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Was ist Musik
(uns) wert?

Das Wochenende mit der StZ

Wie wurde vor 400 Jahren gepresst? Wer trinkt wie viel?
Die Antworten finden sich im Museum Vineum in
Meersburg – und in der 24-seitigen Wochenendbeilage
der StZ. Außerdem berichten wir über innovative
britische Winzer. Weiterer Lesestoff: eine Infografik
zur Stuttgarter „Tunnelfabrik“ und der große Reiseteil.

Brücke zur Welt – Die gute
Musik der „Alten“ SEITE 8
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Rätselhafte Wein-Welt

Festival Beim Musikfest
der Bachakademie Stuttgart
steht zentral der Reichtum
in Frage. Von Mirko Weber

Warum 37 das absolut
beste Alter ist SEITEN W 1-3

Kreuzfahrten als
Familienurlaub SEITEN W 18-19

Heckler & Koch
siegt vor Gericht
Nach der Niederlage im SchadenersatzProzess um das umstrittene Sturmgewehr
G36 hat das Verteidigungsministerium
einen Berufungsantrag in Aussicht gestellt.
Das Landgericht Koblenz hatte zuvor Forderungen des Ministeriums nach Ausgleichszahlungen für 4000 G36-Gewehre
des Herstellers Heckler & Koch zurückgewiesen. Die Klage des Unternehmens aus
Oberndorf am Neckar war vom Bundeswehr-Beschaffungsamt in Koblenz mit Gewährleistungsforderungen ausgelöst worden. Für Heckler & Koch ging es in dem
Prozess auch darum, Imageschaden abzuwenden. Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) hatte 2015 entschieden, alle 167 000 G36-Gewehre wegen unzureichender Treffsicherheit bei Dauerfeuer oder großer Hitze auszumustern. dpa
– Kommentar: Blamage für von der Leyen SEITE 3
– Kein Recht auf Schadenersatz SEITE 4

Bilanz der Fluchtwelle
1,1 Millionen Flüchtlinge sind im Jahr 2015
nach Deutschland gekommen, 185 000 von
ihnen wurden in Baden-Württemberg aufgenommen. Zum Abschluss der StZ-Serie
„Auf der Flucht“ schildern wir Einzelschicksale und beschreiben die Herausforderungen durch den Andrang. SEITEN 2, 7, 30

6600 neue Lehrerstellen
Im neuen Schuljahr sollen in Baden-Württemberg 6600 (2015/16: 5791) neue Lehrer
unterrichten, aber nicht für alle Stellen
können Bewerber gefunden werden. „Wir
sind so gut wie noch nie aufgestellt“, behauptete Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Freitag in Stuttgart. SEITE 6
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Börse SEITEN 17, 18
Dax 10 683,82 Punkte (+ 1,42 %)
M-Dax 21 733,31 Punkte (+ 1,31 %)
Euro 1,1193 Dollar (Vortag: 1,1146)
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Ankara geht auf Berlin zu
Die Türkei will wieder einen Botschafter entsenden, auch ein Besuch der Bundeswehr in
Incirlik scheint möglich. Die Regierung zahlt dafür einen erstaunlich niedrigen Preis. Von Thomas Maron

Entspannung

D

ie Türkei sendet Zeichen der Entspannung. Ankara will wieder
einen Botschafter nach Berlin entsenden. Dieser wurde abgezogen, nachdem
der Bundestag in einer Resolution die Massaker im Osmanischen Reich an den Armeniern Anfang Juni als „Völkermord“ bezeichnet hatte. Der Sprecher des Außenministeriums, Martin Schäfer, nannte die Beziehungen zur Türkei von fundamentaler
Bedeutung, „daher begrüßen wir sehr, dass
die Türkei bald einen neuen Botschafter
nach Berlin entsenden wird“.
Auch im Streit über einen Besuch von
Bundestagsabgeordneten auf dem türkischen Militärstützpunkt Incirlik zeichnet
sich offenbar eine Lösung ab. In Incirlik
sind Soldaten der Bundeswehr stationiert,
die im Rahmen der Anti-IS-Koalition Luftaufklärung betreiben. Die Türkei hatte aus
Verärgerung über die Armenien-Resolution deutschen Abgeordneten einen Besuch der Soldaten untersagt, worauf vor allem die SPD damit drohte, das Ende des
Jahres auslaufende Mandat nicht zu verlängern. Schäfer sagte nun, man freue sich
„über die Wiederbelebung des politischen
Besuchsverkehrs zwischen unseren beiden
Staaten, zwischen Deutschland und der
Türkei, deshalb hoffen wir und gehen auch
davon aus, dass es in Kürze möglich sein
wird, dass Abgeordnete des Deutschen
Bundestags ihre Soldaten in Incirlik besu-

chen“. Definitiv bestätigen wollte Schäfer ran, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel
als Abgeordnete in einer Abstimmung ihrer
eine Besuchserlaubnis allerdings nicht.
Die Türkei, die zunächst von der Bun- Fraktion der Resolution zugestimmt habe.
desregierung eine scharfe Zurückweisung Der Abstimmung im Bundestag sind beide
der Resolution verlangt hatte, scheint von allerdings ferngeblieben – angeblich aus
Termingründen. Auch hat
ihren Maximalforderungen
Merkel in ihrer Funktion als
abzurücken. RegierungsspreKanzlerin den Begriff „Völkercher Steffen Seibert deutete
mord“ immer vermieden.
an, dass Ankara zuletzt einen
Im RTL-Sommerinterview
vergleichsweise
niedrigen
sagte Merkel: „Also erst einPreis forderte und nur noch
mal distanziert sich die Bundarauf bestand, dass die Bundesregierung überhaupt nicht
desregierung auf die fehlende
von dieser Resolution.“ Sie sei
Rechtsverbindlichkeit einer
„immerhin selber Mitglied
solchen Resolution verweist. Foto: dpa
des deutschen Bundestags“.
Dies sei der Türkei in allen Ge- „Die BundesregieAuch Merkel betonte,
sprächen wichtig gewesen, rung distanziert
ebenso wie Steinmeier, auffälsagte Seibert.
lig deutlich die fehlende
Der Hinweis auf die fehlen- sich nicht von
Rechtsverbindlichkeit der Rede Rechtsverbindlichkeit ist der Armeniensolution. Diese sei eine politiallerdings schon seit Länge- Resolution.“
sche Äußerung, zudem stelle
rem das Kompromissangebot
die Bundestags-Homepage
der Bundesregierung und be- Bundeskanzlerin
Angela Merkel
klar, dass die Resolution
deutet keine Distanzierung
rechtlich nicht bindend sei.
vom Parlament, wie der „Spiegel“ zuvor fälschlich berichtet hatte. Denn Aber jedes Parlament habe „das Recht, solder Bundestag weist auf seiner Homepage che Resolutionen zu verabschieden“. SPDselbst darauf hin, dass Resolutionen nicht Fraktionschef Thomas Oppermann forderte trotzdem, die Regierung müsse sich „gerechtsverbindlich seien.
Schäfer stellte für Außenminister bunden fühlen an das, was der Bundestag
Frank-Walter Steinmeier klar, dass dieser festgestellt hat, dass ein Völkermord stattstets zur Armenien-Resolution stand und gefunden hat“.
weiter stehen wird. Seibert erinnerte da- – Kommentar: Annäherung SEITE 3

Das Playmate prangert Pornografie an

F

prangerte die zerstörerische Macht der allzeit verür den New Yorker Boulevard ist Anthony
Aufruf Baywatch-Star
Weiner ein Glücksfall. Der einstige SenaPamela Anderson wirbt fügbaren Internetpornografie an: „Wie viele Familien müssen noch leiden? Wie viele Ehen noch imtor und Bürgermeisterkandidat ist eine
für Abstinenz.
plodieren?“ Die Nation müsse dringend Abstinenz
unerschöpfliche Quelle von pikantem Material.
Von Sebastian Moll
lernen und sich auf die Freuden einer monogamen,
Weiner kann es einfach nicht lassen, im Netz mit
gesunden Sexualität zurückbesinnen.
fremden Frauen intime Bilder auszutauschen.
Dass Rabbi Shmuley sich zu Fragen des moralischen Verfalls
Auf diese Weise hat er bereits seine Karriere zerstört und nun
auch seine Ehe mit der Beraterin von Hillary Clinton, Huma zu Wort meldet, ist nicht neu. In der mittlerweile abgesetzten
Abedin. Für die meisten Amerikaner ist Weiner, dessen Nach- Fernsehserie „Shalom in the Home“ half er zerrütteten Faminame im Amerikanischen umgangssprachlich das männliche lien dabei, wieder auf den rechten Weg zu finden. In dem Buch
Geschlecht bezeichnet, nur noch ein Treppenwitz. Die „New „Kosher Sex“ gab er Paaren eine Anleitung zu erfüllter IntimiYork Post“ etwa kalauerte, dass Abedin endlich den Weiner ab- tät. Seine Wahl von Pamela Anderson als Mitbotschafterin ist
geschnitten habe, nachdem erneut Unterhosen-Selfies von ihm auch gar nicht so befremdlich, wie es zunächst erscheint. Im
in die Öffentlichkeit geraten waren. „Fox News“ amüsierte sich Internet kursieren mehrere Sexvideos von ihr, die ohne ihr Einverständnis veröffentlicht wurden. So kann sie nachvollziehen,
über den „Roasted Weiner“ – das verbrannte Würstchen.
Pamela Anderson, ehemals Playmate und Star der Fernseh- wie schädlich der Online-Voyeurismus sein kann. Als Hüterin
serie Baywatch, reagierte ganz anders. Gemeinsam mit dem TV- der Familie ist sie allerdings weniger glaubwürdig, die GeRabbiner Shmuley Boteach verfasste sie anlässlich des erneu- schichte ihrer Ehen und Affären ist zu verworren, um sie nachten Weiner-Skandals einen langen ernsten Aufsatz für das „Wall vollziehen zu können. Ob dafür die Pornosucht ihrer Partner
Street Journal“ über den moralischen Zustand der Nation und verantwortlich ist, weiß man nicht. Wahrscheinlich ist es nicht.
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Hayek wird 50 Feministin in Hollywood
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ufällig miterlebte Sommerszene auf
Norderney: Mit nackten Füßen, aber
in korrekten Schwalbenschwänzen
und in schwarzen Kleidern steckend, betreten Mitglieder des Warschauer Symphonie-Orchesters den Strand, um ein paar
Fotografiergesichter für die örtliche Fremdenverkehrswerbung aufzusetzen.
Lange nicht so berühmt und stark besetzt wie die traditionsreichen und international relativ hochrangigen Philharmoniker aus der polnischen Hauptstadt, gehören die Symphoniker seit den Achtzigern
zur kulturellen Sommerkurausstattung der
deutschen Nordseeinsel – und haben hier,
vorübergehend, einen einigermaßen kalkulierbaren Verdienst. Sie spielen dabei anlassgemäß für ein Publikum, das sich daheim mehrheitlich keine Konzertabonnements leistet oder leisten kann. Als der
Fotograf die Musiker vor der Meereskulisse
bittet, vielleicht etwas zu singen – singende
Menschen machen meist einen glücklichen
Eindruck – stimmen sie mit feiner Ironie
das Lied von Tevje, dem Milchmann, an,
der in Jerry Bocks brillantem Musical
„Fiddler On The Roof“, sprich „Anatevka“,
vergeblich stoßseufzt: „Wenn ich einmal
reich wär…“
Dem Thema Reichtum beziehungsweise
Armut (in) der Musik widmet sich sehr
ernsthaft von heute an das gut einwöchige
Musikfest der Bachakademie Stuttgart. Es
steht nicht nur deswegen unter einem besonderen Stern, weil sich Chor und Orchester der einst von Helmuth Rilling auf der
Schwäbischen Alb gegründeten und bald
international agierenden Organisation von
nun an anders schreiben (nämlich generell
Gaechinger Cantorey), sondern auch weil
sie musikideologisch eine unverrückbare
Position beziehen: Unter dem Akademieleiter und Dirigenten Hans-Christoph Rademann verpflichten sich die neu formierten und verstärkten Ensembles zur radikalen Originalklangpflege.
Das stellt heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr dar. Aber mutig ist es immer
noch, wenn scheinbar wohlvertraute Klänge gegen den Strich gebürstet werden, um
sich womöglich so anzuhören, wie sie ideell
einmal gemeint gewesen sein könnten.
Dass die Bachakademie, seit jeher ein Ort
der musikwissenschaftlichen Reflexion,
bei Veranstaltungen gleich mehrmals mitfragen lässt, ob das Maß das rechte sei (und
was überhaupt ein rechtes Maß ist), wirkt
insofern klug.
Überhaupt problematisiert das Programm auf dem Papier nicht ungeschickt
mancherlei Frage, die der klassische Musikbetrieb sonst nicht gerne an sich selber
stellt: Kann es sein, dass wir zu sehr in ästhetischem Mainstream schwimmen, den
sich eine bestimmte und sich häufig selbst
bestätigende Klientel so einrichten lässt,
dass eben dieser Mainstream nur noch
„Anhang des materiellen Produktionsprozesses“ ist, wie der Philosoph Theodor W.
Adorno – vor 60 Jahren! – nicht zu Unrecht
geunkt hat? Dass also Kunst meist nur noch
„Event“ sein soll, schnell konsumierbar, easy? Und kann es weiter sein, dass die
Arbeitsmarktlage für Musiker, seien sie
noch so fleißig, auch hierzulande jenseits
der einsamen Spitze eine prekäre ist?
Dass einzelne Mäzenaten und nicht selten ganze Firmen ausbügelnd mitfinanzieren, wie im kunstsinnigen und bildungsbürgerlichen Stuttgart gottseidank noch
der Fall, wäre nicht neu. Neu aber ist, dass
alle diese (Miss-)Verhältnisse mit Interessierten auf dem Musikfest besprochen werden sollen: Was ist Musik wert? Was macht
sie mit uns (und wir mit ihr)? Wer zahlt?
Und wer zahlt drauf? Letztere Frage hat,
wie viele andere Thematiken, natürlich
einen doppelten Boden. Umso mehr dürfte
sie auf Resonanz stoßen. Das Publikum des
Musikfestes jedenfalls darf sich, im Übrigen oft bei freiem Eintritt, neben der Artistik des Hörens auch zehn Tage lang in der
Kunst des Einmischens üben. Was uns
schon einmal reicher macht – keine Frage.

War es das mit dem Sommer?

