
UNSERE EMPFEHLUNG HEUTE

Zu jung um uns standhaft zu wehren folgten
wir dem nachdrücklichen Wunsch unserer El-
tern, durchlitten jedes Weihnachtsvorspielen
mit wachsender Wut, bis sie dann endlich in
die Ecke gepfeffert und nie wieder hervorge-
holt wurde: die Blockflöte. Doch das Instru-
ment kann mehr, als Fünfjährige und ihre Müt-
ter zur Verzweiflung bringen. Auf eine
musikalische Zeitreise durch fünf Jahrhunder-
te entführt das Amsterdam Loeki Stardust
Quartet –  ein aufregendes, technisch glänzen-
des Blockflötenensemble mit unkonventionel-
lem Repertoire. So bringt das Quartett nicht
nur Werke großer Komponisten der Musikge-
schichte wie Mozart zur Aufführung, sondern
auch uralte Stücke anonymer und  zeitgenös-
sische Werke noch lebender Komponisten.
Zum Einsatz kommen Instrumente aus der
mehr als hundert historische und moderne Flö-
ten umfassenden Sammlung der Gruppe.  am

Mittwoch 13.00 Uhr, Hospitalkirche

Mozart-Enthusiastin

»Ich sehe schon Fortschritte«, zeigt sich Steffi
Lehmann erfreut über den Meisterkurs bei
Edith Wiens, dessen jüngste Teilnehmerin sie
mit ihren 22 Jahren ist. Bereits mit 18 Jahren
begann Lehmann ihr Gesangsstudium bei
Dirk Schmidt an der Leipziger Hochschule für
Musik und Theater ›Felix Mendelssohn Bar-
tholdy‹. Im nächsten Jahr wird sie dort ihr
Diplom singen. Da sie bei einem Mann stu-
diere, sei es für die Sopranistin vorteilhaft, in
Edith Wiens eine Lehrerin mit der selben
Stimmlage gefunden zu haben. »Jeder Fehler
wird hier einzeln angegangen«, lobt Lehmann
die Genauigkeit ihrer Mentorin, bei der sie
bereits in Leipzig einen Meisterkurs besuchte. 

Mit einer Woche ist es jedoch nicht getan
– so intensiv sie auch ist. Es sei ein Prozess von
Jahren, sagt Lehmann, bis im Kurs herausgear-
beitete Verbesserungsmöglichkeiten umge-
setzt und Fehler ausgemerzt seien. Die junge
Sopranistin sieht sich im Meisterkurs mit einer
besonderen Herausforderung konfrontiert.
Wiens bat sie überraschend, im Konzert am
Dienstagabend Royauté aus Brittens Les Illu-
minations zu singen. Die Bitte traf Lehmann
völlig unvorbereitet. »Das ist noch eine kleine
Last auf meinem Herzen«, sagte sie einige Ta-
ge vor dem Konzert. Was zunächst ein kleiner
Schock war, wurde für Lehmann eine Gele-
genheit, sich zu beweisen. Man müsse
schließlich lernen, etwas schnell abzurufen. 

In der letzten Woche hieß es für Lehmann
somit früh aufstehen und üben, üben, üben –
bis spät in die Nacht. »Ich bin sehr ehrgeizig«,
sagt die tatkräftige Sängerin, die bisher aus-
schließlich als Solistin in Erscheinung trat. Ihr
Antrieb ist allerdings nicht nur ihr Ehrgeiz,
sondern vor allem die Liebe zur Musik. Be-
sonders, wenn sie über ihr Haupt-Interessen-
gebiet, die Opern- und Liedliteratur des 18.
und 19. Jahrhunderts spricht, glänzen ihre Au-
gen. »Ich bin eine große Mozartliebhaberin«,
sagt sie. Sie sei in ihrer bisherigen Laufbahn
noch keiner Partie begegnet, die ihr nicht ge-
fallen habe. Angetan haben es ihr auch die
Lieder von Clara Schumann, die sie für den
Kurs vorbereitete. »Clara Schumann bleibt
sonst oft im Verborgenen. Das ist eigentlich
sehr schade«, sagt sie. 

Lehmann, aufgewachsen in Kamenz bei
Dresden, sieht ihre nähere Zukunft in Leipzig.
Hier möchte sie sich an der Oper bewerben,
bei Agenturen und Wettbewerben ihr Glück
suchen. Doch zunächst einmal verlangt das
nächste Konzert im Rahmen des Musikfests
am 6. September ihre Aufmerksamkeit.       am

Der Reiz des Liedes
Christoph Poppen sagte uns kürzlich, ein Diri-
gent ohne Orchester sei für das Publikum we-
nig unterhaltsam. Führt man diesen Gedan-
ken in Richtung der bei den meisten Liedern
üblichen Kombination weiter, hieße das: Kla-
vier ohne Liedsänger geht, umgekehrt geht
eigentlich nicht. Dennoch spielt bei Liedpro-
grammen das Klavier meist eine untergeord-
nete Rolle. Nicht umsonst gab der berühmte
Gerald Moore seinen Erinnerungen den Titel
Bin ich zu laut?

Was veranlasst einen Pianisten, hin und
wieder dem solistischen Glanz zu entsagen
und sich auf die Partnerschaft mit einem zu-
mindest in der äußeren Wahrnehmung domi-
nierenden Gesangskünstler einzulassen? Bei
Michael Schäfer ist es vor allem die Neigung
zur Literatur; er geht die Lieder gleichsam als
›Leser‹ an und spürt der Interpretation der
Worte durch den Komponisten nach. In dieser
Haltung trifft sich Schäfer mit dem Sänger Die-
trich Henschel, dessen feine Textausdeutung
immer wieder verblüfft. 
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Einen großen Teil Ihres Berufslebens haben
Sie Benjamin Britten gewidmet. Wie entwik-
kelte sich das tiefe Interesse an diesem Kom-
ponisten?

Britten schrieb viel und gute Musik für junge
Menschen, und diese Stücke machten ihn mir
vertraut. Meine musikalischen Götter waren
damals (wie auch heute) Bach und Mozart,
und ich war verblüfft, dass in meinem Land
ein Komponist lebte – nur fünf Stunden von
meinem Zuhause entfernt –, dessen Musik
mich ebenso unmittelbar ansprach. Dann
ging ein guter Freund, ein sehr begabter Gei-
ger, von unserem Gymnasium in Wales an
das Trinity College of Music in London. Dort
nahm ihn einer seiner Professoren zu einer
Aufführung von Peter Grimes im Königlichen
Opernhaus mit, und er wünschte sich von sei-
nen Eltern eine Aufnahme dieser Oper. Wir
haben, als er Weihnachten nach Hause kam,
die meiste Zeit der Ferien mit dieser Musik
verbracht. Wir waren ungefähr 13, und ich
war total begeistert. Als ich meine musikali-
sche Ausbildung an der University of Wales
fortsetzte, schrieb ich Analysen von Brittens
Opern für meine Bachelor- und Master-
Abschlüsse sowie für meine Promotion. In
meinem ersten Jahr als Doktorand bat mich
Brittens Verleger, Nachlassverwalter und Bio-
graf Donald Mitchell, als sein wissenschaft-
licher Assistent zu arbeiten – und der Rest ist
Geschichte…

Sie arbeiteten dann an der Britten-Pears
School for Advanced Music Studies und dem
Britten-Pears Library and Archive. Können Sie
uns über diese Institutionen etwas erzählen?

Noch während meiner Promotionszeit ver-
fasste ich gemeinsam mit Donald Mitchell
eine Bildbiografie über Benjamin Britten. Als
dieses Projekt abgeschlossen war und mein
Doktorandenstipendium endete, wurde gera-
de eine Stelle an der Britten-Pears School frei
– der Akademie des Aldeburgh Festivals, die
heute als ›Britten-Pears Young Artists Pro-
gramme‹ erfolgreich ist. Ich organisierte dort
als Assistent von Peter Pears das ›Vocal and
Opera Studies Programme‹. In Ferienkursen
werden dort mehrere Orchester formiert und
internationale Meisterklassen für Sänger und
Instrumentalisten abgehalten. Nach Brittens
Tod 1976 rückte die Bibliothek in den Mittel-
punkt, die er und sein Lebensgefährte Pears in
Aldeburgh zusammengetragen hatten. Sie
enthält eine große Sammlung von Büchern,
Partituren, Skizzen, Kunstwerke und prak-
tisch sämtliche Manuskripte Brittens. Heute
ist die Bibliothek als wichtige wissenschaftli-
che Institution anerkannt. Ich war von 1980
bis 1984 ihr wissenschaftlicher Leiter, bevor
ich Aldeburgh verließ, um bei der British Bro-
adcasting Corporation (BBC) zu arbeiten.

Dort haben Sie ein Projekt namens ›A Britten
Evening‹ und eine Sendereihe ›Performing
Britten‹ verantwortet.

Drei der vielen verschiedenen Großprojekte,
die ich bei der BBC zwischen 1985 und 2006
geleitet habe, waren Brittens Musik gewid-
met. A Britten Evening war eine Dokumenta-
tion und wurde 1986 zum 10. Todestag ge-
sendet. 2001, also 25 Jahre nach Brittens Tod,

habe ich ein Festival in Birmingham organi-
siert, mit den fünf Orchestern der BBC, dem
Rundfunkchor und zwei Laienchören. Sie
würdigten Brittens Vermächtnis und die Mu-
sik von Komponisten, die ihm sehr wichtig
waren, darunter Mahler und Brittens Lehrer
Frank Bridge. Mein letztes – oder zumindest
vorerst letztes – Britten-Projekt für die BBC
war eine zehnteilige, im Frühjahr 2007 gesen-
dete Serie. Performing Britten beschäftigte
sich in jeder Folge mit einem von Brittens gro-
ßen Bühnenwerken, von der Operette Paul
Bunyan bis zu seiner letzten Oper Tod in
Venedig. In jeder Folge habe ich mich mit
einem Sänger, Dirigenten oder Regisseur un-
terhalten, die mit dem Werk großen Erfolg ge-
habt hatten. Darunter waren Dame Janet
Backer, Simon Keenlyside und Sir Peter Hall.

Wir würden Sie Benjamin Brittens Stellung in
der Musik des 20. Jahrhunderts beschreiben?
Denken Sie, dass seine Musik, wie man so
sagt, ›very british‹ ist?

Obwohl Britten, wie er selbst betont hat, nicht
an der ›Nachwelt‹ interessiert war, sondern
als Komponist vor allem ehrlich zu sich selbst
und den Menschen seiner Zeit ›nützlich‹ sein
wollte, glaube ich, dass seine Position weiter
an Bedeutung gewinnen wird, wie es bereits
in den drei Jahrzehnten seit seinem Tod der
Fall war. Ich denke, dass er in den nächsten
Jahren als einer der bedeutendsten Komponi-
sten des 20. Jahrhunderts, ganz bestimmt aber

Wenn das Musikfest vorbei ist, werde ich mir
in Berlin die große Karl May-Ausstellung an-
schauen. Ich gehöre gerade noch zu jenen,
die, wie alle Generationen zwischen Kaiser-
reich und Bonner Republik, über diese Lek-
türe literarisch sozialisiert wurden. Damals
prahlte man, wie viele der grünen, später
auch blauen Bände – deren Anzahl sich
wunderbar vermehrte, heute sind es über
neunzig! – man gelesen hatte. Ich kam auf
höchstens zehn. So spannend es nämlich
war, mit Winnetou und Old Shatterhand am
Lagerfeuer zu sitzen und die Technik des
Knieschusses zu üben, so zäh hatte man sich
durch eng bedruckte Seiten und langatmig
schwadronierende Monologe über Gott und
die Welt zu kämpfen. Ob Karl May heute
noch gelesen wird, weiß ich nicht. Möglich,
dass die schöne neue Spielewelt Hadschi
Halef Omar ben Hadschi Abdul Abas & Co.
den Garaus gemacht hat. 

Karl May starb 1912, im Jahr zwischen
dem Tode Mahlers und der Geburt Brittens.
Er schrieb in stürmisch bewegter Zeit; seine
Romane stießen auf den rasant wachsenden
Lesehunger vor allem jüngerer Leute, die in
einer relativ langen Periode von Frieden und
Wohlstand (von 1871 bis 1914) mehr und
mehr Muße fand und Fernweh bekam. Inso-
fern erzählt diese Literatur auch von den Be-
dingungen und Bedürfnissen ihrer Zeit, ob-
wohl Karl May ein notorischer Hochstapler
war und dafür sogar im Gefängnis saß. Die
Schauplätze seiner Romane hat er erst be-
sucht, nachdem er sie beschrieben hatte,
und natürlich fand er seine Schilderungen
besser als die Realität. 

May stammte aus dem Erzgebirge, einer
sehr musikalischen Gegend, die ihre Knaben
bis heute in den Dresdner Kreuzchor schickt.
Deshalb geht es in seinen Romanen gele-
gentlich auch um Musik. Es ist, glaube ich,
im Ölprinz, wo er zu einer Gruppe deutscher
Auswanderer auch einen Kantor gesellt mit
dem wenig feinen Namen Aurelius Hampel.
Der unbedarfte Mann fachsimpelt eines
Abends mit Old Shatterhand über das Projekt
einer Wildwest-Oper, gipfelnd in der brisan-
ten Frage, wie man einen Indianer eine Arie
singen lassen könne, während er im Dunkeln
den Feind anschleicht.

Das frage ich mich ja, von Mozart bis
Wagner, auch immer: wie diese Meister von
ihren Figuren verlangen konnen, auf einer
bevölkerten Bühne so zu tun, als seien sie al-
lein und unbemerkt. Oder ist es ein Problem
des Regietheaters, dass partout niemand den
verkleideten Cherubino als solchen oder
Gunther als Siegfried erkennen will? Karl
May hat tatsächlich komponiert, nämlich
zwei schlichte, romantische Chorsätze. 

Aber die Oper – hätte Gustav Mahler sie
dirigiert? Wildwest-Opern gibt es ja tatsäch-
lich, die bekannteste von Puccini, und auch
Benjamin Britten hat eine ›Operette nach
Motiven der amerikanischen Folklore‹ ge-
schrieben, mit dem Holzfäller Paul Bunyan
als Titelfigur (1943). Dafür verzichtete er dar-
auf, im War Requiem die ehemaligen Gegner
das Kalumet rauchen zu lassen, jene Frie-
denspfeife, die bei Karl May so merkwürdig
heißt wie bei Ikea ein Küchentisch, und die
heute nur noch auf dem Bahnsteig genossen
werden dürfte.                                                            ab

Benjamin Brittens Werke beim Musikfest 

5. September Simple Symphony
Serenade für Tenor, Horn und Streicher 
Festivalorchester Stuttgart

6. September Werke für zwei Klaviere
Hans-Peter und Volker Stenzl

7. September Suite für Violoncello Nr. 2
Jean-Guihen Queyras

7. September Folk Song Arrangements 
Dietrich Henschel, Michael Schäfer

8. September Sonate f. Violoncello u. Klavier
Daniel Müller-Schott und Angela Hewitt

8. September
The Young Person’s Guide to the Orchestra
Roland Baisch, Patrick Strub

6. /7. /9. September War Requiem 
Festivalensemble Stuttgart, Helmuth Rilling

John Evans ist ein angesehener Musikpublizist und Radiojournalist, der sich intensiv mit Benjamin Brittens
Musik beschäftigt hat. Im Sommer 2007 wurde er Direktor des Oregon Bach Festivals, dessen künstleri-
scher Leiter Helmuth Rilling ist. Am Sonntag hält Evans einen Vortrag über Brittens ›War Requiem‹.
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»Ich denke, Benjamin Britten wird noch weiter an Bedeutung gewinnen«
DER BRITTEN-EXPERTE JOHN EVANS IST ZU GAST BEIM EUROPÄISCHEN MUSIKFEST STUTTGART

Bombas stürmische Bewegungen (9)

… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES BESUCHEN SIE  DEN MUSIKALISCHEN SALON.

Journal

Begeistert von Clara Schumann: Steffi Lehmann
singt im Konzert am Donnerstag um 19.00 Uhr.

IN E IGENER SACHE 

Das Programm des Festivalensembles am
Mittwochabend wurde leicht verändert.
Strawinskys Monumentum entfällt, an Stelle
der Bilder einer Ausstellung erklingen die
Fanfares liturgiques von Henri Tomasi.

Im Musikalischen Café am späten Mitt-
wochabend erleben die Hörer Norbert Bolin
ausnahmsweise nicht als Gastgeber, son-
dern als Gast. Der wissenschaftliche Leiter
der Bachakademie nimmt an der Live-Sen-
dung ›taktlos‹ des Bayrischen Rundfunks
teil, die von Theo Geißler im Literaturhaus
geleitet wird. Weitere Gesprächspartner
zum Thema Bach 2020 – Super-Star oder
Museums-Objekt sind Andreas Bomba, Mu-
sikfest-Planer und Intendant der Bachwoche
Ansbach; der Komponist Jan Thorsten Kopp
und Mini Schulz, Leiter des Pop-Büros Re-
gion Stuttgart. 

Jeweils um 16.00 Uhr geht es am Mittwoch
und Donnerstag im Musikalischen Café um
Benjamin Brittens War Requiem. Norbert
Bolin diskutiert mit Guido Heldt von der
University of Bristol und Dorothea Schröder
von der Universität Hamburg.  

Bitte beachten Sie den neu ausliegenden
Prospekt des Förderkreises Internationale
Bachakademie Stuttgart und den Prospekt
zur Bachwoche 2008 mit dem Thema Bachs
Messen BWV 232–236.

als einer der bedeutendsten seiner Genera-
tion beurteilt werden wird. Ja, er ist englisch
und sein Land bedeutete ihm viel, aber er war
auch eine wichtige internationale Persön-
lichkeit seiner Zeit. Wie sein Lehrer Frank
Bridge war er zeitlebens sehr stark an den
musikalischen Entwicklungen außerhalb
Großbritanniens interessiert, und ich glaube,
das kann man seiner Musik anhören. Sie ist
beeinflusst von der großen europäischen, der
deutschen und österreichischen Tradition,
besonders von Mahler und Berg. Brittens
Kompositionstechnik übertraf bei weitem
alle Komponisten, die Großbritannien im
letzten Jahrhundert hervorgebracht hat.

Sie arbeiten zurzeit an Brittens Tagebüchern?

Benjamin Britten führte zehn Jahre lang pri-
vat Tagebuch, von 1928 bis zu seinem Auf-
bruch in die USA, wo er während der ersten
Jahre des Weltkriegs lebte. Ich erstelle derzeit
eine kommentierte Auswahl aus diesen Do-
kumenten, die 2009 veröffentlicht wird.

Eine letzte Frage: Welches Werk von Benja-
min Britten ist Ihr persönlicher Favorit?

Wie Ihnen fast jeder auf diese Frage antwor-
ten wird: Immer das, mit dem ich mich gera-
de beschäftigte. Also das War Requiem!

Die Fragen stellte Jürgen Hartmann.
Vortrag: Sonntag 17.00 Uhr

Ganz ähnlich sieht das Hendrik Heil-
mann (Foto), der Henschels Meisterkurs beim
Musikfest ›begleitet‹ und an den zwei Berli-
ner Musikhochschulen mit Sängern am Lied-
repertoire arbeitet: Wort und Dichtung inspi-
rieren den bekennenden »Lyrikfan«, der der
»Einsamkeit am Klavier« immer wieder gern
entflieht. Er glaubt, der Stellenwert des Lied-
begleiters in der Öffentlichkeit sei in den letz-
ten Jahren durchaus gewachsen – »auch
wenn man mal keine Blumen bekommt«.

»…oder nicht auf dem Plakat steht«, er-
gänzt Stephan Matthias Lademann, der seit
fünf Jahren mit Diana Damrau zusammenar-
beitet. Für ihn ist vor allem der Gesang selbst
eine Inspiration – im Rückblick urteilt er so-
gar, er habe »jahrelang unbewusst gesucht«
nach der speziellen musikalischen Aufgabe,
die er heute erfüllt: »Ich bin also ganz folge-
richtig bei den Sängern gelandet«, so Lade-
mann.                                                                           jh

Donnerstag (Kursteilnehmer), Freitag (Hen-
schel), Samstag (Damrau), jeweils 21.30 Uhr
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