
UNSERE EMPFEHLUNG HEUTE

Im letzten ›regulären‹ Musikalischen Café
gibt  Norbert Bolin die Leitung an Lotte Thaler
ab, die im Rahmen des Musikfestes eine Live-
Sendung in der Reihe ›Musik aktuell‹ mode-
riert. Die Veranstaltung beginnt um 14.45 Uhr
im Literaturhaus und wird ab 15.05 Uhr live
in SWR 2 übertragen. Daher ist nach Beginn
kein Einlass möglich. Das Thema: ›Stürmisch
bewegt – ein Leben für die Bachakademie.
Lotte Thaler im Gespräch mit Helmuth Ril-
ling.‹ Das von Norbert Bolin konzipierte
Wortprogramm des Europäischen Musikfestes
2007 endet am Sonntag mit dem Vortrag von
John Evans (17.00 Uhr, Mozart-Saal).

Stuttgarter Pianohaus Fischer einplanen. »Ich
genieße das, denn bei Kammermusik kommt
das Proben oft zu kurz«, so Hewitt. Mit Mül-
ler-Schott habe sie eine wundervolle Zu-
sammenarbeit entwickelt, die sie weiter aus-
bauen möchte. »Es ist sehr schade, dass man
die meisten Partner nur für ein, zwei Konzerte
sieht und dann auseinander geht«. Das aktuel-
le Gemeinschaftsprojekt der beiden ist eine
CD mit Werken Beethovens, die im Herbst er-
scheinen und auch die in Stuttgart präsentierte
A-Dur Sonate enthalten wird. 

Es sei viel schwieriger, ein gemischtes Pro-
gramm zu spielen, als sich einen Abend lang
auf einen Komponisten zu konzentrieren.
»Selbstverständlich muss man als Pianist im
Ausdruck schnell umschalten können, aber es
ist schwierig, das Publikum mitzunehmen«.
Der eine interessiere sich mehr für Schumann,
der andere mehr für Britten – »man spürt das
auf der Bühne«. Das Konzert am Samstag wird
aber schon allein wegen des berühmten Fa-
zioli 308, dem längsten Serienflügel der Welt,
ein Konzert der Superlative werden.              am

Samstag 19.00 Uhr, Mozart-Saal

»Es ist eine meiner Lieblingsstädte und ich bin
sehr erfreut, wieder hier zu sein«, sagt die
kanadische Pianistin Angela Hewitt über Stutt-
gart, wo sie in diesem Jahr schon mehrere
Erfolge feiern konnte. Es gäbe so viele wunder-
volle Museen und Galerien, die sie besuche,
wenn sie keine Lust mehr zum Üben habe.
»Im Gegensatz zu Daniel war ich schon zwei
Mal in der Staatsgalerie«, rügt sie ihren Duo-
Partner Daniel Müller-Schott lachend. Vielsei-
tig interessiert, offen und unternehmungslustig
– Angela Hewitt bezaubert ihr weltweites Pu-
blikum nicht nur durch Musikalität und Virtu-
osität, sondern auch durch ihren Charme. 

Ihren Erfolg verdankt Hewitt nicht zuletzt
auch dieser Lebensfreude und überbordenden
Energie, die gepaart mit tiefer Empfindsamkeit
ihrem Klavier-Spiel eine besondere Note ver-
leihen. Der Gewinn des Internationalen Bach-
Wettbewerbs in Toronto im Jahr 1985 bildete
für die damals 27-Jährige den Auftakt zu einer
beispiellosen Karriere als bedeutende Bach-
Interpretin. Nach einer ersten international
gelobten Einspielung für die Deutsche Gram-
mophon aus dem Jahre 1986 hat Hewitt bis
heute alle Bachzyklen mehrfach aufgenom-
men und legte zuletzt mit dem Cellisten Mül-
ler-Schott die Gambensonaten vor. »Bach ist
einfach die Grundlage all dessen, was musika-
lisch nach ihm kam«, sagt die charismatische
Pianistin, die schon vor dem Erfolg in Toronto
Preisträgerin verschiedener Bach-Wettbewer-
be war. In dem »unvergleichlichen Komponis-
ten« findet sie »emotionale Erfüllung«. 

Dennoch ist ihr Repertoire keineswegs auf
Bach beschränkt. In Stuttgart präsentiert sie
mit Müller-Schott neben der bachschen Gam-
bensonate in D-Dur Werke von Britten, Schu-
mann und Beethoven. »Daniel wollte die So-
nate von Benjamin Britten ohnehin unbedingt
spielen und so haben wir uns über den
Schwerpunkt des Festivals sehr gefreut«, sagt
Hewitt. Für das neue Repertoire mussten sie
allerdings zwei gemeinsame Probetage im

Ein ›neuer Rilling‹

Eine neue Aufnahme unter Leitung von Hel-
muth Rilling kommt in diesen Tagen in den
Handel. Die beim Label ›hänssler CLASSIC‹
erschienene Doppel-CD dokumentiert das
Großprojekt zur Eröffnung der diesjährigen
Bachwoche, Sofia Gubaidulinas Passion und
Auferstehung Jesu Christi nach Johannes. Das
aus den Teilen Johannes-Passion und Johan-
nes-Ostern bestehende Werk wurde auf Hel-
muth Rillings Initiative ins Deutsche übersetzt
und von der Komponistin aus diesem Grund
leicht überarbeitet. In dieser Form ist das Werk
nach der Erstaufführung in der Dresdner Frau-
enkirche und den Konzerten in Stuttgart eine
CD-Premiere – lag doch bisher, ebenfalls bei
Hänssler, nur die Johannes-Passion in der rus-
sischen Fassung vor, und der Osterteil wurde
nun überhaupt erstmals eingespielt.

Michael Sandner, erfahrener Tonmeister
beim SWR und seit 2001 zusätzlich Professor
für Musikübertragung an der Musikhochschu-
le Detmold, hatte bei dieser Produktion beson-
dere Herausforderungen zu bewältigen. Hei-
kel sei es beispielsweise gewesen, die beiden
unterschiedlich großen Chöre – in denen zu-
dem Einzelne als Sprecher agierten – ange-
messen akustisch zu dokumentieren. Die Parti-
tur enthalte eine enorme Bandbreite von dyna-
mischen Abstufungen, von kaum hörbaren
Schlagzeug- oder Klavierpassagen bis hin zu
gewaltigen Klangballungen. 

Helmuth Rilling, der seit vielen Jahren mit
Michael Sandner zusammenarbeitet, ist jeden-
falls mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Das
nächste Großprojekt ist bereits in Arbeit: Auch
Brittens War Requiem wird mitgeschnitten und
im Mai 2008, zu Helmuth Rillings 75. Ge-
burtstag, veröffentlicht.                                            jh

hänssler CLASSIC 98.289 - 2 CD.
Mit Julia Sukmanova, Corby Welch, Bernd
Valentin, Nicholas Isherwood, Gächinger Kantorei
Stuttgart, Kammerchor der Musikhochschule
Trossingen, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart 
des SWR, Leitung Helmuth Rilling
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Sie haben einen ungewöhnlichen Weg zum
Gesang genommen, haben am Konservato-
rium Klavier gelernt und sich im Übrigen auf
eine Dirigentenlaufbahn vorbereitet. Wann
fiel die Entscheidung zu Gunsten des Singens?

Ich habe in einer Meisterklasse von Hanno
Blaschke Sänger begleitet und bei der Gele-
genheit eben auch mal gesungen. Da hat er
mich mit sooolchen Augen angeguckt und mit
sooolchen Ohren gehört, mich sofort in seine
Klasse aufgenommen und zum Gesang ver-
pflichtet – zack, auf der Stelle. Dann habe ich
die drei Disziplinen lange Zeit parallel ge-
macht und bin schließlich bei der (zu diesem
Zeitpunkt) kommunikativsten Ebene geblie-
ben, nämlich dem Gesang – auch weil ich
gemerkt habe, dass die Erfahrungen, die man
auf der Bühne macht, gut sind für die Persön-
lichkeitsentwicklung. Das konnte ich damals
so nicht formulieren, aber wenn ich zurück-
schaue, sehe ich es so. Ich bin allerdings
schon immer viel auf der Bühne gestanden
und habe in Nürnberg auf dem musischen
Gymnasium meine ersten Opernerfahrungen
in Hänsel und Gretel gemacht. Daher war ich
mit dem Metier von klein auf vertraut. Wahr-
scheinlich war das letztlich der Grund dafür,
dass ich diejenige Wahl getroffen habe, die
mich auf die Bühne stellt und nicht davor.

Ihr Klavierstudium haben Sie aber dennoch
abgeschlossen.Können Sie daraus heute auch
für das Singen Nutzen ziehen?

Ja natürlich. Erstens brauche ich praktisch nie
Klavierpartner, um meine Rollen zu erarbei-
ten. Zweitens: Bei einem Klavierlied weiß ich
genau, was ich vom Pianisten will. 

Welche Fähigkeiten muss man mitbringen,
um als Sänger Erfolg haben zu können? 

Dieser Tage, während ich den Meisterkurs
hielt, habe ich mir wieder einmal die Frage
gestellt, was den Unterschied macht zwi-
schen jemandem, der es hinterher schafft und
jemandem, der unter die Räder gerät. Letzlich
kann man das nicht generalisieren. Es sind
persönliche Qualitäten, die ein Gesamtbild
ergeben und dafür sorgen, dass jemand
durchkommt. Doch was auf jeden Fall eine
Grundlage bildet, ist der unbedingte Wille.    

Wie schätzen Sie den Markt für Nachwuchs-
sänger ein? Hat sich seit Ihrem Studium die Si-
tuation verändert?

Oh ja, da hat sich sehr viel verändert. Es ist
alles noch viel dichter geworden. Es gibt ge-
wisse Dinge, die früher selbstverständlich wa-
ren und es heute nicht mehr sind. Zum Bei-
spiel war es zu der Zeit, in der ich studiert
habe, in meinem Umfeld üblich, dass man
große Mengen an Repertoire von sich aus stu-
dierte und vorbereitete – weil man selber
daran interessiert war und nicht, weil einem
der Lehrer das aufgetragen hat. Heute, scheint
mir, ist es etwas Besonderes, wenn jemand
zwei, drei Lieder schon von sich aus ange-
schaut hat. Dies liegt aber mit Sicherheit auch
daran, dass schon an der Schule Musik weni-
ger tiefgreifend unterrichtet wird. 

Wo sehen Sie sich mehr verortet, in der Oper
oder im Lied?

Ich singe alles zu gleichen Anteilen und in der
Oper auch alle stilistischen Formen. Monte-
verdi bis Moderne, Mozart bis Wagner – bis
auf Verdi. Verdi singe ich aus dem einen
Grund nicht, dass mir der Stil noch nicht sehr
vertraut ist. Das will ich aber für die Zukunft
durchaus nicht ausschließen. Wer sich sehr
früh spezialisiert, ist in Gefahr, ein bisschen
automatisch und standardisiert zu verfahren.

Fühlt es sich aus Sicht des Sängers sehr ver-
schieden an, ein Orchesterlied oder ein Kla-
vierlied zu singen?

Ja. Ein Lied mit Klavier stellt ganz andere An-
forderungen als das selbe Lied mit Orchester.
Alles dauert länger, man kann nicht mehr alles
selbst initiieren. Je größer das Orchester wird,
je stärker hängt alles vom Dirigenten ab, der
vorausahnen muss, was der Sänger gleich tun
wird. Das ist ein Problem, das hier beispiels-
weise von Herrn Schreier ganz wunderbar
gelöst wird, indem er alle Musiker dazu er-
zieht, die Ohren zu spitzen.    

Was bedeutet das Dirigieren, das Sie selbst
sehr aktiv betreiben, für Sie? 

Als Dirigent ist man sehr lange sehr jung. Man
muss sehr viel auf dem Wege der Erfahrung
lernen. Bevor man diese Erfahrungen gemacht
hat, ist man ein junger Dirigent, und wenn
man sie gemacht hat, ist man unter Umstän-
den ein guter Dirigent. Man kann allerdings
auch dirigentische Erfahrungen sammeln,
indem man als Sänger neben dem Dirigenten
steht und mitdenkt. Ich halte mich für einen
sehr jungen Dirigenten.

Sie haben so vermutlich auch viel von Kent
Nagano gelernt, mit dem Sie oft arbeiten?

Ja. Von einem Dirigenten wie ihm, der expli-
zit über das Dirigier-Handwerk in den Beruf
gefunden hat, lernt man viel Technisches. Von
anderen Dirigenten lernt man andere Dinge.

Sie werden am Freitag Lieder von Vaughan-
Williams, Ives und Britten singen. Welche
Rolle spielen diese Komponisten in Ihrem
Repertoire? 

Vaughan-Williams’ Zyklus Songs of travel ist
seit einiger Zeit fester Bestandteil meines Re-
pertoires. Die Ives-Lieder sind für mich neu.
Die Britten-Lieder sind für mich teilweise neu,
teilweise schon bekannt und vertraut. Der
Stellenwert, den englischsprachiges Repertoi-
re für mich hat, ist naturgegeben nicht so groß
wie der der deutschen Romantik im Liedbe-
reich. Es ist ein großes Verdienst des Musikfe-
stes in Stuttgart, dass ein Fokus auf das eng-
lischsprachige Repertoire gerichtet wird, weil
z.B. die Lieder und Orchesterwerke von Brit-
ten hierzulande fast unbekannt sind. Man hat
manchmal den Eindruck, dass durch das
reichhaltige Angebot an deutschsprachigem
Repertoire eine gewisse Trägheit gegenüber
fremdsprachigem Liedrepertoire entsteht. Für
mich ist es eine wunderbare Gelegenheit, mir
auf Einladung des Konzertveranstalters etwas
Neues erarbeiten zu können und mich in
Zukunft weiter damit zu beschäftigen. 

Die Fragen stellte Annika Müller.
Freitag 21.30 Uhr, Altes Schauspielhaus

Früher gab es, Ende Oktober, den Weltspar-
tag, eine Erfindung der Sparkassen, nicht der
Schwaben. Es gab auch den Tag der Deut-
schen Einheit, am 17. Juni. In der DDR war
jeder Tag ein Tag. Tag des Volkschullehrers,
Tag der deutsch-sowjetischen Freundschaft,
Tag der Arbeit, natürlich. Am Samstag ist
wieder ein solcher Tag: der ›Tag der deut-
schen Sprache‹. Wenn ich nicht beim Mu-
sikfest Benjamin Brittens Young Person’s
Guide, pardon (Entschuldigung!): den Or-
chesterführer für junge Leute, Angela Hewitt
und den Liederabend von Diana Damrau
hören wollte, würde ich an diesem Tag Bahn
fahren. Da ich im Besitz einer Mobility Card
bin, müsste ich mir am Counter noch nicht
mal ein Ticket kaufen, sondern eher am Info
Point fragen, warum der ICE from Stuttgart to
Fränkford, welcome on board, via (weia!)
Mannheim mal wieder zwanzig Minuten
delayed ist. Oder wann das mobile Service-
Personal zusteigt. 

Es wird Ihnen gehen wie mir: diese Spra-
che nervt! Genauso aber nervt die Sprach-
polizei vom Verein für Deutsche Sprache,
weil sie so humorlos ist und überall Ver-
schwörung wittert. Ich halte es mit dem
Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein:
Die Bedeutung eines Wortes ist sein Ge-
brauch. Viele Begriffe für neue Gegenstände
oder Handlungen definieren sich über ihren
globalen Gebrauch und orientieren sich
eben an der englischen Sprache, der lingua
franca unserer Zeit. Dass der Deutsche mit
seinem Handy, das es im Englischen gar
nicht gibt, sich dabei selbst ein Schnippchen
schlägt, spricht für das mangelnde Selbstbe-

wusstsein ebenso wie für die Erfindungskraft
unserer Sprache.

Die Sprache der Musik ist übrigens das
Italienische. Richard Genées Nonsense-
Komposition Insalata mista, die der Festival-
chor am Sonntag als Encore sang, karikiert
diesen Brauch, denn natürlich verstanden
sich deutsche Komponisten des 19. Jahrhun-
derts längst darauf, mit deutschen Vortrags-
bezeichnungen den Musikern klarzuma-
chen, wie ihre Musik zu spielen sei. ›Stür-
misch bewegt‹ ist so eine Anweisung, von
denen Mahlers Partituren überquellen. Bis
hin zu dem berühmten Wunsch ›in fließende
Halbe übergehen‹, die uns vom Weindorf di-
rekt auf den Cannstatter Wasen führt, aber
darüber wollte ich ja nicht mehr schreiben.

Sprache ergibt sich. Die jungen Leute im
Festivalensemble einigen sich automatisch,
ohne Befehl, auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner. Sie sprechen vor allem englisch, sin-
gen aber, wenn die Musik es will, tadellos
deutsch. Britten schrieb sein War Requiem in
englischer und lateinischer Sprache. Er nutz-
te sie für eine subjektive und eine objektive,
eine zeitlose und eine aktuelle Ebene. 

Sprache in der Musik ist also mehr eine
Frage des Ausdrucks, nicht der Nationalität.
Sprache bei der Bahn, der man getrost die
Sprache von Post, Telekom und Lufthansa an
die Seite stellen könnte, ist pure Dummheit,
in diesem Sinne ein deutsches Wort für Mar-
keting: Come in and find out! Sprache im
sparsamen Südwesten unseres Landes dage-
gen ist ein Bekenntnis. Denn hier ist man
stolz darauf, alles zu können. Außer Hoch-
deutsch!                                                                    ab

Eigentlich wollte er Dirigent werden und studierte Klavier – nun ist er einer der renommiertesten Sänger
in seinem Fach: Der Bariton Dietrich Henschel zwischen Meisterkurs und Liederabend.
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Ohne den unbedingten Willen geht es nicht 
DIETRICH HENSCHEL ÜBER SINGEN, DIRIGIEREN UND KLAVIERSPIELEN

Charmant und charismatisch 
ANGELA HEWITT FREUT SICH AUF STUTTGART,  BACH UND BRITTEN

Bombas stürmische Bewegungen (11)

… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES ERHALTEN SIE  DAS FORUM BACHAKADEMIE.

Journal

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

Es ist bei den Veranstaltungen des Musikfes-
tes nicht gestattet, zu fotografieren oder
Audio- und Videoaufnahmen anzufertigen.

Patrick Strub und das Christophorus Symphonie
Orchester demonstrieren unterhaltsam, was Mu-
sik alles kann: ›Orchesterführer für junge Leute‹
am Samstag um 16.00 Uhr. Mit Kindern gibt’s
Ermäßigung sogar für Erwachsene!
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