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Museums-Chef
Martin Roth
kritisiert Brexit
Für den scheidenden Direktor des Londoner Victoria and Albert Museum, Martin
Roth, war der Brexit ein Motiv für das Ende seiner Amtszeit. „Das geht so gegen
meine Art zu denken“, sagte Roth im
Interview der „Süddeutschen Zeitung“.
„Wir sind hierhergekommen, weil wir
wussten, dass London die globale Kulturund Wissenschaftshauptstadt ist.“ Dies
könne er nun nicht mehr sagen – „und da
bin ich nicht der Einzige“. Roth beklagte,
dass eine Menge Leute in Großbritannien
nicht die Wahrheit gesagt hätten, etwa der
Ukip-Chef und EU-Skeptiker Nigel Farage. Zudem beklagte er, dass nicht mehr
Kollegen aus dem Kulturbereich aufgestanden seien, um die Konsequenzen eines
Brexit für den internationalen Kulturaustausch aufzuzeigen. „Wir sitzen hier mit
unseren intellektuellen Überlegungen, sehen zu, wie alles an uns vorbeizieht, und
plötzlich sind wir im Würgegriff.“ Als Direktor eines Nationalmuseums hüte man
nicht nur einen materiellen Schatz, so
Roth, sondern auch „eine moralische Hoheit, die durch eine aufklärerische Idee
entsteht, die hinter diesen Sammlungen
steht“. (KNA)

Kurz berichtet

Tanzpreis für die Stuttgarter
Solistin Alicia Amatriain

„Gib uns deine Wonnen, Mäßigung“: Hans-Christoph Rademann und die Gaechinger Cantorey bei Händels „L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato“ im Stuttgarter Beethovensaal
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Wenn zwei sich streiten

Und noch eine Ehrung: die Erste Solistin
Alicia Amatrain Foto: Roman Novitzky

Musikfest Stuttgart Eine spannende Händel-Aufführung krönt im Abschlusskonzert den gelungenen künstlerischen Umbruch
In dem Oratorium „L’Allegro, il
Penseroso ed il Moderato“ geht es um
eine Versöhnung von Gegensätzen. Das
schillernde Werk lässt sich auch als
glänzende, ironische Spiegelung des
neuen Weges deuten, den die
Bachakademie seit 2013 genommen hat.
Von Susanne Benda
Der Dirigent hat sich verspätet. Vielleicht ist
er verschnupft oder steht im Stau. Jedenfalls
ist die Situation auf der Bühne unübersichtlich: Musiker und Chorsänger sind da, aber
das Pult vor ihnen bleibt leer. Dann geht das
Licht aus, und die Musik beginnt – fast wie
von selbst. Vom Konzertmeisterpult aus leitet die Geigerin Nadja Zwiener das Concerto
grosso op. 6 Nr. 1. Zwei dieser Concerti soll,
wie ein Programmzettel der Uraufführung
belegt, Georg Friedrich Händel selbst den
Teilen seiner Oratorien als Einleitungen vorangestellt haben.
Es ist toll, dass das Abschlusskonzert des
Musikfests Stuttgart am Sonntagabend ausgerechnet mit dieser schillernden, vitalen
Orchestermusik beginnt, denn so kann sich
das neue, historisch informierte Instrumentalensemble der Gaechinger Cantorey ebenso „nackt“ präsentieren, wie es anschließend
Händels allegorische „Pastorale Ode“ tut,
die von fast jeglicher Handlung entblößt ist.
Aber dazu später. Die Tatsache, dass die
Konzertmeisterin nicht als Einzige neben
lauter sitzenden Musikern aufrecht steht
und solistisch agiert, sondern dass ihr ein
Kollege gegenübersteht, ist mindestens
ebenso vielsagend wie der von dem dirigentenlosen Vorab-Konzert gelieferte Beweis
orchestraler Qualität und Eigenständigkeit.
Um einen Dialog wird es gehen, das hört man
schon hier, um Gegensätze und um Versöhnung. Und ein Weg muss zurückgelegt wer-

den, bis diese gelingen kann – ein Weg, wie
ihn auch Hans-Christoph Rademann zurückgelegt hat, seitdem er 2013 die Leitung
der Internationalen Bachakademie Stuttgart von Helmuth Rilling übernahm.
Dessen Ensembles Gächinger Kantorei
und Bach-Collegium haben mit der neuen
Gaechinger Cantorey nicht mehr viel gemein; auch diese Gegensätze, könnte man
denken, wurden bei der Aufführung des
Oratoriums mitbedacht, deren Hauptteil
dann natürlich vom Bachakademie-Chef dirigiert wurde. Und mancher, der den munteren Wettstreit zwischen einem (frei übersetzt) Genussmenschen und einem verdrucksten Melancholiker bei Händel mitverfolgte, mag auch ein ironisches Augen-

Info
Musikfest-Bilanz
¡ Das Musikfest Stuttgart 2016 bot an elf
Tagen 43 Veranstaltungen. Unter dem
Motto „Reichtum“ gab es Diskussionen,
Einführungen und Konzerte an
19 Orten, darunter auch bei Firmen in
Stadt und Region („Unternehmen Musik“).
¡ Die Auslastung des Musikfests lag in
diesem Jahr bei 71 Prozent, die Anzahl der
Besucher bei ca. 13 000. Sechs Veranstaltungen waren ausverkauft. Zum Vergleich:
2015 besuchten 15 822 Zuhörer die 44
Veranstaltungen des Musikfests (Auslastung: 72 Prozent).
¡ Das Musikfest Stuttgart 2017 findet vom
31.8. bis 10.9. statt; dem Festivalbeginn
wird ein Bachwochen-Prolog vorgeschaltet. Das Motto lautet „Freiheit“, und es
wird auch eine „thematische Insel“ zum
Reformationsjubiläum geben. (StN)

zwinkern in Richtung des schwäbischen Pietismus mitgehört haben. Falsch ist das nicht
– überhaupt ist dieses selten gespielte Oratorium ein Wunderwerk an versteckter Ironie.
Wenn am Ende Mäßigung und Mittelmaß („Il
Moderato“) gepriesen werden, nickt Händel
den Friedensschluss zweier Lebenseinstellungen zwar als aufgeklärter Künstler ab,
aber nicht nur harmonisch flicht er dem Lob
des Kompromisses lächelnd doppelte Böden
ein: unterirdische Fluchtwege eines Komponisten, der als Genießer bekannt war.
Zum Glück, denn beim Mittelmaß enden
auch alle Vergleichs-Spielereien mit der Situation der Bachakademie. Die Qualität der
neuen Gaechinger Cantorey liegt ja gerade
darin, dass sie sich auf keine Kompromisse
mehr einlässt. Wie weit das Ensemble auf
seinem Weg schon gekommen ist, wie fein,
wie gestisch, wie genau es (kleinere Koordinations-Unfälle einmal ausgenommen) bereits gemeinsam gestaltet, kann es bei diesem Werk Händels exemplarisch zeigen.
Dessen dramatisches Potenzial schöpfen
quicke Instrumentalisten und der Tenor
James Gilchrist aus, ein Mann des Theaters.
Und die vielen Nummern voller wunderschöner Naturlyrik sind Musik für Genießer.
Für die schönsten Momente sorgen die sehr
gerade, dabei ungemein klangschön singende Sopranistin Gillian Webster und der Traversflötist Georges Barthel in der Arie
„Sweet Bird“ als zwei jubelnd-tirilierende
Nachtigallen (jovial gesagt, nahm Händel
hier heutige Twitter-Chats vorweg).
Das Ende ist reine Harmonie: Tenor und
Sopranistin schlingen sich im Duett-Hit „As
Steals The Morn Upon The Night“ singend
in- und umeinander, das prominent durchsetzte Publikum jubelt ziemlich unmäßig.
Nur der stille Star im Orchester, die neue
Truhenorgel, hat sich jenseits des dynamisch
schön austarierten Orgelkonzerts vor dem
dritten Teil ein wenig zu moderat verhalten.
Aber irgendetwas muss Hans-Christoph Rademann ja auch noch zu tun übrig bleiben.
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Nicht genug
Bachakademie und Musikfest
müssen sichtbarer werden
Von Susanne Benda
Über das Motto kann man streiten:
„Reichtum“ – so waren die elf Stuttgarter
Festivaltage übertitelt, wozu manches im
Programm des Musikfests passte. Wunderbare Konzerte haben stattgefunden.
Fahnen waren gehisst, hellgrüne Plakate
hingen überall in der Stadt. Im Hospitalhof wurde erläutert und debattiert, auf
öffentlichen Plätzen wurde gesungen,
und Firmen aus Stadt und Region hat
man mit ins Boot genommen, um das
Publikum zu erweitern.
Das ist viel, aber es ist nicht genug. Es
reicht nicht, gut zu sein – man muss es
auch zeigen: Das sind wir, das können
wir! Hat jenseits der Kenner und Liebhaber, jenseits des Bachakademie- und
Musikfest-Publikums jemand die hinreißende Palastrevolution bei der Internationalen Bachakademie mitbekommen,
sich von der neuen Gaechinger Cantorey
begeistern lassen? Die Bachakademie ist
auf einem guten Weg, aber sie muss sichtbarer werden: ein Markenzeichen für
Stadt und Region, stolz, selbstbewusst –
und hoffentlich mal auch mit jüngeren
Zuhörern, die Oratorien cool finden, weil
coole Musiker sie spielen, denen begeisterte Lehrer zugearbeitet haben. Mensch,
Stuttgart: Wir sind Bachakademie!

susanne.benda@stzn.de

Für Alicia Amatriain beginnt die neue
Spielzeit höchst erfreulich: Am vergangen Samstag wurde die Erste Solistin des
Stuttgarter Balletts mit dem Tanzpreis
Premio Benois-Massine Mosca-Positano
ausgezeichnet. Der Tanzpreis Positano
Premio la Danza wird jährlich in Positano an der italienischen Amalfiküste vergeben und gilt international als erste
Auszeichnung seiner Art. Damit setzt
sich der Preisregen für die gebürtige
Spanierin fort: In der vergangenen Spielzeit wurde sie zur Kammertänzerin ernannt, erhielt den Faust-Theaterpreis
und durfte sich in Moskau über den Prix
Benois de la Danse freuen. Da fügt es
sich hervorragend, dass die neuerlich
Geehrte gleich bei der ersten Vorstellung
der neuen Saison am 29. September die
Titelrolle tanzt – in John Crankos „Der
Widerspenstigen Zähmung“. (uh)

Protest gegen Sasha Waltz
Das Ensemble des Berliner Staatsballetts
lehnt die Choreografin Sasha Waltz als
künftige Co-Intendantin der Kompanie
ab. Als Vertreterin des Tanztheaters sei
sie für die Leitung eines klassischen Balletts ungeeignet, heißt es in einer im
Internet veröffentlichten Petition, die
bereits mehr als 1300 Unterstützer bekommen hat. Allein die Ernennung von
Waltz habe den Ruf des Staatsballetts als
weltweit anerkannter Ballettkompanie
beschädigt. „Die Ernennung ist leider zu
vergleichen mit der Ernennung eines
Tennis-Trainers zu einem Fußball-Trainer oder eines Kunstmuseumsdirektors
zu einem Chefdirigenten“, heißt es in
dem Aufruf auf dem Petitionsportal
change.org. (dpa)

Neuer Musiksaal von
Frank Gehry in Berlin

Ein Dorfpfarrer für Millionen
Der Theologe und Publizist Jörg Zink ist gestorben. Mit der Sendung „Das Wort zum Sonntag“ hat er ein Millionenpublikum erreicht.
Von Christoph Link
Millionen hat er Zuversicht und Trost vermittelt, einen Weg zum Glauben aufgezeigt:
Der als Fernsehpfarrer bekannt gewordene
evangelische Theologe und Publizist Jörg
Zink ist – wie erst später bekannt wurde – am
Freitag in seinem Haus in Stuttgart-Möhringen im Alter von 93 Jahren verstorben.
Der frühe Tod seiner Eltern, aber auch seine Kriegserfahrungen waren für den auf
dem christlichen Habertshof bei Schlüchtern (Hessen) geborenen Zink sicherlich prägend. Bei einem Einsatz mit der Luftwaffe
1944 hat er einmal eine existenzielle Erfahrung gehabt, was er später als „Himmel meines Lebens“ beschrieb. Den Abschuss seines
Flugzeuges überlebte Zink, er kam in USKriegsgefangenenschaft. Nach der Freilassung studierte er Philosophie und Theologie
an der Universität Tübingen, unter anderem
bei Romano Guardini und Eduard Spranger.
Zwei Jahre war er Pfarrer in Esslingen, aber

sein Kommunikationstalent bescherte ihm
eine bundesweite Karriere. Mehr als hundert Mal sprach er in der ARD das „Wort zum
Sonntag“, zudem gestaltete er mehr als 40
Filme und zahlreiche Radiosendungen. Über
20 Jahre lang war Jörg Zink der Fernsehbeauftragte der Württembergischen Landeskirche im Süddeutschen Rundfunk. Seine
religiösen Sachbücher – mehr als 250 – erzielten eine Auflage von 21 Millionen. Sein
populärstes Werk dürfte die als Jörg-ZinkBibel bekannte Bibelübersetzung von 1965
sein – das Neue Testament in einer zeitgemäßen Sprache. In seiner Eigenschaft als Direktor des Burkhardthauses in Gelnhausen
pflegte er Ende der 50er Jahre den Kontakt
zur Kirche in der DDR. Auf Kirchentagen
war Zink ein Publikumsmagnet.
Zink engagierte sich in der Friedensbewegung und war Gründungsmitglied der Grünen in Baden-Württemberg. Bei der Verleihung des Ehrentitels des Landes 2015 würdigte Ministerpräsident Winfried Kretsch-

Jörg Zink ist im Alter von 93 Jahren verstorben:
Das Fernsehen war seine Bühne. Foto:Stoppel

mann (Grüne) seine „jahrzehntelange literarische und wissenschaftliche Arbeit“ und
sein Engagement „als Bürger und Christ“.
Er sei „nicht nur ein Vordenker, sondern vielen auch zu einem Vorbild geworden“, sagte
Kretschmann damals.
Auf die Frage, was ihm im Leben wichtig
war, gab Zink der Stuttgarter Zeitung anlässlich seines 90. Geburtstages eine Antwort, die seine ganze Bescheidenheit verkörpert: „Die Jugendfarm, die ich zwischen Vaihingen und Möhringen mit initiiert habe.“
Die sei „bis heute gut gelungen“, sagte der
Vater von vier Kindern. Er habe damals –
1970, als Gemeindepfarrer – etwas für Kinder getan, „deren Welt zu einseitig aus Beton
und Teppichböden besteht und die mit Tieren und Werkzeugen arbeiten wollten“. Zink
verfügte über eine elegante und präzise
Sprache und nahm sich selbst nicht wichtig.
„Ich bin kein Professor, sondern ein Dorfpfarrer, der in den Bahnen eines normalen
Menschen denkt.“
(mit epd)

Daniel Barenboim (li.) und Frank Gehry
im neuen Pierre Boulez Saal Foto:dpa
Der Dirigent Daniel Barenboim und
US-Stararchitekt Frank Gehry haben
einen neuen Kammermusiksaal in Berlin
vorgestellt. In dem Pierre Boulez Saal
soll von März 2017 an eine Mischung aus
klassischer und zeitgenössischer Musik
zu hören sein, wie Barenboim am Montag
ankündigte. Beim Eröffnungskonzert am
4. und 5. März spielt das neu gegründete
Boulez Ensemble unter Barenboims Leitung. Geplant sind rund hundert Veranstaltungen pro Saison. Der von Gehry
entworfene ellipsenförmige Saal hat
Platz für 700 Besucher, keiner soll mehr
als etwa 14 Meter von den Musikern entfernt sitzen. „Ich wollte eine Intimität
zwischen Musikern und Zuhörern schaffen“, sagte Gehry. „In einem Konzertsaal
ist es wichtig, dass die Musiker die Gefühle des Publikums spüren.“ (dpa)

