
UNSERE EMPFEHLUNG HEUTE

Die Teilnehmer der Meisterkurse Gesang sind
beim diesjährigen Musikfest zwar nicht in Ge-
sprächskonzerten eingesetzt, können aber an
zwei eigenen Abenden ihr Können und die
Ergebnisse des Kurses präsentieren. Das Pro-
gramm mit Orchesterliedern am Dienstag war
überwiegend den beiden ›Säulen‹ des Festi-
vals, Gustav Mahler und Benjamin Britten, ge-
widmet. Das zweite Konzert gilt ganz dem ro-
mantischen Klavierlied: Die Kursteilnehmer,
begleitet von den Pianisten Marcelo Amaral
und Hendrik Heilmann, singen Lieder von
Clara und Robert Schumann sowie Johannes
Brahms. Dem Ehepaar Schumann hat sich die
Klasse von Edith Wiens verschrieben, Brahms
wurde mit Dietrich Henschel erarbeitet.      jh

Donnerstag 21.30 Uhr, Mozart-Saal

scher Musikverbände (BDMV) berichtete bei
ihrer Jahrespressekonferenz, dass 60% der
Musiker in ihren 18.000 Verbandsorchestern
jünger als 27 Jahre sind – mit steigender Ten-
denz. Auch Wolfgang Grüneberg, Vorsitzen-
der der Deutschen Bläserjugend, freut sich
über wachsende Mitgliederzahlen: 400.000
der dort organisierten Bläser sind Kinder und
Jugendliche. Alles andere als das Bild einer
deutschen Kulturwüste zeichnen auch die
Statistiken, die im aktuellen Deutschen Mu-
sikalmanach veröffentlicht wurden. Der Un-
tergang des Musikabendlandes droht offen-
bar doch nicht.  

»Es ist wichtig, etwas zu spielen, das für
die meisten Zuhörer erst einmal leichter an-
zuhören ist«, so Lang Lang, der mit Auftritten
in angesagten Fernsehshows Jugendliche ani-
mieren möchte, sich Verschiedenes anzuhö-
ren. Genau dies tut der 11-Jährige Tom Wen-
ninger. »Es war super!«, sagt er beim Verlas-
sen des Konzertes von ›Alliage‹. Das Saxofon-
Ensemble hat ihm besonders gefallen, da er
selbst Klarinette spielt. Mit seiner Großmutter
und seiner 13-jährigen Schwester Lena hat er
schon mehrere Mittagskonzerte besucht –
und das aus freien Stücken. Zum Flötenkon-
zert am Tag darauf kommen sie auf Wunsch
der Schwester, die Flöte und Gitarre lernt. Im
Young Person’s Guide werden sie dann hof-
fentlich auf viele Gleichaltrige treffen – die
dort vielleicht feststellen, was Horst Köhler
im Mai über den Würzburger Residenzplatz
rief: »Musik tut uns Menschen gut!«             am  

Munter und nachdenklich

Man muss Annette Dasch nicht gleich zur
deutschen Antwort auf Anna Netrebko ausru-
fen, aber die Berliner Sopranistin verkörpert
durchaus einen neuen Typ von ›klassischer‹
Sängerin: Die Callas oder die Tebaldi hätten
sich wohl nicht einmal im Traum vorstellen
können, bei einer Popgruppe im Chor singen
zu wollen (und wenn, hätten sie es kaum im
Interview gesagt, wie Annette Dasch dies kürz-
lich mit Blick auf die US-Band Dixie Chicks
tat). Auch die Koketterie, mit der sich viele
Diven ganz gern über ihr ebenso rastloses wie
einsames Leben beklagen, ist der Sängerin, die
in den nächsten Tagen im War Requiem singt,
fremd. Man könne sich auch ein international
ausgerichtetes Sängerleben ganz nett einrich-
ten, ließ sie einen Journalisten kürzlich wissen.

»Die Wandlungsfähigkeit ihrer linear ge-
führten, umfangreichen Stimme prunkt mit
sorgsam eingeschmolzenem Metall, lyrischer
Finesse und gezügelter dramatischer Wucht«,
urteilt die FAZ über Annette Daschs soeben er-
schienenes Arien-Album und fährt fort: »Sie
versteht sich als eine wahrheitssuchende Aus-
drucksmusikerin, die jeden Takt, jedes Wort,
jede Rolle aus dem Hier und Jetzt heraus deu-
tet.« Diese einerseits robuste, andererseits raf-
finierte Art des Singens überzeugte auch Hel-
muth Rilling, als er auf der Suche nach einem
Solosopran für Brittens Großwerk war. Ihn be-
eindruckte, neben Annette Daschs schöner
Stimme, insbesondere die große Flexibilität,
mit der sie schon beim ersten Zusammentref-
fen mit ihm gemeinsam an musikalischen De-
tails gefeilt habe. Brittens War Requiem singt
die Sopranistin erstmals und tritt damit in die
Fußstapfen der russischen Sängerin Galina Wi-
schnewskaja, deren Mitwirkung an der Urauf-
führung 1963 von den sowjetischen Behörden
verhindert wurde.

Dass Annette Dasch – beinahe möchte
man sagen ›im früheren Leben‹ – Gruppenlei-
terin bei den Pfadfindern war, wird ihr auf dem
verschlungenen Weg zu den Gipfeln der Mu-
sikwelt sicher nicht schaden. Die muntere Sän-
gerin, die in einem Fernsehinterview sagte:
»Ich tue einfach alles, worauf ich Lust habe«,
hat aber auch eine nachdenkliche Seite: »Mu-
sik ist nicht konservierbar«, sagte sie der Zeit.
»Musik entsteht immer neu. Diese Flüchtigkeit
empfinde ich als großes Glück. Denn sie berei-
tet mich auf die härteste Lektion im  Leben vor:
dass es vorbeigeht.«                                                  jh

Donnerstag, Freitag, Sonntag 
jeweils 19.00 Uhr, Beethoven-Saal
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Sie haben hier beim Musikfest schon zum
zweiten Mal Bach im Programm. Hegen Sie
eine besondere Leidenschaft für Bach?  

Ja. Ich habe viele Leidenschaften, aber wel-
cher Cellist wäre nicht von Bach begeistert?
Ich liebe Bach nicht nur deshalb, weil man
von Kind an mit ihm in Berührung kommt und
dann ein Leben lang von ihm begleitet wird,
sondern wegen der Art und Weise, wie er mit
dem Cello als Soloinstrument umgeht. Er
spielt mit der Eigenschaft des Cellos, kein har-
monisches Intrument zu sein und macht sich
ein Vergnügen aus diesen Grenzen. Bach
macht aus einer scheinbaren Behinderung
ein Kompositionswerkzeug. Dadurch, dass er
in den Suiten die Harmonie nur melodisch,
also horizontal präsentiert, entsteht eine
besondere Sprache, die je nach Kontext teil-
weise metaphysisch, teilweise spielerisch ist.  

Verbindungen zwischen Bach und Britten
sieht man nicht auf den ersten Blick.Wie hän-
gen die beiden Suiten zusammen, die Sie in
Stuttgart präsentieren?

Man hört, dass Britten sich mit Bach beschäf-
tigt hat. Auch er nutzt die horizontale Darstel-
lung. In der Fuge der 2. Suite macht er dies
ganz extrem. Eine Fuge ist eigentlich mehr-
stimmig gedacht, aber Britten stellt das Thema
in drei verschiedenen Höhen gleichzeitig dar
ohne jemals einen Doppelgriff hören zu las-
sen. Er hat die Celloproblematik auf ähnliche
Weise aufgelöst wie Bach.

Sie haben sowohl mit verschiedenen Ensem-
bles, wie dem Arcanto-Quartett oder dem En-
semble Intercontemporain, als auch als Solist
große Erfolge feiern können. Was ist für sie
reizvoller, das Solospiel oder das Musizieren
im Ensemble?

Zum Glück muss man sich nicht entscheiden.
Beim Solospiel gibt einem die Tatsache, dass
man da alleine auf der Bühne steht, mehr
Freiheit. Man darf das Nachdenken über
Musik alleine mit dem Publikum teilen. Man
kann Tempo und Pausen variieren und ganz
im Moment entscheiden, wie es mit dem
Stück weitergeht. Im Arcanto-Quartett ken-
nen wir uns allerdings so gut, dass wir eben-
falls im Moment spontan entscheiden und die
anderen sofort darauf reagieren. Es ist also
doch nicht so unterschiedlich.     

Ihr Repertoire reicht von Klassik und Roman-
tik bis hin zu zeitgenössischen Komponisten.
Wo liegen ihre persönlichen Vorlieben?

Die große Solosonate von Kodály ist zum Bei-
spiel ein sehr ehrgeiziges Stück. Der noch
ganz junge Kodály hat mit ihr bewiesen, dass
das Vorurteil, das Cello sei kein Soloinstu-
ment, falsch ist. Es ist ihm gelungen, das Cello
in seiner Komposition quasi zu duplizieren.
Man hat das Gefühl, man hört ein Quartett
oder ein Orchester. Generell liegt mir die
ungarische Seele sehr. Kurtág ist ein weiterer
Komponist, der mir sehr wichtig ist. 

Man liest immer wieder, die Zusammenarbeit
mit Pierre Boulez und György Kurtág wirke
sich auf ihr Spiel aus. Ist es tatsächlich so, dass
man den Einfluss der beiden auch in Ihren
Interpretationen älterer Literatur hört?

Ich bin tatsächlich von diesen beiden Meis-
tern sehr beeinflusst worden. Die Art, wie
Boulez ohne Kompromisse Ideen durchsetzt,
seine Kraft und Energie beeindrucken mich.
Was Kurtág mir beigebracht hat, ist, auf das zu
achten, was hinter den Noten steckt. Er hat
jahrelang damit gekämpft, eine Schreibweise
für seine reichhaltigen Gedanken und Gefüh-
le zu finden. Sie passen auf kein Notenblatt.
Dies ist bei allen Komponisten der Fall. Die
Gefühle und Gedanken – das, was hinter dem
Blatt steht – versuche ich nun noch intensiver
bei alter Musik herauszufinden. Man braucht
immer die Auseinandersetzung mit dem Ur-
text. Doch man braucht auch Subjektivität.
Man muss immer mit ganzer Seele dabei sein,
sonst können die Zuhörer die Musik nicht
vollkommen erleben. 

Das, was Sie von Ihren beiden Mentoren Kur-
tág und Boulez gelernt haben, geben sie nun
als Hochschuldozent hier in Stuttgart an Ihre
Studenten weiter. Welche Bedeutung hat das
Unterrichten für Sie? 

Es ist wunderbar. Mein Spiel wird vom Aus-
tausch mit den Studenten sehr beeinflusst.
Man muss viele Dinge formulieren, die man
als Interpret sonst ganz instinktiv machen
würde. Es ist also eine introspektive Heraus-
forderung. Oder, ganz egoistisch formuliert:
Ich lerne genauso viel beim Unterrichten wie
meine Studenten. 

Die Fragen stellte Annika Müller.
Konzert: Freitag, 13.00 Uhr, Hospitalkirche 

Nein, Bomba kann wirklich nichts dafür. Ich
bin es, der sich bei Ihnen entschuldigen
muss: Ich habe Sie gefoppt, nasgeführt, ver-
gackeiert. Ich habe Sie verhohnepiepelt,
schindgeludert und schippauf genommen,
habe Sie veräppelt, verkohlt und ange-
schmiert! Ja, ich habe Sie übers Ohr gehau-
en und Ihnen einen kapitalen Bären aufge-
bunden! Schauen Sie sich die Plakate und
den Programmbuchtitel unseres Musikfestes
doch an: Was sehen Sie da, von unserem
Designer-Rundling mal abgesehen, der
inzwischen vielzitiert zwischen ›Farbklecks‹
und ›Klangwelle‹ firmiert? 

Falsch! Eben keinen Ausschnitt aus dem
Faksimile des 2. Satzes von Mahlers 5. Sym-
phonie, sondern eine plumpe Fälschung,
die Handschrift des ebenso skrupellosen
wie größenwahnsinnigen Webmasters der
Bachakademie. Und das kam so: Die Musik-
abteilung der ehrwürdigen Pierpont Morgan
Library in New York, in der sich Mahlers
Handschrift befindet, sah sich aufgrund ei-
ner Renovierung außerstande, uns einen
Ausschnitt des Autographen als Kopie für die
Gestaltung unseres Titels binnen weniger
Wochen zur Verfügung zu stellen. 

Selbst wenn es noch geklappt hätte: Die
Bildrechte wären in einer nahezu fünfstelli-
gen Negativ-Summe auf das Konto der
Bachakademie geplumpst – was wiederum
nicht nur den Webmaster (und Autor dieser
Zeilen) einigermaßen pikierte. Erschwerend
hinzu kam die Tatsache, dass der Komponist
unser Musikfestthema ›Stürmisch bewegt‹
erst nachträglich in die Stichvorlage seiner
Symphonie einfügte und wir im Autograph

vergeblich danach gesucht hätten. Also
nahm ich Tinte, Feder und Papier und klecks-
te los – mit katastrophalem Ergebnis. Dann
vertiefte ich mich in Mahlers Art der Feder-
führung, probierte und variierte Tuschen, Tin-
ten, Essenzen, Federn und Papiere – schon
besser. Andere Weintrauben, Tabaksorten,
Nachtzeiten – nah dran… 

Kurzum: Ich habe versucht, Mahler
nachzumachen; freilich blieb es ein schnö-
der Schneider. So weit, so gut, die bittere
Quintessenz aber bleibt: Ich habe Ihnen ein
Ammenmärchen aufgetischt, ein X für ein U
vorgemacht und das Blaue vom Himmel her-
untergelogen. Ich habe geschummelt und
geflunkert, habe Sie angeschwindelt und
rumgemogelt. Ganz ehrlich, ich mache so-
was nie wieder! Die unleugbare Mitwisser-
schaft meiner Kolleginnen und Kollegen mag
mir als mildernder Umstand angerechnet
werden. Gleichwohl überantworte ich mich
hiermit dem Hohen Gerichte des Publikums
und hoffe auf ein mildes Urteil, am besten
ein beherztes »Schwamm drüber!« Ihr All-
machtslugebeutel                                                  hs

Mit handgespielter Musik auf nicht verstärk-
ten Instrumenten erreicht man heute nieman-
den mehr unter 30, glauben nicht nur viele
Radiomacher, sondern auch viele Konzertver-
anstalter und konzentrieren sich lieber auf
das ältere, ihnen sichere Publikum. Dabei
kennt Musik bekanntlich keine (Alters-) Gren-
zen. Mit Benjamin Brittens Young Person’s
Guide to the Orchestra steht beim Musikfest
darum ein Stück auf dem Programm, das sich
gezielt an Kinder und Jugendliche ab dem
Grundschulalter richtet. In den 1946 kompo-
nierten Variationen über ein Thema von Pur-
cell stellt Britten die Instrumente und Grup-
pen des Orchesters in freundlich-lehrhafter
Absicht vor, lässt sie dann im Tutti spielen und
reduziert die Besetzung zuletzt auf die Rhyth-
musinstrumente. Im Anschluss an das Konzert
(Samstag um 16.00 Uhr) stehen das Orche-
ster, der Dirigent Patrick Strub und der Spre-
cher Roland Baisch für Fragen zur Verfügung. 

»Es ist ja nichts Falsches daran, das die äl-
teren Menschen die klassische Musik lieben,
aber diese Musik wird aussterben, wenn wir
nichts für die Jüngeren tun«, sagte der chine-
sische Pianist Lang Lang, der die von ihm
interpretierte Musik vor seinen Konzerten in
Schulen vorstellt, unlängst der Presse. Junge
Menschen nicht nur in die Konzertsäle, son-
dern vor allem auch auf die Bühne zu holen,
das ist Helmuth Rilling mit seinem Festivalor-
chester und dem Festivalchor gelungen. Die
rund 200 Nachwuchsmusiker scheinen die
These zu widerlegen, dass Jugendliche heute
kein Interesse an klassischer Musik mehr hät-
ten. Tatsächlich melden viele Kommunen, ih-
re Musikhochschulen könnten die große
Nachfrage nach Instrumentalunterricht nicht
decken.

»Nirgends können zwei Menschen leich-
ter Freunde werden als beim Musizieren« –
das hat nicht nur der Musikmeister in Her-
mann Hesses Betrachtungen über Musik rich-
tig erkannt, sondern offenbar auch die Jugend
Deutschlands. Die Bundesvereinigung Deut-

Am Freitag spielt der kanadische Cellist Jean-Guihen Queyras Suiten von Bach und Britten. »Man hört,
dass Britten sich mit Bach beschäftigt hat«, sagt der Künstler.
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Beim Cellospiel immer mit ganzer Seele dabei

VON BACH BEGEISTERT:  JEAN-GUIHEN QUEYRAS IM GESPRÄCH

Der Untergang des Abendlandes droht doch nicht 
JUNGE MENSCHEN SIND KLASSISCHER MUSIK NICHT ABGENEIGT

Bombas stürmische Bewegungen (10)

… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES UNTERSTÜTZEN SIE  DIE  BACHAKADEMIE.

Journal

Spaß an der Musik bei einer vorbereitenden Ver-
anstaltung zum ›Orchesterführer für junge Leute‹

Tut alles, worauf sie Lust hat: Die Sopranistin An-
nette Dasch ist eine muntere Zeitgenossin.

Presseschau
Ganz richtig stellten die Stuttgarter Nachrich-
ten fest: »Die Woche der Jungen beginnt«. Am
Montag spielte das Festivalorchester Mahlers
Fünfte, dessen Symphonien »scheinbar Un-
vereinbares zusammen bringen – Transzen-
dentes trifft auf Diesseitiges, Glück auf Trauer,
Schönes auf Hässliches, Ernst auf Ironie.« Ihr
Klangkosmos fordere von ihren Interpreten
dabei naturgemäß ein Höchstmaß an Diszi-
plin, schreibt Verena Grosskreutz. Gastdiri-
gent Poppen habe das riesige Orchester mit
eben dieser »sicher durch die zerklüftete
Klanglandschaft« geführt. 

Nach Christoph Poppens Plänen sollte, so
Erwin Schwarz in der Esslinger Zeitung, »die
cis-Moll-Symphonie in Klassik-Nähe gehal-
ten werden«, zwar »kämpferisch aufgefasst,
aber ohne exaltiertes Ausbrechen«. Kein
leichtes Unterfangen für den Gastdirigenten,
denn das Orchester »fieberte ihm und Mah-
lers Fünfter förmlich entgegen«, so dass »die
unermüdliche Einsatzbereitschaft der jungen
Musiker«, gar ein »irdisches Tohuwabohu«,
vom Dirigenten »in rythmischem ›Élan vital‹«
fast zurückgenommen werden musste. 

Laut den Stuttgarter Nachrichten »wählte
Poppen einen Mittelweg«, wodurch er jedoch
»auch Schärfe, Pointierungen und Emphase«
vernachlässigte. Insgesamt überzeugte je-
doch »das Stuttgarter Debüt der jungen in-
strumentalen Internationale« (EZ) »durch Ho-
mogenität, Schönklang und wunderbare
Solisten« (StN).                                                          ls

Je mehr Kinder, desto besser!

Samstag 16.00 Uhr, Hegel-Saal
Britten: Orchesterführer für junge Leute
(Young Person’s Guide to the Orchestra)

Erwachsene bekommen eine Ermäßigung,
wenn sie ein Kind (bis 16 J.) mitbringen –
statt € 20 dann € 14, plus € 4 für jedes Kind

beispielsweise
1 Erwachsener + 1 Kind = € 14 + 4
2 Erwachsene + 2 Kinder = € 14 + 14 +4
1 Erwachsener + 2 Kinder = € 14 + 4 + 4
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