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TV-Kritik

Kongo in Köln
Tatort Die Kommissare Ballauf
und Schenk ermitteln in „Narben“

Von links: Volker Muthmann, Dietmar
Bär und Klaus J. Behrendt
Foto: WDR

Will die Ensembles der Bachakademie neu formen: Hans-Christoph Rademann

Foto: Holger Schneider

Alter Klang für eine neue Zeit
Bachakademie Aus der Gächinger Kantorei und dem Bach-Collegium wird das historische Ensemble Gaechinger Cantorey
Am Freitag hat der Leiter der Internationalen Bachakademie, Hans-Christoph
Rademann, das Programm des
Musikfests Stuttgart 2016 vorgestellt.
Dort wird sich auch erstmals das neue
Originalklang-Ensemble hören lassen –
ein Umbau mit viel Risiko.
Von Susanne Benda
Klingt so die Zukunft? Hans-Christoph Rademann ist seit je unermüdlich auf der Suche nach dem Klang, der zu Bachs Zeiten die
Kirchen Mitteldeutschlands erfüllt haben
könnte. „Ein bisschen wuchtiger“ als bei anderen Alte-Musik-Ensembles solle dieser
Klang sein, erklärte der Dirigent 2014 in
einem Interview mit unserer Zeitung, „und
dennoch elegant und sensitiv“. Nun soll ein
kleines Instrument, dessen Nachbau im Juli
abgeschlossen sein wird, diesen Klang von
September an nach Stuttgart bringen: Die
Rekonstruktion einer erst kürzlich entdeckten Truhenorgel aus der legendären Werkstatt des barocken sächsischen Orgelbauers
Gottfried Silbermann soll das Zentrum
eines neuen Klangideals der Bachakademie
sein. „Stuttgart“, sagt der künstlerische Leiter der Internationalen Bachakademie
selbstbewusst, „soll ein Zentrum für Alte
Musik werden.“
Die Idee, aus den Ensembles Bach-Collegium und Gächinger Kantorei Formationen
zu machen, die in historischer Stilistik musizieren, ist nicht neu. Rademann hat mit seinem Ideal eines schlanken, jungen Chors

und eines durchsichtigen Instrumentalensembles seit seinem Amtsantritt 2013 nie
hinter dem Berg gehalten – und er hat ihm
selbst mit den modernen Ensembles zugearbeitet, die er von Helmuth Rilling übernommen hat. Dass er 2014 das Freiburger
Barockorchester zum Residenz-Ensemble
des Musikfests machte, war ein deutliches
Zeichen. Auch mit der Akademie für Alte
Musik hat Rademann als Leiter des RiasKammerchors und seines Dresdner Kammerchors häufig zusammengearbeitet. Dass
es nun ein eigenes Ensemble sein soll, hat
nicht nur mit dem Wunsch nach einer kontinuierlichen künstlerischen Arbeit zu tun,
sondern zuallererst mit Markt und Marke.

„Die Bachakademie der Zukunft muss mit
der Frage umgehen, wie Bachs Musik zu
Lebzeiten des Komponisten geklungen haben könnte“, sagt Rademann. Der Intendant
der Institution, Gernot Rehrl, spricht von
einem „Alleinstellungsmerkmal“, von der
„großen Erwartungshaltung“ der Veranstalter, die heute bei Konzerten mit Alter Musik
die Beteiligung eines „authentischen“ Instrumentariums voraussetzten. Dass die beiden Klangkörper, die sich erstmals beim
diesjährigen Musikfest im September präsentieren, unter dem Namen Gaechinger
Cantorey firmieren, soll deutlich machen,
dass es bei der Bachakademie „nicht um
Entwurzelung, sondern um Veränderung“

Kommentar

Markt und Marke
Von Susanne Benda
Auch Kunst muss sich dem Markt stellen.
In Zeiten des Überflusses kann man diese
schlichte Feststellung zwar ignorieren,
aber diese Zeiten sind schon lange vorbei –
auch in Stuttgart, wo Helmuth Rilling
über Jahrzehnte aus der Bachakademie
eine Insel der Seligen gemacht hat. Will
seine Institution nicht bald selbst zu den
Seligen gehören, muss sie sich verkaufen
und gegenüber der Konkurrenz behaupten. Sie muss auf der Höhe der Zeit agieren

und eine Marke sein. Die Höhe der Zeit:
Das ist ein Musizieren mit historisch angemessenem Instrumentarium und einer
entsprechenden Stilistik. Und eine Marke
wird man durch hohe, ja höchste Qualität –
und durch Alleinstellungsmerkmale.
Diesen Weg hat die Bachakademie jetzt
gewählt. Er ist konsequent, riskant und
doch richtig – selbst wenn er, was manche
schmerzen wird, Brüche mit Vergangenem
einschließt. Eine Institution, die sich heute
dem Markt verweigert, wird bald nicht
mehr da sein. Früher war nicht alles besser.
Früher war früher. Wer ein starkes Heute
will, sollte den neuen Kurs stützen.

gehe. Der antikisierende Name beschreibe
nicht nur den neuen Umgang mit einem alten Klangideal, sondern auch „eine Stuttgarter Erfolgsstory, die in einem Dorf auf der
Schwäbischen Alb begonnen hat“.
Wer aber wechselt nun von den alten Ensembles ins neue? „Jeder hat eine Chance“,
beteuert Rademann. Die Mitglieder des
Chors lässt er einzeln vorsingen, „aber natürlich stelle ich die Besetzungen so zusammen, dass der Klang optimal ist“. Unter den
Instrumentalisten gelinge sicherlich nur
einer Minderheit die Umstellung von modernem auf historisches Instrumentarium
und auf die entsprechende Stilistik. Langfristig habe man zwar die Absicht, „möglichst viele Musiker aus der Region“ in den
Reihen zu haben, aber da der Anfang überzeugend sein müsse, habe man zunächst renommierte Fachleute für die wichtigen Positionen verpflichtet, so zum Beispiel die Konzertmeisterin des English Concert. „Da müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen“, ergänzt der Intendant.
Auch das Musikfest selbst, das vom 1. bis
11. September unter dem Motto „Reichtum“
stehen wird, setzt auf die Zugkraft der neuen
Marke – und wird Hans-Christoph Rademanns schon früh geäußertem Wunsch gerecht, „wegzukommen vom Gemischtwarenladen“. Auch hier setzt die Bachakademie auf die Verbindung von Neuem mit der
Tradition des Hauses: Ab 2017 wird die
Bachwoche und mit ihr das international besetzte JSB-Ensemble in das Musikfest integriert. Ein bisschen ist das dann wie in der guten alten Rilling-Zeit.

susanne.benda@stzn.de
www. bachakademie.de

Alle träumen vom Holodeck
FMX Der Stuttgarter Fachkongress widmet sich der rasant nahenden virtuellen Realität und der Zukunft des Kinos
Blick nach rechts: Ein Roboter winkt. Blick
nach links: dasselbe. Direkt voraus ein Lufttransporter, an dem sechs gleichartige Roboter hängen. Blick nach unten: Man ist selbst
so einer – und es geht hundert Meter in die
Tiefe. Eine Luftschlacht ist im Gang, es
kommt zum Crash, ein riesiges rauchendes
Wrack treibt auf Kollisionskurs. Die virtuelle Realität (VR), die die deutsche Firma Crytec anbietet, spielt mit den Sinnen: Man
wähnt sich mitten im Geschehen, obwohl
man seine Figur nicht bewegen und nicht
eingreifen kann.
Wie das gehen könnte, zeigt die benachbarte VR-Bühne beim Fachkongress FMX
im Haus der Wirtschaft: Mit VR-Brille,
Kopfhörern und Impulsgeber-Rucksäcken
agieren Besucher im leeren Raum. Was sie
sehen, erscheint in Echtzeit auf einem Monitor: Sie bewegen sich in der Simulation einer
Raumschiff-Kommandozentrale.
Alle träumen nun vom Holodeck, wie man
es aus „Star Trek“ kennt, und die FMX-Macher haben VR-Forscher aus aller Welt eingeladen, darüber zu diskutieren. „Es gibt noch
zu wenig Inhalte, zu viele Player und keine
Standards. Das wird sich konsolidieren, in
zwei bis drei Jahren werden die Ersten Gewinne machen“, sagt der VR-Pionier Jon Peddie (USA). Brian Pullen von Google erklärt,
VR bringe „Menschen an Orte, die sie sonst
nicht besuchen könnten“. Und Stefan Landvogt von Valve Games glaubt: „Wir werden in
der realen Welt weniger Dinge brauchen. Ein
Flipchart kann ich virtuell aufstellen, wenn
alle die Technik haben, es zu sehen.“

Derweil erlebt auch das Kino eine Revolution. Disneys neues „Dschungelbuch“ ist der
erste Film, in dem alle Figuren digital erzeugt sind bis auf das im Urwald verirrte
Menschenkind Mogli. 54 Tierarten und 500
Pflanzenarten wurden am Computer generiert, nahezu der gesamte indische Dschungel ist eine digitale Nachbildung.
„Für uns ist das kein Trickfilm, sondern
ein Realfilm“, sagte Rob Legato, Herr über
die Effekte (VFX), am Mittwoch in der prallvollen König-Karl-Halle. Bei anderen Realfilmen werde ja auch geschummelt, etwa,
wenn man einen Schauspieler auf
eine Bananenkiste stelle, um ihn
größer wirken zu lassen. „Wir haben versucht, den Film zu machen, den Sie sehen würden,
wenn wir real gedreht hätten.“
Viel Konjunktiv – doch das
„Dschungelbuch“ ist tatsächlich
ein Meilenstein auf dem Weg zur
Digitalisierung im Film.
Legato führt den komplexen Prozess der
Prävisualisierung vor: Wo steht die Kamera?
Welches Tier bewegt sich wie im Raum? Wie
sieht der Raum überhaupt aus? Als Beispiel
wählt er die Szene, in der der Tiger Shir
Khan zum Wasserloch kommt, an dem es von
Tieren nur so wimmelt. Ganz zu Anfang
schritten zwei Männer in Performance-Capture-Anzügen im Studio den Weg des Tigers
ab, der als roher Entwurf auf einem Monitor
eine pixelige digitale Umgebung durchquerte. „Solche Szenen sind sehr teuer, der Regisseur muss wissen, wie das aussehen wird“,
sagt Legato, der auch mit James Cameron an
„Avatar“ gearbeitet hat. „James kann sich
Foto: FMX

Von Bernd Haasis

das ohne Simulation vorstellen, aber er ist
eine Ausnahme, selbst ein Technik-Freak.“
Der Riesenaffe King Louie trägt die im
Computer erfassten Züge des Schauspielers
Christopher Walken, der ihn im Original
spricht. Wie lange noch, bis Marilyn Monroe
und Humphrey Bogart als digitale Avatare
auf die Leinwand zurückkehren? „Das wird
nicht funktionieren“, sagt Legato. „Zu jedem
Schauspieler gehört eine Persönlichkeit, ohne
die man höchstens eine Imitation schaffen
könnte. Was es sicher geben wird, sind Schauspieler, die mit Avataren arbeiten.“

„Wir werden in der
realen Welt weniger
Dinge brauchen.“
Stefan Landvogt, Forscher
in Sachen virtueller Realität
Bewusst auf analoge Tricks hat J. J. Abrams gesetzt, als er „Star Wars: Episode
VIII“ drehte. Vier Effekt-Spezialisten von
Industrial Light & Magic (ILM) sind nach
Stuttgart gekommen, jener Effekt-Firma,
die George Lucas in den Siebzigern für „Star
Wars“ gründete. „J. J. wollte das alte Analoge und das neue Digitale kombinieren“, sagt
der VFX-Supervisor Patrick Tubach. Zufällig passt das zum FMX-Motto „Blending
Realities“, Wirklichkeiten verbinden.
Im dokumentarischen Rückblick bearbeiten ILM-Leute der 1970er Modelle aller
Größen, X-Wing-Jäger, Roboter, Todesstern.
Der Animation Supervisor Paul Kavanagh,

noch ein Kind, als der erste Film erschien,
hat danach feuchte Augen. „Manchmal
empfinde ich es als Schande, dass die Computergrafik erfunden wurde“, sagt er. Ohne
die wäre es hier freilich nicht gegangen.
Hunderte Effektkünstler haben zwei Jahre
lang in acht ILM-Niederlassungen weltweit
nonstop am Film gearbeitet, zweigleisig
analog und digital. Vom neuen Kugel-Droiden BB-8 gab es mehrere physische Modelle,
aber natürlich auch ein digitales. „Wir
konnten sie nachher im Film nicht mehr auseinanderhalten“, gesteht Tubach.
Der Artdirector Kevin Jenkins erklärt:
„Man kann für eine so eigene Welt nicht einfach Dinge erfinden, das fühlt sich oft falsch
an. Deshalb haben wir so viel wie möglich
von damals verwendet.“ Eine Zeichnung aus
der Zeit des Films „Das Imperium schlägt
zurück“ (1980) diente als Vorlage für Maz’
Burg. Die unzähligen Lichter in der Halle, in
der Kylo Ren seinen Vater Han Solo ermordet, „haben nicht gestimmt, also haben wir
welche aus dem Tunnel übernommen, durch
den Luke nach dem Kampf mit Darth Vader
fällt, und plötzlich war alles richtig.“
Selbst die Sehnsucht nach Natur ist schon
Gegenstand digitaler Simulation. Marc
Zimmermann, Absolvent der Ludwigsburger Filmakademie, hat sie als virtuellen
Flug inszeniert. Mit VR-Brille, Kopfhörer
und Impulsgeber-Rucksack, der den Körper
in Vibration versetzt, fliegt man los. Hinten
verschwindet die Stadt, ringsum stehen
lichtumflutet immer dichter die Bäume, bis
man ins Freie gelangt. Und ja, man könnte
sich daran gewöhnen, vor einem Alpenpanorama majestätisch über allem zu schweben.

Lesen bildet, auch wenn es sich dabei nur
um Groschenromane handelt. Als der aus
dem Kongo stammende Arzt Patrick
Wangila ermordet aufgefunden wird,
dauert es nicht lang, bis Hauptkommissar
Freddy Schenk (Dietmar Bär) eine erste
Hypothese entwickelt: Es könnte sich um
eine Beziehungstat handeln. Schließlich
weiß man ja aus zahllosen Schmonzetten,
dass zwischen Chefarzt und Oberschwester gerne mal eine leidenschaftliche Liaison entbrennt. Offenbar wirkt eine mit
Verbandszeug und Defibrillatoren vollgepackte Umgebung auf manche Menschen
aphrodisierend.
Für Schenks Mutmaßung spricht, dass
er bei den Ermittlungen mit seinem Kollegen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt)
gleich auf mehrere Frauen trifft, die sich
auffällig verhalten: Doktor Sabine
Schmuck (Julia Jäger), Wangilas Kollegin
in einem Kölner Krankenhaus, wirkt bei
der Befragung so, als würde sie Informationen zurückhalten. Außerdem wirft sie
Stationsschwester Angelika Meyer (Laura Tonke) verschwörerische Blicke zu.
Wangilas Frau Vivien (Anne Ratte-Polle)
wiederum weiß erstaunlich wenig über
das Treiben ihres Gatten und ist überdies
passionierte Bogenschützin. So ein ausgefallenes Hobby ist per se verdächtig.
Später erfahren Schenk und Ballauf
aber, dass kurz vor dem Tod des Arztes
eine Frau aus dem Kongo in einem Flüchtlingsheim ums Leben gekommen ist. Gibt
es einen Zusammenhang? Die Leiche
weist Spuren grausiger Verletzungen auf,
die ihr einst marodierende Milizen in
ihrer Heimat zugefügt hatten. Dann
taucht auch noch Wangilas Bruder Theo
(Jerry Kwarteng) auf, ebenfalls ein
Kriegsflüchtling aus dem westafrikanischen Staat.
Der „Tatort“ verknüpft so einen fiktiven Kriminalfall mit einer Hintergrundgeschichte, die von einem Land berichtet,
in dem katastrophale Zustände herrschen. Ein solches Unterfangen geht nicht
selten schief, wenn der eigentliche Plot in
den Hinter- und das aufklärerische Interesse, von realen Missständen zu erzählen,
in den Vordergrund rückt. Der neue Kölner Fall indes bleibt bis zum blutigen
Finale packend. (had)
¡ Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Kurz berichtet

Start im Theaterzelt
Spektakulärer Start im Provisorium: mit
großen Namen der Theaterszene von
Elfriede Jelinek bis Robert Wilson bestreitet der neue Düsseldorfer Schauspielintendant Wilfried Schulz seine
erste Spielzeit in Düsseldorf. Weil das
Schauspielhaus wegen einer Großbaustelle bis Herbst 2017 geschlossen bleibt,
weicht er auf ein Zirkuszelt aus und lässt
auch das „Dreischeibenhaus“ bespielen.
Das kündigte Schulz am Freitag bei der
Vorstellung der Spielzeit 2016/17 an. Der
63-Jährige wechselt vom Staatsschauspiel Dresden an den Rhein. (dpa)

Preisbindung wichtiges
Signal bei E-Books
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat den Beschluss des Bundestags zu festen Verkaufspreisen für EBooks begrüßt. Das Parlament habe damit ein wichtiges politisches Zeichen
nicht nur für die Buchbranche, sondern
auch für die europäische Ebene gesetzt,
erklärte der Verbandsvorsteher Heinrich
Riethmüller am Freitag. Die Buchpreisbindung sei Garant für die kulturelle
Vielfalt des deutschen Buchmarkts. Seit
2002 sind in Deutschland feste Ladenpreise für gedruckte Bücher vorgeschrieben. Betroffen sind nun auch E-BookVerkäufe aus dem Ausland. (dpa)

Neues Album von Zucchero
Der Sänger Zucchero meldet sich nach
sechs Jahren mit einem neuen Album
zurück. Er hat dafür wieder mit internationalen Stars wie Bono und Mark
Knopfler zusammengearbeitet. „Black
Cat“ heißt der jüngste Wurf des Italieners mit der rauchigen Stimme. Seit
Freitag steht das Werk weltweit zum
Verkauf. „Ich wollte ein anarchisches,
freies Album, so eins, für das die Lieder
morgens um vier Uhr geboren werden
und direkt fertig sind, ohne dabei an
Hitlisten oder das Radio zu denken“,
sagte der Songwriter. Im Oktober tritt
Zucchero in Stuttgart auf. (dpa)

