
damit die Bachwoche Stuttgart 2008 be-
schließen. 

Bereits am Freitag, 22. Februar beginnt
ein zweitägiges Symposium über die Messe-
Komposition Johann Sebastian Bachs. Um-
rahmt wird die Bachwoche durch zwei Got-
tesdienste, bei denen die Kantaten BWV 147
Herz und Mund und Tat und Leben (24. Fe-
bruar) und BWV 45 Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist (2. März) erklingen. 

Wie immer gibt es für alle musikalisch
Interessierten die Möglichkeit, im Rahmen
des Studium generale an allen Proben und
Meisterkursen teilzunehmen und im Chor der
Bachwoche mit Stefan Weiler die Kantate
BWV 45 einzustudieren und mitzusingen.
Stimmbegabte Schülerinnen und Schüler so-
wie Studierende sind herzlich dazu eingela-
den beim Jungen Chor der Bachwoche mit
der Kantate BWV 147 unter Leitung von Hel-
muth Rilling mitzuwirken. 

Der Prospekt zur Bachwoche Stuttgart
2008 mit allen Details und Bestellformularen
ist bereits erschienen.                                          iba

Vollendete oder unvollendete Zyklen und
Meisterwerke stehen im Mittelpunkt des Euro-
päischen Musikfestes Stuttgart 2008, das vom
23. August bis 7. September stattfinden wird.

Das Festivalensemble Stuttgart wird zu-
sammen mit Helmuth Rilling unter anderem
ein Programm mit Werken von Franz Schu-
bert erarbeiten: die As-Dur-Messe und die
›Unvollendete‹ Symphonie. Im Abschluss-
konzert mit der Gächinger Kantorei Stuttgart
und den Stuttgarter Philharmonikern dirigiert
Rilling die f-Moll-Messe Anton Bruckners und
das Requiem-Fragment von Max Reger. 

Zwei bis heute rätselhafte Spätwerke Jo-
hann Sebastian Bachs kann man am mittleren
Musikfest-Wochenende näher kennen ler-
nen: das Musikalische Opfer und Die Kunst
der Fuge. Gesamtaufführungen beider Zyklen
werden in eine Reihe von Wortveranstaltun-
gen eingebettet. 

Zum Abschluss des Wochenendes stellt
das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des
SWR unter Leitung von Heinz Holliger L’off-
rande musicale von Charles Koechlin vor, ei-
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ne selten zu hörende Hommage an Bach. In
einem weiteren Konzert wird das RSO Stutt-
gart des SWR, das alle zwei Jahre Partner des
Europäischen Musikfestes ist, mit seinem
Chefdirigenten Sir Roger Norrington Gustav
Mahlers 9. Symphonie musizieren.

Im Mittelpunkt des Kammermusik-Pro-
gramms beim Musikfest steht Angela Hewitt.
Sie präsentiert an vier Abenden die beiden
Bände von Bachs Wohltemperiertem Klavier.
Für Liederabende und Kurse konnten Annette
Dasch, Christoph Prégardien und Christian
Gerhaher verpflichtet werden. 

Das erfolgreiche Musikalische Café wird,
wie gewohnt, die Thematik des Musikfestes
vertiefen. Auch die Serie von Mittags- und
Nachtkonzerten wird dazu beitragen.

Eröffnet wird das Europäische Musikfest
durch eine Aufführung des ›Opus ultimum‹
von Heinrich Schütz, den Schwanengesang,
mit dem Dresdner Kammerchor unter Leitung
von Hans-Christoph Rademann.

Der detaillierte Musikfest-Prospekt er-
scheint im Frühjahr 2008.                                iba

GBJ + IBA =
Nachwuchspflege

Wenn die MAB der IBA beschließt, dass die
GP von GKS und BCS mit ri für Projekt 091
(=EMS) nicht im NSWS, sondern im LHMS
stattfindet, muss der GBJler fit sein: Abkür-
zungen sind in der Bachakademie das A und
O, wie Karolin Probst, Martin Hopf, Hannes
Tronsberg und Lena Maria Schwenck
schnell gelernt haben. Die vier (interne Kür-
zel haben sie natürlich auch: pt, ho, ht, ls)
sind – chronologisch von links nach rechts –
in ihren Praktikumsjahren (seit 2004) und in
ihren jeweils darauf folgenden ›Jobs‹ beim
Musikfest zu sachkundigen und unentbehr-
lichen Kollegen geworden. Gibt es in der
Hochkultur tatsächlich Nachwuchsproble-
me? Bei der Bachakademie sieht es eigent-
lich gar nicht danach aus.                                          jh

Wenn diese letzte Ausgabe des diesjährigen
Journals in Händen halten, ist das Musikfest
Vergangenheit. Der Sturm hat sich gelegt,
die Bachakademie bewegt sich wieder in
normalen Fahrwassern. Aber was heißt ›nor-
mal‹? Immerhin war es das letzte Musikfest,
bei dem Andreas Keller die Fäden in der
Hand hielt. Ich weiß, er mag keine Senti-
mentalitäten und liest noch hört das gerne.
Dennoch: Andreas ist das Herz der Veran-
staltung, ein Weltmeister im Organisieren,
Planen und Vorausdenken. Keine Eventua-
lität entgeht ihm, nichts kann geschehen,

lensemble und nachts ein Pianist, sitzt im
Durchschnitt immer ein Kammerorchester
auf der Bühne!  

Stattdessen habe ich in den musikfreien
Minuten der vergangenen Wochen in dem
schönen neuen Buch von Hermann Bausin-
ger über Berühmte und Obskure (natürlich
Schwaben!) gelesen. Zum Beispiel, was der
Dichter Friedrich Theodor Vischer bereits im
späten 19. Jahrhundert wusste: »Die Schwa-
ben vereinigen die Tugend der Präzision und
Straffheit, die den Norddeutschen eigen ist,
mit der südlichen Behaglichkeit.« Das heißt

nicht: Auf zum Weindorf! – es soll demnächst
ja auch in die Schweiz exportiert werden –,
sondern trifft vor allem auf Andreas Keller zu,
der gerne in der Schweiz Urlaub macht, je-
doch oben in den Bergen, wohin die Trunke-
nen ihm nicht folgen können. 

Planen Sie, unser gutschwäbisches Publi-
kum, die Teilnahme am Musikfest 2008 prä-
zise und straff, am besten gleich wenn der
Prospekt erscheint – und genießen Sie dann
bequem und behaglich, was wir uns, vollen-
det unvollendet, für Sie ausdenken. In die-
sem Sinne: Ade!                                                      ab

lichen Lichtwechsel zu genießen, der norma-
lerweise in diesen Tagen den Sommer in den
Herbst überführt. Geradezu stürmisch hat es
mich bewegt, wenn alle Wetterdienste und
Klimakatastrophiker dieser Welt, voran Clau-
dia Kleinert mit ihren Riesenhänden, uns
wortreich und mit Hilfe des Tagesthemenströ-
mungsfilms weismachen wollten, es sei der
wärmste August seit Jahren gewesen. Durch-
schnittswerte summieren eben viel Wahres
zu einem Falschen. Oder, um es mit einem
Bild aus dem Musikfest zu erklären: wenn
mittags ein Cellist spielt, abends das Festiva-

was er mit seinem Team nicht durchdacht
hätte. Der Satz, nach dem das Musikfest so
perfekt vorbereitet sein muss, dass es gar
nicht mehr stattzufinden braucht, stammt
zwar nicht von ihm – dazu geht er viel zu
gern ins Konzert! –, aber er trifft die Philoso-
phie des Noch-Intendanten im Kern: Die be-
ste Organisation ist die, die man nicht merkt.   

Nichts gemerkt haben wir vom Sommer
in diesem Jahr. Wie gut, dass das Musikfest
Musikfest heißt und nicht Musiksommer oder
Sommerfestival. Anders als in den Vorjahren
hatte ich nie das Bedürfnis, den unvergleich-

Die Bachwoche Stuttgart 2008 beschäftigt
sich mit fünf Bachschen Messen (BWV 232
bis 236). Eröffnet wird sie am 23. Februar mit
der Messe h-Moll BWV 232 – Bachs größter
und wohl bekanntester Messe. Musizieren
werden die Gächinger Kantorei und das
Bach-Collegium Stuttgart zusammen unter
der Leitung von Masaaki Suzuki. Solisten sind
Christina Landshamer, Ingeborg Danz, Chris-
toph Genz und Klaus Häger. 

Die Gesprächskonzerte in der Stiftskirche
und die Kursarbeit der Bachwoche sind den
vier Messen BWV 233–236 von Johann Seba-
stian Bach, die jeweils ›nur‹ aus Kyrie und
Gloria bestehen, gewidmet. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Meisterkurse stel-
len sich bei den abendlichen Gesprächskon-
zerten mit Helmuth Rilling öffentlich als So-
listen und Dirigenten vor. 

Mit dem Gesprächskonzert zu Bachs
Messe in G-Dur BWV 236 wird die Bachaka-
demie am Sonntag, 2. März in der Leonhards-
kirche erstmals im Rahmen des Programms
›Kultur in der Vesperkirche‹ zu Gast sein und
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Laut Wikipedia ist Zuckerwatte »eine Süßwa-
re, die aus gesponnenem Zucker hergestellt
und vor allem auf Jahrmärkten verkauft wird.
Ende der 90er Jahre wurde ein Verfahren ent-
wickelt, das Zuckerwatte über ein Jahr lang
haltbar macht. Durch den Zusatz von Le-
bensmittelfarbe kann man ihr eine Vielzahl
von Farben verleihen.« (Abb.: Matthew Pee-
bles, Violine, Festivalensemble)                        jh

»Die zwei blauen Augen, von mildem Licht
getroffen, seh ich mit Furor den Tanz von
Rüpeln tanzen«, so Helmuth Rilling, als ihn
in schattenhaft verklärter Nacht das Urlicht
traf. Oder waren es die stürmisch bewegten
voix humaines der Sänger mit ihrem Trauer-
marsch oder gar die Illuminations des Beet-
hovensaales, die ihn mit größter Vehemenz
aufschreckten?                                              am

Zunächst sah es nach Parität aus, aber schon
im zweiten Journal neigte sich die Waage:
Trotz aller Bemühungen sind in den zwölf
Ausgaben 65 Herren (einschließlich Chor-
knaben) und selbst bei wohlwollender Zähl-
weise nur 38 Damen abgebildet. Wir bitten
um Nachsicht und leisten Abbitte mit dem
fröhlichsten aller Festivalensemble-Fotos:
Anne-Marie Dicce im Tanz mit Bleistiften. jh

Typisch Musikfest! Reden über Musik (die
beiden Musikerinnen vorne), Zuhören kön-
nen (Robin Engelen, rechts), Nachdenken
über Musik (Hans-Jakob Eschenburg, Mitte),
und der spiritus rector (Helmuth Rilling, mit
gehobenem Dirigentenstab) immer bei der
Arbeit. Zur Konzentration aufs Wesentliche
gehört es, dem Betrachter mal den Rücken
zuzukehren…                                                         ab

Das Klimpern von Ohrringen hörte man im
Festivalorchester nicht. Dazu war der Klang
der Klarinette von Claudia Dresel zu klar.
Klangvoll, aber nicht durchdringend klin-
gend klingelten die Klingglöckchen und
Klanghölzer des Percussionisten: Bimmelim-
bim. Schluss mit dem Klimbim. Mit Sang und
Klang machen wir lieber unseren Abgang
(denn es klingt uns bereits der Kopf).         am
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