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Bach
durch die
russische Brille
Musikfest (II ) Das Terem Quartet
bei der Reihe „Unternehmen Musik“
Von Markus Dippold
Ein vertrautes Bild: Auf der Stuttgarter
Königstraße sitzt ein Musiker mit einem
Akkordeon und spielt Johann Sebastian
Bach. Was dem Flaneur bestenfalls als Geräuschkulisse auffällt, kann unter anderen Umständen zu einem brillanten und
amüsanten Konzerterlebnis werden. Seit
2015 veranstaltet die Stuttgarter Bachakademie innerhalb ihres Musikfestes
Konzerte unter dem Titel „Unternehmen
Musik“. Kunst trifft Wirtschaft, Sponsoren öffnen ihre Arbeitsräume – wie jetzt
die Klett-Gruppe ihren charmanten Innenhof im Stuttgarter Westen. Zu Gast
war dort am Samstagabend das Terem
Quartet aus St. Petersburg, vier Musiker,
die Klassik, Filmmusik und Folklore auf
genialische Weise verbinden.
Die markanten ersten Töne von Bachs
Toccata d-Moll werden vom Akkordeon
gespielt, nach einigen Phrasen bricht die
Musik ab, pathetische Klänge zweier
Domras, mandolinenartiger Saiteninstrumente, bedienen das Klischee der russischen Seele, ehe der Kontrabass mit groovigen Linien eine neue Richtung vorgibt.
Das Terem Quartet benutzt leicht zu erkennende Versatzstücke aus Bachs Werken und stellt diese in vielfältige, überraschende Kontexte. So wird die Gigue aus
der Suite g-Moll zum bordunlastigen
Schottland-Trip, während das Präludium
d-Moll als wilde süditalienische Tarantella daherkommt. Manches an diesem
Abend hat anarchische Qualitäten. Anderes fordert mit seinem folkloristischen Zugriff einfach nur zum Schmunzeln heraus.
Entscheidend aber ist, dass diese Arrangements maßgeschneidert sind für die
schier unglaubliche Virtuosität der Musiker. Die freuen sich diebisch über die eigene Musizier-Fabulierlust, die in der zweiten Programmhälfte Filmmusik von Nino
Rota oder aus dem Hollywood-Blockbuster „Mission Impossible“ neben romantische Programmmusik slawischer Provenienz stellt und am Ende mit dem GypsyKlassiker „Schwarze Augen“ sämtliche
Folklore-Klischees bedient – was das begeisterte Publikum ausgiebig bejubelt.

Kurz berichtet

Insolvenz in Füssen

Szene aus dem Musical „Ludwig 2“, das
zurzeit in Füssen Erfolge feiert Foto: dpa
Nach der planmäßigen Eröffnung des
Insolvenzverfahrens am vergangenen
Donnerstag sieht das Festspielhaus Füssen einer düsteren Zukunft entgegen. An
diesem Mittwoch (7. September) werde
aufgrund der „nur noch sehr geringen
Liquidität“ der Geschäftsbetrieb eingestellt, teilte Insolvenzverwalter Marco
Liebler am Sonntag mit. Sämtliche Mitarbeiter würden von der Arbeit freigestellt.Es sei bisher nicht gelungen, das
Theatergebäude zu verkaufen. Nur bei
zwei Interessenten seien die Finanzierungspläne überzeugend gewesen. Mit
einem dieser beiden Interessenten werden zurzeit Verhandlungen geführt. (dpa)

8000 offene Denkmäler

Augsburg ist auch wegen seiner vielen
alten Brunnen bekannt
Foto: Lohnes
Am Tag des offenen Denkmals (11. September) sind in ganz Deutschland mit
rund 8000 historischen Gebäuden und
Orten so viele Denkmäler wie nie zuvor
zu sehen. Die Besucher können Schlösser,
Kirchen und Parks, aber auch ehemalige
Industrieanlagen und technische Bauwerke besichtigen. Der Denkmaltag wird
seit 1993 an jedem zweiten Septembersonntag veranstaltet und ist inzwischen
eine der größten Kulturveranstaltungen
in der Bundesrepublik. Im vergangenen
Jahr wurden rund vier Millionen Gäste
gezählt.Zur Eröffnung in Augsburg werden neben anderen Bundesbauministerin
Barbara Hendricks (SPD) und Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann (CSU)
erwartet. Allein in der Fuggerstadt öffnen rund 60 historische Orte ihre Tore.
Die Stadt will 2018 die Aufnahme auf die
UN-Welterbeliste beantragen. (kna)

Hans-Christoph Rademann und Musiker der Gaechinger Cantorey bei der Aufführung von Monteverdis „Marienvesper“ im Beethovensaal

Foto: Holger Schneider

Aus der Zeit gefallen
Musikfest Stuttgart (I) Eröffnungskonzert mit Hans-Christoph Rademann und der neuen Gaechinger Cantorey
„Reichtum“ ist 2016 das Motto des
Musikfests, zum Auftakt gab es am
Freitagabend Claudio Monteverdis
musikalisch luxuriöse „Marienvesper“.
Nur der Kirchenklang fehlte – und
vielleicht auch ein wenig Weihrauch.
Von Susanne Benda
Die Zeichen stehen auf Sturm. Eine Revolution bricht sich Bahn. Ein Jahrhundert endet, ein neues beginnt, und so wie dreihundert Jahre später um die Wende zum
20. Jahrhundert spricht man auch um das
Jahr 1600 von neuer Musik. Im beginnenden
Barock löst die bassgestützte Melodie das
Gegeneinander mehrerer gleichberechtigter
Stimmen ab, das die Musik der Renaissance
geprägt hat, und in der Folge dient ausdrucksvoller Gesang der emotionalen Verstärkung vertonter Texte. 1610 hat sich
Claudio Monteverdi mit einer Sammlung
geistlicher Werke für einen Posten in Rom
beworben (den er nicht erhielt). Die Parallele zu Bachs h-Moll-Messe, die ebenfalls ein
Bewerbungsstück des Komponisten (für
Dresden) war, ist insofern nicht ganz stimmig, als Bach in seinem Werk eine Summe
zog, während Monteverdi vorausblickt und
experimentiert. Das Stück, das wir heute als
„Marienvesper“ kennen, ist kühn: ein ungeheures Wagnis.
Womit wir im Jahr drei der Zeitenwende
bei der Internationalen Bachakademie
Stuttgart angekommen wären. Auch HansChristoph Rademann ist erst einmal mit dem

Bestehenden umgegangen, und 2016 wagt er
nun den ästhetischen Umbruch – einen
Schritt zurück (zu historisch informierter
Stilistik und historischem Instrumentarium), der ein Schritt nach vorne sein soll.
Wer auf der Höhe unserer Zeit sein will,
muss auf der Höhe einer vergangenen sein;
will er sich auf dem hart umkämpften Markt
der Barockmusik profilieren, dann kann er
dies nicht mit modernen Instrumenten tun.
Deshalb wollen die Gächinger Kantorei und
das Bach-Collegium Stuttgart jetzt gemeinsam unter dem antikisierenden Namen Gaechinger Cantorey zur Marke werden, sind
klein besetzt, und auch ihr erster Auftritt
beim Eröffnungskonzert des Musikfests
Stuttgart ist am Freitagabend so etwas wie
eine Initiativbewerbung an Publikum, Förderer und Politik: Hört alle her, was wir jetzt
können!
Nach dieser „Marienvesper“ muss man
sagen: Der Bewerber und seine Mitarbeiter
gehören eilends eingestellt. Wer Ohren hat
zu hören, ist beglückt. Mit einem kleinen,
von Nadja Zwiener am Konzertmeisterpult
lebendig angeleiteten Instrumentalensemble, das mit wunderbar exotischen Klangfarben exzellent intonierender alter Blasinstrumente (Zinken, Posaunen, Dulcian) punktet, und mit einer 26-köpfigen, also gerade
soeben doppelchorfähigen, in den Einzelstimmen meist sehr gut verschmolzenen
Sängerschar führt Rademann das Publikum
durch Monteverdis Kosmos des klanglich
Möglichen und des expressiv Erlaubten: Die
Farben und vor allem die Ausdruckswerte,
die namentlich die Solisten Dorothee Mields
(Sopran, im „Pulchra es“ wunderschön er-

gänzt durch Gerlinde Sämann) und Georg
Poplutz (Tenor, „Nigra sum“), aber immer
wieder auch Streicher und Continuo-Spieler im Orchester ihren Partien entlocken,
machen das Zuhören zu einer Abenteuerreise der Gefühle.

Achterbahnfahrt durch Altes und
Neues, mit Feinschliff und
himmlischen Momenten
Die ist auch eine Achterbahnfahrt durch
Altes und Neues, und selbst wer das Werk
kennt, dürfte den sinnlichen Wechselgesang
des „Duo Seraphim“, die wunderbar auf Linie gesungenen Tenor-Antiphonen, die
Echo-Wirkungen im „Audi coelum“ und
schließlich den Variantenreichtum der Besetzungen im abschließenden „Magnificat“
genossen haben. Nicht nur der A-cappellaFeinschliff des solistischen „Et misericordia“ wirkt wie aus der Zeit gefallen – oder
wie aus dem Himmel.
Nur manchmal ist die Landung auf der
Erde nicht so weich, wie man es sich erträumt haben mag. Dann wünscht man
Hans-Christoph Rademann namentlich in
diesem Schlussstück des immer wieder
wundervollen Werkes ein Quäntchen mehr
Gelassenheit. Rademanns „Magnificat“ ist
eine Spur zu stark zergliedert, eine Spur zu
wenig im Fluss, und auch zuvor klänge mancher der heiklen rhythmischen Wechsel zwischen den einzelnen Formteilen organischer
und weniger hart, würde der Dirigent weniger festhalten und mehr loslassen.

Ein kleiner Einwand nur: Schwerer wiegt
die ungünstige Akustik des Beethovensaals,
der den Klang insgesamt verschattet, ja oft
sogar dumpf wirken lässt und außerdem nur
wenige Aufstellungsvarianten erlaubt.
Einen Markusdom gibt es in Stuttgart nicht,
und daran trägt keiner der Ausführenden
Schuld. Aber musikalische Pracht braucht –
nicht nur bei einem Musikfest mit dem Motto „Reichtum“ – mehr Raum, braucht Wirkung und Widerhall. Zum „Marienveschperle“ schrumpft die Aufführung nicht, aber
es ist schon schade und auch ein wenig paradox, wenn eine stimmige, fein ausgearbeitete Darbietung in historischer Aufführungspraxis von einem profanen modernen Konzertsaal in ihre Schranken verwiesen wird.

Info
Gaechinger Cantorey
¡ Das mit historischen Instrumenten neu
besetzte und verkleinerte Ensemble der
Internationalen Bachakademie Stuttgart
stellt sich an diesem Dienstag um 13 Uhr
in der Stiftskirche (Bach-Kantaten) und
beim Abschlusskonzert am Sonntag,
11. September, um 19 Uhr im Beethovensaal (mit Händels Oratorium „L’Allegro, il
Penseroso ed il Moderato“ im Beethovensaal vor. In der Stiftskirche ist erstmals
auch die restaurierte Silbermann-Truhenorgel zu erleben, die das klangliche Zentrum des Orchesters bilden soll. (ben)

Unruhe im Vatikan

Überraschender Abgang

Das Filmfest Venedig macht sich Gedanken zu Religion und Krieg

Martin Roth verlässt das Victoria-&-Albert-Museum in London

Manchmal würde man gern die private Seite
von Prominenten kennen. Was sie machen
und wie sie sind, wenn keiner zuschaut. Zum
Beispiel der Papst. Was er wohl zum Frühstück isst? Oder wie er so ist als Chef? Beim
Filmfest Venedig gab es am Wochenende genau darauf Antworten - zumindest auf der
Leinwand. Der italienische Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino („La Grande Bellezza“) stellte dort „Der junge Papst“ vor – mit
Jude Law als erstem US-amerikanischen
Papst, der gemeinsam mit Diane Keaton Unruhe in den Vatikan bringt.
Er habe sich zwar Sorgen gemacht, eine so
öffentliche Person zu spielen, sagte Law in
Venedig. Sorrentino habe aber auf die private Person - ein Waisenkind, das Papst wird fokussiert. Das habe ihm gefallen. Übrigens:
Sein Papst raucht und lässt sich Beichtgeheimnisse verraten.
„Der junge Papst“, als Fernsehserie angelegt, war einer der zahlreichen prominent
besetzten Beiträge des Wochenendes, von
denen auffällig viele um religiöse Themen
kreisten. So wie bei Mel Gibson, der sein
neues Werk „Hacksaw Ridge“ ebenfalls
außer Konkurrenz zeigte. Basierend auf
wahren Begebenheiten erzählt der Regisseur von einem US-Soldaten (Andrew Garfield), der sich im Zweiten Weltkrieg weigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen - was
Gibson extrem pathetisch als religiös-übersteigerte Heldengeschichte inszeniert.
Im Wettbewerb überzeugten zwei deutsche Koproduktionen. In dem thrillerartigen
Western „Brimstone“ kämpft die 22-jährige
Dakota Fanning, bekannt aus den „Twilight“-Filmen, gegen einen übermächtigen

Priester (gruselig: Guy Pearce). Der macht
ihr knapp zweieinhalb Stunden im Amerika
zur Siedlerzeit das Leben zur Hölle.
Viel stillere Töne schlägt Frankreichs Erfolgsregisseur François Ozon („8 Frauen“)
an. Anhand einer Familiengeschichte erzählt er in „Frantz“ von den Gräueln eines
Krieges und der komplizierten Annäherung
einstiger Feinde. In schwarz-weißen Bildern
formuliert Regisseur Ozon einen zeitlosen
Appell zur Versöhnung und macht außerdem
die deutsche Schauspielerin Paula Beer
einem internationalen Publikum bekannt.
Die 21-Jährige war bislang eher in Nebenrollen zu sehen, überrascht hier nun mit
ihrem nuancierten Spiel an der Seite von
Pierre Niney („Yves Saint Laurent“).

Live dabei beim
letzten Abendmahl
Und dann verursacht noch ein Film über
Jesus Diskussionen. „Jesus VR - The Story of
Christ“ soll der erste Spielfilm in Virtual
Reality (Virtueller Realität) sein. Dank der
Technik haben die Zuschauer das Gefühl,
dabei zu sein, als Jesus geboren wird, Abendmahl feiert und später gekreuzigt wird.
Die gezeigten Ausschnitte lassen einen
extrem konventionell und zäh erzählten
Film mit mittelmäßigen Schauspielern erahnen. Auch die Bilder wirken nicht so scharf,
wie man es gewohnt ist. Ob so tatsächlich die
Zukunft des Kinos aussieht? Das bezweifelten viele Zuschauer in Venedig. Den Blick
hinter die Kulissen dieser Geschichte hätte
man sich in diesem Fall gern gespart. (dpa)

Von Sebastian Borger
Wer Martin Roth in den Tagen nach Großbritanniens EU-Abstimmung zuhörte, merkte
dem Leiter des weltberühmten Victoria-&Albert-Museums (V&A) an, worüber
der 61-Jährige in sympathischer Offenheit
sprach: die tiefe persönliche Verstörung, ja
das Entsetzen über eine Entscheidung, die
sich nach Roths Überzeugung „in etwas
Größeres einfügt”. Nicht umsonst wurde der
Brexit von vielen Populisten und Rechtsaußen in Europa bejubelt, von Frankreichs
Marine Le Pen über die Alternative für
Deutschland bis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Großmachtträume,
nackter Nationalismus, kleinliche Erbsenzählerei, lügenhafte Statistiken, das hemmungslose Dahergerede, „und hinterher war
alles gar nicht so gemeint“ – das läuft allem
zuwider, wofür der Weltbürger mit dem unverfälschten Stuttgarter Idiom (in seiner
Selbstbeschreibung nennt er sich „Hardcore-Schwabe”) steht.
Nun zieht Roth die Konsequenz und kündigt seinen Job. Die Situation in Europa
brauche „gerade mehr als nur gute Ausstellungen”, teilte er am Sonntag dieser Zeitung
mit: „Es ist Zeit zu gehen. Leider.” Der erfolgreiche Kultur-Manager, zuvor Generaldirektor der Kunstsammlungen in Dresden,
legt Wert auf die Feststellung, er sei keineswegs auf Jobsuche.
Im kommenden Jahr, das wusste man
schon, wird er ehrenamtlicher Präsident des
Stuttgarter Instituts für Auslandsbeziehungen (Ifa). Die Anfragen anderer Kulturinstitutionen, in Deutschland und anderswo,

dürften nicht lange auf sich warten lassen.
Roth verläßt das nach der britischen Königin Victoria (1837-1901) und ihrem deutschen Prinzgemahl Albert von Sachsen-Coburg-Gotha benannte Haus in glänzendem
Zustand. Im Juli wurde das V&A zum Museum des Jahres gewählt, die Finanzierung
ist auf Jahre hinaus gesichert, die Planungen
für eine Dépendance im Londoner Osten
sind weit fortgeschritten. Vor allem aber haben die V&A-Mitarbeiter aus 28 Nationen in
den fünf Jahren unter ihrem deutschen Direktor den Ruhm des wuchtigen Kastens in
South Kensington gemehrt.
Höhepunkte waren die David Bowie-Retrospektive vor drei Jahren und die Schau zu
Ehren des Modedesigners Alexander
McQueen 2015. Derzeit läuft eine Ausstellung über wegweisende Ingenieurskunst,
zuvor war Unterwäsche aus vier Jahrhunderten zu sehen. Da ist die Bandbreite des
Museums beschrieben, das einer von Roths
Vorgängern als „extrem aufnahmefähige
Handtasche” bezeichnete.
Schon vor dem Brexit waren Roth an seinem Gastland Negativaspekte wie die Klassengesellschaft aufgefallen, die allzu viele
Briten achselzuckend hinnehmen. Amüsiert
berichtete Roth aus seiner Frühzeit am V&A:
Er habe sich über die Grußlosigkeit gewundert, mit der viele Mitarbeiter an ihm vorbeigeschlichen seien. Bis dem Deutschen dämmerte: Die Leute trauten sich nicht, den
Halbgott im Chefzimmer von Gleich zu
Gleich zu grüßen.
Das hat sich geändert, wie vieles Andere
auch. Das kulturell interessierte London
wird Roths kritische Kreativität vermissen.

