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Sphären treffen
aufeinander

Die Galerie
Parrotta zieht
nach Köln

Bachakademie stellt in
der Liederhalle Messen von
Schubert und Mozart gegenüber.
Konzert

roovender Bass, entspannte, eingängige Melodik: Bemerkenswert,
mit welch innerer Ruhe der erst
achtzehnjährige Franz Schubert in seiner
G-Dur-Messe das „Credo“ vertonte, das
Glaubensbekenntnis. Nur im Mittelteil
braust es auf, wenn es um die Leiden und
die Auferstehung Jesu geht. Schubert verweigert sich der Vertonung des Satzes „Ich
glaube an die eine, heilige, katholische Kirche“ – er lässt ihn einfach weg. Mozart
nicht. Im „Credo“ seiner Krönungsmesse
geht es aufgeregter zu, dramatisch, mit orchestralem Furor. Auch das Ende der Messe, die Bitte um Frieden, zeugt von triumphaler Siegesgewissheit. Gott wird’s schon
richten. Schuberts „Dona nobis pacem“ dagegen verebbt introvertiert, zweifelnd.
Eine aussagekräftige Gegenüberstellung bot die Bachakademie zum Abschluss
ihrer Abo-Saison im locker gefüllten Beethovensaal. Der Akademieleiter HansChristoph Rademann arbeitete die Gegensätze der musikalischen Textausdeutungen
genau heraus: durch dynamische Detailarbeit, feine Farbentwicklung, Spannungsund Steigerungskurven. Die Gaechinger
Cantorey, zu Beginn mit leichter Sopraneinschärfung, fand zu homogener Balance.
Auch die Solisten Regula Mühlemann,
Michaela Selinger, Jussi Myllys und Tareq
Nazmi harmonierten gut, die Sopranistin
Mühlemann erfreute in Mozarts SoloOpernszene „Ah, lo previdi“ mit natürlichem, weichem, wohlklingendem Timbre
und entspannt erreichten Höhen.
Eine gute Entscheidung war es, das
Stuttgarter Kammerorchester ins Boot zu
holen. Das Ensemble ist perfekt aufeinander eingespielt, was auch Schuberts fünfter
Sinfonie zugutekam. Äußerlich ist dieses
Jugendwerk noch klassisch, im Innern aber
von einer ambitionierten romantischen
Harmonik bewegt, die immer wieder
Schatten aufs Helle, Lichte wirft. Besonders schön gelang das Andante, in dem ganz
unterschiedliche Sphären aufeinandertreffen und immer wieder in weit entfernte
Tonregionen entschwinden – was alle
Beteiligten minuziös auskosteten.
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Der Inhaber stellt Stuttgart
ein schlechtes Zeugnis aus.
Von Adrienne Braun
Kunst

G

New York

Ballerina-Skulptur
von Jeff Koons
Vor dem Eingang des Rockefeller Center in
New York sitzt neuerdings eine überdimensionale Ballerina-Skulptur des USKünstlers Jeff Koons. Die 14 Meter hohe
„Seated Ballerina“ sei aufblasbar und beruhe vom Design auf einer kleinen Porzellanfigur, teilte der Art Production Fund mit,
der die Installation möglich gemacht hat.
Sie solle den Betrachtern ein „Gefühl von
Bestätigung und Aufregung“ vermitteln,
sagte Koons laut Mitteilung.
Die Ballerina nimmt eine reflektierende
Pose ein: Die Tänzerin sitzt im Tutu und
mit Ballettschuhen nach vorn gebeugt auf
einem Stuhl, den Blick nach unten gerichtet. „Es geht um das Nachdenken und darum, was es heißt, ein Mensch zu sein. Es ist
ein sehr hoffnungsvolles Werk“, sagte Koons zu der Skulptur, die bis 2. Juni am
Rockefeller Center zu sehen ist.
Der 62-jährige Koons gilt seit der Versteigerung seines Werks „Balloon Dog“,
einer drei Meter großen Pudel-Skulptur,
2013 für 58,4 Millionen Dollar (53,7 Millionen Euro) als teuerster lebender Künstler.
Kritiker rücken seine Werke allerdings in
die Nähe von Kitsch.
dpa

Auszeichnung

ie Galerie Parrotta Contemporary
Art schließt. Im August wird Sandro Parrotta seine Stuttgarter Ausstellungsräume aufgeben und nach Köln
umsiedeln. „Wir haben Lust auf etwas Neues“, sagt der 46-Jährige, der vor zehn Jahren seine Galerie in der Augustenstraße eröffnet hatte. Zunächst wollte er neues Projekt in Stuttgart angehen und hatte sich
hierzu im vergangenen Jahr für einen Bunker in der Talstraße beworben, den die
Stadt zum Kauf angeboten hatte. Nachdem
nicht er mit seinem Konzept, sondern ein
Bauträger den Zuschlag bekam, habe er
und seine Familie sich für Köln entschieden. „Wir wollten etwas ändern, wollten
aus der Miete rauskommen“, sagt Parrotta.
Für Köln sprächen auch familiäre Gründe.
„Wir sind Rheinländer“.
Von dem Umzug verspricht sich der Galerist auch deutlich bessere Geschäfte. „Es
gibt nicht mehr viel an Galerien in der
Stadt“, sagt Parrotta, er bedaure zwar, dass
er gute Verbindungen nun aufgeben müsse,
insgesamt sieht er aber „für Stuttgart als
Galerienstadt schwarz, ich sehe nicht, dass
sich noch etwas weiterentwickeln könnte.“
Das hat seiner Ansicht nach mehrere
Gründe. Viele Professoren der Kunstakademie würden sich zum Beispiel nicht zur
Stadt bekennen. „Da steht dann New York
und Tokio, aber nicht Stuttgart“, sagt Parrotta. Er habe immer versucht, die Stadt bekannter zu machen, weil das den Galerien
geholfen habe. Auch das Marketing der
Stadt sei nicht gut, meint er, und die Politik
unterstütze die Galerien nicht. „Die Österreicher zahlen den Galerien die Miete, das
ist auch eine Haltung“, sagt er, während
hier die Messebeteiligungsförderung gestrichen worden sei. „Alle müssen sich an
die Nase fassen“, so der Galerist.

D

Da das Band-Management einen inakzeptablen Fotovertrag vorgelegt hat, können wir leider kein aktuelles Bild vom Konzert präsentieren:
Gene Simmons, Paul Stanley und Tommy Thayer (von links) am 12. Mai in Dortmund.
Foto: dpa

Reinrassiger Retro-Charme
Die US-Band Kiss lässt es in der Schleyerhalle höllisch krachen: Die Mittsechziger böllern ohne Ende,
spucken Feuer und fackeln ein Hitfeuerwerk mit alten Klassikern ab. Von Jan Ulrich Welke

Rock

enn man’s dann endlich geschafft hat, mit 65 oder auch erst
67 Jahren, bricht doch eigentlich
die geruhsame Zeit an. Der Rentenbescheid kommt in den Aktenordner, und ab
geht’s zum Riesenschach in den Stadtgarten, zum Bingo-Nachmittag oder für acht
Wochen nach Madeira. Tausende toller
Pläne könnte man für den Lebensabend
schmieden, nur auf eine Idee käme gewiss
kein einziger reiferer Herr: grotesk geschminkt auf zwanzig Zentimeter hohen
Plateauschuhen durch die Gegend zu stelzen, dazu Spandexhosen zu tragen sowie
wahlweise ein bauchfreies Top oder ein ledernes Fledermaus-Cape und sich eine
schwarz-rot-golden getünchte Gitarre oder
alternativ eine Bassgitarre in Hackebeilform umzuschnallen.
Die Herren Paul Stanley und Gene Simmons hingegen, 65 und 67 Jahre alt, finden
diese Idee offenbar nach wie vor sehr bestechend und nichts dabei, ihren Lebensabend haargenau so zu verbringen. Sie haben ja auch nichts anderes gelernt. Okay,
ganz früher mal, Ende der sechziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts, hießen sie
noch Stanley Eisen und Eugene Klein und
arbeiteten in New York als Taxifahrer und
Redaktionsassistent bei einer Frauenzeitschrift. Eigentlich wollten sie aber schon
immer Musiker werden, und den Traum
haben sich die beiden Gründer der Band
Kiss dann auch erfüllt. Und zwar ganz
schön erfolgreich.

W

Mit schwarz-rot-goldener Gitarre
44 Jahre nach ihrem ersten Auftritt vor
drei zahlenden Zuschauern stehen die beiden noch immer in ihren langjährig bewährten Outfits auf der Bühne, diesmal in
der mit 12 500 Zuschauern erwartungsgemäß seit Wochen ausverkauften Stuttgarter Schleyerhalle. Mit dabei haben sie ihren
Gitarristen Tommy Thayer und ihren
Schlagzeuger Eric Singer, ein amtlich überdimensioniertes Bühnenbild, eine fette
Lightshow sowie offenbar einen ganzen
Truck voller Pyrotechnik. Eindreiviertel
Stunden lang knattert und knallt und

flammt es durch eine Arena, in der es am
Ende riecht wie im Versuchslabor einer
chinesischen Böllerfabrik. Damit alles hinreichend überkandidelt gerät, schweben
zwischendurch der zudem noch feuerspuckende Simmons über die Bühne und später Stanley durch die Halle. Zur musikalischen Umrahmung all dessen wird, nun ja,
Hardrock der altbackensten Sorte kredenzt.
Wer sich jetzt allerdings bereits schamvoll von der weiteren Beschreibung all dessen abwenden möchte, dem sei noch eben
hinterhergerufen, dass das Ganze verblüffenderweise überhaupt nicht peinlich, sondern auf eine im besten Wortsinn amüsante Weise höchst unterhaltsam gerät. Sowie,
noch erstaunlicher, sogar zum Nachdenken
animiert. Über Stanley etwa, den Sohn
einer deutschen Mutter und eines polnischen Vaters, der gewiss nicht zum Zweck
der Anbiederung (die Band, eine der weltweit prominentesten und kommerziell erfolgreichsten, hat Geld wie Heu) seine
schwarz-rot-goldene Gitarre umgeschnallt
hat. Über Simmons, den Sohn ungarischjüdischer Eltern, die gerade so eben den
Holocaust überlebten, der sich nun neben
seinem Freund mit der Deutschlandgitarre
mit diabolischen Gesten und kunstbluttriefenden Lefzen inszeniert. Oder über
eine Hardrockband, die im vergangenen
Jahr aus Angst vor Terroranschlägen und
drohendem Krieg ihre Europatournee abgesagt hatte – und die nun zufälligerweise
am gleichen Abend, an dem ausgerechnet
in der Ukraine der Eurovision Song Contest
über die Bühne geht, auf der Bühne der
Schleyerhalle ebenfalls die Botschaft verbreitet, dass Musik und Politik zweierlei
Paar Schuhe sein können.
Aber genug der philosophischen Überhöhung, zurück zum hedonistischen und
reinrassigen Retro-Charme, der diesem
Konzert die Würze verleiht. Hier gibt sich
niemand irgendwelchen Moden hin, hier
rennt niemand dem Zeitgeist hinterher
oder orientiert sich an Marketinggesichtspunkten. Hier gibt’s nur Schminkepunkte
im Gesicht, Kunstnebelorgien, das gute alte

Gitarrensolo und das am Kabel im Kreis geschlenkerte Mikrofon. Und hier gibt’s zur
ohrenbetäubenden Bühnenböllerei auch
das Hitfeuerwerk mit all den alten Klassikern einer Band, der man eh nur deshalb
glaubt, weil man es besser weiß, dass sie in
den vergangenen zwanzig Jahren überhaupt Alben veröffentlicht hat. „Say Yeah“
und „Psycho Circus“ heißen die beiden
2009 und 1998 herausgekommenen Songs,
die zum Beweis dessen in der Schleyerhalle
gespielt werden. Der Rest sind Kracher der
alten Schule wie „Lick It Up“, „Rock ’n’ Roll
All Night“, „Deuce“ und „Black Diamond“
(beide vom Debütalbum, 1974!) sowie –
zum Abschluss der kleinen Zugabe – „Detroit Rock City“, alles euphorisch von einem
so enthusiastischen wie treuen Publikum
umjubelt.

Gott gab ihnen den Rock ’n’ Roll
Zum Auftakt dieser Zugabe kommt, was irgendwann im Konzertverlauf natürlich
kommen musste: der untypischste aller
Kiss-Songs, der zugleich ihr mit Abstand
bekanntester ist, „I Was Made For Loving
You“. Wehmütig schweift der Blick noch
mal zur Discokugel an der Hallendecke,
kurz kann man da an Stanleys Singstimme
hören, dass er diesen Job wohl nicht mehr
ewig ausüben können wird. Umgekehrt
sieht man neun Jahre nach ihrem letzten
Gastspiel auf der Bühne der Schleyerhalle
vier Männer Mitte Sechzig, die in den Körpern Zwanzigjähriger zu stecken scheinen,
einen schweigsamen doch agilen Simmons
und einen so leut- wie redseligen Stanley,
die mit der nach wie vor sehr umtriebigen
Band Kiss einen Konzertabend hinlegen,
der die Bezeichnung Show fraglos verdient.
Trotzig baumeln am Ende ein paar Reste der zuvor ins Publikum geschossenen
Luftschlangen von den Lichttraversen an
der Hallendecke, sinnbildlich dort verfangen wie ein letzter Gruß der Gaukelei an
den Ernst des Lebens draußen vor den Hallentoren. Als Rausschmeißer erklingt Musik vom Band. Von Kiss, bezeichnenderweise: „God Gave Rock ’n’ Roll To You“. Das hat
dieser Gott gut gemacht.

„Die Politik unterstützt die Galerien nicht“,
Foto: Lg/Jan Reich
sagt Sandro Parrotta.
In Köln rechnet er zwar auch nicht mit
Unterstützung durch die Politik, dort gebe
es aber „mehr Sichtbarkeit, mehr Netzwerk“. In den Städten in der Nähe Kölns gebe es viele Kuratoren, Sammler und Galerien. „Köln hat ein viel stärkeres Umfeld,
Stuttgart nicht.“, sagt Parrotta, der nur
rund 15 bis 20 Prozent seines Umsatzes in
der Galerie gemacht hat, das Hauptgeschäft lief dagegen über Messen. „Es ist ein
Irrglaube, dass eine Galerie von ihrer Region gestützt wird, jedenfalls nicht hier“,
sagt er. In Köln, ist er überzeugt, sei das
Umfeld „zwanzigfach so gut aufgestellt wie
in Stuttgart.“
Die von der Galerie vertretenen Künstler erhofften sich von dem Umzug ins
Rheinland ebenfalls bessere Verkäufe.
„Und die, welche die Galerie in Stuttgart
mitgetragen haben, kommen genauso nach
Köln“, glaubt Sandro Parrotta; gerade größere Sammler seien allerorten unterwegs.

Sie kommen, um sich zu beschweren

Neuer Hesse-Preis
für Adolf Muschg

Sie sind das Beste, was England derzeit zu bieten hat: Die Band
Sleaford Mods hat in Schorndorf gespielt. Von Anja Wasserbäch

Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg
ist mit dem neu geschaffenen Preis der
Internationalen Hermann Hesse Gesellschaft ausgezeichnet worden. Muschg
nahm den mit 10 000 Euro dotierten Preis
am Samstag, seinem 83. Geburtstag, in
Calw (Baden-Württemberg) entgegen. Er
werde für seine Verdienste um den interkulturellen Dialog und die Auseinandersetzung mit dem Werk Hermann Hesses
gewürdigt, hatte der Geschäftsführer der
Gesellschaft, Hans-Martin Dittus, zuvor
mitgeteilt. Muschg gilt als Hesse-Kenner
und Verehrer des 1877 in Calw geborenen
und 1962 in der Schweiz gestorbenen Dichters und Literaturnobelpreisträgers. Der
neue Preis soll die Auseinandersetzung mit
Hesses Werk fördern. Er wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem schon länger
bestehenden und mit 15 000 Euro dotierten Preis der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung vergeben.
dpa

m Internet gibt es sogenannte „Rants“,
Wutreden. Sie sind oft emotional,
manchmal aggressiv. Jüngst machte
eine München-Beschimpfung die virtuelle
Runde. Die Sleaford Mods, zwei Typen Mitte vierzig aus dem britischen Nottingham,
machen musikalische Rants. Jedes Lied ist
eine grantige Beschimpfung, eine Beschwerde über Britannien, das Leben, den
Alltag. Über alles. Der Guardian nennt sie
„Britain‘s angriest band“. Genau das sind
sie: Großbritanniens wütendste Band.
Dabei wundern sie sich, wie sie so populär werden konnten. Die Musik kommt aus
dem Computer, zu den LoFi-Drumbeats
spuckt Jason Williamson zornige Worte.
Das wirkt auf den ersten Blick nach nicht
sehr viel – und ist gerade deshalb so gut.
Nach dem Pro-Brexit-Beschluss scheint
ihre Musik noch relevanter als zuvor.

Pop

I

Die Manufaktur ist denn auch voll wie
lange nicht. Viele Stuttgarter fahren am
Freitag nach Schorndorf. Manche erinnern
sich an Konzerte von den Kings of Convenience oder Wanda, die ähnlich gut besucht
waren. Andere denken an den „legendären“
Abend vor drei Jahren, als die Sleaford
Mods im Esslinger Komma auftraten und
die Leute das Gefühl hatten, bei „etwas
Großem“ dabei zu sein, wie sie heute sagen.
In Schorndorf haben sie zwei Vorgruppen dabei. „Einen wunderschönen guten
Abend. Wir sind Pisse“, verlautbart die erste, eine deutsche Punkband, die in großartigen Zwei-Minuten Krachern von Blixa
Bargeld und der Work-Life-Balance
schreit. Dann kommt der Engländer Mark
Wynn mit Laptop und verschiebbarer
Treppe auf die Bühne, sprechsingt Wörter
zu eigenen und fremden Melodien aus dem

Computer, zieht sich aus, schenkt sich Saft Jahren von der Popkritik entdeckt und geein, verstört und verzaubert das Publikum. feiert wurde – und jetzt eine ausverkaufte
Am Ende bedankt er sich, dass ihn niemand Tour vor frenetischen Fans spielt.
Williamson krakeelt, fährt sich immer
mit Sachen beworfen hat.
Während der folgenden sechzig sehr in- wieder aggressiv durch die kurzen Haare,
tensiven Minuten mit den Sleaford Mods Schweiß spritzt. Er spuckt die Songs der
hat man ständig das Gefühl, der Abend wer- Prolls aus der Provinz ins Mikro. „Tied Up
de gleich eskalieren, so eine Wut steckt in in Nottz“, „B.H.S“, „Jolly F*cker“ und
allen Songs. Es gibt viel Applaus für wenig „Moptop“ heißen sie, im Rund wird Pogo
getanzt. „Bastard“ und „Fuck“
Performance. Die zwei Typen
gehören zum Standardvokaauf der Bühne sehen aus, als Man hat ständig
bular. Das Englandbild der
wären sie für einen gemütli- das Gefühl, der
Sleaford Mods ist eines von
chen Sofaabend vorm Fernse- Abend werde
Reihenhäuschen, Tesco-Suher verabredet. Andrew Fearn
permärkten, öden Abenden in
ist für die zackigen, pumpen- gleich eskalieren.
Vorstadtpubs mit lauwarmen
den Beats zuständig und muss
nur ein paar Mal – zu Beginn jedes Songs – Pints, langweiligen Bürojobs und dem tägauf eine Taste des Laptops drücken, das auf lichen Kampf. Sie packen die Wut der Worgestapelten Bierkisten platziert ist. An- king Class in Worte – und sind damit nicht
sonsten steht Fearn stoisch da, die eine nur hip, sondern vor allem politisch.
Man wünscht sich während des KonHand in der Hosentasche seiner Jogginghose, in der anderen eine Flasche Bier, sein zerts, diese beide Typen würden noch erKopf nickt im Takt, oft grinst er und scheint folgreicher, stünden auf noch größeren
sich vielleicht zu wundern, wie er mit sei- Bühnen. Oder träten einfach mal für Engnem Kumpel Jason Williamson vor drei land beim Eurovision Song Contest an.

