
UNSERE EMPFEHLUNG HEUTE

Das Chorfest am Wochenende ist allemal eine
Empfehlung wert – wo und wann sonst hat
man Gelegenheit, sich in sechs Chorkonzer-
ten ein Bild zu machen von der Vielfalt der
mehrstimmigen Musik? Vom vergnüglichen
Arrangement (beim Calmus Ensemble Leip-
zig) bis zur kongenialen Neufassung (im Pro-
gramm des KammerChors Saarbrücken), von
orthodoxen Gesängen (ADAMM-Vokalen-
semble) bis zeitgenössischem Pop (VoicesIn-
Time, Rock- und Jazzchor München ), vom
Quintett bis zum großen Chor (Gächinger
Kantorei oder Festivalensemble Stuttgart)
reicht die Spanne bei diesem Ereignis, das
großartige musikalische Erlebnisse verspricht.
Und wenn Sie sich entschließen, alle drei
Konzerte des Sams- und/oder Sonntags zu
besuchen (jeweils 16.00, 18.00, 20.00 Uhr),
bekommen Sie eins davon ›geschenkt‹.

Die Gächinger können Sie darüber hinaus
am Sonntag im zweiten Gottesdienst des Mu-
sikfestes hören, der sich in das Chorfest ein-
gliedert. Der Abschlussgottesdienst am drit-
ten Musikfest-Sonntag wird hingegen vom Fe-
stivalensemble gestaltet.           jh

Sven-David Sandström sei dafür ein gutes
Beispiel: »Er ist ein Könner, der natürlich
komplex komponieren kann, sich aber auch
für einfache Stücke nicht zu schade ist«, ur-
teilt Stefan Parkman. Sandström habe sogar
einmal zwei Versionen eines Agnus Dei kom-
poniert, um auch nicht-professionellen Chö-
ren eine Aufführung zu ermöglichen. »Unse-
re Komponisten sind nicht snobistisch«, sagt
Stefan Parkman, »sie wissen: Wenn ein Stück
allzu schwierig ist, wird es eben kaum aufge-
führt.«

Die schwedische Chorlandschaft sei auch
deswegen so lebendig, weil man als relativ
kleine Nation »keine Angst vor fremden Spra-
chen« haben dürfe. In Schweden werde über
die Muttersprache hinaus eben nicht nur in
Latein, sondern auch in andere Idiomen ger-
ne und viel gesungen – wobei Schwedisch, so
Parkman, an sich eine sehr gut sangbare Spra-
che sei.

Unter den Stücken, die er mit der Gächin-
ger Kantorei derzeit probt, ist allerdings nur
ein einziges in schwedischer Sprache, das
von Stefan Parkmans Bruder Håkan arrangier-
te Volkslied Till Österland vill jag fara im Got-
tesdienst am Sonntag. Der Chor hat darüber
hinaus in Deutsch, Englisch, Französisch, La-
tein und Italienisch zu singen – und in…
Nein, wir verraten es nicht, liebes Publikum,
lassen Sie sich am Samstag überraschen.     jh

Konzert: Samstag 16.00 Uhr, Mozart-Saal
Gottesdienst: Sonntag 10.00 Uhr, Stiftskirche
Musikalisches Café zum Thema ›Chorgesang
heute‹: Freitag 16.00 Uhr, Literaturhaus

Sportlich und dynamisch

»Uo is a jeds? Uo wui ja hi? Do ge da ja!!!«
Das ist weder ein Gedicht von Ernst Jandl,
noch Japanisch, sondern einer der Texte des
Rock- und Jazzchors VoicesInTime aus Mün-
chen, der 1996 von Stefan Kalmer gegründet
wurde und 2006 den Deutschen Chorwettbe-
werb in Kiel gewann. »Jazz im Chor? A cap-
pella?« – fragt sich an dieser Stelle mit Sicher-
heit sowohl der Chor- als auch der Jazz-
freund. »Ja«, muss man ihm antworten, »und
nicht selten sogar improvisiert«. 

Dem Programm, das VoicesInTime in
Stuttgart präsentiert, liegen zwar überwie-
gend Noten zugrunde, experimentell und vor
allem überaus ungewöhnlich ist es dennoch.
Da finden sich musikalische Bearbeitungen
von Shakespeare- und Eichendorff-Gedich-
ten, ein französisches Herbstlied des litau-
isch-französischen Mystikers Oscar de Lubicz
Milosz und Bayrisch-Derbes wie das oben zi-
tierte Sprachspiel von Alex Haas. 

Sportlich und dynamisch wird sich Kal-
mer im Mozart-Saal mit seinen Sängern auf
eine Bergbesteigung (Obi is hoad) begeben,
mit der der Chor jüngst in der Satiresendung
quer des Bayrischen Rundfunks den Werde-
gang des Edmund Stoiber besang. Die Über-
setzung liefert der Komponist und Texter Alex
Haas im Programmbuch des Musikfestes –
allerdings nicht eins zu eins: Für »Die kosd da
wo hinschiam« heißt es da »die man sich im
übrigen auch schenken kann«. 

Dem unterschiedlichen Hintergrund der
Sänger entsprechend, die sowohl aus Jazz-
Combos als auch aus Kirchenchören kom-
men, setzen sich auch die Vorlagen des Re-
pertoires aus allen Stilrichtungen zusammen.
VoicesInTime bearbeitet Pop- und Rocksongs
von der Punkband Die Ärzte, Rammstein,
Robbie Williams und Jon Bon Jovi ebenso wie
Jazzklassiker oder Felix Mendelssohn Bar-
tholdy. Was beliebig klingt, wird als zusam-
menhängend erkennbar, sobald die 21 Indivi-
duen in Kalmers Chor ihre Stimmen zu einer
Einheit erheben.                                                     am

Samstag 20.00 Uhr, Mozart-Saal
VoicesInTime ist für den im Prospekt angekün-
digten Jazzchor Freiburg ›eingesprungen‹.
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Die Auswahl an Stücken aus dem Calmus-
Repertoire, die für das Konzert in Stuttgart
getroffen wurde, orientiert sich sehr stark am
Motto des Festivals. Unterscheidet sie sich
sehr vom üblichen Konzertprogramm oder ist
Calmus immer so ›stürmisch bewegt‹?

Joe Roesler: Wenn man überhaupt von einem
üblichen Programm sprechen könnte, müss-
ten wir fast sagen: Nein, es unterscheidet sich
nicht sehr. Es versteht sich allerdings von
selbst, dass ein rein geistliches Programm
weniger turbulent daher kommt als ein welt-
liches – aber auch bei solchen Programmen
legen wir großen Wert auf Vielseitigkeit. 

Auf der neuen CD ›One more song‹ finden
sich Rock-, Pop- und Chanson-Arrangements.
Zuvor sind Platten mit Weihnachtsliedern,
Volks - und Kunstliedern sowie weltlicher und
christlicher Vokalmusik erschienen. Die
Spannweite des Repertoires reicht von der
Gregorianik bis hin zu Zeitgenössischem und
experimentellem Jazz. Welche Art von Musik
ist Ihnen persönlich jeweils am nächsten?

Ludwig Böhme: Die Vielfalt macht es span-
nend. Trotzdem gefällt mir persönlich die
›Alte Musik‹ sehr.

Joe Roesler: In größeren Besetzungen habe
ich eine große Affinität zur sogenannten Neo-
romantik – besonders skandinavische und bal-
tische Komponisten. Deren Musik ist volks-
nah, oft schwelgerisch und mitunter witzig. 

Sebastian Krause: Nur ein Lieblingsgenre zu
nennen wäre sehr ungerecht den anderen
gegenüber. Ich bin ein großer Freund von
Chansons, insbesondere denen von Georg
Kreisler; außerdem mag ich zeitgenössische
Komponisten und die alten Meister: Lassus,
Palestrina, Byrd, Weelkes und andere.

Tobias Pöche: Ich mag vor allem die Alten
Meister bis zu Bach besonders gern. Auch lie-
be ich Mozart. Außerdem bin ich durch mei-
ne mittlerweile einjährige Zugehörigkeit im
Calmus Ensemble ein großer Anhänger von
Close-Harmony-Arrangements [im Stile der
Comedian Harmonists, d. Red.] geworden.

Anja Lipfert: Prinzipiell mag ich fast alle Stile.
Eines meiner absoluten Lieblingsstücke ist
aber die Motette Jesu, meine Freude von Jo-
hann Sebastian Bach. 

Zeitgenössische Stücke aus Ihrem Programm
sind nicht selten eigens für Calmus kompo-
niert worden. Beim Konzert in der Hospital-
kirche steht ein Auftragswerk des Leipziger
Komponisten Fredo Jung auf dem Programm.
Was verbirgt sich hinter dem ›Mozärtlichen‹
und seinem Komponisten?  

Sebastian Krause: Fredo Jung ist ein guter
Freund des Calmus Ensembles – und viel-
leicht derjenige, der am meisten für Calmus
komponiert und arrangiert (sieht man von uns
selbst ab). Mit dem Mozärtlichen ist ihm ein
ganz besonderer Wurf gelungen, er hat mit
diesem Stück nämlich ein ganz neues Genre
erfunden: die A-Cappella-Oper. Das Mozärt-
liche erzählt die Geschichte eines sehr be-
kannten deutschen Märchens – in verteilten
Rollen, mit Requisiten und mit Erzähler. Der

Clou daran ist, dass ausschließlich Musik von
Wolfgang Amadeus Mozart verwendet wird –
Melodien, die jeder kennt, erscheinen (u.a.
durch die Umtextierung) in ganz neuem
Licht. Auf diese Weise sorgt diese Mini-Oper
meist für viel Heiterkeit im Publikum.

Wie unterscheiden sich Calmus-Fassungen
von Stücken wie Schuberts ›Erlkönig‹ und die
Forelle vom Original; lediglich durch die
Mehrstimmigkeit oder wird darüber hinaus
kreativ Hand angelegt?

Sebastian Krause: Da gibt es große Unter-
schiede. Die Forelle beispielsweise ist beina-
he nur ›transkribiert‹, das Klavier wurde also
auf die einzelnen Sängerparts verteilt; beim
Erlkönig ist es ähnlich. Wir haben uns be-
müht, das Original-Lied erkennbar zu lassen.
Es gibt aber auch freiere Bearbeitungen klas-
sischer Lieder – Schuberts Musensohn ist hier-
für ein Beispiel. Der entfremdet sich mit der
Zeit immer mehr vom Original, wird ein bis-
schen jazziger und chromatischer, um aber
recht unvermittelt im Klaviernachspiel wieder
ganz klassisch zu enden. Man darf solche Be-
arbeitungen im Allgemeinen nie zu ernst neh-
men – allein durch die Tatsache, dass man die
Lieder nur noch singt, wirkt es oft schon wie
Parodie. Wenn man das aber nicht erreichen
möchte, muss man mit viel Umsicht und
Geschick für die nötige Balance aus Augen-
zwinkern und Ernst sorgen.

Die Fragen stellte Annika Müller.
Konzert: Samstag 18.00 Uhr, Hospitalkirche

www.stuttgart.de. So lautet die Adresse der
Stadt Stuttgart im Internet. Hier findet der
Interessent alles, von dem der Stuttgarter
glaubt, es bewege ihn (den Interessenten)
stürmisch. Zum Musikfest muss man sich
ein wenig durchhangeln, es rangiert zwi-
schen einer Ausstellung zu Stuttgarts Sport-
geschichte und Lollipop, dem neuen Pro-
gramm des Friedrichsbau Variété. 

Immer wieder ist gerätselt worden, was
das wohl heißt: ›www‹. Wer weiß was?
Weck, Worscht und Woi (schöne Grüße
nach Mainz), Weight Watcher’s Wisdom?
Wagners wilde Walküren? Für die Landes-
hauptstadt biete ich an: Weltmeisterschaft
(hatten wir unlängst schon), Weindorf (kein
Wort mehr darüber…) und: Weihnachten.
Ja, Weihnachten! Das Top-Thema der Lokal-
seiten heute! Ging es gestern noch um die
Klagen der Viertelesschlotzer, es werde viel
zu wenig Wein aus Stuttgarter Lagen rund
um Schloss und Rathaus verkostet, was heu-
te prompt dementiert wurde, kreisen die Ge-
danken nun um die Frage, ob künftig auch
die Wirte in der Calwer Straße einen Weihn-
achtsmarkt durchführen dürfen. Oder, einfa-
cher, ob der Weihnachtsmarkt sich von
Schloss und Rathaus über die Fußgängerzo-
ne bis in die Kneipenmeile ausdehnen dürfe.
Kurz: die totale Weihnachtsmarktisierung
Stuttgarts. Gut, dass man sich schon früh Ge-
danken macht!

Ich gehöre zu denen, die sich früher
maßlos aufregten, wenn bereits im Spätsom-
mer jahresendzeitliches Gebäck, getarnt als
›Herbststollen‹, in den Supermärkten aus-
lag. Heute rege ich mich nicht mehr auf.

Künden solche Aktionen nicht von Optimis-
mus und Zuversicht? Geben sie nicht der un-
erbittlichen Einbindung des Menschen in ge-
schichtliche Kreisläufe eine heitere, unge-
zwungene Note? Und wirtschaftlich ist es
auch sinnvoll, es hängen Arbeitsplätze dran,
und man muss das Zeug ja nicht kaufen. 

Allemal tut es gut, den Weihnachtsstress
zu entzerren. Wer stöhnt nicht insgeheim
über die Einladungen zu allen möglichen
Besinnungs- und Danksagungsevents, oder,
wenn man Kinder und Enkel hat, zu gut ge-
meinten Bastel- und Spielnachmittagen in
Kindergarten und Schule? Warum muss das
alles in der kalten Jahreszeit sein, wenn es
doch im Sommer schöner ist, warm und lan-
ge hell? Tatsächlich kenne ich Menschen, die
Weihnachten deshalb im Frühjahr feiern.
Was Heinrich Böll (lesen Sie mal wieder:
Nicht nur zur Weihnachtszeit!) vor einem
halben Jahrhundert noch als Satire formu-
lierte, ist heute Realität. 

Ich schlage deshalb vor, Weindorf und
Weihnachtsmarkt zu kombinieren. Die Syn-
ergieeffekte sind beträchtlich. Mitte Septem-
ber könnte man die Lauben umdekorieren,
ein bisschen Watte draufkleben (richtig
schneien tut’s sowieso nicht mehr), ein paar
Tannen dazwischen stellen, den Tauchsieder
ins Viertele halten und die Maultaschen mit
Puderzucker bestäuben. Auch das Musikfest
profitierte davon: Wir beschäftigen uns dann
mit dem, was das Publikum ohnehin am
liebsten hört: dem Weihnachts-Oratorium.
Aus www.stuttgart.de würde, mit metaphy-
sisch gereckter Faust, eine Forderung: Wir
wollen Weihnachten!                                         ab

In den 60er Jahren gab es in Schweden
165.000 Chorsänger, zurzeit sind es rund
600.000. Skandinavien und die baltischen
Länder gelten heute als Hochburgen des
Chorgesangs. Zu den Ursprüngen dieser re-
gelrechten Volksbewegung zählen die stu-
dentischen Gesangvereine, die im 19. Jahr-
hundert entstanden. Einer von ihnen, der
Männerchor Orphei Drängar, begründete die
Chortradition der Universität Uppsala. 

Heute gibt es dort das ›Körcentrum‹
(Chorzentrum), das wissenschaftliche und
praktische Ansätze verbindet, um die Chor-
landschaft in Schweden zu pflegen und mit
immer neuen Impulsen zu versorgen. Studen-
ten anderer Fachbereiche der ältesten Univer-
sität Nordeuropas werden mit dem Chorge-
sang vertraut gemacht, Symposien und Kon-
zerte veranstaltet, Kompositionsaufträge ver-
geben und Preise ausgeschrieben – eine bis-
her einmalige Institution von Netzwerkern.

Stefan Parkman, Leiter dieses Chorzen-
trums, selbst ein renommierter Dirigent und
derzeit bei der Gächinger Kantorei Stuttgart
zu Gast, hält die reinen Zahlen zum Chorge-
sang in den nordischen Ländern gar nicht für
so bedeutend. »Wichtiger ist, das wir ein gu-
tes Repertoire an Chormusik haben«, meint
er. Ein gutes Miteinander von Komponisten
und Ausführenden sei dafür unverzichtbar.
Der legendäre Chordirigent Eric Ericson habe
in den 60er Jahren viele Komponisten inspi-
riert, sie zu Proben eingeladen und dadurch
auch dazu angeregt, nicht nur hoch artifiziel-
le Werke für Profis zu schreiben, sondern
zahlreiche Stücke für ›normale‹ Chöre. 

Vier der fünf Mitglieder des Calmus Ensembles Leipzig begannen ihre Karriere im Thomanerchor
– raten Sie mal, welche… Am Samstag ist das Quintett in der Hospitalkirche zu hören.

Stefan Parkman ist Gastdirigent der Gächinger
Kantorei Stuttgart am Samstag und Sonntag.

Stefan Kalmer und sein Chor VoicesInTime las-
sen sich stilistisch kaum einordnen: Ihr Konzert
– ein Spektrum von mystisch bis derb.

IMPRESSUM

Das Musikfestjournal erscheint in Zusammen-
arbeit mit der Stuttgarter Zeitung. Verantwortlich
für diese Seite ist die Internationale Bachakade-
mie Stuttgart. Redaktion: Dr. Andreas Bomba,
Jürgen Hartmann, Annika Müller. Bildnachweise:
Gert Mothes (Calmus), VoicesInTime, privat. Lay-
out: Jürgen Hartmann. Druck: Pressehaus Stutt-
gart Druck GmbH.

›Mozärtliche‹ A-Cappella-Oper
DIE FÜNF MITGLIEDER DES CALMUS ENSEMBLES LEIPZIG IM GESPRÄCH

Keine Angst vor fremden Sprachen
STEFAN PARKMAN KOMMT AUS DER HOCHBURG DES CHORGESANGS

Bombas stürmische Bewegungen (5)

… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES UNTERSTÜTZEN SIE  DIE  BACHAKADEMIE.

Meisterkurse Gesang

Die Meisterkurse von Edith Wiens und Diet-
rich Henschel haben begonnen. Als aktive
Teilnehmer wurden bei den Aufnahmeprü-
fungen ausgewählt: 

Kurs Wiens
Benjamin Appl Tegernheim
Nicole Hyde New York
Jasmin Maria Hörner Gorxheimertal
Steffi Lehmann Leipzig
Nathalie Mittelbach Augsburg
Vera Semieniuk München
Julia Sophie Wagner Leipzig

Kurs Henschel
Martin Danes München
Kenichi Konno Freiburg
Misa Ohno Stuttgart
Claudia Strauch Bad Soden
Douglas Williams Farmington/USA
Dorothea Winkler Dresden

sowie für beide Kurse
Luis Gabriel Cabrera Caracas /Venezuela
Hellen Cho Weimar
Kirsten Grotius,Thun/Schweiz

Als Abschluss der Kurse werden die Teilneh-
mer in diesem Jahr in zwei Abendkonzerten
auftreten: Am Dienstag, 4.9. gemeinsam mit
dem Ensemble Polyphonie T unter Manfred
Schreier sowie am Donnerstag, 6.9. mit Kla-
vierbegleitung. Teilnehmer im Studium gene-
rale können die Kursarbeit beobachten.

Jetzt kostenlos Probe lesen!
Probeabo anfordern unter 
Telefon 0711/216-37 70, 

Fax 0711/216-77 05
oder per E-Mail:amtsblatt@stuttgart.de

Es endet automatisch nach
vier Ausgaben.

Weitere Infos im Internet unter
www.stuttgart.de/amtsblatt
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