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Die Ärzte setzen
ein Zeichen
Symbol des Widerstands gegen
rechts: „Forstrock“-Festival in Jamel
Noch vor wenigen Jahren war das Musikfestival für Demokratie und Toleranz
„Jamel rockt den Förster“ der Treff einer
eingeschworenen Punk-Gemeinde – nun
wird es zum Geheimtipp für besondere
Überraschungsgäste. 2015 hatten Campino und die Toten Hosen mit einem Spontanauftritt die Fans beglückt und das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer im Widerstand gegen Bedrohungen durch Neonazis unterstützt. Nun überraschten Die
Ärzte mit einem kurzen Gastspiel die Besucher im Garten des alten Forsthofs im
Nordwesten Mecklenburgs.
Auf dem Programm hatte zunächst nur
Ärzte-Schlagzeuger Bela B. gestanden,
was schon mit dazu führte, dass die 1200
Karten für den Eröffnungsabend am Freitag im Nu vergriffen waren. Bela B. kam
mit der Gypsy-Swing-Band Danube’s
Banks nach Jamel und spielte eine Mischung aus Klezmer, Punk und Pop. Dann
traten Die Ärzte komplett auf die Bühne
und sangen ihre Anti-Nazi-Hymne
„Schrei nach Liebe“, die 1993 als Reaktion auf die Brandanschläge auf Flüchtlingsheime entstand und sich um das stupide Leben eines jungen Neonazis dreht.

„Ein großer
Glücksfall für
Stuttgart“
Ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter der
Bachakademie, Hans-Christoph Rademann

Baut die Ensembles der Bachakademie in Richtung der historisch informierten Aufführungspraxis um: Hans-Christoph Rademann

Die Ärzte beim „Forstrock“: Farin
Urlaub, Bela B., Rod Gonzales (v. li.) dpa
„Hier heißt es, Flagge zu zeigen und sich
zu solidarisieren mit Menschen, die vor
rechter Gewalt nicht zurückweichen“,
sagte Bela B.. Wegen seiner politischen
Botschaft sei der „Forstrock“ das derzeit
wohl „wichtigste Festival in Deutschland“. Er habe ohne Zögern zugesagt,
auch in dem Bewusstsein, dass bekannte
Künstler das Geschehen in Jamel noch
mehr ins Licht der Öffentlichkeit rückten.
Das Dörfchen bei Wismar gilt seit
Jahren als eine Hochburg der rechten
Szene in Mecklenburg-Vorpommern und
wurde von dieser als „National befreite
Zone“ proklamiert. 2004 zogen der
Musiker Horst und die Autorin Birgit
Lohmeyer von Hamburg nach Jamel.
Seither sieht sich das Paar Anfeindungen
durch dort lebende Neonazis ausgesetzt.
Das Festival „Jamel rockt den Förster“
entstand als Reaktion auf die beständigen
Versuche, die Eheleute wieder aus dem
knapp 40 Einwohner zählenden Ort zu
vertreiben. (dpa)

Kurz berichtet

Bremer Kunstpreis
für Emeka Ogboh
Der in Nigeria geborene und in Berlin
lebende Künstler Emeka Ogboh hat am
Sonntag den mit 30 000 Euro dotierten
Bremer Kunstpreis der Böttcherstraße
2016 erhalten. Bei der Auswahl habe
seine Installation „The Continental
Entrée“ am meisten überzeugt, hieß es
seitens der Jury. Ogboh thematisiert darin
den Zusammenhang und die Konsequenzen von Essen, Kultur und Migration. In
seinem Werk verwendet er dazu Klänge,
Symbole, Neonschrift, Grafikdesign und
Zitate. Die Entscheidung für Ogboh traf
die fünfköpfige Jury einstimmig. Die
Werke des Preisträgers sowie die der weiteren neun nominierten Künstler sind
noch bis zum 18. September in der Kunsthalle Bremen zu sehen. (dpa)

Jesus-Altar wieder in der
Thomaskirche zu sehen

Zentrales Element des Jesus-Altars: das
Abendmahl
Foto: epd
Am Sonntag ist in der Leipziger Thomaskirche der ursprünglich 1889 aufgestellte
Jesus-Altar des sächsischen Architekten
Constantin Lipsius (1832–1894) wieder
eingeweiht worden. Das neugotische
Stück wurde in den 1960er Jahren aus
Gründen des damaligen Geschmacks aus
der Kirche entfernt. Erhalten ist nur der
obere Teil, das Retabel. Es ist aus
Eichenholz geschnitzt, vergoldet und
korrespondiert mit den Buntglasfenstern
im Chorraum. Der Unterbau wurde vermutlich entsorgt. Die Kosten für den
neuen Altartisch und die Restaurierungsarbeiten am Retabel beliefen sich der
Kirchengemeinde zufolge auf rund 60 000
Euro. Fast die gesamte Summe wurde
über Spenden gedeckt. (epd)

Beim diesjährigen Musikfest Stuttgart
macht die Internationale Bachakademie
einen weiteren Schritt hin zu einem
grundlegenden Umbau. Zukünftig wird
Hans-Christoph Rademann ein
Orchester mit historischen Instrumenten dirigieren. In dessen Zentrum steht
eine rekonstruierte Orgel.
Von Susanne Benda

Herr Rademann, wie sind Sie auf die sächsische Silbermann-Truhenorgel gestoßen,
deren Nachbau jetzt in Stuttgart steht?
2014 habe ich einen Artikel über den Fund
gelesen, aus Dresdner Kreisen habe ich dann
auch etwas darüber gehört, aber niemand
wusste genau, was das für ein Instrument
sein sollte. Nach und nach wurde aber deutlich, was für ein Schatz da entdeckt worden
war, und da wusste ich schnell, dass dieses
Instrument genau das ist, was ich für Stuttgart brauche. Und mir war klar: Wenn es mir
nicht gelingt, Geld aufzutreiben, baut
jemand anders die Orgel nach. Als dann ein
Sponsor zusagte, sämtliche Kosten des
Nachbaus, also knapp 100 000 Euro, komplett zu übernehmen, habe ich mich gefreut
wie ein Kind. Ich glaube, dieses Instrument
ist ein ganz großer Glücksfall für Stuttgart.

Ist es ein präziser Nachbau?
Der Nachbau kommt der alten Truhenorgel
so nahe wie möglich. Und die Modifikationen, die wir noch gemacht haben, sind sinnvoll. Wir mussten das große C als zusätzlichen Ton in der Tiefe hinzufügen, und man
kann jetzt mittels Verschiebung in verschiedenen Stimmungen zwischen 415 und 465
Hertz musizieren. Das Stimmen dauert
momentan noch vier Stunden, aber die Orgel
ist sehr robust – und universal einsetzbar.
Man könnte sogar Musik der Vor-Bach-Zeit
auf ihr spielen, aber ich wollte sie unbedingt
bei Werken unseres Kernrepertoires in der

Wagnis. Wenn man Entscheidungen immer
absichern wollte, dann bliebe man stehen.

Hintergrund
Hans-Christoph Rademann und das Musikfest Stuttgart
¡ Hans-Christoph Rademann, 1965 in Dresden
geboren, ist von 1975 bis 1983 Mitglied des
Dresdner Kreuzchores. Dirigierstudium an
der Musikhochschule Dresden.

¡ Das Musikfest dauert vom 1. bis 11. September. Im Eröffnungskonzert an diesem Freitag
(2. 9.) steht Monteverdis „Marienvesper“ auf
dem Programm.

¡ 1985 gründet er den Dresdner Kammerchor,
mit dem er bis 2017 die Gesamtaufnahme
der Werke von Heinrich Schütz abschließt.

¡ Weitere Höhepunkte sind das Konzert mit
dem Gustav-Mahler-Jugendorchester und
dem Bariton Christian Gerhaher (Bach,
Bruckner) am Sonntag, 4. 9., die Reihe
„Sichten auf Bach“, bei der die SilbermannTruhenorgel ab Montag, 5. 9., in der Stiftskirche eingesetzt wird, und das Abschlusskonzert mit Händels „L’Allegro, il Penseroso
ed il Moderato“ am 11. 9.

¡ Seit 2013 ist Rademann als Nachfolger
Hellmuth Rillings künstlerischer Leiter der
Internationalen Bachakademie Stuttgart und
der Ensembles Bach-Collegium Stuttgart
und Gächinger Kantorei, die mit Beginn des
Musikfests 2016 unter dem gemeinsamen
Namen Gaechinger Cantorey auftreten.

¡ www.musikfest.de

Stiftskirche vorstellen. Bach soll das Erste
sein, was von ihr in Stuttgart zu hören ist.

stellen wir sie mitten auf die Bühne und bauen das Orchester um sie herum.

Warum brauchen Sie dafür genau diese Orgel?

Das hat für das Orchester dann aber klangliche
und dynamische Konsequenzen, und auch an
der Balance werden Sie arbeiten müssen.
Haben Sie schon etwas ausprobiert?

Ich habe mich gefragt, wie es kommen kann,
dass in Deutschland kein Ensemble als Vertreter des idealen Bach-Stils anerkannt ist.
Der Thomanerchor zum Beispiel musiziert
immer mit dem Gewandhausorchester zusammen, das auf modernen Instrumenten
spielt; weil wir inzwischen viel von den Instrumenten und der Stilistik der Barockmusik
wissen, kann dieses Orchester nicht zum
Sachwalter einer Bachpflege auf der Höhe
unserer Zeit werden. Die Bachakademie war
in der Ära Rilling erst Vorreiter. Dann kamen
viele neue Erkenntnisse. Man hätte die
Stuttgarter Ensembles bewusst gegen den
Strom schwimmend so weiterführen können
wie bisher, aber das wäre eine Fehlentscheidung gewesen. Ich will den mitteldeutschen
Bach-Klang finden, und dass ich das in
Stuttgart mache, spielt keine Rolle. Diesen
Klang habe ich in der Truhenorgel. Deshalb

Nein. Ich weiß absolut nicht, wie es wird. Ich
weiß auch noch nicht, wie mein Orchester
klingen wird. Ich weiß nur, dass es ein gutes
Orchester sein wird und dass wir uns
gemeinsam entwickeln müssen. Die Musiker
sind erstklassig. Konzertmeisterin wird jetzt
Nadja Zwiener vom English Concert sein, sie
bringt ihren Lieblingscellisten Joseph
Crouch mit, eine Koryphäe im ContinuoBereich. Ergänzend kommen sehr gute Führungskräfte an die ersten Pulte.

Das heißt, Sie probieren erst einmal aus . . .
Es kann durchaus sein, dass die Musiker erst
einmal erschrecken, weil die Orgel so laut
klingt. Wir müssen aber auf die Vorgaben
eingehen, die uns die Orgel liefert. Das ist ein

Silbermanns Truhenorgel
Von Sachsen nach Stuttgart: der Weg eines alten Instruments zur Bachakademie
Von Susanne Benda

mann-Pfeifen heraus; als klares Indiz diente
auch eine typische gefräste Verzierung im
Holz. Der Vergleich dieser Verzierung und
die zeitliche Verortung des Schnitzwerkes machten eine präzise Festlegung des
Baujahres auf 1722 möglich.
Den Nachbau der Truhenorgel für die
Internationale Bachakademie übernahm der Dresdner Orgelbauer Kristian
Wegschneider. Er machte das Musizieren auf unterschiedlichen Stimmtonhöhen möglich, indem er dem Instrument eine verschiebbare Klaviatur einbaute, und er ergänzte die vorhandenen
drei Register um ein viertes, das beim
Originalinstrument geplant, aber
nicht eingebaut worden war.

2013 entdeckt der Orgelbauer Johannes
Lindner in der Kirche des sächsischen
Seerhausen die Reste einer in Truhenform
gebauten Orgel. Von den Registern sind
nur je eine Zinn- und eine Holzpfeife
erhalten; alle anderen Metallteile des
alten Instrumentes wurden im ersten
Weltkrieg zu Waffen und Munition verarbeitet. Von den Tasten hat ebenfalls nur
eine einzige die Zeiten überlebt.
Dass das Instrument von Gottfried Silbermann in der berühmtesten Orgelwerkstatt des Barock hergestellt wurde, fand
man durch einen Vergleich der erhaltenen Metallpfeife mit anderen Silber-

Fotos: Holger Schneider

Bräuchten Sie für einen wirklich authentischen
Klang nicht eine große Kirchenorgel?
Ich sehe hier weit und breit keine passende
Orgel und auch keine Kirche. Außerdem
können wir nicht die Bedingungen der BachZeit exakt reproduzieren. Natürlich könnte
ich mit meinen Ensembles zu Aufnahmen
nach Naumburg in die Wenzelskirche fahren, und das will ich auch mal tun. Aber
hauptsächlich mache ich doch Musik für die
Menschen in und um Stuttgart. Mein Traum
wäre ein Konzertsaal hier, der es möglich
machte, eine Bach-Orgel einzubauen. Dieser
Saal dürfte dann nicht ganz so viele Sitzplätze haben wie der Beethovensaal, damit
nicht so viel Energie im Raum verloren geht.

Wie viele Musiker des alten Bach-Collegiums
werden übergehen ins neue Orchester der
Gaechinger Cantorey?
Bislang nur wenige. Man muss sehen, wie
sich das entwickelt. Natürlich wäre es optimal, möglichst viele Musiker aus der Region
in den Ensembles zu haben. Aber es ist auch
wichtig, nach den besten Leuten zu suchen –
und nach denen, die am besten zu uns passen, damit man am Ende eine gute Mischung
hat. Das haben wir versucht – auch beim
Chor, der bei Bach fünf Sänger pro Stimme
haben wird, bei Händel etwas mehr.

Das Motto des Musikfests 2016 lautet „Reichtum“. Wie lösen Sie es ein?
In extrem passender Weise mit Bach, denn
die Kantaten sind ja alle auf das Motto
ausgerichtet und machen einen nachdenklich. Ich staune immer wieder über die Vielfalt der theologischen Aspekte, die Bach
aufruft, wenn er etwa in der Kantate „Was
frag’ ich nach der Welt“ die Erde, an die der
Mensch gefesselt ist, mit glitzernden Triolen
darstellt: als Tand, auch als unsicher und
instabil. Es geht nicht nur um materiellen
Reichtum, sondern auch um einen kulturellen, der sich etwa in der Pracht der venezianischen Musik von Monteverdis „Marienvesper“ äußert. Und Händels Oratorium
„L’Allegro, Il Penseroso ed il Moderato“
sucht nach der richtigen Lebensweise.

Das Motto passt sehr gut nach Stuttgart – weil
hier ein großer Reichtum ist.
Es gibt hier Musterbeispiele von Mäzenaten,
die mit ihrem Geld etwas für die Gesellschaft bewirken wollen. Auch jemand, der
Steuermittel verwaltet, sollte in Werte investieren. Die sind doch da, die machen wir hörbar. Wenn heute bestimmte politische Gruppierungen den Untergang des christlichen
Abendlandes beklagen, dann sollten sie sich
das anhören: Auch die Musik, die wir
machen, ist Teil des christlichen Abendlandes. In Bachs Kantaten sind die Wertekoordinaten ganz klar aufgestellt. Für eine
bestimmte politische Klientel ist diese
Musik aber zu anspruchsvoll. Da müsste
man viel Vermittlungsarbeit leisten. Das
Schicksal der Bachakademie wird sich allerdings vor allem an der Kernfrage entscheiden, ob wir ein neues, jüngeres Publikum
gewinnen und bei uns halten können.

Kommt Netrebko nach Bayreuth?
Katharina Wagner gibt nicht viel preis, aber die Hinweise häufen sich, wie es auf dem Grünen Hügel weitergeht
Gerüchte gibt es viele, wie es auf dem Grünen Hügel in Bayreuth weitergehen könnte.
Diesen will Katharina Wagner aber offensichtlich keinen Vorschub leisten. „Besetzungen stehen dann fest, wenn ich sie öffentlich bekannt gebe“, sagte die Leiterin der
Wagner-Festspiele kurz vor Ende der Saison.
Für die kommenden Jahre jedenfalls
konnte oder wollte sie nicht viel verraten.
Nur für 2017 stehe inzwischen Hartmut
Haenchen als „Parsifal“-Dirigent fest. Nach
dem „Ring“-Regisseur Frank Castorf holen

die Festspiele im kommenden Jahr einen
weiteren Chef einer Berliner Bühne nach
Bayreuth: Barrie Kosky, Intendant der
Komischen Oper, wird die „Meistersinger“
inszenieren, sein Dirigent wird Philippe
Jordan sein.
2018 soll ausnahmsweise der Bühnenbauer die große Sensation sein: Kein Geringerer als der Kunstmaler Neo Rauch, Star
der deutschen Kunstszene, wird der neuen
„Lohengrin“-Inszenierung von Regisseur
Alvis Hermanis ihren Look verpassen. Am

Pult steht einmal mehr Bayreuths Haus- und
Hofdirigent Christian Thielemann.
Für die Besetzung der Elsa verhandeln die
Festspiele mit Anna Netrebko (44), ihre Verpflichtung wäre eine kleine Sensation. Die
Operndiva hatte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ auf die Frage, ob sie
2018 als Elsa im Festspielhaus auf der Bühne
stehen werde, geantwortet: „Nein. Das
heißt, wir sind noch im Gespräch.“ Auch
Katharina Wagner sagte nun nur: „Wir sind
im Gespräch.“

Über den neuen „Tannhäuser“ von 2019,
der das Biogasanlagen-Desaster von Sebastian Baumgarten vergessen machen soll, ist
bislang mit Tobias Kratzer nur der Regisseur
bekannt. Wer im Jahr danach, also 2020, den
neuen „Ring des Nibelungen“ inszeniert und
dirigiert, bleibt vorerst ein Rätsel. Dazu gebe
es noch nichts bekannt zu geben, sagte
Katharina Wagner – als unwahrscheinlich
gilt allerdings, dass die Festival-Chefin
selbst diese Mammutaufgabe übernehmen
wird. (dpa)

