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Kurz berichtet

Das Kreuz als
choreografiertes
Zeichen

Hindemith-Preis

Zehetmair-Quartett geehrt
Das Zehetmair-Quartett erhält in diesem Jahr
den Paul-Hindemith-Preis. Der Dirigent und
Violinist Thomas Zehetmair (52) und seine
drei Musiker-Kollegen bekommen den mit
10 000 Euro dotierten Preis am 23. November
im hessischen Hanau überreicht, wie die Stadt
am Dienstag mitteilte. dpa

Katja Erdmann-Rajski zeigt
ihr Stück „Matthew’s Party“
im Ost. Von Gabriele Metsker

Tanz

ie Musik zum Tanzstück „Matthew’s Party“ hebt an, als sich Levent Gürsoy einen roten Lackpumps an die Wange hält. Er ist beim stillen
Durchtanzen des Bühnenraums im Ost,
dem ehemaligen Theater im Depot, darauf
gestoßen. „Matthew’s Party“ ist die neue
Produktion von Katja Erdmann-Rajski –
erstmals zu sehen am Dienstag zu Musik
aus Johann Sebastian Bachs „Matthäuspassion“. Um Passionen soll es in „Matthew’s Party“ gehen, verrät das Programmheft. Um existenzielle Emotionen. Um eine
„im Hier und Jetzt verortete Geschichte
der Leidenschaften“. Das bringen die acht
Mitwirkenden, darunter die Choreografin
Katja Erdmann-Rajski selbst, glaubhaft
über die Bühne.
Die unterschiedliche tänzerische Herkunft der drei Männer und fünf Frauen bereichert die Choreografie. Beeindruckend
sind die artistischen Darbietungen von Levent Gürsoy, der unter anderem Mitglied
der international erfolgreichen Breakdance-Gruppe Trucru ist, der darüber hinaus über eine facettenreiche Bewegungssprache verfügt. Faton Kurtishaj, ebenfalls
Trucru-Mitglied, bekommt bei der Premiere für seine virtuosen Einlagen Szenenapplaus. Expressive Elemente bringt Julia
Brendle ein, zu deren
Die Zuschauer Stationen die Palucca
Hochschule in Dresdürfen auch
den zählt. Die Eleganz
Salzletten
des klassischen Tanzes
knabbern.
schimmert in den Abschnitten auf, die Marek Ranic bestimmt – er war viele Jahre
Tänzer am Stadttheater in Pforzheim.
Dass die Zuschauer Zaungäste bei einer
Party sind, ist deutlich. Das vermittelte die
Szenerie mit Esstisch, Büffet, Sofa und
Sitzecke. Und die Akteure wenden sich immer wieder direkt ans Publikum, das sogar
bei den Salzletten mitknabbern darf. Sie
schlüpfen fortwährend in unterschiedliche
Rollen, was unmittelbar verständlich wird
(wenngleich die Idee nicht ganz neu ist),
weil sich die Gäste immer wieder andere
Kostüme und Schuhe anziehen (Kostüme:
Tobias Siewert). High-Heels zum Beispiel,
auf denen zu balancieren ein Gefühl von
Unsicherheit und Fragilität erzeugt. Gürsoy und Ranic stellen sich dieser Herausforderung besonders häufig. Der eine entwickelt so ausstaffiert eine spannende
Interaktion mit dem Esstisch, der andere
eine erstklassige Balance mit Arabeske. Oft
werden Selfies gemacht, vieles wird mit
dem Handy gefilmt.
Skurrile Momente gibt es auf „Matthew’s Party“ oft: bewegende, verstörende
und erstaunliche. Immer wieder arbeitet
die Choreografin die Figur des Kreuzes in
die Bewegungsabläufe ein und komponiert
lebende Bilder in Anspielung auf Leonardo
da Vincis Abendmahl-Darstellung. Schatten an der Rückwand schaffen eine zweite
Wahrnehmungsebene (Licht: Carolin
Bock). Die Musik Bachs wird regelmäßig
durchbrochen von gesprochenen Abschnitten, in denen Jugendliche im eigenen Jargon Fragmente aus ihrem Alltag
einstreuen. Es geht um Facebook, Mobbing, besorgte Eltern und um die Frage, ob
man eigentlich alles tun muss, was ein Vater von einem verlangt: etwa, sich ans
Kreuz nageln zu lassen. Im Grunde, das
scheint die Botschaft, trägt jeder sein eigenes Kreuz.
Das sind alles interessante Zutaten, und
die Mischung ist vielversprechend. Dennoch hat „Matthew’s Party“ Längen. Die
Spannung, die durch das Zusammenfügen
der verschiedenen Lebenswelten und
Tanzsprachen erzeugt werden soll, hätte
mit weniger als knapp zwei Stunden Dauer
vielleicht besser funktioniert.

World Trade Center

D

Vorstellungen 11., 12. und 13. September

Haushaltsdebatte

Raubkunst-Zentrum
kann 2014 starten
Das geplante Zentrum zur deutschlandweiten Suche nach NS-Raubkunst kann
laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch dieses Jahr an den Start gehen.
Das kündigte die CDU-Politikerin am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags an. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, so der offizielle Name, soll die Suche nach einst von den Nazis geraubten
Kunstwerken in Museen, Archiven und
Bibliotheken verstärken. Sitz wird Magdeburg. Grütters sagte, 60 Prozent der deutschen Museen hätten ihre Bestände noch
nicht auf ihre Herkunft untersucht.
dpa

Eröffnung noch in diesem Jahr
Das neue World Trade Center am Ground Zero
in New York soll noch in diesem Jahr eröffnet
werden. Einige Teile des höchsten Gebäudes
der USA würden allerdings erst „in der zweiten
Hälfte 2015“ aufmachen, sagte Scott Rechler,
der stellvertretende Chef der zuständigen
Verkehrsbehörde Port Authority. Ursprünglich
hatten die Bauarbeiten schon vor zwei Jahren
abgeschlossen werden sollen. dpa

Mannheimer Kunsthalle

Neue Runde im Rechtsstreit

Der Reiz verlassener Räume
Ausstellung Die Stuttgarter Fotografen Andreas Langen und
Kai Loges, zusammen: die Arge Lola, widmen sich dem seltsamen
Reiz sinnentleerter Räume, der Ästhetik des Verfalls. Für ihr Projekt „End Zone – was bleibt?” haben sie drei große Kasernenareale in Franken ausgewählt. Hier waren bis in die 1990er Jahre nahezu 10 000 US-Soldaten untergebracht. Heute stehen Zweck-

bauten und Wohnungen leer oder werden in Teilen neu genutzt.
Vergangenheit und Verfall treffen auf Gegenwart und Zukunft.
Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr bei Zwischenkunst, Soldan Kommunikation, Hohnerstraße 25, zu sehen.
Die Vernissage mit dem Cellisten Scott Roller findet am Donnerstag, 11. September, um 18 Uhr statt. (StZ)
Foto: Arge Lola

Eine Entscheidung im Mannheimer Kunststreit
verzögert sich: Das Landgericht nimmt die Verhandlung über die geplante Zerstörung einer
Installation in der Mannheimer Kunsthalle
neu auf. Die für Freitag angesetzte Verkündung
einer Entscheidung sagte das Gericht deswegen ab. Die Künstlerin Nathalie Braun Barends
wehrt sich gegen die Vernichtung ihres Werks
„HHole for Mannheim“, das sich als Loch durch
mehrere Decken des Museums zieht. Mit der
neuen mündlichen Verhandlung soll der Klägerin Gelegenheit gegeben werden, sich zum geplanten Umbau der Kunsthalle zu äußern. dpa

Auf der Suche nach dem Klangideal
Philippe Herreweghe dirigiert am Sonntag das Abschlusskonzert
des Stuttgarter Musikfestes. Von Markus Dippold

Porträt

as 1970 als Studentenensemble
begann, ist seit vielen Jahren
einer der Spitzenchöre weltweit.
Das von Philippe Herreweghe gegründete
Collegium Vocale Gent genießt höchstes
Ansehen, egal ob Alte Musik, romantische
Werke oder Zeitgenössisches auf dem Programm stehen. Nach dem Geheimnis dieses Erfolges befragt, erzählt Herreweghe in
unaufgeregtem Plauderton, dass er über
einen Pool von etwa 300 Sängern in ganz
Europa verfüge: „Seit zwanzig Jahren denke ich, dass es Unsinn ist, mit derselben Besetzung ganz unterschiedliche Komponisten und Stile aufzuführen.“
Also gibt es in seinem Spitzenchor keine
festangestellten Sänger. „Ich forme mein
Instrument für jede Produktion neu.“
Neben der für solche Hochleistungsensembles notwendigen Sicherheit und
Flexibilität des einzelnen Sängers spielt
auch die Frage der Muttersprache eine
wichtige Rolle für den flämischen Dirigenten. Das wird sich auch am Sonntagabend
zeigen, wenn Herreweghe im Abschlusskonzert des Stuttgarter Musikfestes geistliche Werke von Henry Purcell aufführt. „Etwa die Hälfte des Ensembles werden Briten
sein, ganz einfach, weil wir englische Texte
singen, die immer schwierig für Sänger
sind.“ Die korrekte Aussprache sei eine
notwendige Voraussetzung, um die spezifische Klangfarbe erzielen zu können.
Die zweite Säule ist Herreweghe zufolge
das Ausbalancieren des Chorklangs. „Purcell hat seine Stücke für einen Knabenchor
geschrieben. Das bedeutet, dass er ein bestimmtes Klangideal im Sinn hatte, und
unsere Aufgabe ist es, diesem Ideal so nahe
wie möglich zu kommen.“ Obwohl der Dirigent einen dichten Terminplan und eigent-

W

lich kaum Zeit für ein Gespräch hat, holt er
an dieser Stelle doch ein wenig aus und räsonniert über den Verlust der Knabenchorkultur. Seiner Ansicht nach gibt es heute
kaum noch Knaben, die über genügend
Musikalität und musikalische Bildung verfügen, um solche Stücke aufführen zu können. Den immer früher einsetzenden
Stimmbruch und grundsätzliche Probleme
in der Bildungslandschaft deutet er als
Ursachen an. Gleichzeitig sieht Herreweghe sich einem Problem gegenüber: Wenn
diese Knaben-Klangkultur ausstirbt, habe
man zwei Möglichkeiten. Entweder man
führe diese Stücke überhaupt nicht mehr
auf – „das wäre angesichts ihrer Qualität
schrecklich“ –, oder man suche speziell
nach jungen Frauen, deren helle und knabenhafte Stimmfarbe diesem Ideal so nahe
wie möglich kommt.
Man ahnt bei diesen Ausführungen,
welch enormen Aufwand Herreweghe und
seine Mitarbeiter betreiben. Drei Assistenten hat er, die jährlich rund sechshundert Kandidaten anhören, die dann projektbezogen eingeladen und getestet werden. Der Erfolg gibt dem Flamen recht,
denn was er mit dem Collegium Vocale
Gent leistet, ist in aller Regel ob seiner Perfektion staunenswert.
Angefangen hat diese Karriere, als Herreweghe ein 14-jähriger Jesuitenschüler
war. „Ich bin in einer Chorwelt aufgewachsen, zu meiner Schulzeit gehörten die tägliche Messe und ein Chor mit sehr hohem
Niveau.“ Vokalmusik war die Welt des jungen Philippe, „Singen war mein Horizont“.
Diesem Prinzip der Melodik und Phrasierung, der „horizontalen Gestaltung von
Musik“ wie er das in makellosem Deutsch
formuliert, ordnet er bis heute jegliche Mu-

sik unter, auch wenn er mit einem Orches- es ausgerechnet in den Niederlanden und
ter sinfonische Werke erarbeitet. „Ich glau- in Belgien so eine frühe Bewegung der hisbe, dass jede Musik einen Text als Unterbau torischen Aufführungspraxis gegeben hat.
hat, selbst wenn es sich um instrumentale „Natürlich war es auch ein bisschen Zufall,
Werke handelt.“ Nach den Gesetzen der dass viele Musiker aus diesen Ländern kaRede und des Satzbaus arbeitet Herre- men. Aber bei uns herrschte im Gegensatz
weghe und feilt daher mit allen Orchestern zu Deutschland, wo es diese starke Bachausgiebig an Phrasierungen, der rhetori- Tradition seit dem 19. Jahrhundert gab,
schen Formung der Musik.
eher Niemandsland. Man war also viel offeEgal ob Sänger oder Instrumentalist, ner für Experimente.“
Ein weiterer Grund, den Herreweghe
wer mit Philippe Herreweghe zusammenarbeitet, lernt diese Detailverliebtheit ken- anführt, passt gut dazu, dass er als ein polinen, erlebt den enormen Aufwand, der da- tischer Künstler gilt. Dass man sich in seiner Heimat auf Alte Musik
mit verbunden ist. Eine künstkonzentriert habe, habe mit
lerische Kompromisslosigkeit
einer Suche nach nationaler
gehört ebenfalls dazu, die mit
Identität zu tun: „Wir wollten
dazu geführt hat, dass Herrezurückgehen zu den Kompoweghe vor einigen Jahren sein
nisten der franko-flämischen
eigenes Schallplatten-Label
Ära des 16. Jahrhunderts“ –
gegründet hat und sich damit
vielleicht auch in Abgrenzung
die für ihn typische Mischung
zur deutsch-romantischen
aus Perfektion und Freiheit
Schule.
jenseits von fremdbestimm- Foto: Michiel Hendryckx
Längst hat Herreweghe
ten Marketing-Vorgaben er- „Ich bin in einer
den Kosmos der Barockmusik
möglicht.
Chorwelt groß
ausgeschritten, hat die großen
Diese Eigenschaften verWerke vielfach aufgeführt und
binden den 67-Jährigen mit geworden, zu
eingespielt, und kontinuierMusikern wie Gustav Leon- meiner Schulzeit
hardt und Nikolaus Harnon- gehörte die Messe.“ lich hat er sein Repertoire ausgebaut. Die Sinfonik von Mocourt. Von diesen Gründerzart bis Mahler hat er mit dem
vätern der Alte-Musik-Bewe- Der Dirigent über seine
musikalische Erziehung
Orchestre des Champs-Elygung habe er viel gelernt, wie
sées musiziert und hat in der
er sagt. „Ich hatte das Glück,
mit diesen beiden bei ihrer Gesamteinspie- jüngeren Vergangenheit aufsehenerregenlung der Bach-Kantaten zusammenzu- de Interpretationen etwa von Johannes
arbeiten.“ Während die älteren Vorbilder Brahms und Anton Bruckner vorgelegt.
aber mehr an Instrumentalmusik interes- Nach wie vor treibt den 67-Jährigen eine
siert waren, wie Herreweghe meint, sei für fast jungenhafte Neugier an, die ihn zu imihn die Vokalmusik wichtiger gewesen, was mer neuen Herausforderungen führt. Gedann zur Gründung des Collegium Vocale paart mit einem immensen Wissen, das
Gent im Jahr 1970 geführt habe: „Wir wa- eine Fülle historischer Abhandlungen einren wahrscheinlich das erste Ensemble, das schließt und dazu die für ihn typische
Kompromisslosigkeit
die Werke von Johann Sebastian Bach in künstlerische
Europa in kleiner Besetzung mit maximal scheint das eine ideale Basis zu sein.
zwei Dutzend Sängern aufgeführt hat.“
Spannend ist seine Einschätzung, warum Termin 14. September, 19 Uhr, Beethovensaal
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Päpste und Könige

Natur und Mensch

Glückwunsch, ZKM!

Endspurt für die große Konzilsausstellung
in Konstanz: am 21. September schließen
sich die Tore zu der Schau, die an ein „Weltereignis des Mittelalters“ erinnert. Von
1414 bis 1418 verhandelten kirchliche und
weltliche Herrscher am Bodensee über die
Einheit der Kirche. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gab es in Europa plötzlich drei
Päpste – ein unhaltbarer Zustand, dem das
Konzil ein Ende setzen sollte. Am Originalschauplatz, dem Konstanzer Konzilgebäude, erzählt die Ausstellung vom Tauziehen
der Mächtigen während der Konzilsjahre
und präsentiert Zeugnisse vom Einfluss
dieser Gesamtsynode. 100 000 Besucher
waren schon da, für den Countdown empfiehlt das Badische Landesmuseum besonders den Montag, an dem die Ausstellung
seit Kurzem zusätzlich geöffnet ist, und den
Freitagabend zwischen 18 und 21 Uhr. say

Otto Mueller, einem der wichtigsten
Künstler des deutschen Expressionismus,
ist die neue Ausstellung im Kunstmuseum
Ravensburg gewidmet. Muellers Malerei
ist zunächst inspiriert von Symbolismus
und Jugendstil. Im Austausch mit der
Künstlergruppe Brücke findet er dann zum
eigenen unverwechselbaren Stil. Sein Ziel
war es, größtmögliche Einfachheit zu erreichen und seine individuellen Erfahrungen
mit Natur und Mensch in allgemeingültige
Kompositionen zu überführen.
Mit rund sechzig Werken gibt die Schau
einen konzentrierten Einblick in Muellers
Schaffen. Sein Werk ist nicht zuletzt auch
eine Reaktion auf die Krisen-, Umbruchsund Verlusterfahrungen zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Bewegt von der Sehnsucht nach Freiheit und Harmonie entwarf
der Künstler malerische Gegenräume zur

Das Zentrum für Kunst und Medientechnologie, kurz: ZKM, in Karlsruhe feiert seinen 25. Geburtstag. Vom Freitag, 12., bis
Sonntag, 14. September, lädt es bei freiem
Eintritt in seine Ausstellungen und zu vielen Veranstaltungen ein. Am Samstag kombinieren Künstler wie Bill Kouligas und
Rashad Becker oder das Duo Brofist in der
IMA-Lounge elektronische Kompositionen und DJ-Kultur. Beginn ist um 21 Uhr.
Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen
eines Familienprogramms rund um das
Thema Games. Besucher können sich auf
eine spannende Rallye, einen Workshop
und Führungen durch die Ausstellung
ZKM_Gameplay freuen. Den ganzen Tag
über präsentieren Musikacts wie D’Artangnan Klassiker der Spielemusik, und der Gameboymusicclub zeigt, dass man mit dem
Gameboy auch Musik machen kann.
say

Otto Mueller: „Zwei badende Mädchen“,
1921
Foto: Kunstmuseum Ravensburg
gesellschaftlichen Wirklichkeit: Landschafts- und Aktdarstellungen, in denen
eine neue, empathische Körper-Naturwahrnehmung zum Ausdruck kommt. StZ
13. September bis 25. Januar, Di–So 11–18 Uhr,
Do bis 20 Uhr.

