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Victoria and Albert Museum

Musikfest Stuttgart
Vor drei Jahren hat der Dresdner Hans-Christoph Rademann die künstlerische Leitung der Bachakademie übernommen.
Jetzt, nach der Neuformierung der Klangkörper, kann ein erstes, vorläufiges Resümee seiner Arbeit gezogen werden.

Cantorey zum Ersten, Fortsetzung folgt
Die Stuttgarter Chor- und Orchesterlandschaft befindet sich im Wandel, und wie der Wandel ausschauen wird,
ist beim Musikfest Stuttgart schon ansatzweise deutlich geworden. Von Mirko Weber

Bachakademie

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 Kultur- und 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

Kinderladen
Von schwimmenden Hirschen
Eine Einführung in die große, nicht immer leicht
verständliche Welt der Kunst bietet „Das kleine
Kunstbuch“. So lapidar der Titel des quadratischen Büchleins auch daherkommt, so fundiert
sind Auswahl und Beschreibung der Kunstwerke. Die Anordnung ist chronologisch, beginnt
mit dem rund 21 000 Jahre alten „Fries der
schwimmenden Hirsche“ , geht weiter über
Dürer, Rubens, Rembrandt, Degas, Picasso,
Kandinsky und endet mit Andy Warhols
„Superman“ aus dem Jahr 1986. Jedem Kunstwerk ist eine Doppelseite gewidmet: Zu jedem
der sechzig vorgestellten Meisterwerke gibt
es eine kurze, verständliche, aber immer solide
Einführung und eine kurze Wissensfrage auf
der linken Seite. Die Auflösung steht dann am
Ende des schön gestalteten Buches. Das Büchlein ist zudem so handlich, dass man es der
Mama beim nächsten Museumsbuch auch in
die Handtasche stecken kann, um dann vor Ort
nachzuschauen und zu vergleichen. apf

Das neu formierte Ensemble der Gaechinger Cantorey beim Abschlusskonzert mit Georg Friedrich Händels Oratorium „L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato“
ine der berühmtesten Visiten- dazu? Globalem Musikindustriemarketing ker: Gesprächskonzerte, Erklärveranstalkarten der Weltliteratur über- zufolge muss die Marke eindeutig definiert tungen, Kunstführungen in der Staatsgalereicht der Münchner Hopfen- sein. Das ist jetzt bei der Bachakademie un- rie. Auch die Vorstellung des neuen Orcheshändler Alois Permaneder bedingt der Fall. Die Gaechinger Cantorey ters im Hospitalhof, wo man etwas erfuhr
dem Personal im Hause Bud- stellt sich dar als Originalklangensemble, über das Dahinter und Warum und Wesdenbrook, als er die Konsulin zu sprechen wozu es keine Umkehrlösung gibt. Damit halb der neuen Orientierung, fand viele Insucht. Auf dem „Kartl“ steht „Noppe & lässt sich nicht jedes Repertoire angehen, teressierte, naturgemäß ältere AfficionaComp.“, wobei Noppe und das
aber, wie es folgerichtig heißt, dos, was zur zentralen Frage der ganzen,
„&“-Zeichen durchgestrichen „Für die
Kernkompetenz zeigen.
mit viel Verve betriebenen Angelegenheit
sind. Permaneder, der Kom- reformierten
Auch das ist in beeindru- führt: Wie lange wird man sich auf diesen
pagnon (mehr ist er nicht und Ensembles war
ckendem Maße passiert. Erst treuen, mitgehbereiten und – nicht gering
will’s nicht sein), firmiert
mit Claudio Monteverdis zu schätzen! – kompetenten Kreis noch
unter dem schütteren Abkür- dieses Oratorium
„Marienvesper“, dann mit den verlassen können?
zungsrest, was nicht nur die perfekte
sehr geschickt zum FestivalAußergewöhnlich viel Nachwuchs
leichte Irritationen vor der Visitenkarte.“
thema Reichtum ausgewähl- jedenfalls ist im Auditorium nicht zu sehen
stotternden Brautwerbung
ten Werken des Namenpa- gewesen. „Bach bewegt“? Zumindest heißt
auslöst, sondern sich insge- Pressemitteilung
trons, schließlich mit Georg so die Tanzveranstaltung, annonciert für
samt als Menetekel heraus- der Bachakademie
Friedrich Händel, dessen den März 2017, während der junge Schüler
stellen soll. Es debütiert hier
Interpretation – trotz Monte- sich motorisch verhalten können sollen zur
in der für ihn eindeutig zu großen und ja verdis Katholizität – vielleicht das wirklich „Matthäuspassion“. Das ist gut, allemal ein
auch noch norddeutschen Welt ein per se Exzentrische (und jedenfalls das Opulen- Ansatz, aber bestimmt nur ein Punkt bei
reduziert denkender Mensch.
teste) gewesen ist während dieser elf Tage.
der Arbeit an einem Problem, das ganz allMan muss an die Szene denken, wenn
Ausverkauft waren, und da wird es nun gemein im theatralischen Bereich Nachman den Pressemitteilungssatz der Bach- wirklich richtig interessant, gleichwohl wuchsförderung heißt. Weit über die Szene
akademie liest, demnach die Gaechinger nicht das Auftakt- und das Schlusskonzert, der klassischen Musikpflege hinaus bleibt
Cantorey unter Hans-Christoph Rade- sondern regelmäßig die, sagen wir, Klassi- sie in der Kunst schwierig. Da es keine Dirimann mit dem Händel-Abschlusskonzert
(siehe unten) „die perfekte Visitenkarte“
abgegeben hätte. Perfekt. Und, ja, sicher –
da stand, sozusagen in komplett antipermanederschem Duktus, jede Menge drauf:
neuer Originalklang, neue Besetzungen, Abschlusskonzert Die Gaechinger Cantorey zelebriert Händels
neue Orgel, neuer Schwung, neue Welt.
Jetzt auch mit dem Weltmann Händel. Und Oratorium „L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato“. Von Mirko Weber
dann noch: Internationale Bachakademie.
Weiterhin in der Bilanz: 43 Veranstaltunändels Harmonie bewege die See- se undramatisches, wiewohl farbiges Stück:
gen, 71 Prozent Auslastung, 13 000 Besule, „by sweetness and by force con- Musikmusik (nach leicht verfremdetem
cher. Das ist sehr ordentlich für ein refortroul“, süß sedierend also oder John Milton). Mit Erfolg. Fünfzig ausvermiertes Unternehmen.
Mehr als Internationale Bachakademie durch ihre reine Kraft, stand im Londoner kaufte Vorstellungen.
Hans-Christoph Rademann (und seine
beziehungsweise eine andere Internatio- „Gentleman’s Magazine“ im Mai des Jahres
nale Bachakademie zu sein als die nun mal 1740. Ein bisschen holprig gereimt, aber Dramaturgie) hat „L’Allegro, il Penseroso
ehemals von Helmuth Rilling durch und immerhin. Und Publicity war bitter nötig, ed il Moderato“, HWV 55, den in der Syndurch geprägte, ist seit 2013 das gemeinsa- denn der nicht subventionierte Musik- these endenden Lobgesang auf die Mäßigme Anliegen von Intendanz (Gernot Rehrl) unternehmer Georg Friedrich Händel hat- keit (von der freilich weder der Komponist
und künstlerischer Leitung (Hans-Chris- te einen wirklich üblen, kalten Winter hin- noch die höhere englische Gesellschaft viel
ter sich, in dem die Leute auf der zugefrore- hielt) inklusive zweier Concerti Grossi und
toph Rademann) gewesen.
Es ist diese Umstrukturierung aber nen Themse grillten, und in den Gängen auch noch eines integrierten Orgelkonnicht die einzige hierzulande: Ende des des angemieteten Theaters in Lincoln’s Inn zerts jetzt zum Abschluss des Musikfests,
wenn man so will, in den Showroom des 21.
Monats präsentiert sich das SWR Sympho- Fields lungerte der Mob.
Händel brauchte Erfolg, und obwohl er Jahrhunderts gestellt: Teils staunend darf
nieorchester nach der Fusion. Vorerst ohne
festen Leiter, aber ebenfalls umgemodelt sich bewusst war, dass für ein englisches man verfolgen, wie luxuriös sich Originalund wahrscheinlich ebenso deutlich über Publikum „die Verbindung von Dichtung klangmusik ausnimmt, die durch Formendie baden-württembergischen Landes- und Musik keine Abendunterhaltung“ dar- vielfalt glänzen kann und will. Sinn der
grenzen hinaus orientiert. Was braucht es stelle, ließ er sich ein auf ein vergleichswei- Übung: Wir (Chor, Orchester, Solisten, he-
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gierkurse mehr gibt, die früher sehr viele
junge Leute angezogen haben, müssen Ersatzlösungen her, wobei alles ausprobiert
gehörte. Am Wochenende zum Beispiel war
auf dem Jazzfest in Esslingen der junge
englische Multiinstrumentalist Jacob Collier zu Gast, der in einem klassischen Geigerinnenhaushalt mit Bach aufgewachsen
ist. Er praktiziert mit neuesten Mitteln das,
was Händel (unter anderen) als Ruf-undAntwort-Spiel inszenierte (in „L’Allegro . . .“ mit dem fabelhaften Georges Barthel
an der Traversflöte). Da ließen sich ein paar
Parallelen oder Schrägen ziehen. Auf dem
festen Fundament der Bachakademie.
Man könne, hatte der sehr reflektierte
Unternehmer Johannes Kärcher unter der
Woche zu bedenken gegeben, als er die Differenz zwischen dem (überbordenden)
Reichtum hierzulande und der Armut in
vielerlei Hinsicht analysierte, gerade in Zukunft nicht erwarten, dass einem der Rotz
immer nur den Backen rauflaufe, und wo er
recht hat, hat er recht. Das gilt, trotz sehr
schmuckvoller neuer Visitenkarte, auch
für die Bachakademie.

Im Showroom des 21. Jahrhunderts

H

rauszuheben: Gillian Webster und der Bassist Andreas Wolf ) zeigen euch, was in uns
steckt. Das ist allerhand. Und dann gibt es
zentral ja auch noch die SilbermannSchmuckschatulle. Rademann hat in kürzester Zeit Erstaunliches erreicht.
Vom ersten Einsatz im „A Tempo giusto“ in der G-Dur-Einleitung vernimmt
man eine Gaechinger Cantorey, die sich, innig angetrieben von Koryphäen wie der
Konzertmeisterin Nadja Zwiener und dem
Cellisten Joseph Crouch, Händels Vielzungenidiome mit Selbstverständlichkeit aneignet. Freilich täuscht selbst das intensivste Spiel manchmal nicht hinweg über
die ornamentalen Übertreibungen der Vorlage und deren Selbstreferenzialität und
Redseligkeit im Zitat.
Bezwingend, ja teilweise erhaben gar
dann wieder die finalen Anspielungen auf
Shakespeares „Tempest“ in „As Steals The
Morn“. Großer Beifall eines fast ununterbrochen in artistischen Bann geschlagenen
Publikums in der Stuttgarter Liederhalle.

Aude Le Pichon: Das kleine
Kunstbuch. Sauerländer
Verlag, Frankfurt /Main.
140 Seien, 14,99 Euro.
Von sechs Jahren an.

Berliner Staatsballett

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

ARD-Musikwettbewerb

Preisträger gekürt
Die letzten Preisträger des Musikwettbewerbs der ARD stehen fest. Nach ARD-Angaben wurden beim Finale am Sonntag im
Fach Horn vier Preise vergeben. Der 23jährige Marc Gruber aus Deutschland und
die 25-jährige Katerina Javurková aus
Tschechien teilten sich den zweiten Platz.
Der erste Platz wurde nicht vergeben. Bei
dem Wettbewerb traten insgesamt knapp
200 Nachwuchsmusiker aus 44 Ländern
gegeneinander an. Über drei Wochen spielten sie in den Kategorien Kontrabass,
Horn, Harfe und Streichquartett.
dpa
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