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Das
erste Mal

Beschützer?
Nein, danke!

Hans-Christoph Rademann geht ambitioniert neue Wege,
um international wettbewerbsfähig zu sein. Von Mirko Weber

Paukenschlag

Parteiprogramm Die deutsche Sprache
und Kultur kommen gut allein klar, sie
brauchen keine Protektion von der AfD.
Von Anna Katharina Hahn
eftig den Kopf zu schütteln, in das
ungläubige Gesicht hineinzulachen, mich umzudrehen und anschließend gemessenen Schrittes die Treppe zur S-Bahn-Station Reeperbahn hinunterzusteigen – das war der beste Augenblick. „Danke, nicht nötig, ich schaffe
das sehr gut alleine. Ich brauche deine Hilfe
nicht.“ Der zweitbeste Moment war das Alleinsein mit mir selbst, bei dem ich nur das
Klacken der eigenen Stiefelabsätze hörte,
das von den rotblauen Kacheln der Unterführung widerhallte, dazu das Johlen der
anderen Nachtschwärmer. Ich roch mein
Parfum und den Schweiß der durchtanzten
Nacht und die eigene Fahne, die sich vermischte mit dem unverkennbaren Fuselund Pissgeruch, der dick wie Filz unter der
Erde stand.
Allein auf die letzte S-Bahn warten. Auf
der Reeperbahn, mitten in Hamburg
St. Pauli. Mein Begleiter wollte mich unbedingt nach Hause bringen. „Da kannst du
nicht ohne mich runter, du musst beschützt werden.“ Ich habe abgelehnt. Unvernunft? Arroganz? Selbstüberschätzung? Es war mir wichtig, ausgerechnet
seinen Schutz nicht anzunehmen. Zum ersten Mal hatte ich einen Vorschlag dieser Art
zurückgewiesen. Hier und heute werde ich
das erneut tun, und zwar aus denselben
Gründen wie vor 25 Jahren: Der Ritter und
sein Wappen waren mir suspekt. An seiner
Seite hätte ich mehr Ärger bekommen als
allein. Hinter seiner Kümmerer-Geste verbarg sich eine andere Absicht.
Das paternalistische Schutzangebot für
mein eigenes Arbeitsmaterial, die deutsche
Sprache, stammt von der AfD, die heute
und morgen in meiner Heimatstadt ein
Parteiprogramm beschließen will. Nicht allein, dass ich diese Tatsache als Stuttgarterin unerträglich finde, nicht allein, dass ich
das gesamte vorläufige Programm als Demokratin, als Christin, als berufstätige
Frau, als Mutter und als Literaturwissenschaftlerin rundheraus ablehne – ich verwahre mich als deutsche Schriftstellerin
auf das Schärfste gegen die Vorstellungen
der AfD von einer deutschen Leitkultur
und einer Schutzbedürftigkeit der deutschen Sprache.
Meine Wurzeln sind schwäbisch und
böhmisch, meine Vorfahren Einheimische
und Flüchtlinge, meine geistigen Verwandten sind international: Sie stammen aus
den USA, aus Israel, der Türkei, vom Balkan
und aus dem Baltikum, aus Ghana und China, Südafrika und Spanien, Frankreich und
Russland. Meine Sprachen sind Englisch
und Latein, die linguae francae der wissenschaftlichen Community heute und gestern. Fasziniert lese ich, wie meine Kollegen, die nicht in Deutschland geboren wurden, mit einer Sprache umgehen, die sie zu
ihrer eigenen gemacht haben: von Marjana
Gaponenko bis Olga Grjasnowa, von Sasa
Stanisic bis Emine Sevgi Özdamar. Ich bin
gespannt, auf alles, was noch kommen wird.
Ansonsten gilt: kopfschütteln, umdrehen, weglaufen.
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Hans-Christoph Rademann will künftig mit internationalen Spitzenkräften arbeiten – und die Gächinger Kantorei heißt ab jetzt Gaechinger Cantorey.
blenkungsmentalität ist das richtige hem Niveau – 2800 Menschen in zwei LieWort, und der Sachse Hans-Chris- derhallen-Konzerten der Johannespastoph Rademann, seit 2013 künstle- sion, 3000 am selben Ort in der h-Mollrischer Leiter der Stuttgarter Bachakade- Messe – und der Altersdurchschnitt des
mie, gebraucht es mit leisem Nachdruck, Publikums wie von selber weiter steigt, was
wenn er über einen Typus Konzertbesu- heißt das für die Zukunft? Ohren auf, Aucher nachdenkt, den der Musikbetrieb auf gen zu und durch?
dem Weg ist zu verlieren – wenn er ihn
Man kann solche Zustände in der Welt
nicht schon längst verloren hat.
der Kunst, die Sparten ähneln sich da ja
Zweckoptimismus aber mal voraus- sehr, gerade nach einem versuchten neuen
gesetzt – und Rademann gebraucht die Anfang auch ein wenig achselzuckend hindementsprechende Formel „Ich glaube, wir nehmen. Wie das ausschaut, lehrt momenschaffen die Trendwende“ bei der Präsen- tan ein Blick auf den langjährigen Direktor
tation des neuen Programms und über- der Hamburger Kunsthalle, Hubertus Gaßhaupt einer ganz neu strukturierten Bach- ner, der an diesem Wochenende ein kernakademie im Mercedes-Benzsaniertes, konzentriert auf
Museum gleich viermal –, „Ich glaube,
seine Hausbestände setzenZweckoptimismus also vo- wir schaffen
des, sich also nicht mit irgendrausgesetzt: Wohin dann die Trendwende.“
welchen Events verzettelndes
künftig mit dem pressanten
Haus wiedereröffnet. TrotzSmartphonetypen, unentweg- Hans-Christoph Rademann
dem ist er resignativ geten Internetnutzer und gene- über die neue Bachakademie stimmt: In fünfzig Jahren,
rell geradezu prometheushaft
sagt er, gingen die Leute in
vom Computerkabel gefesselten Menschen Deutschland vielleicht gar nicht mehr ins
mit musikalischen Restinteressen?
Museum – derzeit sind es drei Prozent der
In ein Konzert der Bachakademie, ant- Bevölkerung, und die sind meistens zwiwortet Rademann mit gleichzeitig scheu- schen sechzig und siebzig Jahre alt. Derweil
em und entschlossenem Augenaufschlag. übernehmen die Supermuseen. Nur „SpitUnd man darf das ruhig interpretieren als: zenniveau“ zähle heute noch. Gaßner
Wer, wenn nicht wir . . .
meint das durchaus pessimistisch.
Resultativ erkennbar hat Rademann
Hans-Christoph Rademann und Gernot
sich während der ersten Zeit in Stuttgart Rehrl übernehmen, im Großen und Ganund in der Nachfolge des auf seine Art gro- zen, diese These, zumindest einen Teil daßen Helmuth Rilling mit dem Intendanten von. Und der Trend geht ja auch tatsächlich
Gernot Rehrl ein paar existenzielle Fragen so: Supermuseen, Superfußballmannschafgestellt und harte, unumgängliche Antwor- ten und Superorchester. Big Five. Think
ten gegeben: Wenn die Besucherzahlen zu- big! Amerikanisches Denken. Und nur der
rückgehen, wiewohl auf immer noch ho- Fitteste wird überleben.
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Rademann und Rehrl haben sich reflektiert dieser Wirklichkeit gestellt. Herausgekommen ist, wie man nicht anders sagen
kann, so etwas wie eine Palastrevolution,
denn aus der 1954 in einem Dorf auf der
Schwäbischen Alb gegründeten Gächinger
Kantorei wird jetzt nicht nur im barock
gewendeten Namen die Gaechinger Cantorey, ein gänzlich neu formiertes Barockorchester. Es ändert also das bereits unter
Rilling weltumspannend arbeitende Unternehmen seine Aufstellung, und zwar buchstäblich: Rademann sieht keinen anderen
Weg, als das Ensemble, ausgestattet mit
entsprechenden Instrumenten und Fertigkeiten der Instrumentalisten, konsequent
an der historisch-kritischen Aufführungspraxis orientiert spielen zu lassen. Pauschal
gesagt: möglichst nahe am Original.
Das wiederum geht – über den seit 2013
Schritt für Schritt reformierten Chor hinaus – auf relativem Alleinstellungsmerkmalniveau nur mit etlichen Importkräften.
Vom English Concert – gegründet einst von
Trevor Pinnock, heute von Harry Bicket geleitet – kommt künftig die Konzertmeisterin; viele Solisten des Orchesters der Bachakademie, das künftig als eins firmiert mit
dem Chor, werden vom Ensemble des Dirigenten John Eliot Gardiner ausgeliehen.
Rademann betont, er versuche, sowohl
bewährte Kräfte zu halten wie in Zukunft
Musikanten aus der Region zu beschäftigen. Zu Beginn einer neuen Zeitrechnung,
der Saison 2016/2017, aber werden, auch
das räumt er ein, zunächst nicht viele alte
Bekannte übrig bleiben. Wer die Pläne nach
der Fusionierung beim SWR als Hinter-
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grund sich abbilden sieht, liegt wohl nicht
verkehrt: Nacheinander gehen die hoch
etablierten Ensembles neue Wege, auf
denen sie sich aber – wen wundert’s? – auch
schon bald wieder treffen.
Zum teilweise kühnen, sehr anspruchsvollen und erfreulich ungewöhnlichen
Konzertprogramm für die nächste Saison
der Bachakademie zählt zum Beispiel die
Kombination von Frank Martins Oratorium „Golgatha“ und Thomas Tallis’ Motette „Spem in alium“ mit dem SWR Symphonieorchester.
Offensiv gehen Rademann und Rehrl die
Jugendarbeit wie Cross-Over-Projekte an:
„Bach bewegt: Singen!“ unter anderem will
250 Grundschüler jedenfalls partienweise
mit dem Weihnachtsoratorium bekannt
machen; „Bach bewegt: Tanz!“ versucht das
Gleiche mit der Matthäuspassion. 4,4 Millionen Euro stehen der Bachakademie zur
Verfügung, die sich zu je einem Drittel
durch Zuschüsse von Stadt und Land,
Sponsorengelder und Eigeneinnahmen
finanziert.
An dieser Stelle nicht abbildbar ist das
von Ideen überquellende Programm des
Musikfests Stuttgart 2016, Motto: Reichtum (in Wirklichkeit, im Klang, im Himmel). Die Problematisierungsmöglichkeiten liegen auf der Hand. Aber jetzt muss die
Bachakademie als Ganzes erst einmal ihre
eigene Revolution verkraften. Immer noch
trägt sie einen großen Namen. Und doch ist
von nun an eine ganze Menge anders.
Weitere Informationen unter
www.Bachakademie.de und www.Musikfest.de
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Systembauten sind nicht alternativlos
Flüchtlingsunterkünfte, Schule, Kita: Das Ludwigsburger
Architekturquartett hat wieder getagt. Von Dietrich Heißenbüttel
Diskussion

ine Premiere gab es beim 37. Ludwigsburger Architekturquartett:
Auf der Bühne in der Musikhalle
waren „100 Prozent Frauenpower“ versammelt, wie Friedemann Gschwind vom
Quartett-Organisationsteam sich ausdrückte. Vordergründig hätte der Eindruck
entstehen können, dies habe mit spezifisch
„weiblichen“ Themen zu tun. Aber über
Kindergärten hat das Quartett (mit männlicher Beteiligung) früher schon oft diskutiert. Drei der vier Frauen saßen zudem
eindeutig wegen ihrer architektonischen,
Veronika Kienzle, die Bezirksvorsteherin
von Stuttgart Mitte, wegen ihrer sozialpolitischen Kompetenz auf dem Podium, die
bei den diskutierten Bauten durchaus von
Gewicht war.
So etwa im Fall des von Wulf Architekten
runderneuerten Schulzentrums Nord in
Stuttgart: An dem Umbau des Komplexes
aus den 1970er Jahren, der eine ganze Talmulde an der Heilbronner Straße besetzt,
schieden sich die Geister. Für die Architektur-Publizistin Ursula Baus handelt es sich
um einen Neubau, da das Bestandsgebäude
bis auf die Tragstruktur zurückgebaut wurde. Kienzle sieht den Komplex eher als Um-
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bau. Baus erinnerten die Blautöne im Inneren an ein Schwimmbad. Kienzle hat sich
dennoch „nicht unwohl gefühlt“. „Alle
Männer sind farbenblind“, stellte die Berliner Architektin und Professorin an der
Hamburger Hafencity-Universität Gesine
Weinmiller provokativ in den Raum, gab jedoch zu bedenken, dass ein Neubau gewiss
nicht dieselbe Qualität erreicht hätte wie
der Bestandsbau. „Gott sei Dank hat man
das nicht gemacht“, rief sie aus: „Chapeau!“
Die Debatte entzündete sich dann an
der zentralen Aula mit den amphitheaterähnlichen Sitzstufen, insbesondere aber
an deren Teppichbodenbelag, den Kienzle
mit einem Flokatiteppich verglich. Ursula
Baus dachte eher an eine Klodeckel-Abdeckung, Amber Sayah, die Diskussionsleiterin und Architekturkritikerin dieser
Zeitung, sprach dagegen von einem
„Plüschsofa-Ersatz“. Als solcher werden
die Stufen wohl auch angenommen, was
Kienzle „wunderbar“ fand. Bemängelt wurde von allen Teilnehmerinnen aber der vernachlässigte Außenraum, dessen Instandsetzung dem Rotstift zum Opfer fiel.
Schwierig dann auch der zweite Fall:
Systembauten für Flüchtlinge von Siegloch

Flüchtlingsunterkünfte an der Wagrainstraße in Stuttgart-Hofen Foto: Siegloch und Partner
und Partner in den Stuttgarter Stadtteilen
Botnang und Hofen. Positiv hervorgehoben
wurde das „Stuttgarter Modell“ der dezentralen Unterbringung. Doch als Sayah meinte, die massiven zweigeschossigen Stahlbetonbauten erinnerten sie trotz allem an
Container, gab Kienzle zurück: „Da muss
ich Ihnen leider recht geben.“ Sie verwies
auf das Haus Martinus im Stadtzentrum,
wo sogar 300 Personen ohne Probleme zusammenlebten. Baus riet, über den Stuttgarter Horizont hinauszublicken auf den
deutschen Beitrag zur diesjährigen Archi-

tekturbiennale von Venedig mit dem Titel
„Making Heimat“. Dort sei eine „unglaubliche Vielfalt“ von Lösungen zu sehen.
Weinmiller wandte ein, dass man „ grundlegend anders über solche Wohnungen
nachdenken müsste“. Die Frage sei, wie
ganz grundsätzlich, zügig und nachhaltig
Wohnraum geschaffen werden könne für
Bevölkerungsschichten, „die wenig Geld
haben“, Studenten, Geringverdiener und
eben auch Flüchtlinge.
Beim dritten Objekt, einem Kinder- und
Familienzentrum in Ludwigsburg-Poppenweiler der Stuttgarter Architekten Von M
waren sich alle einig: sehr gelungen! Ein
Wohnhaus von 1991 wurde um einen Holzanbau erweitert. Von außen wäre dem auf
der Straßenseite sehr geschlossenen Bau
mit grau lasierter Fassade und Titanzinkblechdach die Funktion nicht unbedingt
anzusehen. Innen enthält der Holzbau mit
wechselnden Dachschrägen eine Fülle
durchdachter Details, bis hin zu der von
den Architekten selbst entworfenen Möblierung: liebevoll an die kindlichen Dimensionen angepasst und in gekonnt dosierter
Farbgebung. Kienzle war „total begeistert“.
Baus bekannte, „es geht einem das Herz
auf“. Weinmiller schloss sich an: „Da kann
man nicht anders, als in die Lobeshymnen
mit einzustimmen.“ Den kommunalen
Bauherrn bezog die Architektin in das Lob
ausdrücklich mit ein.

Düsseldorf

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 Staatsschaudpa
spiel Dresden an den Rhein.
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