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gegangen, und wir zehren bis heute davon. Aber 
ich bin durch Erwachsene hingeführt worden: 
das war der entscheidende Schri:. Man muss es 
ihnen vorleben. Und dann haben wir eine Chan-
ce für die ZukunI.

Ein etwas betagter vornehmer Herr, ein Grand-
seigneur, mit dem ich neulich ein abendliches 
Gespräch führte, formulierte innerhalb die-
ser Diskussion: »Ich trage zweimal im Jahr den 
schwarzen Anzug: Wenn ich zum Konzert mit 
Bachs Matthäus-Passion gehe und in die Oper 
zu Wagners Tristan«. Beide Komponisten scharen 
hinter sich eine sehr große Gemeinde, wie wir 
wissen. Wie erklären Sie sich das Phänomen um 
diese beiden Komponisten?
Ich fange mit Bach an, da es historisch inte-
ressanter ist. Gar keine Frage: Wenn es einen 
Himmel gibt, si;t Bach rechts neben Go:, und 
sie spielen den ganzen Tag »Fang den Hut« oder 
»Fang den Spi;«. Und Bach macht noch heute 
immerfort Kantaten zum Lobe Go:es, und Go: 
sagt: »Lass mal gut sein, Bastl«! Ich habe über 
Bach viel nachgedacht, habe auch jahrelang im 
Bach-Chor gesungen. Bach ist das, was uns die 
Schöpfung erklärt, und das Gö:liche, was alles 
ordnet. Wenn in mir nur noch Konfusion und 
Verzweiflung ist: Bach bringt wieder Ordnung 
rein. Bach ist Mathematik mit Liebe. Etwas ganz 
Wunderbares, das man gar nicht erklären kann. 
Er gehört einfach dazu, denn er ist die Grund-
regel, wenn man sich mit Musik beschäIigt. 
Le;tlich führt alles zu ihm hin und geht auf ihn 
zurück, vielmehr noch als auf Monteverdi, den 
ersten Opernkomponisten, womit ich als großer 
Opernfan gleich die Brücke zu Wagner gefun-

den habe. Er war der erste große Filmkomponist. 
Alles, was er geschrieben hat, hat Hollywood-
Dimension. Die unendlichen Melodien, seine 
ganzen Einfälle zur Musik und auch die StoDe, 
die er gewählt hat. Er war sein eigener Libre:ist, 
wollte sich nicht abhängig machen — wie etwa 
Verdi von oI sehr banalen Libre:isten — son-
dern hat alles selbst geschrieben. Und seine 
Musik ist unglaublich gewaltig, faszinierend, 
und ist — nimmt man nur mal den Ring — die 
große Menschheitsgeschichte schlechthin. Das 
Streben nach Macht; nur wer der Liebe entsagt, 
wird die Macht haben. Diese Ambivalenz, Macht 
oder Liebe, Gefühle, glücklich sein oder Macht 
und Geld haben, zieht sich als roter Faden durch 
den ganzen Ring. Am Ende gehen die Gö:er un-
ter und es fängt genauso wieder an. Wenn man 
begriDen hat, was da auf der Bühne passiert, 
dann ist die Musik ein Meilenstein, so groß und 
so gewaltig, dass man eigentlich nicht daran vor-
bei kommt. 

Kann, soll, muss sich die Musik politisch zu Wort 
melden und engagieren oder sollte sie sich da 
tunlichst zurückhalten?
Ich glaube, dass Musik nie politisch ist. Die 
Musik ist einfach in erster Linie Musik. Dass sie 
dann politisch missbraucht werden kann — so 
wie auch Wagners Musik missbraucht worden ist, 
weil der Komponist mit seinen antisemitischen 
Äußerungen dem Verfolgungswahn der Nazis 
zum prominenten Aushängeschild diente —, ist 
eine ganz andere Problematik. Wenn zur Musik 
ein programmatischer Inhalt, ein Text kommt, der 
sich politisch geriert, dann ist die Intention natür-
lich eine politische. Aber das ist ja bei den we-
nigsten Musiken der Fall. In der Literatur ist das 
schon wieder ein bisschen anders. Ein SchriI-
steller muss Stellung beziehen. In der Art, wie er 
die Welt und die Menschen sieht, liegt bereits 
an sich eine politische Haltung. Musik selbst 
aber ist für mich erstmal keine Programmmusik. 
Ich höre auch in Beethovens Sechster nicht unbe-
dingt Gewi:er und Hirten, sondern zunächst mal 
eine schöne Musik. Was dabei in meinem Kopf 
abläuI, ist ja meine Sache. 

Vielen Dank für das Gespräch — 
und ein schönes Konzert!

.

La 
Bachwoche 

et une 
Suite Tunisienne

Hommage à JSB 2014
 . HolGEr scHnEidEr

ouvErturE
»deren Character die Edelmuth seyn muß«*

Tradition und Neuentdeckung, die gelun-
gene Verbindung zwischen Bildungsange-
boten für begabte junge Musiker und für 
unser Publikum, die Liaison aus Ceorie 
und Praxis, der Aspekt des Mitmachens: 
Das sind Markenzeichen jener Akade-
mie, die seit 1999 »Bachwoche Stu:gart« 
heißt. Mi:lerweile hat es sich ja wirklich 
herumgesprochen, wie unendlich viel es 
bei Bach zu entdecken gibt, und die Bach-
woche lässt nicht den geringsten Zweifel, 
dass diese Unendlichkeit irgendwann 
nachlassen könnte: Je mehr man weiß 
und hört, umso besser, denn umso mehr 
will man wissen und hören — so einfach 
ist das mit Bach. Alles in allem ein bach-
akademisches Modell par excellence, das 
weitergeführt werden wird, mit dem wundervollen JSB Ensemble: So viel steht nun fest, nach 
einer Premiere der besonderen Art mit der BacHwocHE stut tGart 2014 . Erstmals seit Grün-
dung der Bachakademie und ihrer Ensembles durch Helmuth Rilling wird sie von der neuen 
Akademieleitung gestaltet, steht Hans-cHristopH radEmann  am Pult und in der Aufmerksam-
keit junger und erfahrener Augen, Ohren und Herzen, erstmals arbeitet das Team mit seinem 
Intendanten Gernot Rehrl im Zeichen einer Umgestaltung, die wohl am ehesten dem Charakter 
einer Gigue vergleichbar wäre: von großer Schnelligkeit, aber »auf eine fliessende und keine 
ungestüme Art: etwa wie der gla:fortschiessende Strom-Pfeil eines Bachs [!].« 

* Die kleinen Zitate der Sa;charaktere stammen aus: 
Johann Ma:heson, Der vollkommene Capellmeister, 1739, 
und Johann Go:fried Walther, Musicalisches Lexicon, 1732
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rondEau
»Standhafftigkeit oder vielmehr  

ein festes Vertrauen«

Bach neu begegnen: Diese Grundidee ist auch ausschlaggebend 
für die Wahl von BacHs motEt tEn und orcHEstErsuitEn als Repertoire 

für das JsB EnsEmBlE 2014 , nachdem die Serie der großen Bach schen Werke 
mit Helmuth Rilling im vergangenen Jahr abgerundet wurde. Sie kommen aus 18 

Nationen, die 72 jungen Menschen zwischen 18 und 30, vom australischen Quer-
flötisten über die japanische Geigerin bis zum Bratscher aus Nowosibirsk, um sich in 

Bachs Königsdisziplinen des vokal-instrumentalen Miteinanders zusammenzuraufen und 
am Ende das Tänzerische und das Gö:liche, das Barocke und das Moderne, das Spieleri-
sche und das Perfekte von Bachs Mote:en und Ouvertüren in Einklang zu bringen. Im Chor 
ein leichtes Übergewicht deutsch-amerikanischer Stimmfärbung aus Nord und Süd, während 
sich bei den Instrumentalisten hispanische, slawische, nah-, fern- und mi:elöstliche Akzen-
te dazumischen. Eine ebenso fröhliche wie ungetrübt harmonische Klangwolke, von Kathy 
Sal;man Romey (für den Chor und das sehr feine Dirigat der Kantate im Bachwochen-
EröDnungsgo:esdienst), Bernhard Heinrichs (für die Bläser) und Gernot Süßmuth (für 
die Streicher) mit großer Sensibilität als solche vorgeformt, um unter Hans-Christoph 

Rademanns Händen in malerische Formen verwandelt zu werden. Der Funke 
springt über — das wird schon in den ersten Werksta:konzerten klar. — Für 

einige Tage nach der Bachwoche gibt es nun noch mehr zu entdecken mit 
Bach, sehr fern von Stu:gart. Ein neu entstandenes Quinte: von 

Stimmkünstlern aus dem Meisterkurs Ensemblegesang (mit 
dem liebevoll-klug agierenden Calmus Ensemble 

Leipzig) darf mitkommen.
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saraBandE
»keine andre Leidenschafft 

als die Ehrfurcht«

Am Montag den 17. März also macht sich das Ensemble in aller Herrgo:sfrüh auf zur 
»Suite Tunisienne« und triDI nach einem langen Reisetag wohlbehalten auf dem Nordzipfel 
des afrikanischen Kontinents ein. Selbst das fast drei Meter lange Cembalo, eigentlich ein 
Sensibelchen, hat alles prima überstanden. In Tunis ein Empfang voller GastfreundschaI, ein 
wahrhaI herzliches Willkommen. Überhaupt: tunEsiEn  — was für eine schöne Idee! Die Pres-
se fragt erfinderisch: Warum Bach? Das habe ja rein gar nichts zu tun mit dem Reisejubelfest 
der drei Maler Klee, Moilliet und Macke, die vor hundert Jahren, unmi:elbar vor Ausbruch 
des Weltkriegs, zwei Wochen durchs Land streiIen und die überwältigenden Eindrücke in 
herrlichen Zeichnungen und Aquarellen festhielten: Dieses Jubiläum immerhin war der Aus-
löser für die so großzügige Einladung durch das Goethe-Institut Tunis, das Tourismus- und 
Kulturministerium Tunesiens. Ja, warum BacH? Möglicherweise fiel uns keine Antwort auf die 
Gegenfrage ein: Warum nicht? Außerdem: Hat uns nicht August Macke 1912 eine fabelhaIe 
»Hommage à Johann Sebastian Bach« hinterlassen? Und was ist mit der Malerei »im Bach-
schen Stil« des Musikkenners und Musikers Paul Klee? Und verinnerlichte nicht auch Louis 
Moilliet die BotschaI Robert Delaunays, nach der die Kunst die Aufgabe habe, »das Licht zu 
besingen«? Was passt da besser als Bachs Mote:e vom neuen Lied? Warum also überhaupt 
die Frage? Doch zurück zu unserer Suite.
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Keine Suite ohne Tanz:
Erika Rombaldoni und  
Bernd Niedecken beim  
ersten Werksta:konzert 
der Bachwoche Stu:gart 2014.
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BourréE i
»daß ihr eigentliches Abzeichen 

auf einem gefälligen Wesen beruhe«

Dienstag, 11. März, erster Tag in Tunis: Probe im acropolium dE 

cartHaGE , der ehemaligen Kathedrale St. Louis. Unverhohlen aber 
einsam thront Nordafrikas größter Kirchenbau auf dem Byrsa-Hügel über 

der einst punischen, dann römischen Metropole, die heute ein mühsam durch 
weitläufige Anlagen zusammengehaltenes Vorstadt-Konglomerat aus historisch si-

cherlich bedeutsamen, aber gänzlich entlebten Stä:en darstellt. Auch die Kathedrale, 
von den Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts gebaut,

war als eine Art überdimensionales Mal ge -
dacht für jene Stelle, an der man das 
Grab des heiligen Kreuzzüglers  
Ludwig IX. vermutete. Doch dann 
die große Überraschung an 
diesem sonnentrunkenen 
Vor mi:ag: Der Besucher 
betri: ein Gebäude, 

dessen Inneres je-
nes seltene Stau-
nen her vorruI, 
das ihn, wenn es 

ihm an  dernorts auf Re-
zept verschrieben wird, 
zumeist nicht packen will. 
Hier aber ist die Überra-
schung perfekt, mit dieser 
Macht des Spiels der Lich-
ter und Farben hat er nicht 
gerechnet, niemand hat ihn vor-
gewarnt. Wie ferngesteuert knipsen 
die Musiker mit ihren Smartphones in 
alle Richtungen.

BourréE i i  alternativement 
»dabey gleichsam  

etwas unbekümmertes oder gelassenes «

Ein Hauch Naivität weht um das Spiel aus Formen und 
Farben, ein fröhlicher Sog zur perfekten Harmonie, ein 

Zephir des bunten Stilmix aus byzantinisch-maurischen 
Elementen und  tunesischen Mosaik-Puzzles, die den 
pu;igen Fisch aus dem Mi:elmeer mit dem Paradies-
vogel aus dem blauen Wunderhimmel goldgetunkt zu-
sammenzaubern. Ein mEditErranEr traum , diese Kathedrale 
von Karthago! (Und ein Gebäude, das man ohne Umschweife 
sofort auf der Stu:garter Freifläche nachbauen sollte, die ja 
demnächst großzügig zur Verfügung stehen wird. Und wenn’s 

geht, bi:e auch gleich ein wenig größer.) Hier stimmt ein-
fach alles: Akustik und Stille, Licht und Linien, Muster und 

Phantasie im wohligen Einklang. — Warum, beim hei-
ligen Abou Said ibn Khalef ibn Yahia E:amini el 

Beji, warum bloß sollte uns sowas heute 
partout nicht mehr gelingen? 

Gavot tE
»das hüpffende Wesen ist ihr rechtes Eigenthum«

proBE  in der Kathedrale. Das Staunen wird zum Klang: Da fühlt er sich wohl, der gute 
Bach, quicklebendig geworden durch jugendliche Herzen, die seine Musik beflügeln. Es 
ist kalt in der Kirche, Musik und Staunen aber halten die Herzen warm. Doch irgendwas 
stimmt nicht. Hans-Christoph Rademann haut man nicht übers Ohr: viel zu sensibel ist es. 
Immer wieder tri: er beim Spiel zurück in die Mi:e des Raumes. Dann die sehr sponta-
ne, aber klar kalkulierte und schließlich unumstößliche Entscheidung: BüHnEnumBau! 
Mit dem Eifer von hundert bereitwillig helfenden Händen werden Podeste in derart ra-
santem Tempo um die Pfeiler gehievt, dass der bachakademische Cheforganisator Die-
ter Bernhardt Einhalt gebieten muss. Schließlich steht der Chor für die Mote:en vor den 
Instrumenten und damit unmi:elbar vor dem Publikum und dem Dirigenten im schönsten 
Sinn zur Seite. Die Unmi:elbarkeit des doppelchörigen EDekts und die Geschlossenheit 
des Ensembles sind am Abend das i-Tüpfelchen eines herzerfrischenden Konzerts vor be-
geistertem Publikum. Wenn das nicht AuDührungspraxis vom Allerfeinsten ist. Die Nacht 
beginnt mit großer Vorfreude auf einen gemeinsamen Ausflug am nächsten Vormi:ag.



passEpiEd 
»Sein Wesen kömmt der 
Leichtsinnigkeit 
ziemlich nah«

Mit den orientalischen Gewürzen 
(und es ist gerade kein besserer Ver-
gleich zur Hand) ist es ein wenig wie mit 
dem Datenschu;: Solang sich alle einig 
sind, es sei ja alles in Ordnung, besteht 
kein Grund zum Argwohn. Diese weltweit 
sorgsam gehegte Schwäche wissen auch 
die pfiKgen Händler des schmucken Städt-
chens sidi  Bou saïd gehörig aus zunu;en 
und bieten ihre großzügig mit Färber - 
distel blüten bestopIen Flacons in vor-
derster Ladenreihe dreist als echten 
Safran feil. Weil sich die Besucher — 
wie auch beim Datenschu; — nicht 
wirklich bzw. überhaupt nicht aus-
kennen, fallen sie allesamt auf die 
an sich harmlose Lüge herein. Doch 
wehe, es kommt ein Neunmalkluger auf 
die Idee, den Schwindel entlarven zu wol-
len: Schnell wird der Unterschied zwischen 
falsch und richtig gemeinschaIlich zurecht-
diskutiert. Voller Stolz wird das überteuert 
Erfeilschte im Ensemble herumgereicht, 
werden Flacons und Schmuck, Tücher und 
Hüte präsentiert. Die Strahlen der Orient-
Sonne über dem weißen Küstenstädtchen 
mit seinen tie7lauen Farbtupfern tun ihre 
Wirkung, die Szenerie bekommt eine sur-
reale Färbung. Soprandiven schlingen 
sich knallbunte Kaschmirtücher um den 
Kopf und verwandeln sich für tausendund-
einen Moment in tunesische Schönheiten 
mit Da:elherzen, der schwerblütige Latino 
wird unter einer Chéchia, jener Mpischen 
roten Filzkappe, zum grandiosen mauri-
schen Herrscher, und die gickernde Menge 
fotografiert sich und den Entsandten für 
angemessenes Bildmaterial um Kopf und 
Kragen.
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polonaisE 
»darin eine besondre 

Offenhertzigkeit und ein  
gar freies Wesen herrscht«

Am Nachmi:ag des zweiten tune-
sischen Tages begibt sich das En-

semble ins Conservatorie National de 
Musique zu einem überaus lebendigen 

Kulturaustausch mit Mitgliedern des 
»Orchestre Symphonique Tunisien« und 
einem Chor, der anfangs gar nicht da ist 
und urplö;lich doch noch auIaucht. So 
kommt es, ganz nebenbei, zur Gründung  
des ErstEn  tunEsiscH-dEutscHEn BacH-

EnsEmBlEs , nachdem man sich pult- und 
stimmweise zusammengefunden und 
mit Bachs ansteckenden Kostbarkeiten 

aufeinander eingehört hat. Hans-
Christoph Rademann überwindet 
Sprachbarrieren auf seine Weise, 

erklärt bildhaI, singt vor und malt 
musikalische Phrasierungen mit weiten kla-
ren Gesten auf die Leinwand der großen 
Augen. Alle verstehen ihn. Die Brücke ist in 
Windeseile gebaut. So etwas geht nur mit 
Musik. Am Ende bedanken sich die tunesi-
schen Musiker mit herzergreifenden Klän-
gen aus ihrer eigenen Tradition. JSB staunt, 
voller Bewunderung. Beim gemeinsamen 
Abendessen im Hotel Africa triDI man sich 
wieder. Christiane Bohrer, Leiterin des 
Goethe-Instituts, geht auf die vielen Fra-
gen mit liebevoller Geduld ein und gibt ihre 
Geheimtipps für den geplanten Stadtgang 
derart freimütig preis, dass sich vormi:ags 
darauf das halbe Ensemble auf dem Dach 
von El Dar wiederfindet, einem besonders 
charmanten und geheimnisvollen Antiqui-
tätenhändler, der sich leider als resistent 
gegenüber Feilschversuchen erweist. Die 
andere HälIe hat sich währenddessen kur-
zerhand in die unferne Wüste begeben, um 
dort stoische Touri-Kamele zu besteigen, 
fast nahezu unbekannte alte Siedlungen zu 
bestaunen, auf wundersame Weise Oasen 
zu entdecken oder Geländewagen aus dem 
erbarmungslosen Sand zu haurucken.
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réJouissancE
»heisset so viel, als Laetitia, gaudium, 

Freude, Frölichkeit«

Auch das Abschlusskonzert im herrlichen tHéâtrE municipal dE 

tunis wird nochmals mit einer sehr intensiven Probe vorbereitet: Nichts 
darf, bei aller Ausgelassenheit, dem Überschwang des Einzelnen überlassen 

bleiben, bis zule;t wird an der Homogenität gefeilt, werden subtilste rhythmische 
und intonatorische Nuancen korrigiert. Hans-Christoph Rademanns höchste Ansprü-

che an die Qualität einer AuDührung se;t Maßstäbe, die unabhängig von der eigenen 
außermusikalischen Befindlichkeit und jener seiner Musiker oder von einer Konzertsitua-
tion bleiben, bei der das Publikum zum allergrößten Teil erstmals Bachschen Werken be-
gegnet. Diese Premiere erfordert dieselbe Konzentration wie bei einer CD-Aufnahme. Und 
dies nicht zule;t, weil die große Loge des Jugendstil-Ceaters am Abend von höchster Pro-
minenz besucht wird: Bachakademie-Intendant Gernot Rehrl si;t neben drEi  ministErn, 

zwEi  BotscHaftErn und dEm BürGErmEistEr von tunis . Nein: es ist eine Ministerin 
und fünf hohe Herren: Amel Karboul, die sehr charmante Tourismus-Ministerin, die ihr 
Maschinenbau-Ingenieursstudium in Karlsruhe absolvierte (liebe tunesische Freunde: 
wählt sie bi:e im Dezember wieder!), Kulturminister Mourad Sakli, der Minister für 

Industrie, Energie und Bergbau, Kamel Bennaceur, der BotschaIer der Schweiz, 
Pierre Combernous, Andreas Reinicke, (künIiger) deutscher BotschaIer, der 
im Anschluss an das Konzert das ganze Ensemble noch in die Residenz in  

La Soukra einladen wird, und Seifallah Lasram, ehemaliger Generaldirektor  
des Fremdenverkehrsamtes Tunesien in Deutschland und nunmehr Bürgermeister von  
Tunis. Als sich die Begeisterung des Publikums am Ende Bahn bricht, wird auch die Mi:elloge 
mitgerissen, und die Tourismusministerin überredet ihre Kollegen zu einem winzigen Ausflug 
mi:en hinein in die Reihen der glücklichen JSB-Musiker. Strahlende Künstler und herzlich 
lachende Minister Arm in Arm auf der Ceaterbühne — wo gibt’s denn sowas? Na hier, 
heute Abend, mit Bach!

courantE
»ist die süße Hoffnung«

August Macke machte während der Tunisreise 1914 viele Skizzen, aber auch 
Fotos; unmi:elbar darauf entstanden seine 38 tunesischen Aquarelle. Die 
Bachakademie hat von ihrer ersten Reise nach Afrika tausende Fotos mitge-
bracht, 400 davon werden aufgehoben und haben bereits ihre eigenen Wege 
genommen (schauen Sie mal auf facebook.com/jsbensemble). Zahllose Bilder 
und Eindrücke aber vermag weder SchriI noch Kamera fes;uhalten: die Suite 
ist vorbei und doch klingt sie weiter. Das JSB Ensemble singt und spielt bis zur 
nächsten Bachwoche in alle Welt verstreut, die Bachakademie präsentiert ihre 
neue Saison, die tunesische Geschichte geht ihren eigenen hoDnungsvollen 
Weg. Und doch muss auch des Fotografen inneres Auge, von Tunesiens Far-
ben- und Musterpracht für ein paar Tage gehörig ins Flackern gebracht, immer 
wieder auf den Widerschein des Lichts im Lachen der begeisterten jungen Leu-
te zurückfokussieren: Motive aus überschäumender Malfreude, ganz anders 
als die wundervoll fein komponierten Farbspiele der Aquarelle von Macke, und 
doch ebenso fremdartig vertraut und von einmaliger Faszination — wie dieses 
Land, in dem die »Suite Tunisienne de JSB 2014« ihren freuden- und tränenrei-
chen Abschluss findet, gleich dem nachdenklichen Happy End einer Traumge-
schichte der unwiderstehlich schönen Scheherazade.
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Prominenz in der ersten Reihe (v.l.n.r.):  
Kamel Bennaceur (Minister für Industrie, Energie und Bergbau), 
Amel Karboul (Tourismus-Ministerin), Mourad Sakli (Kulturminister), 
Hans-Christoph Rademann und Gernot Rehrl (Bachakademie),  
Christiane Bohrer und Christian Stehr (Goethe-Institut)
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»Mein Lieblingswerk«
 . masaaki  suzuki  im GEspräcH mit  HolGEr scHnEidEr

masaaki  suzuki

Sie haben im Verlauf der Proben mehrmals betont, 
Sie seien glücklich, die Matthäus-Passion hier in 
Stu:gart auDühren zu können. Mal abgesehen da-
von, dass WIR es sind, die sich glücklich schä;en 
dürfen: Worauf gründet sich Ihr Glücksgefühl?
Meine große Freude rührt daher, dass ich ausge-
rechnet die Matthäus-Passion, mein Lieblingswerk, 
mit einem deutschen Ensemble in Deutschland 
interpretieren kann. Mir ist es sehr wichtig zu er-
fahren, wie die hiesigen Sänger und Musiker auf 
meine Ideen und Gesten reagieren. Ich habe das 
Werk je;t sehr oI mit meinen Ensembles einstu-
diert und aufgeführt, und da ist auch eine Art 
Routine entstanden — im guten Sinne natürlich: 
unsere »eigene Manier«. In den vergangenen Pro-
bentagen musste ich doch einige meiner Ideen 
korrigieren, einige Intentionen in ihrer Intensität 
verringern oder verstärken. In erster Linie ging es 
dabei um die Verständlichkeit der Texte, die ohne 
eine gewisse Übertreibung der Artikulation kaum 
zu erreichen ist.

Können Sie Beispiele nennen?
Gute japanische Sänger sind sehr wohl in der 
Lage, jede Art von Hervorhebung bestimmter 
Vokale oder Konsonanten zu meistern. Aber sie 
haben im seltensten Fall eine Ahnung, wie eine 
gute deutsche Aussprache zu klingen hat. Wenn 
wir das mit ihnen einstudieren, werden manche 
Hervorhebungen möglicherweise im Verlauf der 
Arbeit forciert, andere vernachlässigt. Wenn ich 
japanische Sänger auDordere, immer noch stärker 
zu artikulieren, dann machen sie das, ohne aus 
dem Sprachverständnis kontrollieren zu können. 
Insofern war es für mich sehr spannend zu erfah-
ren, dass manche meiner gewünschten Artikulatio-
nen von den Sängern der Gächinger nicht in dem 
Maße ausgeführt wurden, andere hingegen viel 
deutlicher, als es meinem Verständnis entsprach. 
Die Arbeit war also eine Art »Update« für mich, 
am konkreten Text der Passion, und sehr wichtig, 
um eine gute Balance zu finden.

… und auch für uns im Chor war das eine wichtige 
Erfahrung: Sie haben den Gächingern, um es mal 
prononciert zu formulieren, die Freude am weichen 
»ch«-Laut erweckt. Auch wir verirren uns mitunter 
in entlegene Regionen und halten beispielsweise 
das »t« bei »nicht« für wichtiger als das »ch«. Es 
wurden nicht wenige Stimmen laut, die Gächinger 
seien selten textlich derart deutlich präsent gewe-
sen — jedenfalls in den Chorälen.

Das freut mich, wie schön. Aber neben diesem 
Lernprozess hat mich natürlich auch die tiefe 
Kenntnis der Musik im Ensemble und nicht zule;t 
im Publikum sehr beglückt: ich ha:e das sichere 
Gefühl, allen um mich herum vertrauen zu dürfen. 
Wenn ich für einen kurzen Moment Stille haben 
möchte, weiß und versteht jeder gleich, warum. Es 
gibt ein Grundverständnis für Bachs Text und Mu-
sik, wie wir es in Japan nicht vorausse;en können, 
und daraus entsteht dieses Vertrauensgefühl, das 
für mich sehr wichtig ist.

Welcher Quelle entspringt Ihr Verständnis für 
diese alte deutsche Sprache mit all ihren Bedeu-
tungsebenen, die ja teilweise vom heutigen Ver-
ständnis abweichen?
Ich zweifle immer ein wenig, ob mein Verständnis 
wirklich das richtige ist. Ich habe Bibeltexte und 
Dichtungen der Bach-Kantaten hauptsächlich 
durch japanische Überse;ungen kennengelernt. 
Und da wird sicher das eine oder andere Wort 
mit einem anderen, ich sage mal: Sprachgefühl 
verbunden. Diese Unterschiede musste ich lernen 
und muss sie immer noch lernen. In den Kantaten 
finden sich viele ältere Wörter — »erquicken« bei-
spielsweise —, die in der heutigen Sprache kaum 
noch verwendet werden. Aber es stimmt, für mich 
sind die meisten dieser Worte mi:lerweile »nor-
mal«.

Sie und das Bach-Collegium Japan haben alle 
erhaltenen Bach-Kantaten aufgenommen und 
sich dafür sehr viel Zeit genommen, nahezu ein 
halbes Menschenleben. Wenn Sie zurückschauen 
auf dem Beginn der Kantatenaufnahmen, würden 
Sie je;t etwas ganz anders oder neu machen bzw. 
korrigieren wollen?
Ich würde schon gerne alles noch einmal aufneh-
men (lacht) — das geht natürlich nicht. Aber wenn 
ich unsere früheste Aufnahme anhöre, würde ich 
tatsächlich nichts Essentielles ändern. Wir alle 
waren jünger und die Mitglieder meines Ensem-
bles waren teilweise damals andere, daher klingt 
es auch anders als heute. Dennoch hat sich der 
musikalische Ausdruck unserer ersten Aufnahmen 
gegenüber heute im Grunde nicht gewandelt. 
Zumindest jener musikalische Ausdruck, wie wir 
ihn uns vorstellen und uns bemüht haben, ihn in 
Artikulation und vielen anderen Aspekten umzu-
se;en — wenn Sie so wollen: die interpretatori-
sche Grundidee ist gleich geblieben. Andererseits 
sind Bachs geistliche Kantaten ein ganz wichtiges 

Er gilt als einer der führenden 
Bach-Interpreten weltweit: 
Masaaki Suzuki hat Anfang 
März im Akademiekonzert 
die Bachsche Ma:häus-
Passion mit den Ensembles 
der Bachakademie aufge-
führt, mit großem Erfolg beim 
Publikum, im Ensemble und in 
der Presse. Nachdem er nun 
bereits zum zweiten Mal in 
Stu:gart am Pult stand (nach 
der h-Moll-Messe vom Feb-
ruar 2008), haben wir ihn um 
ein Gespräch gebeten, das er 
spontan zugesagt hat, kurz 
vor der zweiten Aufführung.
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Repertoire für uns, und hier beginnen wir gerade 
mit einer Art zweiter Runde, allerdings für Live-
Konzerte. Mit jeder Einstudierung einer Kantate 
beginnt damit für uns erneut die interpretatorische 
Erschließung ihres musikalischen Reichtums.

Und was wäre, wenn morgen die Entdeckung  
eines verschollenen Leipziger Kantatenjahrgangs 
bekanntgegeben würde?
(Lacht.) Dann müssen wir unbedingt mit den  
Aufnahmen weitermachen!

In diesem Zusammenhang: Man spricht ja in der 
Bachforschung gemeinhin vom »Verlust« der nicht 
erhaltenen Werke. Ich finde das Wort immer ein 
wenig anmaßend. Zugespi;t gesagt, würde man 
Bach damit ja vorwerfen, er habe nicht wirklich 
Obacht gegeben, dass sein komple:er Nachlass 
über die 300 Jahre erhalten und auDührbar bleibt. 
Müssen wir nicht eher dankbar sein für alles, was 
wir heute haben, welch großer Reichtum dieses 
Scha;es noch immer erhalten ist?
Ja genau. Sicherlich ist es sehr schade, dass ei-
nige Sachen verloren gegangen sind oder nicht 
wiedergefunden wurden, aber wir haben so viele 
Werke, zu denen man immer noch weiter forschen 
kann und die man immer wieder neu interpretieren 
kann.

War die Trennung zwischen geistlichen und welt-
lichen Kantaten ein thematischer Aspekt des Auf-
nahmeplans, oder wurden die weltlichen Kantaten 
aus anderen Gründen aus der chronologischen 
Anlage herausgenommen? 
Es gibt ja zunächst keinen zwingenden Grund, 
eine solche Trennung bewusst vorzunehmen. In-
zwischen haben wir auch weltliche Kantaten auf-
genommen und sind momentan damit beschäIigt, 
die Reihe komple: zu machen. Dennoch meine 
ich, die chronologische Folge der Kirchenkantaten 

kann man inhaltlich nur 
schwer mit den weltlichen 
Kantaten in Einklang brin-
gen. Dafür stehen sie zu 
einzeln da, sind für sehr 
unterschiedliche spezielle 
Gelegenheiten kompo-
niert worden und mit Na-
men und Persönlichkeiten 
und Anlässen verbunden, 
die nicht ins Kirchenjahr 
passen. Noch ein Aspekt: 
Die geistlichen Kantaten 
sprechen direkt aus dem 
Herzen der AuDührenden. 
Wir sind also unmi:elbar 
beteiligt. Bei den weltli-
chen Kantaten ist immer 
eine Portion Schauspiel 
dazwischen, fast wie in 
der Oper.

Im vergangenen Jahr 
haben Sie die Gesamt-

einspielung der Kirchenkantaten auf 55 Volumes 
mit BWV 30 abgeschlossen: »Freue Dich, erlöste 
Schar«. Sie wurden schon des ÖIeren gefragt, ob 
Sie je;t »erlöst« sind; darum formulieren wir es 
etwas anders: Überwog am Ende die Freude oder 
sind Sie in ein tiefes Loch gefallen?
Ja, dieses Bild vom Erlöstsein wird natürlich heute 
ganz anders verstanden als in der Bachschen Zeit. 
Nun, wir ha:en wirklich einen guten Grund, ein 
großes Fest zu feiern!  Bereits als ich 1983 von den 
Niederlanden nach Japan zurückkam, haben wir 
mit regelmäßigen KantatenauDührungen begon-
nen. Erst sieben Jahre danach habe ich mein En-
semble gegründet und nach weiteren fünf Jahren 
folgten die ersten Aufnahmen. Daher verbindet 
mich eine lange und ganz besondere Geschich-
te mit der Kantate. Sie ist ein Teil meines Lebens. 

Und nun ist ein Zyklus abgeschlossen — darüber 
bin ich sehr glücklich. Dennoch ist nichts wirklich 
beendet. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt, 
die weiterwirkt. Die Erfahrungen mit Bachs Musik, 
aber auch die intensive gemeinsame Aufnahme-
phase hat uns alle sehr geprägt. Die Produktio-
nen in der Kapelle in Kobe bedeuteten für uns 
Zeiten absoluter Konzentration. Wir kamen aus 
Tokio dorthin und ha:en uns für diese Zeit nichts 
anderes vorgenommen. So konnten wir in Ruhe 
proben, uns im Ensemble ganz auf die Musik ein-
lassen, über sie nachdenken, tief in sie eintauchen 
und miteinander darüber reden. Eine wirklich sehr 
schöne Zeit.

Haben Sie eine oder mehrere Lieblingskantaten?
(Lacht.) Das bin ich so oI gefragt worden! Ei-
gentlich war es immer diejenige, die wir in einem 
Projekt aufgeführt haben, denn hinterher dachte 
ich jedes Mal: Ja, DAS ist meine Lieblingskantate! 
Momentan bin ich mit zwei Lutherischen Messen 
beschäIigt, die wir demnächst aufnehmen wer-
den. In diesem Kontext sind im Moment meine 
Lieblingskantaten Kantate BWV 102 »Herr deine 
Augen sehen nach dem Glauben« und BWV 179 
und 79 [Anm. d. Red.: Diese Kantaten dienten als 
Parodievorlage für einzelne Sä;e der Messen]. 
Die Kantate 102 ist wirklich bedeutungsvoll für 
mich — vielleicht doch meine Lieblingskantate, so 
kann ich sagen …

Sie musizieren hier mit 
dem Bach-Collegium 
Stu:gart, das ja auf 
modernen Instrumen-
ten spielt, während Sie 
mit Ihrem japanischen 
Ensemble eine Annä-
herung an historische 
Vorbilder bevorzugen. 
Es ist sehr angenehm, 
wenn da jemand mit 
klaren Vorstellungen 
kommt und dennoch 
die Frage des Ins-
trumentes nicht in  
den Vordergrund 
stellt, sondern eher 
den erklärten Willen, 
gemeinsam ein inter-
pretatorisches Kon-
zept zu verwirklichen.

Es ist mir immer sehr wichtig, mit guten Instrumen-
talisten und Sängern zusammen zu musizieren. 
Und natürlich braucht man auch einen sehr guten 
technischen Standard, der die Kenntnis der Auf-
führungspraxis einschließt. Der wichtigste Aspekt 
aber ist in meinen Augen die Persönlichkeit. Ich 
habe schon sehr oI Sänger beim Vorsingen ge-
hört, bei denen es mir schwer fiel, ihre künstleri-
sche Persönlichkeit zu erkennen. Wenn man dann 
ein Stück gemeinsam erarbeitet und sich über die 
Musik und das Nachdenken darüber näherkommt, 
wird erst klar, ob das Resultat eine wirklich gute 
Zusammenarbeit sein wird. Die Frage der Instru-
mente oder des Gesangsstils ist zweitrangig, 
wenn man sich mit großer ODenheit um beider-
seitiges Verständnis bemüht und die Persönlichkeit 
des Anderen erkennen und akzeptieren lernt. So 
können Prozesse entstehen, wie ich sie bei unse-
ren Aufnahmen in Japan vielfach erlebt und heute 
hier in Stu:gart auf ganz andere Weise neu ken-
nengelernt habe. 

Herzlichen Dank für das Gespräch und auf ein 
baldiges Wiedersehen!

.
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mit küHnEm sprunG zum nacHHörEn dEr BalancE

BEim scHlussapplaus



In dieer Montage aus illuren Anzeigen zum großen Gutenberg-Jubiläum 
aus dem L e i p z i g e r  T a g e b l a t t   u n d   A n z e i g e r  vom Juni 1840 
verecken ich auch einige intereante musicaliche Détails: Proben-Annoncen 
zur Urauührung von Mendelsohns Lobgeang. Für uner Akademiekonzert im 
Mai hat Hans-Chritoph Rademann das Programm um Bachs Kantate 21 
ergänzt. Wir laden Sie herzlich zu dieem chönen Saison-Abchluß ein:

Akademiekonzert VI
Samag 24. und Sonntag 25. Mai 2014, um 19 Uhr

in der Liederhalle — Beethoven-Saal
∑

Felix Mendelsohn Bartholdy
S i n f o n i e  Nr. 2 Lobgeang op. 52 MwV A 18

Johann Sebatian Bach
K a n t a t e  Ich hatte viel Bekümmernis bwV 21

∑

Julia  K l e i t e r (Sopran I), Sophie  H a r m  en  (Sopran II),
Michael  S c h a d e  (Tenor), Markus  E i c h e  (Baß),

Gächinger Kantorei & Bach-Collegium Stuttgart, 
Hans-Chritoph  R a d e m a n n  (Leitung)

akadEmiEkonzErt vi

Sa 24.  &  So 25.  maI  2014  .  19:00

LIederhaLLe  .  beethoven-SaaL

feLIx  mendeLSSohn barthoLdy

Sinfonie Nr. 2 »Lobgesang« op. 52 MWV A 18

Johann SebaStIan bach

Kantate »Ich ha:e viel Bekümmernis« BWV 21

Julia klEitEr  .   sopHiE  HarmsEn . 

micHaEl scHadE .   markus EicHE .  

GäcHinGEr kantorEi  &  

BacH-collEGium stut tGart  .  

Hans-cHristopH radEmann 

kartEn:  0711  61  921  61

in mEmoriam

Zwei gute Freunde, mit denen wir in zurückliegen-
den Jahren eng zusammen gearbeitet haben, sind 
im Februar und März verstorben. Wir erinnern uns 
an sie mit großer Dankbarkeit. anna rEynolds 

starb am 24. Februar 2014 im Alter von 84 Jah-
ren. Sie hat als hochgeschä;te Gesangsdozentin 
zwischen 1987 und 2000 Meisterkurse bei vie-
len Sommerakademien, Bachwochenenden und 
Bachwochen geleitet. Sie begleitete uns auch auf 
Bachakademien in Moskau, Krakau, Leipzig und 
Caracas. Mit großer Umsicht und stilistischer Si-
cherheit ist sie auf die Persönlichkeit ihrer vielen 
Schülerinnen eingegangen und hat sie zu diDeren-
zierten Interpretationen geführt. Es war immer eine 
große Freude und ein Gewinn, sich mit ihr im Do-
zententeam auszutauschen. Im Alter von 77 Jah-
ren verstarb am 18. März GüntHEr passin . Lange 
Jahre war er der führende Oboist im Bach-Colle-
gium Stu:gart. Er war ein wunderbarer Musiker 
und alle liebten seinen unvergleichlich schönen, 
blühenden Ton. In unzähligen Konzerten hat er vor 
allem Bachs Werke mit uns gestaltet. Auf vielen 
Auslandstourneen war er ein prägender Teil des 
Ensembles und ein vielbegehrter Dozent bei den 
Akademien. Im Rahmen der Edition Bachakademie 
bleiben seine Interpretationen als ein wunderba-
res Geschenk erhalten. (Helmuth Rilling)

Die Mitglieder der Gächinger Kantorei Stu:gart 
trauern um susannE Bandlow und anna-clara 

carlstEdt . Susanne war unheilbar an Leukämie 
erkrankt und hat mit unglaublicher Energie und 
einem frohen Gemüt gegen die Krankheit gekäm-
pI. Im Februar sammelten die Gächinger Spen-
den, damit sie noch einmal an die Ostsee fahren 
konnte. Diese Reise war sehr schön für sie und 
gab ihr auch für eine kurze Zeit mehr KraI. Am 
30. März ist Susanne Bandlow gestorben. Bereits 
Anfang Februar starb Anna-Clara Carlstedt an 
den Folgen einer Krebserkrankung. Sie war aus 
Schweden in die Reihen der Gächinger Kantorei 
gekommen und verbrachte die le;te Zeit mit ihrem 
Verlobten aus Norwegen. Ihre unglaublich warm-
herzige Ausstrahlung übertrug sich sofort auf die 
GemeinschaI, wenn sie nach Stu:gart kam. Die 
Gächingerinnen und Gächinger sind sehr traurig, 
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Bachakademie Nachrichten
werden aber die musikalischen und persönlichen 
Erlebnisse mit Susanne und Anna-Clara während 
der gemeinsamen Chorzeit in bleibender schöner 
Erinnerung bewahren.

»urGEstEin«  dEr BacHakadEmiE

Die Bachakademie gratuliert Frau Dr. GErtrud 

raisEr  herzlich zum 95. Geburtstag, den sie am 
3. Februar bei guter Gesundheit und mit großer 
Freude feiern konn-
te. In einem Glück-
wunschschreiben er-
innert Hans-Christoph 
Rademann an die gro-
ßen Verdienste um die 
Bachakademie: »Seit 
1967 sind Sie Mitglied 
des Förderkreises und 
haben in Ihrer Funkti-
on als stellvertretende 
Vorsitzende von 1975 
bis 1993 die Arbeit in-
tensiv gefördert und 
unterstützt«. Die Ju-
bilarin erinnert sich 
gerne an die Anfän-
ge, als sie beim Kan-
tatensingen in der 
Gedächtniskirche en-
gagiert war. Als es um die Gründung der Bach-
akademie ging, meinte die erfahrene Gynäkolo-
gin: »Wir müssen doch dem Kindle einen Namen 
geben«. So entstand der Name »Internationale 
Bachakademie«. Rückblickend auf viele Jahrzehn-
te bekennt sie: »Für mich war die Bachakademie 
wie eine musikalische Heimat«. Auch persönliche 
FreundschaIen mit Künstlerinnen und Künstlern 
sind bis heute lebendig. Das ganze Leben war 
von Anfang an geprägt von Singen und Musik, die 
Familie bildete ein kammermusikalisches Quarte:: 
Die Mu:er als ausgebildete Pianistin am Klavier, 
die Schwester am Cello, sie und der Vater an 
der Geige. Auch heute genießt sie das Leben, 
wenn die Tochter die Gitarre zur Hand nimmt und  
Mu:er und Tochter gemeinsam frohe Lieder 
singen. Herzlichen Glückwunsch und möglichst 
viele gesunde, frohe Tage! (Martin Klumpp)



F O R U M B A C H A K A D E M I E  78 � � � 1

Hochgeschätzte Leser,

in einem (warum auch immer) als »Kabine 2«
firmierenden kleinen Nebengelass der
Bachakademie-Bibliothek steht ein ganz
extraordinäres Schwergewicht: ein richtiger
alter Tresor (der aus dem Französischen
stammende Begriff  lässt sich vom griechischen
thesauros für »Geldkasten, Schatz« herleiten).
Dieser mannshohe Koloss, von einer
Stuttgarter Buchhandlung vor drei Jahrzehnten
ausgemustert, wurde damals mit Spedition und
Hebekran ins Haus Bachakademie gehievt und
auf schweren Holzbalken in den Raum
bugsiert. Dort steht er nun und lässt sich so
schnell nicht zu etwas anderem bewegen. In
seinem Inneren aber kann man – das Wissen
um den Schließmechanismus vorausgesetzt –
tatsächlich wahre Schätze finden: alte Drucke
und Erstausgaben, wertvolle Faksimile-
Editionen, hin und wieder auch Unschätzbares.
So entdeckten wir vor etlichen Jahren daselbst
einen originalen Schumann-Brief, dessen
Existenz sein Besitzer irgendwie verdrängt und
nahezu vergessen hatte; ja sogar Autographe
von Schubert, Brahms, Mozart und Bach
wurden hier zeitweilig zwischengelagert...!

Nicht jede Suche nach verborgenen
Schätzen muss zwangsläufig zu einem Tresor
führen. Mitunter liegen sie ja ganz offen da,
unentdeckt nur infolge unserer Angewohnheit,
über das Dasein des Selbstverständlichen
knapp hinwegzusehen. Viele Schätze bleiben
verborgen, weil der Tand um sie herum
ungleich heller glänzt; ihre Entdeckung
benötigt Zeit und Mühe, vor allem aber
Scharfblick, Zuversicht und Gelassenheit.
Eine Bibliothekt ist der ideale Ort für eine
solche Schatzsuche. Schauen Sie bei uns
herein: Hier werden Sie mit Sicherheit Schätze
finden!

Ein kleines Od nur aus einem Schatz -
kästlein, doch ein ganz reizendes, soll als
Beweis dienen: Gefunden auf  den Spuren von
Bachs Hausdichter Picander, in der unüber -
sehbaren Zahl seiner gereimten Verse (im 
3. Band seiner Ernst-Schertzhafften und Saty-
rischen Gedichte), ist die Strophe zwar einem
Hochzeitsgedicht entnommen, taugt aber nun
ganz wunderbar dazu, Ihnen allen im Namen
der Bachakademie (und mit herzlichen
Empfehlungen Ihres Redaktörs) eine schöne
Weihnachtszeit und ein neues Jahr voller
kleiner und großer Schätze zu wünschen:

E D I TO R I A L
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D R E I S S I G  J A H R E  B A C H A K A D E M I E
Anstelle eines Editorials: 
Kleines Pamphlet zur Zahlensymbolik

Aller guten Dinge, verzehnfacht – das ergibt eigentlich eine richtig
gute runde Dreißig. Wäre da bloß nicht diese geltungssüchtige Fünf -
undzwanzig, von der tatsächlich manche meinen, sie sei viel runder.

Unsinn. Die stiehlt der Dreißig doch nur ihre Show-Runde! Mal abgesehen
von ihrer deutlich kantigeren Anmutung: Was prädestiniert denn eine der-
art holprig-ungerade Ziffernkombination wie die Fünfundzwanzig als

 Jubelzahl, außer ihre Herkunft aus dop-
pelter Gleichteilung der kleinsten

dreistelligen Menge? Das Vier-
telhäppchen eines Jahrhun-

derts zu sein? Fünf im
Quadrat? Wie eckig!
Da loben wir uns
doch die hehre, hei-
lige Drei im prope-
ren Zehnerpack!
Saubere Nullung
der Märchenzahl,
ein Dezennium
fein rundlich mit
der ersten Mer-

senne-Primzahl ver-
multipliziert! Eine

Fünfundzwanzig – dar-
auf  reimt sich doch nicht

mal was … fast nichts. Auf
»dreißig« hingegen etwa: Ein

Zeisig, sehr fleißig, der Reisig bei
sich… ach, was weiß ich?! Lassen wir die

Dreißig doch besser ungereimt sich runden und nehmen’s nicht gar so be-
deutungsschwer mit den drei Jahrzehnten. Gute runde dreißig Jahre
macht’s nun laut Adam Ries, dreißigfach gab’s gute Jahres-Frucht auf  dem
Akademie-Acker. Und eh sich’s einer versieht, der wie ich zwanzig Jahr’
dabei ist und aufs Ganze die nächsten zwanzig bis zur Fünfzig hochrechnet,
folgt auf  die Dreißig bereits die Sechzig vor der Hundert (Mt 13, 8)… Drum
halten wir für einen Moment inne, schlagen um auf  Seite zwo, wo Zwei sich
zur Dreißig was haben einfallen lassen. Dann, wie es uns gefällt, blättern
und zählen wir einfach weiter, halten inne und blättern weiter, zählen
 weiter…

Zigfach herzlich grüßend:
Ihr Redaktör

»Dein Gedeihen
hat itzund
einen rechten
festen Grund,
dich mit Wohl
zu überschütten.«
BWV 30, Satz 1
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E D I T O R I A L

A N D E R E R S E I T S …

… ist ja das jeweils Andere alles andere als nur ein profanes Nichtvorhandensein des einen
 Eigentlichen, denn flugs von der andern Seite betrachtet, wandelt sich das Eine ins Andere bzw.
umgekehrt, ohne sich selbst verwandelt zu haben…

Eine schnöde Binsenweisheit als Einstieg in unsere bachakademische Rundschau? 
Warum nicht. Fängt doch ihr gar nicht schnöder Kern möglicherweise den Blickwinkel dieser
Ausgabe am besten ein: Das MUSIKFESTUTTGART hat unser Publikum zu Tausenden auf  ganz
unterschiedliche Weise inspiriert, so wie auch die NACHT – das Thema 2010 – ungezählte
 Facetten aufzuweisen vermag. Aus diesem Kaleidoskop haben wir nun den einen Rückblick von
vielen anderen möglichen auf  die drei Musikfest-Wochen skizziert. Und weil wir hin und
 wieder auch gern den Blick über den Stuttgarter Kesselrand hinaus auf  Festivals andernorts
werfen (den wir uns sehr wohl leisten können!), seien derer zwei ganz empfehlenswerte auch
noch vorgestellt:

Barbarossa hätte seine helle Freude dran gehabt: Dass ein knappes Jahrtausend nach Er-
richtung der Staufer-Stammburg muntere Pilgerscharen seine rundliche Bergkuppe heimsuchen,
um sich gemütvoll gemeiniglich zu versammeln und zu lauschen, auch wenn das Ziel dieses
 Zustroms nicht die Bergspitze des Hohenstaufen mit ihrem Panoramablick, dahindümpelnder
Gipfelgastronomie und penibel abgesperrten Steinanhäufungen ist, sondern ein kleines feines
Kammermusikfestival am Bergsaum, von dem Jürgen Hartmann zu erzählen weiß. 

Die Leipziger wiederum lieben ihre mitteldeutsche Tieflandsbucht nicht nur um des stets
offenen Horizonts willen, der mit weitgehender Abwesenheit von Bodenerhebungen bzw.
 Vermeidung beschwerlicher Überwindung von Höhenmetern einhergeht, nein, sie lieben die
Gegend auch wegen ihrer Dichte an musischen Festivitäten und ganz besonders ihr »a cappella-
Festival«, wovon sich der Redaktör vermittels genüsslicher Konzert-Spaziergänge vielfach über-
zeugen konnte.

Wir kehren zurück zu nächstliegenden bachakademischen Horizonten: Dennis Russell
 Davies, der Dirigent der Akademiekonzerte im Dezember, gibt uns Antworten auf  Fragen zu
amerikanischer Minimal Music, zum Komponisten John Adams und dessen »El Niño« als
 faszinierendes »Weihnachtsoratorium aus einer anderen Perspektive«. In den kleineren Beiträ-
gen lesen Sie (ein ums andre Mal) vom wachsenden Erfolg des Musikvermittlungsprogramms,
stellen wir Ihnen die eine oder andere Neuerscheinung vor, gratulieren wir einem anderen
 Tonkünstler mit Namen Bach zum runden Geburtstag u. v. a.m.

Und sollte Ihnen schon das Foto auf  der nächsten Seite durch seine Andersfarbigkeit be-
fremdlich erscheinen, so denken Sie bitte mit mildem Blick an jene kleine Binsenweisheit, die
besagt, dass alles letztlich nur eine Frage der Wahrnehmung ist. In diesem Fall hat der Redaktör
seine Vorliebe für digitale Bildbearbeitung (Negativ, weniger Gamma und Farbsättigung, mehr
Rot, bissle weniger Grün, Blau fast raus) nicht wirklich im Zaum gehabt. Er dachte wohl auch
ans Musikfest-Orange und an orientalische Legenden oder wollte es eben einfach mal anders
machen. Denn keine Veränderung ohne Andersartigkeit. Beziehungsweise andersrum... 

Mit unverändert herzlichen Grüßen



»Ziemlich sauber hier…« –
(Pause) – »…zu sauber,
nein?« – Für einen winzigen

Moment muss sich das ver schmitzt-
freche Kompliment  seines rechten
Landepunkts vergewissern, eh die
Insassen im Auto stadtwärts
irgendwo auf  der Weinsteige ein-
hellig in lautes  Lachen ausbrechen.
Ein Musterschwabe, ein ehemaliger
Rheinländer, ein alter Sachse und eine rus-
sischstämmige Jüdin werden aufs beste
unterhalten auf  der Fahrt vom Flughafen, die
das Ensemble SheshBesh aus Tel Aviv mit ih-
rem schelmischen Schlagzeuger Bishara Nad-
daf  zum Ort ihres Musikfest-Auftritts führt.
Wir verabreden uns auf  den nächsten Vor-
mittag, nachdem geklärt ist, dass Bishara
keine Batterie schwerer Congas zu schleppen
hat, sondern sein komplettes Schlagwerk
(Deff  und Tabla) in einem mittelgroßen
Rucksack zu transportieren vermag. So also
können wir plaudernd per pedes den knap-
pen Kilometer vom Hotel bis zum Probenort
zurücklegen. 

Ich unterhalte mich mit Yossi Arnheim,
seit 1983 Soloflötist des legendären Israel
Philharmonic Orchestra, das auch die
Schirmherrschaft über das arabisch-jüdische
Ensemble SheshBesh übernommen und es
mit Schülerkonzerten in sein bilinguales
»Keynote Program« integriert hat. Yossi und
ich kennen uns von zurückliegenden Israel-
Tourneen und haben dort zuletzt im März
2009 siebenmal Haydns »Schöpfung« ge-
meinsam mit Atem erfüllt. Klar, dass es zu-
erst um die nächste Begegnung zwischen Gä-
chinger Kantorei und IPO geht, und wie sehr
wir eine solche bzw. die guten Sterne, die sie
ermöglichen könnten, herbeiwünschen. Ich
frage ihn nach der Aktion »Vorhang zu«,
 einer Auftrittsverweigerung israelischer
 Theaterleute in der Westbank-Siedlung Ariel.
Yossi hält sich zurück, räumt ein, das sei 
sehr wohl eine Möglichkeit, Protest aus -
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Impressionen vom 
Musikfest Stuttgart 2010
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Geschlafen wurde herzlich wenig. 

Wo für gewöhnlich die Nacht ihren 

friedfertigen Gesellen mit oder ohne 

Sandmännchen vorweg nach uralter 

Sitte aussendet, wurde sie in diesem

MUSIKFESTUTTGART-Sommer 

selbst zum ruhlosen Objekt der 

Observation, sie wurde besprochen 

und beschworen, wurde besungen 

und vertont, angehimmelt, verflucht 

oder verklärt, wurde tief  ins Orange 

getaucht und ins Dunkle getunkt,

effektreich plakatiert, ungeniert

persifliert und gekonnt kommentiert.

Dafür wachten Besucherinnen und 

Besucher, Künstlerinnen und Künstler, 

Festivalmacher und Helfer über drei 

Wochen von früh bis spät und wieder 

früh. »Stuttgart schwärmt durch die 

Nacht« – diesem Leitspruch folgten

rund 27.000 Nachtschwärmer und

Traumtänzer bereitwillig in die über 

70 Veranstaltungen von Sonnenauf-

gang bis nach Mitternacht. Gerade

weil unser Publikum dieses Fest

so vielfarbig erlebte, erschiene nun 

die dämmrige Idee einer Schilderung, 

die sich auf  komplette Reflexion

möglichst aller Facetten kaprizierte, 

als eitles Trugbild. Da machen wir

doch lieber einen Mix aus Stimmen

der in diesem Sommer dankenswer-

terweise besonders schreibfreudigen

Presse und einigen Erlebnissen des

durchaus dem Festivalfieber und

jenem gewissen Schlafmangel also

verfallenen Redaktörs...

S H E S H B E S H
»Orientalische Legenden«
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Bishara Naddaf in Aktion

Ney-Virtuose Alfred Hajjar

Gutgelaunte Ankunft auf dem Flughafen



»Ziemlich sauber hier…« – Urplötzlich ver-
kehrt sich diese bislang ungetrübte Wahrneh-
mung geradewegs ins Gegenteil, als die sie-
ben Schwaben auf  Zeit mit einer Mischung
aus echter Irritation und heiterer Erleichte-
rung an den Wagenhallen zum Soundcheck
aussteigen: Es geht also doch anders im
Ländle! Sofort werden die Kameras gezückt,
man posiert einzeln und in Gruppen vor Ber-
gen aus Schrott und zerlegtem Mobiliar für
eine grandiose Gerümpel-Fotoserie. Das
Chaos scheint sich im Innern der Hallen
fortzusetzen: Wir treffen auf  einen Bühnen-
rundling, der allenfalls vier stehenden Musi-
kern Raum bietet, keinesfalls aber diesem
Ensemble SheshBesh inkl. Stühle und Noten-
pulte. Doch die junge Wagenhallen-Crew
weiß Rat und schleppt unter riesigem Getöse
weitere Bühnenelemente heran. Es zieht, die
Lüftung brummt, in der Küche scheppern
Gläser, eine riesige Leiter für die Lichttraver-
sen wird hin- und hergeklappt, der Toninge-
nieur gibt unverständliche Anweisungen, die
Notenpulte sind immer noch nicht da…

Doch Yossi, die herzerfrischend lächeln-
de Yevgenia mit der Bratsche und Peter am
Bass (Schwarm mancher Gächingerin), Al-
fred mit seinem ganzen Koffer voller orienta-
lischer Flöten, der charmante Rhythmus-
künstler Bishara (der das Publikum hin- und
mitreißend ins Spiel zu integrieren wusste),
Oud-Spieler Ramsis und Sami mit seiner

orientalischen Geige – sie alle bleiben fröh-
lich und geduldig und lassen keinerlei Star-
Allüren erkennen. Der Atmosphäre des
Nachtkonzerts kommt das ebenso zugute
wie das gelind morbide Flair dieser Wagen-
hallen, welches nicht wenige Besucher zum
ersten Mal kennenlernen (unter ihnen auch
Helmuth und Martina Rilling) und das bei
einem späteren Konzert durch ein imposan-
tes Musikfest-Feuer gekrönt werden sollte.
Unmittelbar nach dem Konzert – ohne dass
ich recht wüsste, wie es dazu kam – gesteht
mir Yossi mit leiser, eindringlicher Stimme,
anlässlich der Gründung des Ensembles 1997
(auf  seine Initiative hin) erstmals ein echtes
Gespräch mit Arabern geführt zu haben. Das
haut mich um. Und wenn es etwas wie ein
ernstes Lächeln gibt, dann sah ich es in die-
sem Moment in den Augen des sensiblen, in-
telligenten, humorvollen Flötisten. Ein paar
Tage später – Bishara hat sich bereits mehr-
fach überschwänglich gemeldet – kommt
eine Mail aus Tel Aviv: »We really enjoyed
the time in Stuttgart and your hospitality. 
Auf Wiedersehen!                    Yossi« – 

Bitte ja, auf  Wiedersehen, 
SheshBesh!
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zudrücken. Und ich ärgere mich sogleich für meine insistierende
Themenstellung; wahrscheinlich möchte er viel lieber den sonni-
gen Spaziergang in Ruhe genießen und überlegt schon, wo die
Musiker – da sie sich hier in Stuttgart wieder einmal alle gemein-
sam sehen – die spätere Nacht nach ihrem Konzert verbringen
können. Ob es denn eine Möglichkeit gäbe, im Anschluss an ihren
Auftritt noch irgendwo gemütlich zusammenzusitzen, fragt mich
Yossi denn auch prompt. Ach da fände sich schon etwas, entgeg-
ne ich ohne übermäßiges Zutrauen zum Variantenreichtum des
Stuttgarter Nachtlebens...

Im kleinen Seminarraum des CVJM werden Notenständer
aufgeklappt und der Bach-Collegen-Kontrabass aus seiner Ver-
schalung befreit, während Bishara den Fußball-Flipper im Foyer
mit den Musikerkollegen Ramsis, Sami und Alfred seiner laut-
starken Bestimmung zuführt; erst eine Ermahnung der Philhar-
moniker holt die fröhliche Runde in die Probenrea-
lität zurück. Ich haste derweil an die nächste Ecke und
erstehe für ein Heidengeld ein paar Fläschchen griechi-
schen Mineralwassers nebst Plastikbechern, da ich
großspurig behauptet hatte, es sei etwas zu trinken
da. Ist ja nun auch. Nachdem ich, selbstverständ-
lich die Quittung vergessend, eine kleine Tank -
stelle hergerichtet habe, überlas- se ich die Musiker
ihrem Zusammenspiel, nicht ohne zuvor noch mei-
nem fotografischen Eifer nachzu- geben. Bassist
 Peter Marck reicht mir seine  Kamera rüber.
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Yossi feilt 
an der 

Moderation.

Rosen für »orientalische Legenden«

Feuer im »Foyer« 
der Wagenhallen
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S O  V I E L E  S T E R N E
A M  N A C H T H I M M E L

Die »Zaubernacht« wirkt fort. Und die
Musikfest-Heiterkeit auch, hier und
da mit einem gewissen Hang zu un-

freiwilliger Entladung: Als erstes Bild erwartet
mich auf  dem Höhenpark Killesberg – zu dem
ich mich für Stockhausens S T E R N -
K L A N G hinaufbegab – eine kleine rüstige
Besuchergruppe, die ihre Stühle seelenruhig
unmittelbar hinter einem Steinschlag-Warn-
schild platziert hat, grad so, als könne Stock-
hausen mal eben die Erdgravitation außer
Kraft setzen. Vielleicht, so dachte ich, tue ich
ihm unrecht, dass ich es der Wirkung seiner
faszinierenden »Sternklang«-Komposition
nicht mal zutraue, einen losen Brocken wenig-
stens ganz langsam fallen zu lassen. Beim
nächsten Rundgang durch die fünf  im Park
um den zentralen Schlagzeuger verteilten En-
sembles ist die mutige Sitz-Gruppe jedenfalls

mit unbestimmtem Ziel der
Gefahr entronnen. Und ich er-
lebe einen Spätsommer abend,
der Stockhausens musikalische
Energie doch noch spürbar auf
das Publikum überträgt – wie
genau, das wüsste ich gar nicht
recht zu schildern…

Im zweistündigen vielfar-
bigen D A S C H - S A L O N
oben auf  dem Römerkastell
(und damit zum ersten Mal
nicht in Berlin!) singt Gastgebe-
rin Annette Dasch gemeinsam
mit Frau Kammersängerin He-
len Donath den herzergreifen-
den Abendsegen aus »Hänsel

und Gretel«. Es wird geplaudert, sinniert, sehr
herzlich und viel gelacht. Helen Donath und
ihr Mann Klaus palavern entzückend über Lie-
besfrühling und Alters-Eheglück, feine Lieder
ertönen von der Bühne, Sprecher Rudolf  Gu-
ckelsberger trägt eine kostbare Gedichtaus-
wahl vor, und endlich darf  sich auch das Pu-
blikum mitsamt der charmanten Priominenz
im kanonischen Nachtliedgesang üben und
am Ende in Mackebens Foxtrott »Die Nacht

ist nicht allein zum Schlafen da« austoben. Als
plötzlich die Bassbox dröhnt, hoppelt das hippe
hiphop-Duo »Jales und Knopf« im Pyjama auf
die Bühne und verlangt nach einer »Mütze voll
Schlaf« – coole Sache da in der Phoenixhalle,
die es (soviel sei verraten) wohl in einer näch-
sten Auflage wieder geben wird! 

Der Kritiker der FAZ ist bereits zum
Soundcheck zu den L A M E N TA T I O N S
von U R I  C A I N E  in den Wagenhallen
voller Aufmerksamkeit zugegen und gönnt sich
damit jenes letzlich notwendige Maß an Zeit,
derer ein geschliffenes Feuilleton bedarf, um
vielen Lesern mit einem gehörigen Aha-Effekt
zur höchst erbaulichen Lektüre zu werden. 

Entstanden sei ein »magisch wirkender
Zyklus«, dessen gestalterische Ebenen sich »zu
einem mystischen Klagetonfall von außeror-
dentlicher expressiver Kraft«
zusam menfügen, bis hin zum
Moment der Wahrnehmung,
»dass dies mehr ist als Musik.
Es ist, wie Manuel de Falla es
sah, ein Ätzbrand, der die
Kehle, die Lippen, die Zunge
dessen verbrenne, der das sin-
ge. Diese Inbrunst aber teilen alle Musiker in
diesen zweiundzwanzig Miniaturen, in denen
sich archaisch anmutende Instrumentalsätze
mit Free-Jazz-Explosionen, geistliche Gesänge
der Afroamerikaner mit den unendlichen Melis-
men spanischer Zigeuner und atonale Kantile-
nen mit Klaviercluster abwechseln, ohne Bruch-
stellen oder Zwangsneurosen erkennen zu las-
sen. Die Kompetenz der Ausführung und die
Kraft des Komponisten, eines Zusammenfügers
von Rang, machten den Unterschied zur Belie-
bigkeit herkömmlicher Fusionsmusik aus – ste-
hender Applaus.« (Wolfgang Sandner, FAZ, 14.9.)

Uri Caine

Zu berichten wäre noch von etlichen aufregenden
 Begegnungen, etwa die der G R O S S E N
S T U T T G A R T E R  N A C H T M U S I K , eines
kleinen Musikfestes im Musikfest rund um den Schil-
lerplatz, nomen est omen orangebunt schillernd und
vom Publikum begeistert angenommen, vom Vesper-
Projekt mit der spannenden Neuentdeckung der
G R A N D I - Komposition unter der charismatischen
Leitung von Matthew Halls, mit dem die glanzvoll im
Doppelchor wetteifernden Gächinger bereits das näch-
ste gemeinsame Projekt planen können, von Ausnah-
me-KünstlerInnen wie Isabelle F A U S T, Mischa
M A I S K Y,  oder dem Artist in Residence Vittorio
G H I E L M I, von einzigartigen Ensemble-Leistun-
gen, von wunderbar auf  das Musikfest-Thema zuge-
schnittenen Programmen oder von Rekorden wie der
Riege von vierzehn herausragenden Gesangs-Solisten
beim Abschlusskonzert in Schumanns (resp. Rillings)
»F A U S T « mit dem R S O Stuttgart und dem Kna-
benchor collegium iuvenum Stuttgart. Wortreich zu
berichten wäre von den M U S I K F E S T - C A F É S
und dem S Y M P O S I U M zur Musik der Nacht in
der Bachakademie (Merke: »Wissen ist Nacht!«), vol-
ler Dank und einzeln erwähnen müsste man unsere
zahlreichen Partner und großzügigen Förderer dieses
Festes. Zu berichten wäre sicherlich auch von backsta-
ge-Begebenheiten, die das nimmermüde Betreuer-
Team in Lösungen zu wandeln wusste: Wie aus einer
Stunde Zugverspätung der S P E R I N G - Ensembles
erst ein verpasster Anschluss und dann ein völlig ver-
patzter Probentag wurde, wie einer der besten Jazzpia-
nisten unserer Tage seiner Agentur-Agenda weder Ort
noch Zeit noch Programm seines Auftritts entnehmen
konnte und ungeachtet dessen eine absolut grandiose 
C H O P I N - L O U N G E gestaltete. Oder davon,
wie wir unversehens gute Bekannte als Solisten wieder-
fanden, die vor wenigen Jahren noch im Festivalensem-
ble oder als Teilnehmer von Meisterkursen hierher fan-
den. Doch adé nun zur guten Nacht, schlafe Liebchen,
denn der Mond ist aufgegangen... Irgendwann treffen
wir uns eben doch alle in Stuttgart wieder. Spätestens
dann, wenn es imMUSIKFESTUTTGART 2011 um
 jenes Element geht, ohne das es keinen  unteren Teil
dieses N A C H T -Bildes und 
kein Leben gäbe – WA S S E R !Abschluss mit Faust-Szenen

L I N K S ,  F O T O S ,  S E N D E T E R M I N E ,  H Ö R B E I S P I E L E  U N D  K U R Z E  V I D E O - I M P R E S S I O N E N  U N S E R E S

Y O U T U B E - C H A N N E L S  I N  D E R  O N L I N E - B E I L A G E  W W W. B A C H A K A D E M I E . D E / F O R U M



b i t t e  k e i n e  w e r b u n g !

einen solchen Nicht-Satz, liebe Leserin, lieber Leser, müssen tausende deutsche Briefkästen 
ihr ganzes trauriges Dasein lang als hässliches Abzeichen vor sich hertragen. Dabei mag 
der Erfolg der harschen Worte weniger ihrem drohenden Unterton als vielmehr dem Grad 

an gestalterischer Geschmacklosigkeit der Aufkleber oder Anschrauber zuzuschreiben sein. Je 
greller, je grausamer missraten, umso irritierter die Blicke: Ha! Weg von meiner Mikroparzelle, 
dem ohnehin beengten Quaderraum hinterm Briefkastenschlitz! Als ob er nicht mit ungebetenen 
Postvertriebsstücken aus Amtsstuben und Firmenbuchhaltungen, mit viel zu fetten Gazetten 
und verspeckten Prospekten ohnehin schon sukzessive nach außen gedengelt würde. Also: Bitte 
keine Werbung! Doch warum sind wir gleich so empfindlich? Werbung tut doch – von gelegent-
lichem Augenstechen abgesehen – nicht ernsthaft weh. Klar, sie ärgert uns oft, sie kostet Platz 
in der Papiermülltonne und einen Haufen Zeit, sie ist halt etwas ungeschickt, um nicht zu sagen 
reichlich täppisch, mitunter dummdreist, verletzend oder vollkommen blödsinnig … Aber das  
muss nicht sein, nicht wahr? Werbung kann doch auch erfreuen, kann provozieren, kann er-
folgreich sein: b i t t e  n u r  g u t e  w e r b u n g !  – Wäre das nicht vorerst eine Alternative, die 
dem Briefkastentürchen besser stünde?

Heute möchte ich mich in Sachen Werbung bewerben, denn auch ich bin geworben worden, 
mit raschem Erfolg, als neuer Redaktör dieser kleinen Zeitschrift. Ob mir dies als wirklich gute 
Werbung durchgeht, sei noch dahingestellt, doch zumindest kann ich mit etwas werben, um für 
etwas zu werben. Habe ich doch selbst erfahren dürfen, wie erfolgreich ein gut Ding beworben 
werden kann, wovon etwa der zweite Artikel dieses Blattes erzählen wird, auf  dass zugleich die  
Wahl unseres Titelbildes enträtselt werden möge. Unser Rückblick auf  das wunderbare Musik-
fest Stuttgart 2009 sei zugleich ein Vorausblick auf  Ideen und Themen der nächsten sommer-
lichen Höhepunkte, die fotografische Reminiszenz ein Versuch, die schönsten Momente des 
Lächelns der jungen Festivalensemble-Mitglieder einzufangen. Wir werden ihnen wiederbegeg-
nen, den jungen Talenten, zur Bachwoche im Februar 2010, wenn sie als angehende Künstler 
mit Taktstock und Stimmbändern jonglieren und ihnen die Dozenten unserer Meisterkurse die 
besten Tricks verraten werden: Professor Gerd Türk, Meisterlehrer an der Schola Cantorum 
Basiliensis, stand uns für ein Skype-Interview aus Tokyo zur Verfügung!

Wofür, worum also wird hier geworben? Ganz kurz, ganz einfach: Um die gute halbe Stunde, 
die eine Lektüre dieser Seiten in frohgemutem Tranquillo erfordert und für entschlossenes Han-
deln, dieses Heft, wenn’s gefällt, allegro risoluto an Freunde und Freundesfreunde, den Onkeln 
und Enkeln weiterzugeben – Ihre Bachakademie würde vivacissimo e con brio weitere Exemplare 
versenden. Machen Sie also bitte, b i t t e  V i e L  w e r b u n g !  Gute natürlich. Schließen möchte 
ich mit einem außergewöhnlich herzlichen Dankeschön und mehrfachen »Hut ab« an bzw. 
vor Jürgen Hartmann, der diesem Forum Bachakademie während der vergangenen drei Jahre 
ideen reich und nimmermüd ein ansprechendes Äußeres und gehaltvolles Innenleben verliehen 
hat. Da gilt es für den Neuen, dranzubleiben. Doch dem Redaktör ist nichts zu schwör …

Mit herzlichem Gruß, con passione,
Ihr

Online-Redaktion . Forum Bachakademie
Internationale Bachakademie Stuttgart
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