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Von Russland über die USA zum Mauerfall

Nur Qualität
hat Zukunft

Ken Follett schließt mit
den „Kindern der Freiheit“ seine
Trilogie über das zwanzigste
Jahrhundert ab. Von Markus Reiter
Roman

ie Menge trotzte der Mauer, den
Grenzern und dem DDR-Regime
nun offen. Rebecca sah, dass auch
bei den Grenzern die Stimmung umschlug.
Einige sprachen mit den Leuten, was
eigentlich verboten war. Ein Mann riss
einem Grenzer die Kappe vom Kopf und
setzte sie auf. Der Grenzer bat: ,Könnte ich
die zurückhaben? Ich brauche die noch,
sonst bekomme ich Ärger.‘ Der Mann gab
sie dem Soldaten so freundlich zurück, wie
dieser darum gebeten hatte.“
Wer alt genug ist, den Fall der Mauer vor
25 Jahren politisch bewusst miterlebt zu
haben, glaubt sich an eine solcher Szenen
erinnern zu können. Einige Leser waren
womöglich am 9. November selber in Berlin. Alle kennen die Fernsehbilder jener
Nacht, in der die Spaltung Deutschlands
und Europas ein Ende fand. Passierte die
Szene mit dem Grenzsoldaten und seiner
Mütze wirklich? Ist sie nur Symbol für etwas, was sich so ähnlich ohne Zweifel ereignet hat? Ist sie erfunden oder recherchiert?
Die Schilderung stammt aus dem neuen
Roman „Kinder der Freiheit“ des britischen Bestsellerautors Ken Follett. Es handelt sich um den letzten Band der dreiteiligen „Jahrhundert-Saga“, einer epischen
Geschichte des 20. Jahrhunderts vom Vorabend des Ersten Weltkrieges bis zum Fall
der Mauer, erzählt in Geschichten von fiktiven Familien. Sicher ist: Jene Rebecca, die
die Mützenszene beobachtet, ist eine Erfindung Folletts. Aber der Autor arbeitet
akribisch. Er beschäftigt ein Heer von Rechercheuren, die ihm das Rohmaterial liefern, aus dem er seine historischen Romane
formt. Es könnte gut sein, dass dokumentiert ist, wie damals eine Mütze zwischen
einem Grenzsoldaten und einem DDRBürger hin- und herwanderte.
Das Wort „Geschichte“ hat ja im Deutschen zwei Bedeutungen. Zum einen meint
es Historie, das Werden und Vergehen von
Völkern und Menschengeschlechtern, von
Reichen und Dynastien, von Mächtigen
und Ohnmächtigen, es meint den zur kollektiven Erinnerung geronnenen Lauf der
Zeit. Zum anderen bezeichnet es eine Erzählung, eine Fiktion, in der Menschen

Bilanz Das Musikfest Stuttgart
mit Hans-Christoph Rademann
an der Spitze ist auf dem
richtigen Weg. Von Götz Thieme
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BESTSELLERSAGA AUS WALES
Autor Bekannt wurde der 1949 im walisischen
Cardiff geborene Ken Follett durch seinen
Agententhriller „Die Nadel“, den er im Alter
von 29 Jahren veröffentlichte. Seinen größten
Erfolg feierte er in Deutschland mit dem 1990
erschienenen historischen Roman „Die Säulen
der Erde“, der vom Bau einer gotischen Kathedrale im englischen Mittelalter handelt. „Kinder
der Freiheit“ ist der dritte Teil der „JahrhundertSaga“, zu der „Sturz der Titanen“ (2010) und
„Winter der Welt“ (2012) gehören (als Taschenbücher erhältlich).
Stil Über seine Romane sagt der Autor: „In meinen Büchern versuche ich stets, dem Leser das
Gefühl zu geben, die nächste Seite aufschlagen
zu müssen, weil er wissen will, wie es weitergeht. Wenn ein Leser einen meiner Sätze ein
zweites Mal lesen muss, um ihn zu verstehen,
habe ich als Autor schrecklich versagt.“ msr
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lück gehört zum Daseins des Entrepreneurs, und der „Unternehmer“
Internationale
Bachakademie
Stuttgart (IBA) braucht viel davon im Jahre
zwei nach Helmuth Rilling. Das Musikfest
ist das Aushängeschild der Bachakademie,
die Ausgabe, die jetzt am Sonntag endete,
die erste, die ganz aufs Konto des künstlerischen Leiters Hans-Christoph Rademann
und des Intendanten Gernot Rehrl gegangen ist. Zunächst ist festzustellen, dass das
Musikfest unter dem Motto „Herkunft“ ein
glückliches gewesen ist: die Stimmung in
Kirchen und Sälen, beim Publikum war gut,
die Veranstalter fröhlich-zuversichtlich,
und – am wichtigsten – die künstlerische
Attraktivität war hoch.
Nun liegen solche atmosphärischen und
musikalischen Ertragswerte außerhalb der
Faktizität, der Zahlenzähler aus der Abteilung Kämmerer und Zuschussgeber anhängen. Bei den 43 Veranstaltungen des Festivals kamen nach Angaben der Bachakademie 20 078 Besucher zum Musikfest, macht
eine Auslastung von 73 Prozent. Das liegt
etwas unter dem 2013 Erzielten – dem
Stabwechsel-Jahr, in dem auch zwei Breakdance-Veranstaltungen positiv zu Buche
schlugen. Dagegen ist die Auslastung bei
Blockbuster-Festivals wie im Rheingau
oder in Schleswig-Holstein mit bis zu mehr
als neunzig Prozent deutlich höher – zugegeben, das Angebot an Veranstaltungen ist
dort drei- bis viermal so groß.
Was bleibt den Musikfest-Machern zu
tun, die Reihen dichter zu schließen? Vor
allem: fest den Kurs halten. Rademanns
Ziel steht ja fest: „Weltklasse für Stuttgart“.
Nur mit allerhöchster Qualität, wie sie Rademanns eigene Konzerte aufwiesen, aber
auch viele andere, besonders eindrucksvoll
das Abschlusskonzert mit Philippe Herreweghe (siehe die Kritik auf dieser Seite), gewinnt man das Publikum. So war das Freiburger Barockorchester als Residenzorchester ein Gewinn. Gut kommen immer
gemischte Konzertformen an: ob es die
Sichten auf Bach sind oder eine Weinmusik
in Uhlbach mit intelligenter Moderation.
Da muss mit dramaturgischer Intelligenz
einfach nur noch ein bisschen programmatisch geschraubt werden, dann passt alles.
Am Ende bleibt die drängende Frage, die
sich auch Rademann und Rehrl stellen.
Will diese Stadt, diese Region ein Festival,
das Stuttgarts Ruf als Musikstadt in der Republik festigt? In welchem Umfang ist man
bereit, nicht nur ideell zu investieren? Lassen sich mehr private Förderer gewinnen
für solche außergewöhnlichen Anstrengungen? Fragen, die das Musikfest 2015
nicht unmittelbar betreffen, sein Motto
„Freundschaft“ steht fest. Aber die danach
entschieden Antworten fordern. Eine
Maßnahme jedenfalls sollte sein, den Dirigenten Hans-Christoph Rademann hier so
bekannt zu machen, dass auch der letzte
weiß: Rilling war gestern.
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Der Schriftsteller Ken Follett, aufgenommen vor wenigenTagen in Washington mit dem Capitol im Hintergrund
außerordentliche, oft dramatische Geschehnisse durchleben.
Die beiden Bedeutungen hängen eng
miteinander zusammen. Kein ernst zu nehmender Wissenschaftler behauptet noch,
die „Geschichtsschreibung“ berichte getreulich, wie es eigentlich gewesen ist – so
lautete der Anspruch des preußischen Reformhistorikers Leopold von Ranke im
19. Jahrhundert. Bei der populären Geschichtsschreibung, vor allem wenn es um
die Nationalgeschichte geht, sprechen Historiker heute von Narrativen, Geschichten
also, die Gemeinschaften zu einem Erzählstrang ihrer Geschichte zusammenbinden.
Kurz gesagt: Geschichtsschreibung und
Geschichtenschreibung sind Brüder.
In früheren Zeiten war das eindeutig:
Bei Homers „Illias“ und „Odyssee“, Herodots Schriften, christlicher Hagiographie
und Einhards „Vita Caroli Magni“ fließen
Fiktion und Fakten zusammen, um dem
Vergangenen einen Sinn für die Gegenwart
zu geben. Heute vermag man diese Verbindung nicht mehr mit ähnlicher Leichtigkeit
zu erkennen, wenn man die fußnotenschweren, sprachlich hölzernen Abhandlungen vieler universitärer Historiker liest,
die sich wissenschaftlich redlich, aber für
den Leser unerquicklich weigern, das Vergangene zu einem Narrativ zu formen.
Die Rolle der klassischen Geschichtsschreibung haben vielfach Schriftsteller
übernommen. Autoren wie Ken Follett und
sein englischer Landsmann Edward Rutherfurd bringen die beiden Brüder wieder
zusammen. Follett tut dies im Roman „Kinder der Freiheit“ und seinen Vorgängern
sogar im Wortsinne. In den Romanen der
Trilogie reißt er fiktive Geschwisterpaare
auseinander, verstreut sie über die Kontinente, vertäut sie mit realen Persönlichkeiten der politischen Geschichte des 20.
Jahrhunderts und vereint sie am Ende mit
großem erzählerischem Atem wieder.
Rebecca und Walli zum Beispiel leben zu
Beginn der „Kinder der Freiheit“ in Ostber-
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lin, wo sie und ihre Familie von einem Sta- Fall der Mauer. Dieses Verfahren verwensioffizier malträtiert werden. Beide flüch- den viele Autoren historischer Romane. Je
ten kurz nach dem Bau der Mauer unter näher jedoch die Handlung von quellenarwaghalsigen Umständen in den Westen. men Zeiten in die Gegenwart rückt, desto
Walli wird Popstar in Amerika, seine Adop- größeres Geschick muss ein Autor an den
tivschwester Rebecca steigt in West- Tag legen, um die Balance zwischen Glaubdeutschland bis zur Staatsministerin im würdigkeit und dramatischer NotwendigAuswärtigen Amt auf. Schon im ersten keit zu finden. Die Leser wissen eben mehr
Band „Sturz der Titanen“ hatte Follett die über den historischen Rahmen; oft ist er ein
Lebenswege der russischen Brüder Lew Teil der eigenen Biografie.
und Grigori Peschkow geteilt. Lew nahm
Ken Follett gelingt dies in seiner „Jahrals Bolschewikenführer am Sturm auf den hundert-Saga“ ebenso glänzend wie spanWinterpalast in Sankt Petersburg teil und nend. Seine Stärken liegen darin, dass zum
steigt zum Sowjetgeneral auf, Grigori wan- einen seine Figuren eine psychologische
dert in die USA aus und wird Millionär.
Einwicklung durchlaufen. Der SowjetIm letzten Band trifft Grigori seinen funktionär Grischa zum Beispiel verliert
Bruder an dessen Sterbebett wieder. Ein erst über die Jahrzehnte den Glauben dabritischer Lord und seine in Ostberlin le- ran, dass der Kommunismus in seinem
bende Schwester; ein englischer Popmusi- Land reformierbar sei. Zum anderen lässt
ker in den USA und seine Schwester, die als Follett seine Protagonisten in den KategoSchauspielerin zunächst in Hollywood rien ihrer Zeit denken. Rassenhass, plumKarriere macht; ein weißer US-Senator per Antikommunismus, Homophobie –
und sein schwarzer Sohn, der
selbst wer von den Protagoan der Seite von Robert Ken- Follett versteht es,
nisten in den „Kindern der
nedy „Neger-Rechte“, wie es aus gründlichen
Freiheit“ modern denkt,
damals hieß, durchsetzen will. Recherchen
bleibt im Rahmen der ModerMit professionellem Geschick
nität seiner Zeit.
versteht es der englische Best- glänzend
Das ist keine gering zu
sellerautor, dreimal über je- erzählte fiktive
schätzende Kunst. Unser
weils mehr als tausend Seiten Geschichten
menschliches Gedächtnis beein Netz an Verbindungen
trachtet Geschichte rückblizwischen seinen Protagonis- zu formen.
ckend teleologisch. Das heißt:
ten zu weben. An den KnotenWir lesen die Vergangenheit
punkten treffen sie gelegentlich aufeinan- als eine unweigerliche Entwicklung auf ein
der, so dass sich von Russland bis Amerika, Ziel hin, das wir schon kennen: unsere
von Deutschland bis England die Geschich- Gegenwart. Um dieser Denkfalle zu entgete des 20. Jahrhunderts zum Schicksal hen, bedarf es intensiver Recherche und
einer weit verzweigten Familie verdichtet.
der Fähigkeit zur Empathie.
Follett platziert seine erfundenen FiguBeides prägt den Roman „Kinder der
ren in der zweiten Reihe der Weltgeschich- Freiheit“ und die beiden Vorgängerbände.
te. So kann er sie an der Seite realer Persön- Mit der „Jahrhundert-Saga“ hat der Autor
lichkeiten wie John F. Kennedy, Martin Lu- Ken Follett ein glänzendes Stück anther King, Nikita Chruschtschow und Mi- spruchsvoller Unterhaltungsliteratur gechail Gorbatschow agieren lassen. Sie erle- schrieben.
ben als Berater oder Vertraute die dramatischen Momente mit – von der Kuba-Krise Ken Follett: Kinder der Freiheit. Roman.
über den Marsch auf Washington bis zum 1216 Seiten. Bastei-Lübbe. 29,99 Euro.

Kinderladen
Auch Enten werden Kumpel

Silberstimmen huldigen dem Orpheus britannicus
Philippe Herreweghe dirigiert zum Schluss des Stuttgarter
Festivals geistliche Werke von Henry Purcell. Von Markus Dippold
Musikfest

ail! Bright Cecilia, hail to thee!“
Selten war der Titel eines Musikstücks derart passend für ein ganzes Konzert wie dieser Schlusschor aus
Henry Purcells „Ode on Saint Cecilia’s
Day“. Der englische Komponist besingt in
jubelnden Tönen die Schutzpatronin der
Musik, und das staunenswerte Collegium
Vocale Gent mit seinem Gründer und Leiter Philippe Herreweghe ist der perfekte
Interpret für diese barocke Musik. Wie aus
dem Nichts setzen die 16 Stimmen des Vokalensembles in makelloser Homogenität
ein. Stufenlos loten Dirigent und Sänger alle dynamischen Stufen bis in die Extreme
aus. Hell und leicht ist der Chorklang,
gleichzeitig füllig und präsent.
Schade nur, dass dieses grandiose Abschlusskonzert des Musikfests Stuttgart im
Beethovensaal deplatziert war. Zu groß ist
dieser Raum und ab der zehnten Reihe be-

H

ginnen viele der kostbaren Details sich zu
verflüchtigen. Schade auch, dass dieser fulminante Schlusspunkt des zweiwöchigen
Festivals kein ausverkauftes Haus gefunden hat. Verdient hätte es dieser Abend, allein schon wegen des nicht allzu oft zu hörenden Repertoires. Purcells rund einstündige Ode beinhaltet einige spektakuläre
Arien, etwa „’Tis nature’s voice“, eine expressive, nur vom Continuo begleitete Monodie mit sängerischen Höchstschwierigkeiten. Der junge englische Tenor Samuel
Boden singt das mit gestochen scharfen
Koloraturen, fantastischer Höhe und großer Ausdrucksbandbreite und erweist sich
damit als Star des Abends.
Auch das ist ein Faszinosum von Herreweghes Ensemble. Sänger mit ausgeprägten Solo-Stimmen wie Samuel Boden oder
die beiden Bässe Peter Kooij und Matthew
Brook, die in dem Duett „Let these among

themselves contest“ um die Wette poltern
und säuseln, verschmelzen auf irritierende
Art zu einem homogenen Tutti. Das tritt in
einen reizvollen Dialog mit dem von der
Stuttgarter Geigerin Christine Busch angeführten Orchester.
Dessen Mitglieder agieren immer wieder solistisch. Mal dialogisieren zwei Geigen mit den beiden Blockflöten, dann
grooven die Oboen zum Walking Bass des
Fagotts. Purcell erweist sich dabei als bildstarker Komponist, der den Text klanglich
ausleuchtet. Wenn von den „Harmonien
des Krieges“ die Rede ist, schmettern die
Trompeten, wenn der Einklang von Welt
und Himmel besungen wird, schwebt die federleichte Sopranistin Grace Davidson über
säuselnden Holzbläsern. Spannend ist diese
Ode vor allem durch die extremen Gegensätze. Engelsgleich schwebt die Stimme des
Countertenors Damien Guillon in der Arie
„The airy violin“, während Matthew Brook
mit kernigem, dennoch beweglichem
Opern-Bass in „Wondrous machine“ protzt.
Herreweghe lotet die Reize dieser Musik
über die Möglichkeiten von Musik bis in die

letzte Verästelung aus. Atemberaubend ist
die stille Konzentration des Eröffnungsstücks „Man that is born of a woman“, während der Dirigent in „Rejoice in the Lord alway“ zu exaltierten Momenten anstachelt.
Seine vokalen und instrumentalen Partner
setzen das beeindruckend um, auch wenn
Herreweghes Dirigierstil mit zappelnden
Fingern und eigenwilliger Handhaltung gewöhnungsbedürftig ist.
Keine leichte Kost bot die erste Programmhälfte. Dumpfe Trommelschläge
von der Chor-Empore, dazu kündigt ein
langsamer Marsch der vier Blechbläser
Düsteres an. Die „Funeral sentences“ von
Purcell sind dunkle, oft spröde Begräbnismusiken, die in Melancholie baden wie „O,
I’m sick of life“ und dabei die barocke Kunst
der rhetorischen Formung bedienen. Meist
werden die Vokalsolisten nur vom Basso
continuo begleitet. Auch der Chor tritt nur
in den Schlusstakten in Aktion. Gerade bei
dieser fragilen Musik erwies sich der Saal
als unglückliche Wahl, was die herausragende künstlerische Qualität dieses
Abends aber nicht schmälern kann.

Für die Haltung, kindlichen TV-Konsum erst im
Grundschulalter zu gestatten, spricht einiges.
Es gibt auch gute Argumente gegen diese erzwungene Enthaltsamkeit, und eines der besten ist die BBC-Serie „Sarah & Duck“, die nun
auf vier DVDs vorliegt. Die Abenteuer eines
kleinen Mädchens und eines Entleins richten
sich an Vorschulkinder. Design und Animation
sind schlicht, aber wirkungsvoll, die Charaktere
putzig entworfen, die fantasievolle Umgebung
– Unbelebtes bekommt öfter mal Gesicht und
Stimme – hat nichts Beängstigendes. Hier werden positive Botschaften verbreitet, ohne dass
strenge Moral durchkommt: Sarah und Duck
sind tolle Kinderkumpel. tkl
Sarah & Duck: Schlaue Schalotten
(Folge 1-10).
Studio Hamburg DVD. 70 Minuten.
Ca. 10 Euro. Geeignet ab 4 Jahren.
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