
UNSERE EMPFEHLUNG HEUTE

Die letzte Empfehlung dieses Musikfestjahr-
gangs fällt nicht schwer – der Orchesterführer
für junge Leute (Young Person’s Guide to the
Orchestra) ist der Bachakademie ein beson-
deres Anliegen, sind doch die meisten der
Werke, die wir unserem Publikum präsentie-
ren, zunächst einmal keine ›leichte Kost‹ für
junge und ganz junge Hörer. Benjamin Britten
hat ein goldrichtiges Stück geschrieben, um
diese Hürde kleiner zu machen: Ein großes
Orchester und ein Sprecher stellen ein musi-
kalisches Thema in -zig Variationen vor und
zeigen mit Spaß an der Freud’, was die klassi-
sche Musik so alles kann. Und die Preise sind
sehr familienfreundlich! Karten können Sie
unter 0711.619 21 61 vorbestellen.                     jh

kompromisslos moderne Konzept war näm-
lich nicht der erste Entwurf: Sein Kollege Gi-
les Gilbert Scott, der bereits 1942 beauftragt
worden war, gab nach fünf Jahren entnervt
auf, nachdem sich der zuständige Bischof
und eine königliche Kommission nicht darü-
ber hatten einigen können, ob rekonstruiert
oder neu gebaut werden sollte. Spence ent-
warf schließlich einen Neubau direkt neben
der Ruine – ganz ähnlich wie Egon Eiermann
im Fall der neu-alten Gedächtniskirche in
Berlin. 

Das Urteil über die neue Kathedrale war
und ist nicht einhellig. Während sie ein Reise-
veranstalter als »beliebtestes Gebäude des
20. Jahrhunderts« anpreist, schreibt ein deut-
scher Austauschstudent in sein Weblog: »Zu
modern ist das Ganze geraten.« Sicher kann
man auch beim War Requiem auf ähnlich un-
terschiedliche Urteile kommen – dass es wie
der Ort seiner Uraufführung ein bis heute
höchst eindrucksvolles Monument unserer
Zeit ist, ist nicht zu bestreiten. jh

Vortrag Sonntag 17.00 Uhr, Mozart Saal
Konzert: Sonntag 19.00 Uhr, Beethoven-Saal

Die Konzertaufzeichnung wird im Mai 2008
als CD erscheinen; Bestellzettel liegen aus.

www.coventrycathedral.org.uk

In seinem War Requiem verbindet Benjamin
Britten auf besondere Weise Alt und Neu:
Der traditionelle Requiemstext in lateini-
scher Sprache wird mit Gedichten von
Wilfred Owen (in Englisch) konfrontiert, die
das Grauen des Krieges schildern und die
tröstlichen Anklänge des liturgischen Textes
indirekt kritisch kommentieren – am Ende
des Werkes schieben sich diese gestalteri-
schen Ebenen auf ergreifende Weise ineinan-
der und deuten so die Möglichkeit der Ver-
söhnung in mehrfachem Sinne an.

Dabei ging es Britten nicht vorrangig um
die ›Versöhnung‹ von alten Glaubenssätzen
mit der von Kriegen und deren Nachwirkun-
gen durchpflügten Wirklichkeit. Auch wenn
ihm die Texte aus Liturgie und Bibel, wie der
Komponist bekannt hat, eine »großartige In-
spirationsquelle« waren, hätte Britten wohl
kaum den Requiemtext für sich allein vertont.
Vielmehr kam er mit dem War Requiem auf
Ideen zurück, die er schon angesichts der
Atombomben auf Hiroshima und der Ermor-
dung Gandhis ausgesprochen hatte: Diesem
»schrecklichen Schock« (Britten) hatte er
durch ein Requiem zu Ehren des indischen
Unabhängigkeitskämpfers und Apostels der
Gewaltfreiheit begegnen wollen. Dies ließ
sich zwar nicht sofort verwirklichen, floss
aber in die Konzeption des War Requiems
ein, als Britten den Auftrag dazu erhielt.

Diese Besonderheit des War Requiems
hängt natürlich eng mit Brittens pazifistischer
Gesinnung zusammen, die ihm neben viel
Anerkennung auch Probleme einbrachte,
aber ebenso wichtig für die Konzeption und
Aussage des Werkes sind Entstehungsanlass
und Ort der Uraufführung. 

Denn auch bei der Frage, ob und wie die
von den Deutschen 1940 zerstörte Kathedra-
le von Coventry wiederaufgebaut werden
sollte, ging es um ›Alt und Neu‹. Das ab 1955
von dem Architekten Basil Spence realisierte,

Presseschau 

»Hinaus ins weltliche Geschehen« habe sich
die Gächinger Kantorei Stuttgart am vergan-
genen Samstag begeben, kommentiert Erwin
Schwarz in Esslinger Zeitung (EZ) und Stutt-
garter Nachrichten (StN). 

Die »vokalen Mutproben« im »scharfen
Wind« hätten unter Stefan Parkmans gastwei-
ser Leitung »zunehmend an Mitteilungskraft«
gewonnen, fährt Schwarz fort und schränkt
seine »starken Eindrücke« nur durch die Fest-
stellung ein, das überlange Programm habe
»unnötigen Zeitdruck« erzeugt. »Mirakulöse
Klangbalance« attestiert der Rezensent dem
Calmus Ensemble Leipzig, das mit dem bun-
ten Programm aber womöglich »Geschmacks-
pedanten im Publikum« verschreckt habe. Am
Abend begeisterte der Münchner Rockchor
VoicesInTime den EZ-Kritiker Dietholf Zer-
weck: Dessen »besondere Schmankerl« seien
auf »unprätentiöse Art« vorgetragen und vom
Dirigenten Stefan Kalmer »mit lockerem Un-
ernst« moderiert worden. 

Die sonntägliche Fortsetzung des Chor-
festes wird ebenfalls anerkennend gewürdigt.
Beim Kammerchor Saarbrücken fielen dem
StN-Kritiker Dietrich Röder die »bis ins Detail
sorgfältige Textdeklamation« und der »be-
merkenswert schlanke Chorklang« auf, wäh-
rend Sebastian Quint in der EZ »das letzte
Quäntchen an Präzision in puncto Intonation
und Rhythmik« vermisste. Ungetrübte Freude
löste der Festivalchor mit seinem romanti-
schen Programm aus: »Der Erfolg war fast be-
ängstigend«, schreibt Erwin Schwarz (EZ /
StN) und vermutet: »Im Salemer Studiencamp
muss Romantik in der Luft liegen.« »Tiefe
Gläubigkeit« hingegen spürte StN-Rezensent
Dietrich Röder beim Konzert des »homogen
besetzten« ADAMM-Ensembles.

Das dritte und letzte Konzert des Mandel-
ring Quartetts beschreibt Sebastian Quint in
der EZ als geradezu »bestürzende« Erfahrung:
Die Transparenz des Spiels sei für den Hörer
dem »Lesen einer aufgeschlagenen Partitur«
gleichgekommen. »Geblasene Kommunika-
tion der Extraklasse« erlebte Susanne Benda
(StN) im Konzert des Amsterdam Loeki Star-
dust Quartetts, dessen »Kultstatus« Sebastian
Quint in der EZ hervorhebt und hinzufügt:
»Was die vier Künstler in diesem Konzert
auch anpackten, es war große Klasse.«

Schließlich »Purzelbäume serienweise«:
Die Serenade des Festivalorchesters habe
vom »Glücksfall an lyrischem Luxus« in Ge-
stalt des Tenors Lothar Odinius profitiert,
schreibt Erwin Schwarz in der EZ, dem die
»Aufstellung des Ensembles als eine Art klin-
gender Kugel« allerdings gar nicht  gefiel.     jh
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»Habt Ihr denn keine Ohren«, fragt Johannes
Sorg. »Doch, Elefantenohren«, kommt es aus
dem Chor zurück. Um echte Fehler auszumer-
zen ist es nun, eine Dreiviertelstunde vor Be-
ginn des Gesprächskonzertes, ohnehin zu
spät, aber Sorg muss die Pause nach der gro-
ßen Gesamtprobe überbrücken und dafür sor-
gen, dass die 34 wilden Jungs wieder zur Kon-
zentration zurückfinden. »Nachher klappt
nichts – und das nur wegen Blödsinn«, warnt
Sorg die Knaben, die in ihren Bänken lieber
Fratzen ziehen, tuscheln oder sonstigen Scha-
bernack treiben. »Setzt Euch mal ordentlich
hin, damit ich sehe, dass Ihr singt«, fordert er,
ohne ungeduldig zu werden.

Sorg ist Pädagoge, Chorleiter und Anima-
teur in einem. »Es ist ja nicht so, dass ein 8-
Jähriger aus Begeisterung für Bach zu den
Sängerknaben geht«, so Sorg. Es gehe um an-
dere Dinge: »Gemeinschaft, Freunde, Erfolgs-
erlebnisse und das Gefühl, etwas ganz Beson-
deres zu können«. Das sei es laut Sorg, was
die Jungen zu den Aurelius-Knaben führe und
bei ihnen halte. »Es muss immer Spaß ma-
chen«, sagt er. Um ein kompliziertes Werk
wie das War Requiem zu erarbeiten, müsse er
sehr vorsichtig vorgehen, da bei den Knaben
leicht eine Abneigung gegen das Stück entste-
hen könne, wenn Erfolgserlebnisse ausblie-
ben. »Man muss darum immer mit Teilen an-
fangen, die gleich gut klingen«, so Sorg, der
selbst keinem Knabenchor angehörte, son-
dern erst im Studium als Leiter der Rottenbur-
ger Domsingknaben Kontakt mit dem Metier
knüpfte. Seit 2001 ist er künstlerischer Leiter
der 1983 in Calw von Hans-Jörg Kalmbach
gegründeten Sängerknaben.

»Ich war der Einzige in meiner Klasse, der
mitmachen wollte«, erinnert sich der 9-Jähri-
ge Cornelius an das Vorsingen vor drei Jahren,
kurz nach seinem Schuleintritt. Bei einer ge-
zielten Talentsuche in der Region werden Jun-
gen der ersten Grundschulklassen zu den Au-
relius-Sängern eingeladen. »In einer Schnup-
perphase haben sie vier Wochen Zeit, die
Chorarbeit kennenzulernen«, so Ulrike Kam-
merer, Leiterin des künstlerischen Betriebsbü-
ros. Wer danach einsteigen will und von der
künstlerischen Leitung für geeignet gehalten
wird – auch im Hinblick auf die Fähigkeit still
zu sitzen und aufmerksam zu sein, kommt in
den Vorchor. Dort lernen die Knaben das ein-
stimmige Singen und erhalten ein Mal wö-
chentlich Stimmbildungsunterrricht. »In klei-
nen Aufführungen werden die Jungen ganz
langsam an die Bühne herangeführt. Sie sol-
len sich daran gewöhnen, geschminkt zu wer-
den und Kostüme zu tragen«, so Kammerer.

Der 9-Jährige Cornelius, der 12-Jährige
Sebastian und der 13-Jährige Jan haben die
Zeit des Vorchores lange hinter sich. Sie sin-
gen bereits im Konzertchor, dem anspruchs-
vollsten der Chöre, in dem die Sänger übli-
cherweise bis zum Stimmbruch bleiben. »Wir
schicken die Knaben aber nicht in die Wüste,
wenn sie ihre Stimme verlieren«, so Sorg. In
einer Art Übergangschor werden sie »bei der
Stange gehalten«, um später als Männerstim-
men in den Konzertchor zurückzukehren.
»Mein Freund Fabi ärgert sich manchmal,
weil ich so wenig Zeit zum Spielen habe«, for-
muliert Cornelius, der erst jüngst in den Kon-
zertchor aufgenommen wurde, den großen
Nachteil der vielen Gastspiele und CD-Pro-
duktionen. Der Chor probt mindestens zwei
Mal pro Woche. Hinzu kommen Sonderpro-
ben vor den Konzerten und Einzelstimmbil-
dung für die Solisten. »Für die Familie ist dies
natürlich eine Belastung«, so Sorg. Aus bis zu

40 Kilometer Entfernung chauffieren die Eltern
ihre Söhne zu den Proben. »Wir haben eben
keinen Internatsbetrieb, sondern wollen, dass
die Kinder ein normales Leben in ihren Fami-
lien haben«, so Sorg. An Weihnachten singt
der Chor darum trotz großer Nachfrage nie. 

Ganz normal ist das Leben der Sängerkna-
ben dennoch nicht. »Meine Freunde sind oft
neidisch, weil ich so viel schulfrei habe«, sagt
Sebastian. Ebenso wie Jan hat er eine zusätzli-
che Solistenausbildung bekommen und singt
u.a. regelmäßig das Knabenterzett in Mozarts
Zauberflöte – überwiegend in Berlin an der
Staatsoper und an der Komischen Oper. Bis
nach Straßburg, Nizza, Toulouse, Lissabon
und Madrid werden die Solisten geladen. »Für
so einen Auftritt verpassen die Sänger minde-
stens zwei Schultage«, so Kammerer. Den ver-
passten Stoff müssen die Jungen selbstständig
nachlernen. Nur bei längeren Reisen ist ein
Hauslehrer dabei.

»Wir haben das Problem, dass Sängerkna-
ben in ihren Klassen oft Einzelgänger sind,
weil sie nicht so viel Freizeit haben«, sagt Jo-
hannes Sorg. Darum sollen die Knaben im
Chor Freundschaften schließen können. Eine
gemeinsame Fußballmannschaft, die sich ge-
gen die Mannschaften des CIS-Chors oder der
Hymnus-Knaben im Turnier behaupten muss
sowie Singfreizeiten bieten die Möglichkeit,
sich auch in anderem Umfeld zu begegnen.
Und natürlich schweißen auch die langen
Konzertreisen zusammen. 

»Die Knaben dürfen sich nicht langwei-
len. Sonst ist die Motivation weg«, so Sorg. Für
Abwechslung sorgen bei Opernauftritten die
Anforderungen der Regisseure. So musste das
Knabenterzett bei einer Zauberflöte in Graz
zu dritt auf einem Fahrrad fahren. »Das ganze
auf einer Drehbühne und singend«, so Sorg.
Ein anderes Mal traten sie auf Rollschuhen
auf. Schon früh beginnt für die Knabensänger
darum auch ein Bewegungstraining. Beim
Eintritt in den Konzertchor sind sie somit in je-
der Hinsicht bühnenreif und kennen kaum
noch Nervosität. 

»Als Solist ist man halt allein auf der Büh-
ne, aber da gewöhnt man sich dran«, sagt Se-
bastian. Cornelius berichtet von einer Auffüh-
rung der 3. Symphonie Mahlers, bei der er
sich mehr Sorgen um die Wirkung des Ge-
sangs als über Lampenfieber machte: »Das
Publikum war nicht so schlimm, aber das Or-
chester war so groß, dass ich Angst hatte, man
hört uns nicht«.  Ansonsten habe ihm die von
Pierre Boulez dirigierte Symphonie sehr gefal-
len, »weil die so leicht ist«. 

Brittens War Requiem indes hat es in sich.
Die kurzen Einsätze machten laut Sorg einen
Fehler viel gewichtiger. Er gibt seinen Knaben
darum noch einen letzten Hinweis, bevor er
sie in das Getümmel von Umziehen und letz-
tem Toilettengang entlässt: »Woran könnt ihr
Euch nachher orientieren?«, fragt er in die
Runde. Die Finger schnellen in die Höhe: »An
der Orgel!« »Und wo steht die?«, hakt Sorg
nach. »Rechts!«, tönt es aus dem Chor. Dann
kann ja nichts mehr schief gehen.                    am

»Der Wind nur drüber wehet / Gott weiß,
wir sind nur Staub.« An diese Choralzeile,
von Bach im Zentrum seiner Lobpreis-
Motette Singet dem Herrn ein neues Lied
vertont, musste ich denken, als die Nach-
richt vom Tode Luciano Pavarottis herein-
kam. Welch wunderbare Aufnahmen ver-
danken wir ›Big P‹, als er, in den sechziger
Jahren, noch nicht Big war und als ›One
Tenor‹, ohne Big C und Big D auf der Bühne
auskam! Aber: Das größte Talent, die ma-
gischste Stimme, die beste Show, die rüh-
rendsten Absichten zur Volksbeglückung –
sie nützen nichts, wenn »der alte Kumpel«,
wie der Dichter Wilfred Owen im scho-
nungslosen Jargon der Schützengräben for-
mulierte, uns die Blechnäpfe aus der Hand
kippt! Vielleicht wird Pavarottis Leben dem-
nächst verfilmt. Auch gäbe es Stoff für ein
Musical her. 

Als Ignaz Paderewski gestorben war, je-
ner Pianist, der bis 1941 das polnische Exil-
parlament führte, wurde Benjamin Britten
gebeten, zu einer Hommage beizutragen.
Britten lebte damals in Amerika. Das Fräu-
lein vom Amt, das in London das Telegramm
aufnahm, machte aus dem Wunsch des Ver-
legers, zwei Stücke für Klavier zu schreiben,
ein Stück für zwei Klaviere – diesem Irrtum
verdankt Brittens Mazurka elegiaca f-Moll
ihre Existenz. Gerade dachte ich im Konzert
der Stenzl-Brüder, die das Stück spielten:
Mit Handy wäre das nicht passiert – da
machte sich ein solches Instrument bemerk-
bar. Wie immer an der leisesten Stelle, denn
die Klingelei muss ihrem Wesen nach auffal-
len, sonst macht sie keinen Sinn. Am Abend,

im Gesprächskonzert, wiederholte sich die-
ser Vorgang gleich zweimal, an ähnlichen
Stellen. Mir ist während einer Live-Sendung
im Rundfunk einmal folgendes passiert. Ich
sprach mit einem Dirigenten, der am Abend
ein zu Recht vergessenes Werk eines längst
verblichenen Komponisten aufführen sollte.
Mitten im Gespräch bimmelte sein Handy,
und ich war leider nicht schlagfertig genug,
meinen Gast wie folgt zu verabschieden:
»Herr X, der Komponist will Ihnen noch et-
was Wichtiges mitteilen!« 

Das Handy mag uns im Konzert stören.
Im  Verbund mit der E-Mail ist es jedoch noch
mehr: nämlich der Tod der biographischen
Literatur und besonders der Musikwissen-
schaft. Von Mendelssohns siebentausend
Briefen zum Beispiel besäßen wir nicht ei-
nen einzigen, weil der Rastlose statt ihrer sie-
bentausend E-Mails geschrieben hätte und
zehnmal so viele Telefonate geführt, die heu-
te irgendwo im digitalen Orkus herumgeis-
tern oder sich dort stürmisch bewegen wür-
den und nicht in sorgfältig gebundenen Ge-
samtausgaben. Dasselbe gilt für Bach und
Mozart und Mahler und alle anderen. Über
viele Werke wüssten wir nicht viel mehr als
ihre Existenz an sich. 

Pavarotti, so heißt es, freute sich vor sei-
nem Tod darauf, im Jenseits seinem Vater
wiederzubegegnen. Nicht am Telefon, son-
dern von Angesicht zu Angesicht. Am Ende
des War Requiems treffen sich zwei Solda-
ten, die sich gegenseitig getötet hatten. Die
Musik zu ihrem imaginären Dialog ist
schlicht. Keine Show, keine Beglückung, und
deshalb existenziell und ergreifend.               ab
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Frische Stimmen
DIE AURELIUS SÄNGERKNABEN CALW SINGEN IM WAR REQUIEM

Das Alte und das Neue
BRITTENS WAR REQUIEM UND DER ORT SEINER URAUFFÜHRUNG

Bombas stürmische Bewegungen (12)

… ALS MITGLIED DES FÖRDERKREISES ERHALTEN SIE  DAS FORUM BACHAKADEMIE.
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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

Bitte beachten Sie den neuen Prospekt des
Förderkreises Internationale Bachakade-
mie Stuttgart, der im Foyer ausliegt.

Aufmerksame Junghörerin: Wer Kinder oder Enkel
(ab dem Grundschulalter) auf unterhaltsame
Weise mit den Möglichkeiten eines großen Or-
chesters vertraut machen möchte, sollte sich den
›Young Person’s Guide to the Orchestra‹ am
Samstagnachmittag (16.00 Uhr, Hegel-Saal) nicht
entgehen lassen. Die Erläuterungen werden na-
türlich in deutscher Sprache vorgetragen.
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