bachakademie gestern im Mercedes-Benz Museum.
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tisch für akademieleiter Rademann
„alternativlos notwendig“. Sie hat
freilich, nicht zuletzt in anbetracht
der dichte der Konkurrenz in diesem
Segment, ihrerseits alternativen bei
der Besetzung des neuen Klangkörpers, vor allem auch in der Konzertmeisterposition, zur Folge. zu hören
und sehen sein werden dann ab
herbst nicht nur alte Instrumente,
sondern vermehrt auch neue Gesichter ausländischer Spitzenensembles
wie The english concert oder denen
von John eliot Gardiner.
die Karten werden also auch personell neu gemischt. Klar dürfte sein:
auch wenn, wie Rademann betont,
prinzipiell jedem musiker und Sänger der bisherigen ensembles die
Türe in die neue „cantorey“ offensteht, so dürfte in der Praxis vor allem bei den Instrumentalisten ein
spürbarer künstlerischer Blutaustausch anstehen. als musikalische
Bereicherung sowie sicht- und hörbares zentrum des neuen, „sächsisch
angehauchten“ Stuttgarter Bachstils
kündigte Rademann den einsatz einer originalgetreu nachgebauten Silbermann-Truhenorgel an.
Von vielerlei Reichtum in weltlichem wie geistlichem Betracht handelt das diesjährige musikfest der
Bachakademie vom 1. bis zum 11.
September. es fächert in rund 40 Ver-

anstaltungen an 19 Spielorten das
Leit-Thema auf. Beim eröffnungskonzert mit monteverdis „marienvesper“ wird erstmals beim musikfest in der Leitung von Rademann
der neue barocke „Stuttgart Sound“
erklingen. In der mittagsreihe „Sichten auf Bach“ wird er am 6. September in der Stuttgarter Stiftskirche Premiere feiern, wenn Rademann und
die Gaechinger cantorey im Spiegel
von drei Bach-Kantaten den weg von
vergänglichen Schätzen irdischen
Glücks zu ewigem Reichtum im himmel nachzeichnen. Und auch am
ende des musikfestes wird die neue
Klanghandschrift kenntlich – und zugleich die händel-oratorientradition
fortgeschrieben: Beim Schlusskonzert am 11. September steht im
Beethovensaal „L‘allegro, il Penseroso ed il moderato“ auf dem Programm; als originalklangliches i-Tüpfelchen gleichsam wird bei dieser Betrachtung über das rechte maß im
menschlichen Leben händels orgelkonzert op. 7, nr. 1 zur einleitung
des dritten Teils des oratoriums just
auf der neuen Truhenorgel erklingen.
Um regionalen Reichtum geht es
bei den etablierten musikfest-Formaten. die „wandelkonzerte zum
wein“ in Uhlbach werden auch diesmal sozusagen als amuse-Gueule am
Vorabend des musikfests serviert (1.

September). die Reihe „Unternehmen musik“ wird zum zweiten mal
aufgelegt, abermals an prominenten
schwäbischen Standorten und mit exquisiten musikern. So erklingt im
mercedes-Benz museum Piano-Power mit dem Gershwin Piano Quartet. Fortgesetzt wird auch die abendliche club-Schiene Bach.LaB, die
Barockmusik auf elektronik und Jazz
treffen lässt.
neu im musikfest-Programm ist
das Format „nachGedacht“, bei dem
ein Kurzkonzert mit einem persönlichen Statement eines Unternehmers, Politikers oder mäzens zum
musikfest-Thema kombiniert wird.
auch das „Klangatelier“ ist neu. Rademann und sein reformiertes ensemble werden dem Publikum einblicke in ihre neue „originalklangwerkstatt“ geben. dabei wird am 6.
September das neue Barockorchester
mit wieland Backes von einem alten
moderations-hasen vorgestellt.
Im Rahmen der akademiekonzerte werden an fünf abenden in der
Liederhalle wie gehabt musik von
Bach bis ins 21. Jahrhundert präsentiert. außer der Gaechinger cantorey werden das neue, fusionierte
SwR Symphonieorchester und das
Stuttgarter Kammerorchester auftreten. Passionsmusiken und Romantische Frühlingsgesänge in der Reihe

„Gott und die welt“ runden das Saison-Programm ab, bei dem nicht zuletzt im äußerst erfolgreichen Jugendformat „BachBeweGT!
Tanz!“ das große Reformationsjubiläum 2017 seine Schatten vorauswirft. Rademann möchte als coup
die tänzerisch-szenische einstudierung der matthäus-Passion nicht nur
als dVd auf den markt, sondern auch
– idealerweise an Karfreitag 2017 –
ins Fernsehen bringen.
all das kostet Geld. Viel Geld. auf
etwa 4,4 millionen euro beläuft sich
laut Intendant Rehrl der Jahresetat
der Bachakademie. neben den zuschüssen der Stadt Stuttgart (ca.
800 000 euro) und des Landes (ca.
900 000 euro) sowie den durch Ticketing und Gastspiele erwirtschafteten einnahmen (ca. 1,3 millionen
euro) spielen zunehmend Sponsoring
und Spenden eine Rolle (ca. 1,4 millionen euro). auch wirtschaftlich
schlägt das Unternehmen IBa in
schwierigen zeiten offenbar die richtigen Saiten an: Im vergangenen Jahr
stand ein kleines Plus zu Buche.
Der Kartenverkauf für das Musikfest beginnt am 2. Mai, für die Akademiekonzerte, die Musikvermittlungsprogramme sowie die Reihe „Gott und
die Welt“ am 8. August.
www.bachakademie.de

mit zarter und kristallklarer Stimme
Einfach, aber ergreifend: Holly Golightly beschwört in der Schorndorfer Manufaktur die Sechzigerjahre wieder herauf
Von Björn Springorum
Schorndorf – Leiernd tropfen die
reduzierten Gitarrenakkorde durch
die halle. die menschen wiegen
sich hin und her, lauschen andächtig, ihre Gedanken eilen in die endlose weite des mittleren westens.
highways, zwielichtige Kaschemmen, die Salzbrise des ozeans, der
Geschmack von Freiheit. es ist jedoch nicht etwa eine americanaKapelle, die auf der Bühne der
Schorndorfer manufaktur steht,

auch kein bärtiger country-Verbund. nein, auf der Bühne, nahezu
verdeckt von einer riesigen Gitarre,
musiziert die zierliche und bodenlos charmante holly Golightly aus
London. das hört man nur bei ihren
urenglischen, trockenen und hinreißenden ansagen. ansonsten dominiert der Sound der westküste.
Blues, Soul, Surf-Gitarren mit ordentlich Twang, Garage-Rock, gespielt von einer dreiköpfigen Band,
wie sie lässiger und lockerer nicht
agieren könnte.

das Publikum erlebte eine musikerin, wie es sie heutzutage nur
noch wenige gibt. Ihre Stimme
schwebt zart und dennoch prägnant, vor allem kristallklar über die
Köpfe der zuhörer hinweg, beseelt
greift sie in die Saiten ihrer geliebten Gitarre und singt ihre einfachen, aber ergreifenden Lieder von
anfängen und enden, von enttäuschungen und von ihrem neuen Leben in „Slowtown“. der Song wird
noch langsamer gespielt als auf dem
album und ist direkt auf ihr neues

Leben mitten im amerikanischen
nirgendwo bezogen. dort pflegt
sie kranke Pferde und baut ihr eigenes Gemüse an. wenn es sie dann
mal wieder packt, schnappt sie sich
ihre Band und tingelt mit ihrem
wundervollen Sixties-Sound durch
die Lande. „There Is an end“, ihr
bekanntester Song, ertönt zur mitte
des Sets, der herrlich schlurfende
Beat begeisterte seinerzeit schon
Jim Jarmusch, der die nummer auf
den Soundtrack seines Films „Broken Flowers“ nahm.

Für den ganz großen durchbruch
hat das nicht gereicht. er würde
einer wie holly Golightly aber eh
fern liegen. Sie ist zufrieden da, wo
sie ist, singt, als wäre sie nicht 50,
sondern höchstens halb so jung,
und wirkt auf der Bühne rundum
glücklich. nur ganz zum ende, als
sich holly schon verabschiedet und
von der Bühne gegangen ist, dreht
die Band mal so richtig auf und steigert sich in einen schwitzigen
Blues-Furor. davor war ja schließlich eine dame anwesend.

hetzschrift im Geschichtsunterricht?
Charlotte Knobloch ist strikt gegen Pläne von Pädagogen, die kritische „Mein Kampf“-Ausgabe im Unterricht zu verwenden
Von Britta Schultejans
München – „Ich mag mir nicht ausmalen, was geschieht, wenn der
Pausengong ertönt, ehe die auseinandersetzung mit und die aufklärung über die menschenverachtenden Inhalte abgeschlossen ist“,
sagt charlotte Knobloch. die Vorstellung, adolf hitlers hetzschrift
„mein Kampf“ im Unterricht zu
behandeln und gar im Lehrplan zu
verankern, findet die ehemalige
Präsidentin des zentralrats der Juden in deutschland schlicht unerträglich. „Ich halte hitlers antisemitisches machwerk des hasses
nicht für einen geeigneten Baustein für den Unterricht“, sagt sie.
„die damit einhergehende Fokussierung auf die Person hitlers ist
irreführend.“
nationalsozialismus, holocaust
und der zweite weltkrieg kämen

im Unterricht ohnehin zunehmend
zu kurz, kritisiert die 83 Jahre alte
Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde münchen und oberbayern. „da ist es nicht sinnvoll,
diese wenigen Stunden mit der
Lektüre einer der widerlichsten
antisemitischen hetz- und hassschriften zu verbringen.“
Seit die Urheberrechte an hitlers in den 20er-Jahren verfasstem
machwerk ausgelaufen sind und
eine viel beachtete und inzwischen
55 000 mal verkaufte kritische edition des Buches auf den markt gekommen ist, diskutieren Bildungsexperten verstärkt die Rolle von
„mein Kampf“ im Schulunterricht.
der Präsident des deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus, war einer
der ersten, der vorschlug, die edition bundesweit im Unterricht einzusetzen – ein Vorschlag, dem sich
auch Bundesbildungsministerin Jo-

hanna wanka (cdU) angeschlossen
hat und den verschiedene bayerische Landtagsfraktionen per dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt haben.
„Ich setze ein gewisses alter voraus, aber ich bin dafür, dass man
auszüge im Unterricht behandelt“, betont Kraus. ein 13-jähriger Schüler habe möglicherweise
noch nicht das historische wissen,
das machwerk richtig einzuordnen
– „ab 16 aufwärts“ sollte das seiner ansicht nach aber kein Problem sein. die Behandlung des Buches in der Schule bedeutet für ihn
auch Prävention gegen Rassismus
und extremismus.
Besonderen Schulungsbedarf
für Geschichtslehrer sieht er nicht.
„die haben alle Geschichte studiert, und außerdem sind auch bisher schon originalquellen im Unterricht behandelt worden. das hat

auch immer geklappt.“ er wünscht
sich für die Lehrerschaft aber beispielsweise Textempfehlungen.
die bayerische Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit ist gerade dabei, eine Broschüre zum
Thema zu erstellen – quasi als Leitfaden für Lehrer, die das Buch mit
ihren Schülern im Unterricht behandeln. Sie soll im herbst erscheinen. „die edition ist ein großer zugewinn, vor allem für die
Vorbereitung der Lehrkräfte auf
das Thema“, sagt Ulrich Baumgärtner, Professor für Geschichtsdidaktik an der Ludwig-maximilians-Universität münchen, der an
der Broschüre mitarbeitet. er betont die Bedeutung von originalquellen. die Schüler hätten ein
Recht darauf zu erfahren, woher
das historische wissen über den
nationalsozialismus stammt.
„,mein Kampf‘ ist für die nS-Ideo-

logie die zentrale Quelle“, sagt er.
„das Buch wurde im nationalsozialismus zur Bibel der nS-Bewegung und hat von daher als originalquelle auch eine besondere Bedeutung.“ er glaubt, dass man das
Buch schon mit 14-jährigen Schülerinnen und Schülern besprechen
kann – ausgewählte Passagen sogar schon mit jüngeren.
Für charlotte Knobloch sind
diese Überlegungen nur schwer
nachvollziehbar. Solange das Judentum als Religion und das blühende
jüdische Leben in deutschland vor
1933 in der Schule stiefmütterlich
behandelt würden, solange Schüler
in deutschland kaum etwas über Juden wüssten, das nicht mit dem holocaust zu tun habe, „solange halte
ich es für unverantwortlich, ausgerechnet die zutiefst antijüdische
Schmähschrift ,mein Kampf‘ im Unterricht zu behandeln“.

Grütters: An deutsche
Kultur im Osten erinnern
Berlin (dpa) – die erinnerung an
das kulturelle erbe der deutschen
im östlichen europa sollte nach ansicht von Kulturstaatsministerin
monika Grütters auch mehr als 70
Jahre nach Kriegsende wachgehalten werden. die cdU-Politikerin
legte gestern im Bundestag die weiterentwicklung eines Konzepts
nach dem Bundesvertriebenengesetz vor. nach dem Krieg hatten
14 millionen deutsche als Vertriebene und Flüchtlinge ihre heimat
in den einstigen deutschen ostgebieten verlassen müssen. angesichts des zusammenwachsens in
der eU müsse die erinnerungsarbeit verstärkt auf die europäische
Integration abzielen, sagte Grütters. dafür sei ein „dauerhafter
aufwuchs“ der Förderung nötig.
Grüne und Linke kritisierten das
Konzept als „mutlos“. auch die
SPd-abgeordnete christina Jantzherrmann sagte, der Blick richte
sich zu sehr auf Landsmannschaften und Vertriebenenverbände,
statt die jüngere Generation einzubeziehen.

Kulturminister in
Rumänien tritt zurück
Bukarest (dpa) – wegen eines
Streits an der Bukarester nationaloper ist Rumäniens Kulturminister
Vlad alexandrescu auf wunsch des
Regierungschefs zurückgetreten.
hintergrund sind auseinandersetzungen um den Ballettdirektor Johan Kobborg. Im Ballettcorps
herrschte Unzufriedenheit damit,
dass der däne Kobborg und die von
ihm verpflichteten meist ausländischen Gast-Tänzer höhere Gagen
bekamen als die fest angestellten
Tänzer. Kritisiert wurde zudem,
dass Kobborg nicht in der Landessprache Rumänisch kommunizieren
konnte. es kam zu einer Kundgebung, bei der angestellte der oper
„ausländer raus!“ riefen. Kobborg
nahm vor Kurzem seinen abschied,
weil alexandrescu ihm an der oper
unvermittelt eine untergeordnete
Position zugewiesen hatte.

Frühere Band von Prince
will wieder spielen
New York (dpa) – die frühere Band
des vor einer woche gestorbenen
Popsängers Prince will wieder spielen. „wir haben entschieden, nachdem wir jetzt drei oder vier Tage
gemeinsam den Tod von Prince betrauert haben, dass wir gerne wieder auftreten würden“, sagte Bandmitglied wendy melvoin. Unter
dem namen „The Revolution“ war
die fünfköpfige Gruppe von 1979
bis 1986 mit Prince aufgetreten.

