
UNSERE EMPFEHLUNG HEUTE

Ein Stück Apfel war’s, das mir – schnell vor
Konzertbeginn verschlungen – am Gaumen
klemmte, um sich bei einem tiefen Atemzug
(der eigentlich einen Entzückungsseufzer vor-
bereiten sollte) Richtung Luftröhre zu be-
wegen. Endlich verstand ich, was bei mir bis-
lang Unverständnis, Amüsiertheit ja sogar
Verachtung auslöste: Den unbändigen Drang
schon nach dem ersten Satz, noch vor dem
Sinken des Taktstockes zu röcheln, zu hüsteln
und andere unschöne Geräusche von sich zu
geben. Ausgerechnet in Mahlers 2. Sympho-
nie, zwischen Allegro und Andante, presste
ich – dezent versteht sich – meinen ersten Pau-
senhusten heraus. 

Mein Weltbild muss ich nun gründlich re-
vidieren: Dachte ich bisher, der typische Pau-
senhuster wolle lediglich die gute Akustik
nutzen, um ein wenig (negative) Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen, so weiß ich nun:
Minutenlang unterdrückter, quälender Hus-
tenreiz macht jede noch so schöne Darbie-
tung zur Tortur. 

Ich nehme nun also den Pausenhuster und
sein Bronchialleiden ernst und gebe ihm fol-
gende Empfehlung: Konsultieren Sie auf kei-
nen Fall einen Arzt – auch wenn das sehn-
süchtige Warten auf das befreiende Satzpau-
sen-Räuspern Sie regelmäßig bei Konzerten
heimsucht. Das in der Fachliteratur ›Konzert-
husten‹ genannte Phänomen wird von Medi-
zinern nämlich als gelernte Verlegenheitsge-
ste abgetan und als psychogen bezeichnet.
Von wegen. Ich empfehle also: lieber ein Hu-
stenbonbon mit sich führen. 

Meine Unerfahrenheit in Sachen Pausen-
husten erlaubt mir noch nicht, eine komplette
Übersicht über die Eignung bestimmter Sor-
ten für den Konzertgebrauch zu erstellen. Ein
Schnelltest ergab jedoch: ›Tetesept – bronchi-
al aktiv‹ aus der Apotheke wirkt besonders
schnell, hält aber nicht lange vor und ist teuer.
›Wick Wilder Apfel plus C‹ ist für Konzerte
nicht zu empfehlen, denn es schmeckt so gut,
dass man gleich eine ganze Packung vertilgen
muss und hinterher unter Magendrücken lei-
det. Mein Favorit ist ›Das gesunde Plus – Sal-
bei‹: Schmeckt, wirkt und ist billig – und die
Folie knistert so schön.                                       am

Studium generale

Für das Studium generale (Festivalpass), das
einen intensiven Einblick in das Musikfest
ermöglicht, haben sich bisher angemeldet:

Hans-Günter und Gisela Ahlborn Dresden
Gisela Beckhaus Stuttgart
Dieter und Irmgard Brandt Affalterbach
Maria Angeles Cortabitarte Vitoria (E)
Hannelore Coucoulis Illerrieden
H. Margret Cramer Stuttgart
Elfrieda Heinrichs London (GB)
Klara Krug Ludwigsburg
Jürgen-D. Kruse-Jarres Stuttgart
Martina Langenscheidt Esslingen
Gerlinde Meschenmoser Alges-Lisboa (P)
Heribert Molitor Landstuhl
Wolfgang Oeter Gärtringen
Dr. Reinhard Ostertag Stuttgart
Siegfried Reusch Bissingen
Rolf Romberg Leonberg
Rosemarie Schumacher Fellbach
Hanna Stilz Weinstadt
Angelina Voigtland Stuttgart
Hermann u. Cosima Waitzmann Kornwestheim
Hannelore Wetzel Boll
Dora Wolf Kornwestheim
Amei Wurster Wiernsheim

Der Festivalpass umfasst das Zuhören bei den
Meisterkursen und den Besuch ausgewählter
Proben, das Programmbuch, Karten für die
Kurs-Abschlussabende und das ›Chorfest‹
(1. /2.9.) sowie Ermäßigungen für weitere
Karten. Interessenten können sich bei Christa
Richter im Kursbüro (Hegel-Saal-Foyer, am
Rondell) informieren. Dort werden auch
Tages- und Halbtageskarten angeboten, die
gleichsam ein ›Mini-Studium‹ ermöglichen. 

Britten in Amerika

Einige Werke von Benjamin Britten, die beim
diesjährigen Musikfest aufgeführt werden,
entstanden während eines USA-Aufenthalts
anfangs der 40er Jahre, nämlich das erste
Streichquartett – es wird vom Mandelring
Quartett am Freitag musiziert – und die frühe-
ren der Folk Song Arrangements, die Dietrich
Henschel am 7. September singen wird. Die
Reise, die Britten gemeinsam mit Peter Pears
im Mai 1939 unternahm, wird oft als  ›Flucht‹
bezeichnet, der Aufenthalt in Amerika als
›Exil‹. Zu diesem Aspekt von Brittens Biogra-
fie gibt es jedoch durchaus widersprüchliche
Angaben in der Literatur über den Komponis-
ten. Der englische Britten-Experte John Evans,
der beim Musikfest den Abschlussvortrag über
das War Requiem am 9. September halten
wird, gab uns dazu folgende Auskünfte:

Britten und Pears verließen Großbritan-
nien mit der Absicht, bereits im Herbst 1939
zurückzukommen, sie hatten sogar bereits
die entsprechende Schiffspassage gebucht.
Als im September der Krieg in Europa begann,
wurde ihnen sowohl von britischen Behörden
als auch von Freunden geraten, vorläufig in
den USA zu bleiben, da sie als Pazifisten (sie
waren Mitglieder der 1934 gegründeten ›Pea-
ce Pledge Union‹) und wahrscheinliche
Kriegsdienstverweigerer Probleme bekom-
men könnten. 

Die Gründe, nach Amerika zu reisen, hin-
gen zwar wahrscheinlich auch mit dem politi-
schen Klima in Europa zusammen und mit der
Tatsache, dass Britten und Pears als Homose-
xuelle in den USA auf größere Toleranz bauen
konnten. Andererseits gab es auch ganz kon-
krete Perspektiven: Der Tenor Peter Pears
suchte einen neuen Gesangslehrer, Britten
hatte Kompositionsaufträge vom kanadischen
Rundfunk und wollte Kontakte zu Filmgesell-
schaften knüpfen. 

Während des letztlich dreijährigen Auf-
enthaltes in Amerika – Britten und Pears kehr-
ten im März 1942 in ihr Heimatland zurück –
wurden die beiden Künstler von guten Freun-
den zu Lebensgefährten und waren bis zu
Brittens Tod 1976 ein Paar.                                  jh
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Wenn man bedenkt, dass die Kompositionen
für zwei Klaviere nicht eben auf der Straße lie-
gen, ist es erstaunlich, wie viele Klavierduos
in fester Besetzung es gibt. Allerdings exitiert
zum Doppel-Piano die Alternative ›Vier-
händigkeit‹, die wesentlich häufiger im Re-
pertoire erscheint, weil sie schlichtweg mit
weniger aufführungstechnischem Aufwand
aufs Podium zu bringen ist. Und über Origi-
nalwerke hinaus kann man auf Arrangements
zurückgreifen, sie erstellen (lassen) oder neue
Stücke in Auftrag geben. So ergibt sich dann
doch eine beträchtliche Bandbreite von Wer-
ken, die von einem Klavierduo musiziert wer-
den kann. Zwei dieser musikalischen Tan-
dems sind beim diesjährigen Musikfest in den
Mittagskonzerten zu Gast: Am kommenden
Freitag spielen Andreas Grau und Götz Schu-
macher, eine knappe Woche später (am Don-
nerstag, 6. September) folgen Hans-Peter und
Volker Stenzl.  

Beide Paarungen sind schwäbische Ge-
wächse – die Stenzl-Brüder stammen aus
Schwäbisch Gmünd, Grau und Schumacher
aus Reutlingen, sie schlossen ihr Studium in
Stuttgart ab. Wie schon ihre Namen sagen,
sind die letzteren keine Brüder, im Gegensatz
zu vielen anderen Klavierduos, die aus Ge-
schwistern bestehen – oder aus Ehepaaren. 

Das kann heikel sein, wie Hans-Peter und
Volker Stenzl wissen. An der Musikhoch-
schule Rostock unterrichten sie, was selten
ist, als Klavierduo studentische Klavierduos
und haben erlebt, dass Krisen in der privaten
Partnerschaft auf das Künstlerische durch-
schlagen können. Das wiederum lädt wohl
auch zu Mutmaßungen Außenstehender ein:
Wie verstehen sie sich wohl heute? Vielleicht
aus diesem Grund weigern sich Yaara Tal und
Andreas Groethuysen, dem Stuttgarter Publi-
kum ebenfalls gut bekannt, nur ein einziges
Wort zu ihrem ›Verhältnis‹ außerhalb des
Konzertpodiums zu verlieren.

Verwandt, verpartnert oder eben nicht:
Die musikalische Gemeinschaft muss bei ei-
nem Klavierduo ganz besonders eng sein, ab-
soluter ›Gleichklang‹ ist unverzichtbar, denn
in kaum einer anderen Instrumentalpaarung
hört man so deutlich jeden Fehler. Beide Kla-
vierduos haben früh darauf hingearbeitet. Bei
Hans-Peter und Volker Stenzl war der Anfang
praktisch geprägt, beinahe zufällig: Der Älte-
re wollte Klavier lernen, die Eltern kauften
das Instrument mit der Maßgabe, dass sich
dann eben beide Söhne damit befassen soll-
ten. Andreas Grau und Götz Schumacher,
beinahe gleichaltrig, wurden mit 16 durch ih-
ren Klavierlehrer ›zusammengespannt‹. 

»Gewissenhaftigkeit, Exaktheit, dynami-
sche Feinstabstimmung« erkennt Piano News
bei den Stenzl-Brüdern, »Telepathie des Zu-
sammenspiels« bescheinigt Die Zeit den
»Synchronsprintern« Grau und Schumacher.
Ihre Programm sind meistens aus vierhändi-
gen Stücken und Kompositionen für zwei
Klaviere gemischt. Eine Vorliebe für eine der
beiden Spielweisen gibt es nicht: »Vierhän-
dig zu spielen ist kammermusikalisch-intim«,
sagt Andreas Grau. Rein technisch sei es dort
einfacher, »zusammen zu sein«, aber dafür
müsse man gründlicher an der Klangbalance
arbeiten. Die konzertant geprägten Stücke für
zwei Klaviere »erfordern zwei Individuen im
Dialog«, unterstreicht Götz Schumacher. Da-
bei sei nicht zuletzt der Sichtkontakt wichtig,
»und deshalb spielen wir immer auswendig«. 

Ihr Stuttgarter Programm wird mit Bach
eröffnet und ist von Bach inspiriert, wobei die
Perspektive, von der aus die Komponisten
György Kurtág und Ferrucio Busoni ihn be-
trachteten, sehr unterschiedlich ist. »Kurtág
hat Bach eigentlich ›nur‹ instrumentiert«, er-
klärt Grau, während bei Busonis höchst an-
spruchsvoller Fantasia contrappuntistica »ein
paar Töne mehr dabei« seien, wie Schuma-
cher mit liebenswertem Understatement hin-
zufügt. Typisch für Busonis Komposition sei
eine bestimmte Spielanweisung: ›Virtuoso‹.
Die Interpretation des kühnen Stücks durch
die beiden Pianisten begeisterte kürzlich den
Kölner Stadtanzeiger derart, dass er in dieser
Musik die »künstlerische Heimat« von Grau
und Schumacher ortete.

Dass sie eben nicht verwandt oder ver-
partnert sind, empfinden die beiden Musiker
durchaus nicht als Nachteil. »Wir gehen zu-
nächst individuell und unterschiedlich an die
Stücke heran«, erzählt Andreas Grau – »aber
seit 25 Jahren mit der gleichen Intensität«, se-
kundiert sein Duopartner. Diesen künstleri-
schen Prozess finden beide spannend; auch
die Tatsache, dass man »niemals ankommt«,
sagt Götz Schumacher. Das Repertoire, ob
vierhändig oder für zwei Klaviere, drohe ih-
nen jedenfalls nicht auszugehen, stellen sie
fest – allein Schubert habe beinahe unendlich
viel Vierhändiges komponiert. Womöglich
wird aber bald Nachschub gebraucht, denn,
so Schumacher: »In diesem Sommer spielen
wir beinahe alles, was wir drauf haben.«       jh

Freitag 13.00 Uhr, Mozart-Saal

Stuttgart begrüßt die Jugend der Welt. Damit
ist die Rede von den drei Weltmeisterschaf-
ten, mit denen die Sportstadt, wie sich Stutt-
gart gerne nennt, versucht, im September
und November das Interesse auf sich zu len-
ken. Die Skepsis der Presse ist überraschend
groß, weil es sich – im  Sinne des Fernsehens
– um eher zweitklassige oder gar schlecht
beleumundete Disziplinen handelt: Turnen,
Tanzen und Radfahren. 

Der Slogan von der ›Jugend der Welt‹
stammt aus der olympischen Bewegung.
Die Idee, junge Leute aller Nationen, Reli-
gionen und Hautfarben zu fairem Wettbe-
werb in friedlichem Miteinander zu bewe-
gen und für einige Wochen an einem Ort zu
vereinen, bestand freilich, soweit es den
Sport betrifft, von Anfang an aus Wunsch-
denken. Wovon der Baron de Coubertin ro-
mantisierend schwärmte, hatte schon in der
Antike, seinem historischen Ideal, nie statt-
gefunden. Völkerverbindung im Interesse
einer wertvollen Idee gibt es eher, wie wir
nicht erst seit Avi Primors Vortrag wissen, in
der Musik – nur ist das selten im Sinne des
Fernsehens. 

Turniertänzer sind nicht notwendiger-
weise jung. Immerhin hat diese Sportart we-
sentlich mit Musik zu tun. Über die Radfah-
rer ist in diesem Jahr viel geschrieben wor-
den – seit diese Sportler allzu oft an der Apo-
theke Station machen, sind sie, leider, nicht
mehr hoffähig und schaden dem Image ei-
ner Sportstadt eher als ihm zu nützen. An-
ders beim Turnen. Von den meist sehr jun-
gen Athleten wird kaum einer über die Ge-
meinsamkeiten ihrer Sportart, deren Wur-

zeln vor allem in Deutschland liegen, mit
den Sängern wissen. »Sänger, Turner, Schüt-
zen sind des Reiches Stützen« hieß es in der
Kaiserzeit. 1861, vor bald 150 Jahren, wurde
in Coburg der Deutsche Turnerbund gegrün-
det. Dem dort residierenden, liberalen Her-
zog gelang es damit, die sporttreibende, oft
aufsässige und kritische Jugend zu organisie-
ren und für den Staat zu gewinnen. Nicht zu-
letzt führte die Leibesertüchtigung, wie man
damals sagte, dem Militär leistungsfähige
Soldaten zu. 

Am selben Ort organisierten sich nur ein
Jahr später auch die Sänger, mit ähnlichen
patriotischen Zielen. Sie waren ihrer Zeit
voraus – immerhin sollte es noch zehn Jahre
dauern, bis aus einem Bund zahlloser Städte,
Klein- und Großstaaten auch politisch eine
Nation werden sollte. Was danach passierte,
kann man auch so beschreiben: Turner und
Sänger marschierten voran, und es sollte kei-
ne fünfzig Jahre dauern, bis ihr fehlgeleiteter
Idealismus in den Schützengräben des er-
sten Weltkriegs verblutete. Genau daran er-
innert warnend das War Requiem von Benja-
min Britten. 

Auch wenn es nicht im Sinne des Fernse-
hens ist: Der sportliche Wettbewerb findet
schnell seine Grenzen. Die Musiker haben
es besser. Weder im Chorsingen noch im Or-
chesterspielen gibt es Weltmeisterschaften.
Heute übersiedeln die jungen Leute des Fe-
stivalensembles von ihrem Trainingslager am
Bodensee in die Musikfeststadt, um in der
kommenden Woche friedlich Mahler und
Britten zu spielen und vieles andere mehr.
Stuttgart begrüßt die Jugend der Welt!         ab

Presseschau 

›Das meinen die anderen‹ pflegen manche
Zeitungen den Blick auf die Kollegen (sprich:
Konkurrenten) zu betiteln. Diesen Blick wol-
len wir ebenfalls wagen und so die Berichter-
stattung der Stuttgarter Zeitung auf der
Vorderseite ergänzen. 

Zum Auftakt der Presseschau der Auftakt
des Musikfestes: Mahlers 7. Symphonie hörte
Erwin Schwarz (Esslinger Zeitung) als »geord-
neten Nachtmarsch« mit »sachlichem Enthu-
siasmus«; Susanne Benda in den Stuttgarter
Nachrichten vernahm eine »freundliche Apo-
kalypse« und attestiert »wohlige Wehweh-
chen statt Weltschmerz«. Den »opulenten
Klang des Orchesters« (EZ) und die »legendä-
re Streicherhomogenität« (Monique Cantré
im Reutlinger General-Anzeiger) indessen
empfand sie anders: »Vibratolastig und breit
klangen die Streicher; (es) fehlte oft die letzte
Präzision«. 

Auch die 1. Symphonie von Gustav Mah-
ler traf auf uneinheitlich gestimmte Ohren.
Erneut monieren die Stuttgarter Nachrichten
(Benda) die nicht präzise Intonation und zu
wenig strukturierte Streicherklänge, während
Martin Mezger in der Esslinger Zeitung ein
»exzellentes Orchester« gehört hat und dem
Dirigenten Zubin Mehta eine »souveräne
Klangdramaturgie« bescheinigt. 

Im Mittagskonzert von Baiba und Lauma
Skride erlebte Erwin Schwarz (Esslinger Zei-
tung) eine »beträchtliche Begeisterungshitze
im Mozart-Saal«, und das zu Recht: »Gegen-
seitiges Vertrauen und noble klangliche Klas-
sizität erlaubten eine Wiedergabe [von Beet-
hovens Sonate] ohne stilistische Zwänge«,
die Skride-Schwestern musizierten »in klang-
lich attraktiver Zweisamkeit.«                            jh

Kaffeepause I: Andreas Grau und Götz Schumacher – die beiden Pianisten spielen, auch wenn
man es ihnen nicht ansieht, seit 25 Jahren als Klavierduo, und das, so die Presse, »telepathisch«.

Kaffeepause II: Theresa Patten (Alt) und Anne-Marie Dicce (Sopran) aus dem Festivalchor.
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Johann Sebastian Bach – und ein paar Töne mehr
DOPPELTES DOPPEL:  ZWEI  MAL KLAVIERDUO BEIM MUSIKFEST 

Bombas stürmische Bewegungen (4) IN E IGENER SACHE

 Die Wendung ›aus gegebenem  Anlass‹ ist
uns eigentlich zu bürokratisch, aber es hat
eben doch Anlässe gegeben, die den folgen-
den Hinweis erneut erfordern: Es ist bei den
Veranstaltungen des Musikfestes nicht nur aus
Rücksicht auf die Künstler, sondern auch aus
rechtlichen Gründen ohne ausdrückliche Ge-
nehmigung durch die Bachakademie nicht
gestattet, zu fotografieren oder Audio- bzw.
Videoaufnahmen zu machen. Bitte achten Sie
auch darauf, dass Ihre Mobiltelefone ausge-
schaltet sind. Wir danken herzlich für Ihr Ver-
ständnis.

 Auch die zweite Führung in der Staatsga-
lerie am Dienstag ist ausgebucht.

 In den nächsten Tagen erscheinen zwei
Prospekte der Bachakademie, die wir Ihnen
empfehlen möchten: Im neuen Informations-
heft über den Förderkreis können wir Ihnen
die Vorteile einer Mitgliedschaft noch über-
zeugender darstellen, nachdem es neue ge-
setzliche Regelungen gibt. In der nächsten
Woche wird außerdem der Prospekt zur
Bachwoche Stuttgart 2008 ausliegen.

… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES BESUCHEN SIE  DEN MUSIKALISCHEN SALON.
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