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Unzählig sind die Krisen, die Zubin Mehta an
der Seite seines Israel Philharmonic Orchestra
durchlebte und dabei seine grenzenlose Loya-
lität bewies: Bei Ausbruch des Sechstagekrie-
ges 1967 befand sich der Dirigent nicht im
Land, kehrte aber umgehend zu seinen Musi-
kern zurück – in einem mit Munition belade-
nen Armeeflugzeug. Bernstein folgte seinem
Beispiel: Er zeigte seine Solidarität, indem er
zu Ende des Krieges nach Israel einflog und auf
den Golanhöhen Mahlers 2. Symphonie, die
sogenannte ›Auferstehungssymphonie‹, diri-
gierte. Die Geschichte Israels kennt viele Wie-
derholungen: Bei Ausbruch des Golfkrieges
von 1991 sagte Mehta abermals  alle Ver-
pflichtungen mit anderen Orchestern ab, um
mit seinen Philharmonikern in Tel Aviv unter
Raketenbeschuss und – wie schon so oft – vor
Publikum mit Gasmasken zu spielen. 

Nach dem Oslo-Abkommen von 1993
konnten sich Orchester und Publikum end-
lich der Illusion des Friedens hingeben. Der
Optimismus erreichte seinen Höhepunkt, als
in einem historischen Konzert palästinensi-
sche und israelische Kinder und Jugendliche
in Eintracht Beethovens 7. Symphonie lausch-
ten. Eine Harmonie, die vom Ausruf der zwei-
ten Intifada jäh beendet wurde.

Doch trotz Intifada, Raketenangriffen und
Bombenattentaten hielten die Orchestermit-
glieder an der Überzeugung fest, durch Musik
lasse sich Frieden schaffen. Mehta, der im Jahr
1999 aus den Händen von Lea Rabin den neu
geschaffenen Preis für Frieden und Toleranz
der Vereinten Nationen erhielt, schuf – dem
Beispiel des West-Östlichen Divans von Da-
niel Barenboim, in dem Palästinenser und
Israelis gemeinsam musizieren, folgend – ein
völkerverbindendes Bildungsprojekt: ›Keyno-
te‹ begleitet seit einigen Jahren 20.000 Kinder
und Jugendliche – davon 20 Prozent arabi-
scher Herkunft – von der Grundschule bis zur
Universität, bringt sie in Kontakt mit dem
Orchester, klassischer Musik und in speziel-
len Veranstaltungen auch miteinander. Hof-
fentlich geht eines Tages auch Mehtas großer,
mehrfach geäußerter Traum in Erfüllung: Ein-
mal einen muslimischen Musiker in sein
Orchester aufzunehmen.                             am
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1973 hatte Peter Phillips die ›Tallis Scholars‹
gegründet, acht Jahre später ließ er das Label
›Gimell‹ folgen, auf dem fortan alle Aufnah-
men des namhaften englischen Vokalensem-
bles erscheinen sollten. Inzwischen umfasst
die Diskografie mehr als 50 Einspielungen,
nicht nur, aber weitgehend von Werken aus
der Renaissance, für deren Interpretation die
Tallis Scholars weltweit besonders geschätzt
werden. Ihr Stuttgarter Konzert am Mittwoch-
abend – mit Musik aus dem Spanien jener
Epoche – dürfte als einzige Veranstaltung des
Musikfestes in der Domkirche St. Eberhard
eine ganz besondere Atmosphäre entfalten.
Das rund einstündige Programm stellt Werke
von Francisco Guerrero, Alonso Lobo, Juan
Gutierrez de Padilla und Tomás Luis de Victo-
ria vor. Einige davon sind auch auf der Dop-
pel-CD enthalten, die die Tallis Scholars kürz-
lich unter dem Titel Renaissance Giants
veröffentlicht haben.                                      jh

Mittwochabend 21.30 Uhr,
Domkirche St. Eberhard

Herr Hölscher, weicht die Besetzung der bei-
den Musikfestkonzerte nicht erheblich von
der ascolta-Stammbesetzung ab?

Das ist richtig, ascolta wurde vor vier Jahren
in einer Besetzung gegründet, die sich be-
wusst von den üblichen Formationen unter-
scheidet. Wir haben uns seinerzeit entschie-
den, auf eine Kombination von Blechbläsern,
Schlagzeug, Gitarre und Klavier zu setzen.
Für das Konzert am Donnerstag haben wir
Streicher und Holzbläser als Gäste dazuge-
holt, und natürlich den Sprecher Christian
Brückner und den Dirigenten Alejo Perez.

Ist es für Sie ungewohnt,mit einem Dirigenten
zu arbeiten?

Nein, denn etwa ein Drittel unserer Projekte
wird mit einem Dirigenten erarbeitet. Kam-
mermusikalisches Arbeiten ist nicht immer
sinnvoll. Vor allem manche Uraufführungen
sind oft in musikalischen Schichten gedacht,
wo das Aufeinander-Hören nicht die Haupt-
sache ist. Im aktuellen Fall ist der Dirigent
wegen der Besetzungsgröße und der Koordi-
nation mit dem Sprecher unverzichtbar. 

Haben Sie mit Christian Brückner und Alejo
Perez schon früher zusammengearbeitet?

Mit Brückner nicht, aber Alejo Perez hat vor
etwa vier Jahren eines unserer ersten Konzer-
te geleitet. Und daran haben wir uns jetzt
gerne erinnert.

Die Werke von Ullmann und Messiaen, die
Sie beim Musikfest aufführen, sind in ganz
unterschiedlicher Weise von den Ereignissen
der Zeit geprägt: Ullmann komponierte im
Lager Theresienstadt, Messiaen in der Kriegs-
gefangenschaft. Hört man das der Musik an?

Natürlich setzten sich die Komponisten mit
der Situation auseinander, aber sie kommen
zu ganz individuellen Ergebnissen. Bei Mes-
siaen hat uns der Optimismus überrascht, mit
dem er seinen Glauben ausdrückt. Ullmann
hatte eine heikle Doppelrolle zu spielen: Er
konnte im Lager ein Kulturprogramm gestal-
ten, war aber immer in Gefahr, von den Nazis
benutzt zu werden. Ich denke, das hat in der
Musik Spuren hinterlassen. Man hört sozusa-
gen den doppelten Boden.

Messiaen hat für sein ›Quartett für das Ende
der Zeit‹ mit Violine, Klarinette, Violoncello
und Klavier eine Besetzung vorgesehen, die
einen ganz praktischen Grund hatte: Die ent-
sprechenden Musiker waren mit ihm gemein-
sam im Lager Görlitz-Moys interniert. Was
macht er daraus?

Er macht so viel daraus, dass man sich fragt,
warum diese Besetzung nicht öfter aufgegrif-
fen worden ist! Die Kombination ist eigent-
lich ein Glücksfall.

Sie beschäftigen sich fast ausschließlich mit
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Woher
kommt diese starke Motivation?

Als wir ascolta gründeten, gab es für unsere
Besetzung kein einziges Stück. Mittlerweile

wurden rund 50 Werke für uns komponiert.
Wir wollen bewusst neues Repertoire ermög-
lichen und es dem Publikum vorstellen.
Meine Grundüberzeugung ist, dass auch das
Nachdenken über ältere Musik nicht lebendig
bleiben kann, wenn sich die musikalische
Kunst nicht ständig vital weiterentwickelt.
Wir führen auch die Klassische Moderne sehr
gern auf, nur eher selten, da wir hier auf Gast-
musiker zurückgreifen müssen.

Der eine oder andere Hörer wird von Musik
des 20. Jahrhunderts eher abgeschreckt. Wie
kann man solche Skeptiker überzeugen?

Die Entstehungsgeschichte des Messiaen-
Quartetts ermöglicht einen sehr direkten und
emotionalen Zugang. Das ist eine intensiv
glühende, ganz farbenreiche Musik, die für
den unerschütterlichen Glauben Messiaens
steht. Auch Alban Berg hat sehr ausdrucks-
stark komponiert. Oder Hindemith: Seine
Musik ist sehr vielfältig: einerseits klassizis-
tisch, andererseits geradezu frech, rhythmisch
schwungvoll und überschäumend vor Le-
bensfreude, von der man sich unmittelbar
mitreißen lassen kann.

Die Fragen stellte Jürgen Hartmann.

Das Ensemble ascolta spielt am Donnerstag
Werke von Hindemith,Berg und Ullmann;am
Freitag das Quartett von Messiaen.Beide Kon-
zerte beginnen um 21.30 Uhr im Mozart-Saal.

Das Europäische Musikfest ist ein Stadtfest.
Ein Stadtfest ist etwas anderes als ein Musik-
festival heute üblicher Art. Ein Musikfestival
findet auf Burgen und Schlössern, in Kirchen
und Klöstern und meinetwegen auch in
einem Heuschober statt. Das Ambiente ist
für solche Festivals die Hälfte der Miete. Das
mobile Publikum kommt vor allem seinet-
wegen. Es ist auch einfach schick, maleri-
sche Gegenden, ehrwürdige Gemäuer, Fel-
senbühnen oder andere bizarre ›locations‹
aufzusuchen, in denen nicht nur der Hei-
matverein seine Führungen herunterspult,
sondern veritable Musiker zur Unterhaltung
aufspielen. Die sommerliche Festivalkultur
setzt ganz auf diesen Typ. Nur die älteren
Musikfeste residieren in der Stadt. Genau
genommen küssen sie, für eine kurze Perio-
de, ihre Wirtsorte aus einem ganzjährigen
Dornröschenschlaf: Salzburg, Bayreuth,
auch Verona oder Bonn. 

Ein Stadtfest wie das Europäische Mu-
sikfest muss mit städtischen Begleiterschei-
nungen leben und umgehen lernen. Ich
meine konkret den Lärm. Lärm ist dem Was-
ser ähnlich. Er sprudelt aus allen Ecken und
breitet sich in alle Richtungen aus. Perfider
als Wasser kann er viele Gestalten anneh-
men. Es gibt sogar Musik, die selbst nichts
anderes ist als Lärm. Sei es lautstark auf
Open-Air-Bühnen oder subversiv im Kauf-
haus – man kann ihr nicht entrinnen. 

Musik, die bei Musikfesten gemacht
wird, v ersucht vor dem Lärm zu fliehen und
verzieht sich in geschlossene Räume. Auch
dagegen hat sich der Lärm gewappnet. Er
missbraucht einen anfälligen Partner: das

Publikum. Er lässt es husten, in Handtaschen
kramen und seine Armbanduhren piepsen.
Seine neueste Errungenschaft ist das vom
Lärm eigens zur Störung der Stille erfundene
Mobiltelefon. 

Manche Orte, in denen ein Musikfest
Zuflucht sucht, nennen sich daher ›Orte der
Stille‹. Es handelt sich um Kirchen. Gegen
diese Oasen der Ruhe inmitten der Stadt hat
der spezifisch stuttgartische Lärm das Wein-
dorf erfunden. Wohl ist das Schlucken von
Trollinger, Lemberger & Co. nahezu ge-
räuschlos. Es mag sogar sein, dass es glück-
lich macht. Die Folge davon aber ist Lärm.
Und die Voraussetzung auch. Während der
städtische Musikfreund zum Festival aufs
Land flieht und seinen Lärm dorthin expor-
tiert, nimmt das notorisch hämmernde, boh-
rende und sägende Dorf lärmend die Stadt in
seinen Besitz. 

Auch in der Musik Gustav Mahlers spielt
Lärm eine Rolle. Schon in der ersten Sym-
phonie fährt er brutal immer wieder in eine
Idylle, die Mahler kunstvoll aus Volksliedern
und Blasmusik zusammensetzt, musikali-
schen Formen, die man schon im späten 19.
Jahrhundert mit ländlichen Lebensweisen
identifizierte. Es gibt auch Stellen, wo die
Musik aufhört und gänzlich in Geräusch
übergeht, den kleinen Bruder des Lärms. Die
Bläser schweigen, die Streicher schaben nur
noch die Bögen über die Saiten, der Ton stellt
das Klingen ein. Dies bei Mahler und in
Schönbergs Verklärter Nacht erlebt zu ha-
ben, gehörte zu den großen Augenblicken
beim Israel Philharmonic. Der Lärm wird do-
mestiziert, sprachlos, mitten in der Stadt!   ab

Ein Percussionist schickt schnell noch eine
SMS, während die Geiger schon beginnen.
Ein Chormitglied schafft es gerade noch recht-
zeitig zu seinem Einsatz von der Toilette
zurück zu sein. Jetzt, kurz vor der Mittagspau-
se, macht sich leichte Unruhe in der Aula des
Salem College breit, wo das Festivalensemble
gerade Benjamin Brittens War Requiem probt.
Nach einem langen Probenvormittag lässt die
Konzentration nach, der Magen knurrt. Auf
ihr Mittagessen müssen die rund 190 jungen
Instrumentalisten und Sänger aus aller Welt
allerdings noch warten. 

Helmuth Rilling ist noch nicht zufrieden,
möchte noch einmal schwierige Übergänge
hören – jeweils nur einige Takte, dann lässt er
den Dirigentenstab wieder sinken. Seine
Sprünge in der Partitur nachzuvollziehen, ist
keine leichte Aufgabe. Einige Chormitglieder
kommen mit dem Blättern nicht nach und tu-
scheln vernehmbar. »Was können wir denn
nun noch machen«, fragt Rilling mehr sich
selbst als das Orchester. »Ah, den Schluss-
satz«, gibt er zur Antwort. Nach wenigen Tak-
ten bricht er ab, lässt noch einmal beginnen,
bittet einige junge Chorsängerinnen darum,
den Knabenchor zu ersetzen. Und alles noch
einmal von vorne. Bis dann endlich das erlö-
sende »OK, sounds very good« die Pause ein-
leitet und alles hungrig aus dem Saal stürmt.

»Das Essen hier ist das Beste an allem«,
scherzt der 21-jährige Hannes Lamotke. »Ein
bisschen zu salzig«, fügt Mai Takeda hinzu.
Doch selbstverständlich sind die beiden Mu-
sikstudenten, die in der Bläsergruppe sitzen,
nicht wegen des Essens da, sondern wegen
der einmaligen Möglichkeit, mit anderen jun-
gen, hochkarätigen Musikern in kürzester
Zeit ein anspruchsvolles Programm zu erar-
beiten. Zwölf Tage haben sie in Überlingen
Zeit, Gustav Mahlers 5. Symphonie (beim
Musikfest am 3.9., 19.00 Uhr), Benjamin Brit-
tens War Requiem (am 6.,7. und 9.9., jeweils
19.00 Uhr) sowie viele andere Werke in klei-
neren Besetzungen (am 5.9., 19.00 Uhr) ein-
zustudieren.  

Erfahrene Dozenten, allesamt selbst akti-
ve Musiker, stehen ihnen dabei zur Seite. Das
Festivalensemble ist auch für sie eine Heraus-
forderung. Instrumentalisten aus so verschie-
denen Ländern wie Lettland, Kanada und den
GUS-Staaten oder Sänger aus Neuseeland,
Mexiko und Japan auf eine Linie zu bringen
und den Gleichklang im Ensemble herzustel-
len, ist keine leichte Aufgabe und fordert Ge-
duld. Die jungen Musiker haben ihr Hand-
werk auf abweichende Weise gelernt und
bringen unterschiedliche Vorraussetzungen
mit. »Die einen muss man bremsen, die an-

deren fördern«, sagt Gernot Süßmuth, Do-
zent an der Musikhochschule ›Hanns Eisler‹
in Berlin und beim Festivalensemble für die
Streicher zuständig. Er ist erstaunt über die
Fertigkeiten seiner jungen Musiker. »Das Ni-
veau erhöht sich von Jahr für Jahr«, freut er
sich. Das liegt nicht zuletzt daran, dass einige
der Ensemblemitglieder schon mehrfach teil-
genommen haben. 

Auch Christoph Haßler, der gemeinsam
mit Klaus Breuninger die Sänger betreut, ist
mit dem bisherigen Probenergebnis extrem
zufrieden. »Es ist unheimlich viel da. Wir fan-
gen jetzt schon an, den Diamanten zu feilen.«
Haßler lernte das Festival selbst aus dem
Blickwinkel des Teilnehmers kennen. Zwei
Mal stand er in den Reihen des Chors und ist
nun einige Jahre später nach Salem zurückge-
kehrt, um sein Wissen, dass er zwischenzeit-
lich als Musikpädagoge, Chorleiter und Mit-
glied der Gächinger Kantorei erwarb, weiter-
zugeben. Seine größte Aufgabe in der ersten
Phase ist es, unterschiedliche Gesangstechni-
ken der Chormitglieder zu vereinheitlichen.
»Sänger aus Kanada haben eine ganz andere
Klangfarbe als Sänger aus Osteuropa«, erklärt
er. Haßler verwendet für den Festivalchor das
Bild eines Schiffes, das er als Steuermann im-
mer ein wenig umlenken muss. 

Eine deutliche Verbesserung seit seiner ei-
genen Zeit als Ensemblemitglied sieht er dar-
in, dass nun zwei Chorleiter zuständig sind.
»Dadurch können wir besser in Kleingruppen
arbeiten und viel intensiver proben«, so Haß-
ler. Jetzt muss er mit seinem Chor noch ein A-
Capella-Konzert (am 2.9., 20.00 Uhr) vorbe-
reiten. Auch die Bläser müssen schon wieder
zur Einzelprobe. Die persönliche Betreuung
durch die Dozenten ist für viele der Festival-
teilnehmer einer der Hauptgründe, den wei-
ten Weg von Kanada oder Japan auf sich zu
nehmen. Viele möchten die Chance nutzen,
mit professioneller Unterstützung auch am
eigenen Repertoire zu arbeiten.  

Für das gemeinschaftliche Musikerlebnis
des 2001 gegründeten Festivalensembles
scheut die Bachakademie keinen organisato-
rischen Aufwand. Die rund 200 Jugendlichen
sollen, so Haßler, trotz der sechs bis sieben
Stunden, die sie am Tag singen – teilweise
auch noch um neun oder zehn Uhr abends –
Luft haben, um sich kennen zu lernen und
Spaß zu haben: »Sie sollen das Gefühl haben,
sich sonst um nichts kümmern zu müssen«.
Wenn sie Durst oder Hunger haben, stehen
Getränke und Essen bereit. Für die Unterkunft
ist gesorgt. Sportstätten stehen zur Verfügung.
Ein Partyzelt und Kinoabende sorgen für Zer-
streuung. Auch die traumhafte Umgebung
trägt dazu bei, dass die Ensembleteilnehmer
sich wohl fühlen. Ein Teil des Chores nutzt die
freie Zeit und geht im Bodensee schwimmen.
»Hier baut man mir sogar die Notenständer
auf«, sagt die Geigerin Katharina Overbeck,
»das bin ich nicht gewöhnt«.

»Es ist eine große Hilfe, dass die Dozen-
ten im Orchester sitzen und man sich an ih-
nen orientieren kann«, sagt Max Junghanns,
während er einen Bierkasten für den Abend in
die Wohnung trägt. Die Mittagspause will er
jetzt noch nutzen, um ein wenig auf der Gei-
ge zu üben, bevor dann die erste große Probe
von Mahlers 5. beginnt, die alle mit Span-
nung erwarten. Schließlich steht mit Chri-
stoph Poppen ein ›Neuer‹ am Dirigentenpult
und zudem »ist Mahler viel anspruchsvoller
als Britten«, so Junghanns. Auch Christoph
Poppen selbst ist neugierig auf die Zusam-
menarbeit. »Ich bin sehr glücklich, hier zu
sein«, sagt er zur Begrüßung. Ohne Zeit zu
verlieren legt er das Jackett ab und bringt sich
in leicht breitbeinigen, stabilen Stand: »Fan-
gen wir gleich an«. Und dann legt er mit gro-
ßer Geste, sportlichem Eifer und aufmuntern-
dem Lächeln los. Er lässt das Ensemble die
schwere Symphonie einfach spielen und
unterbricht kaum. »Wir liegen gut im Plan.
Ich bin sehr zufrieden«, sagt Helmuth Rilling.
Die Konzerte können kommen.                      am

Hier lächeln uns die Herren der Stammbesetzung im Ensemble ›ascolta‹ an. Für die beiden
Musikfest-Konzerte am Donnerstag und Freitag wird sich die Formation ein Mal auf 13 Spieler
(plus Sprecher und Dirigent) erweitern, das andere Mal zum Quartett reduzieren.

Markus Eichenlaub, Domorganist am Hohen Dom
zu Limburg und Professor an der Folkwang Hoch-
schule Essen, spielt am Donnerstag im Mittags-
konzert Werke von Bach, Buxtehude u.a.
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Ausdrucksstark, schwungvoll und frech

IM GESPRÄCH MIT FLORIAN HÖLSCHER VOM ENSEMBLE ASCOLTA

»Wir feilen schon den Diamanten«
DAS FESTIVALENSEMBLE PROBT SEIT ZWEI  WOCHEN AM BODENSEE

Bombas stürmische Bewegungen (3)

Journal
… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES ERHALTEN SIE  ERMÄSSIGTE KONZERTKARTEN.
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