kl

Kultur
21

Dienstag, 16. Mai 2017

Eßlinger Zeitung

„unvollkommene Demokratien sind besser“

Kulturpolitik wird in
NRW zur Chefsache

Wolf Biermann schwadroniert im Stuttgarter Hospitalhof über sein Leben – Manuel Soubeyrand rezitiert aus Biermanns Memoiren

Düsseldorf (dpa) – Nach ihrem Sieg
in Nordrhein-Westfalen will die
CDu die Kulturpolitik wieder zur
Chefsache machen. Es werde voraussichtlich wieder ein Kulturstaatssekretär in der NrW-Staatskanzlei angesiedelt, sagte gestern
der CDu-Kulturpolitiker thomas
Sternberg. „Ganz sicher wird die
Kulturpolitik nicht weiter als fünftes rad am Wagen in einem Sammelministerium verkommen.“
Sternberg ging davon aus, dass die
FDP als möglicher Koalitionspartner den Neuzuschnitt mittragen
würde. „Das Wichtigste ist für uns,
dass Kulturpolitik wieder wichtig
wird.“ unter der abgewählten rotgrünen regierung war die Kulturpolitik in das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport integriert worden. Von 2005
bis 2010 hatte die CDu/FDP-regierung in Hans-Heinrich GrosseBrockhoff bereits einen NrW-Kulturstaatssekretär direkt beim Ministerpräsidenten installiert.
Die CDu will den landeskulturetat im laufe der legislaturperiode
von 200 Millionen Euro um 50 Prozent anheben. rückgängig gemacht
werde die umstellung der Denkmalförderung auf Darlehensbasis,
sagte Sternberg. Es sei „einer der
Skandale der bisherigen regierungspolitik“ gewesen, dass landeszuschüsse für die Denkmalförderung gestrichen worden seien.
Das bisher an rot-Grün gescheiterte Bibliotheksgesetz mit Grundlagen für die Bibliothekenförderung auf dem land werde umgesetzt. Das Gesetz sieht auch eine
landesspeicherbibliothek vor, in
der aussortierte Bücher digitalisiert
werden sollen. Kultureinrichtungen
auf dem land sollen stärker gefördert werden. Sternberg und Grosse-Brockhoff gehören zum KulturKompetenzteam des CDu-landeschefs und voraussichtlichen Ministerpräsidenten Armin laschet.

Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – Bescheidenheit ist nicht
gerade seine Zier. Auf die Frage
„Haben Sie die Welt verändert?“
deutet Wolf Biermann mit großer
Geste aufs Publikum und witzelt:
„Der Gottesbeweis ist doch anwesend!“ Ob das als Koketterie oder
Selbstironie zu deuten ist, bleibt in
der Schwebe, wie vieles an diesem
Sonntagvormittag. redet er über
weibliche Geschöpfe, so schmuggelt der Alte gerne Parenthesen wie
„hatte keinen Busen“ oder „hatte
fette titten“ in seine Suaden – egal
ob es sich um ein „zartes Mädchen“
handelt, dass vor FDJ-Funktionärinnen mutig dem Zwang zum Austritt aus der evangelischen Jugendorganisation widersteht, oder um
eine vermeintliche Fehlbesetzung
des Gretchens in einer „Faust“Schulaufführung, in der Biermann
den Mephisto gab. Der alte Wolf
schwadronierte wild drauf los, als
er im vollbesetzten Stuttgarter
Hospitalhof zum Podiums-Interview gebeten wurde – anlässlich
der Veröffentlichung seiner Memoiren „Warte nicht auf bessre
Zeiten!“ im vergangenen Jahr. Die
Veranstaltung des Stuttgarter literaturhauses leitete der alte Moderationshase Wieland Backes.
Biermann, liedermacher und
lyriker, ist 80 geworden. Zeit für
ein resümmee. Ein Greis ist er noch
lange nicht. Ein bisschen kindisch
schon. und großspurig. Aber nicht
larmoyant. Dabei hat der Mann
furchtbare traumen erlebt. Sein
Vater, Dagobert Biermann, jüdischer Herkunft und Widerstandskämpfer gegen die Nazis, wurde
1943 in Auschwitz ermordet. Dem
Feuersturm in Hamburg im selben
Jahr entkam der sechseinhalbjährige Wolf nur knapp: Mutter Emma
rettete ihn und sich durch einen
Sprung in den Nordkanal.
Biermann machte einst Schlagzeilen noch und nöcher. und seine
Gedichtbände zählen zu den meistverkauften der Nachkriegsliteratur.
Ein bewegtes, produktives leben
liegt hinter ihm. 1953, mit 17, siedelte der Sohn kommunistisch denkender Eltern von Hamburg freiwillig in die DDr über: „Ich wollte

Wolf Biermann und Manuel Soubeyrand bei ihrem Auftritt in Stuttgart.
die Menschheit retten, den Kommunismus aufbauen, den tod des
Vaters rächen“, sagt er, jetzt mit
deutlich ironischer Distanz. Wenn
er nicht in die DDr gegangen wäre,
wäre er nicht Biermann geworden.
„Ich wäre in Hamburg geblieben
und mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit verblödet.“
Er lernte im Arbeiter- und Bauernstaat schnell seine lektionen.
Wurde zum regimekritiker mit
großer Ausstrahlung. 1965: Auftritts- und Publikationsverbot.
1976: Die Ausbürgerung. Politisch
ist es schon lange still um Biermann. Als Dichter und Publizist ist
er weiter aktiv. Was eben auch
seine Memoiren zeigen und sein
neuester Gedichtband.

Im Hospitalhof stand ihm sein
Ziehsohn Manuel Soubeyrand zur
Seite, mit dessen Mutter Biermann
in jungen Jahren liiert war. Soubeyrand – ab 2004 für zehn Jahre Intendant der WlB Esslingen und seit
2014 Intendant in Senftenberg – las
ein paar Kapitel aus dieser Autobiographie: Von der letzten Begegnung mit seinem von der Gestapo
inhaftierten Vater etwa: Aufgefordert von der Mutter, seinem Vater
ein Ständchen zu bringen, sang der
unwissende Kleine ein Nazi-lied:
„Hört ihr die Motoren singen: ‚ran
an den Feind! Bomben! Bomben!
Bomben auf Engeland!“ , brüllt nun
auch der alte Wolf im Hospitalhof.
Der Vater habe verstehend gelächelt. Soubeyrand rezitiert sehr
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dramatisch: Vom Feuersturm in
Hamburg, dem Sprung ins Wasser,
inmitten versinkender Sterbender.
Einer wie Biermann kann Geschichten ohne Punkt und Komma erzählen. Von einer Fünf in Mathe berichtet er, auf die die Mutter recht
hart reagiert habe: „Dafür ist dein
Vater in Auschwitz gestorben?“
Das sei eine viel krassere als
Martin Walsers Auschwitzkeule.
Delikat die Geschichte um den Eklat um sein Gedicht „An die alten
Genossen“, das der jungen Mann
1962 in der Ost-Berliner Akademie
der Künste im rahmen eines Gedichtwettbewerbs unter leitung
das DDr-Schriftstellers Stephan
Hermlin vorlas. Es endet mit:
„Setzt Eurem Werk ein gutes Ende

/ Indem Ihr uns / Den neuen Anfang laßt.“ Das war mutig.
„Welche Nichtigkeiten sind
wichtig, und welche Wichtigkeiten
sind nichtig im leben?“, fragt sich
der alte Wolf heute. und wo fühlte
sich Biermann eigentlich wohler?
Im Osten oder im Westen, fragt Backes. unter dem Druck der Diktatur sei man trainiert, Belastungen
standzuhalten. Freiheit tue weh,
man müsse Verantwortung für sich
selbst übernehmen, könne nicht für
alles die regierung verantwortlich
machen. und die Idioten seien auf
beide Systeme gerecht verteilt gewesen. Sein Fazit: „unvollkommene Demokratien sind besser als
vollkommene Diktaturen.“ Dafür
gibt es viel Applaus.

Homogen und kompakt
Mozart und Schubert mit der Gaechinger Cantorey und dem Stuttgarter Kammerorchester – Regula Mühlemann ideale Interpretin
Von Dietholf Zerweck
Stuttgart – Einmal nicht als Herzstück von Hans-Christoph rademanns Stuttgarter Bach-und-Barock-Pflege kam die mitteldeutsche
Silbermann-truhenorgel beim
jüngsten Akademiekonzert in der
liederhalle zum Einsatz: repräsentativ für die liturgische Zweckbestimmung und als harmonischer
Hintergrund diente sie in den Chorpassagen der beiden lateinischen
Messen von Mozart und Schubert,
die von der Gaechinger Cantorey
und dem Stuttgarter Kammerorchester dargeboten wurden. Obgleich beide Werke auch in anderer
Funktion bei zeitgenössischen re-

präsentativen Anlässen in Prag aufgeführt worden sind: Mozarts CDur-Messe vermutlich bei den Krönungsfeierlichkeiten leopolds II.
zum König von Böhmen, und Schuberts G-Dur-Messe bei der Inthronisation der Erzherzogin Marie Karoline als Äbtissin des adeligen Damenstifts auf dem Hradschin 1846,
fälschlicherweise unter dem Namen
des ehemaligen Domkapellmeisters
robert Führer, der es daselbst dirigierte.
1815 hat Franz Schubert als
18jähriger seine G-dur-Messe für
die lichtenthaler Kirche in der
Wiener Vorstadt komponiert, als
„missa brevis“ für den liturgischen
Gebrauch. rademann lässt das

„Kyrie“ von den 50 Sängerinnen
und Sängern der Gaechinger Cantorey sehr leicht, fast beschwingt
intonieren, der Solosopran zeichnet
mit dem „Christe eleison“ eine silbrige leuchtspur. Die junge Sopranistin regula Mühlemann ist für die
kurzen Solopassagen bei Schubert
und vor allem für das „Agnus Dei“
in Mozarts C-Dur-Messe eine ideale
Interpretin: schlank und doch substantiell im ton, wunderbar natürlich in der Phrasierung und mit
textgestaltendem Ausdruck, bei
dem jeder der drei Agnus-DeiVerse noch an Intensität und Strahlkraft zunimmt. Auch im gut aufeinander abgestimmten Vokalquartett
mit Michaela Selinger (Alt), Jussi

Myllys (tenor) und tareq Nazmi
(Bass) krönt ihr Sopran die Einsätze, und in der Konzertarie „Ah,
lo previdi“ kann regula Mühlemann auch ihre dramatischen Qualitäten in der von Mozart komponierten rolle der Andromeda mit
natürlichem Ausdruck einsetzen.
In der Gestaltung der mythologischen Szene kündigt sich schon
Mozarts musiktheatralisches Genie
an, und regula Mühlemann kontrastiert die widerstrebenden Gedanken und Gefühle der Protagonistin in den beiden Orchesterbegleiteten rezitativen und der Arie
eindrucksvoll. Ihre hochfahrenden
Intervalle antizipieren Fiordiligis
große Arie in „Così fan tutte“, ihre

von der Oboe begleiteten lyrischen
Kantilenen in der abschließenden
Cavatine sind großartig modelliert.
rademanns Begleitung mit dem
Stuttgarter Kammerorchester war
hier ausgefeilter als bei der Wiedergabe von Schuberts 5. Sinfonie,
in der nur die Bläser die heitere
Seite dieses Werks beleuchteten.
Bei Mozarts „Krönungsmesse“, die
mit Oboen, Fagott, Hörnern, trompeten, Posaunen, Pauken und Orgel
den festlichen Charakter des Werks
glänzend unterstrichen, ließ rademann die für Chor durchkomponierten Passagen von Gloria und
Credo sehr frisch musizieren, die
Gaechinger Cantorey sang homogen und kompakt.

„tut wonniglich graben, und bringt mich noch um!“
Liederabend der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie mit der niederländischen Mezzosopranistin Olivia Vermeulen in der Staatsgalerie
Von Verena Grosskreutz
Stuttgart – Was ist ein guter liederabend? Das Programm sollte abwechslungsreich, die lieder subtil
gestaltet sein. In diesem Sinne war
das liedrecital der Mezzosopranistin Olivia Vermeulen mehr als nur
ein „außergewöhnlicher liederstrauß“ zum Muttertag, wie ihn die
Hugo-Wolf-Akademie Stuttgart angekündigt hatte. Im Vortragssaal
der Staatsgalerie Stuttgart war die
Stimmung heiter, nachdem Vermeulen zwei lieder von Mozart gegeben hatte: „Der Zauberer“ handelte vom ersten techtelmechtel
einer jungen Dame, „Die Alte“
jammert der guten alten Zeit hinterher. Schön, wie die charismatische Niederländerin im ersten die

frivolen Mehrdeutigkeiten aufblitzen ließ und im zweiten das jaulende Heulen der „Alten“ imitierte.
Ihre Wandelbarkeit gepaart mit
klangschöner Höhe und Mut auch
zu „hässlichen“ tönen sorgten für
beste unterhaltung. Flugs wechselt
sie in den ironisch-ernsten Duktus
der „Heiratsannonce“, die Hanns
Eisler in den 1920er Jahren auf einen echten Zeitungstext komponiert hat. Dann switcht sie in Mozarts herziges „Veilchen“. Der
schnoddrige tonfall einer frechfrühreifen Göre in „Och Mod’r, ich
well en Ding han!“ von Johannes
Brahms?
Kein Problem für Vermeulen,
genauso wenig wie der jazzige
Groove in William Bolcoms
„toothbrush time“. und was mit
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den Versen „Greif’ ich einen süßen
Aal? Greif’ ich eine Schlange?“ und
„tut wonniglich graben, und bringt
mich noch um!“ in Hugo Wolfs
„Erstem liebeslied eines Mädchens“ gemeint ist, dürfte jedem
im Saal klar sein – wenn sie Vermeulen singt. Ihr dunkles timbre
kommt dann besonders gut in robert Schumanns schwerblütigen
Sechs Gesängen op. 107 zur Geltung. Der Mann am Klavier, Jan
Philip Schulze, sorgte für die solide
Grundierung des Gesangs samt
tonmalereien und griff im neutönerischen „tanz des Mondes in Santiago“ von George Crumb nebenbei
auch zum Schlagzeugstock, mit
dem der Pianist den Flügel zwischendurch zu traktieren hat. Ein
witziger Einfall, in Mozarts „Die

Alte“ selbst eine Sing-Sprech-Strophe beizusteuern und umzudichten:
„Ihr [die Mütter] nahmt den Hut
und wir [die Väter] hüteten die Kinder . . . in den Sixties“. Was aber
gehört noch zu einem guten liederabend, dessen intime Atmosphäre
zerbrechlich ist? ruhe. Nach der
Pause positionierte sich aber eine
junge Frau mit ihrer Digicam im
Publikum und schoss Fotos, was
nicht nur wegen der Klickgeräusche
störte. Auf Nachfrage erklärte sie,
dass sie im Auftrag der Veranstalterin fotografiere. Eine der Absurditäten im Klassikkonzertalltag:
dass Veranstalter immer häufiger
mit Fotografieraufträgen Störfaktoren in den Konzertsaal holen und
sich erlauben, was beim Publikum
zum Glück noch ein tabu ist.

Halle will 2025
Kulturhauptstadt werden
Halle (dpa) – Halle peilt weiterhin
eine Bewerbung um den titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ an.
Sie will dabei als traditionsreicher
Ort der Aufklärung und als Stadt
großer umbrüche bis in die jüngere
Geschichte punkten. Ein Beirat
habe sich einstimmig für die Bewerbung ausgesprochen, teilte gestern ein Stadtsprecher in Halle mit.
Nun müsse der Stadtrat entscheiden. Im Sommer 2016 hatte sich
OB Bernd Wiegand überraschend
für die Bewerbung ausgesprochen.
Schon seit Jahren bereitet sich Magdeburg auf die Bewerbung vor und
erhält auch unterstützung vom
land Sachsen-Anhalt.

Mattheuer-Skulptur mit
roter Farbe beschädigt
Potsdam (dpa) – Ein Mann hat die
Skulptur „Jahrhundertschritt“ von
Wolfgang Mattheuer (1927-2004)
im Innenhof des Kunstmuseums
Barberini in Potsdam mit Farbe beschädigt. Der 74-jährige Berliner
befestigte an der 700 Kilogramm
schweren Plastik ein 20 Meter langes rotes Kreppband, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Weil es regnete, habe das rot den Sockel der
fünf Meter großen Skulptur und
Marmorplatten im umfeld verfärbt.
Den Polizisten habe der Mann gesagt, dass er eine „Kunstaktion“
vorhatte. laut einer Museumssprecherin hat der Mann beteuert, dass
er die Färbung nicht gewollt habe
und der regen dazwischengekommen sei. Er habe Museumsmitarbeitern dann geholfen, Farbspuren zu
entfernen. Der Großteil der Beschmutzung konnte der Sprecherin
zufolge beseitigt werden. unklar
blieb, ob langfristig Schäden bleiben werden. Zur Schadenshöhe gab
es keine Angaben. Dem Polizeisprecher zufolge erhielt der Mann
Hausverbot. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung
eingeleitet. Im Sommer 2016 war
die Bronzestatue mit einem Kran
in dem Hof platziert worden. Von
dem Kunstwerk existieren sechs
Fassungen. Im Januar war das Museum von dem Kunstmäzen und
Software-Milliardär Hasso Plattner
im restaurierten Palais Barberini
am Alten Markt eröffnet worden.

