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Rosetti! Immer wenn ich BR-Klassik
einschalte“, so kürzlich der Stoßseufzer eines Kollegen, „ertönt Rosetti!“ Da
es sich bei Antonio Rosetti nicht um
einen Zeitgenossen handelt, dem ein
Funkredakteur durch häufiges Spielen
messbare Gema-Tantiemen verschafen könnte, sondern um einen beliebten
Komponisten des ausgehenden 18.
Jahrhunderts, bleibt nur eine Schlussolgerung: Rosetti ist klanggewordenes
Sinnbild eines massentauglichen Tagesbegleitprogramms.
Schon wieder Kritik und Beckmesseei in der nmz am öffentlich-rechtlichen
Rundfunk? Ja, aber im Gegensatz zu
der gegenwärtig als schick geltenden
Komplett-Infragestellung“ von ARD,
ZDF und Deutschlandradio üben wir
Kritik, die helfen will. Wirksam helfen,
dem Legitimationsdruck standzuhalten,
kann selbstverständlich nur eine Allianz
aus Politik, Zivilgesellschaft UND Printmedien, die nicht ängstlich auf Klicks im
nternet starren, sondern sich Gedanken um Kultur und Meinungsvielfalt in
einem demokratischen Gemeinwesen
machen. Nicht hilfreich dabei sind die
CSU und ihr Vorsitzender Horst Seehofer, denen eine Fusion von ARD und
ZDF vorschwebt. Nicht hilfreich die
CDU-geführte Staatskanzlei in SachsenAnhalt, die eine Abschaffung der Tagesschau vorschlägt sowie eine Verzwergung der ARD auf regionale dritte Programme. Nicht hilfreich die Polemiken
des Springer-Verlegers und Präsidenten
des Verbandes der Zeitungsverleger, Mahias Döpfner, der vehement ein Verbot
von presseähnlichen Angeboten fordert
und die öffentlich subventionierte Konkurrenz als „Staatsfunk“ diskreditiert.
ndiskutabel sind die Forderungen von
Rundfunkbeitragsgegnern aus der populistischen Ecke, nur noch ein bundesweites Radio- und Fernsehprogramm
auszustrahlen.
Ende September legten ARD, ZDF
und DLR ihre von den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten im Frühjahr
2016 beauftragten Berichte zur Strukurentwicklung bis 2028 vor. Doch trotz
vieler avisierter Reformschritte strahlt
auch dieser Report Ratlosigkeit aus, was
die Zukunftsfähigkeit des öffentlichechtlichen Rundfunks angeht. Als Reaktion auf diesen „Sparplan“ forderten
die Länderchefs bei einem Treffen in
Saarbrücken noch mehr Reformbemühungen. Was dann wohl nur ein anderes
Wort für „noch mehr Sparen“ ist.
Was das alles mit Musik zu tun hat?
Viel. Denn das Sparen in Redaktionen
und Ensembles scheint vor dem Hintergrund des Strukturentwicklungsplans
etzt erst richtig anzufangen: Auf die
ARD kommt eine existenzielle Krise
zu. Während Festivalchef Björn Gottstein in der Pressekonferenz des „Branchentreffs“ Donaueschinger Musiktage
betonte, dass er keine Etateinschnitte
ür 2018 zu befürchten habe, unterhielt
man sich in den Konzertpausen hinter
vorgehaltener Hand immer wieder über
das Bröckeln des gesamten Systems.
Etwa darüber, dass angeblich aus derzeit neun Anstalten vier große Regionalsender werden sollen, denen die übrigen
ünf dann zugeschlagen werden.
Bei allen Sparbemühungen kann das
etzige öffentlich-rechtliche System
breite Akzeptanz nur durch Exzellenz in
seinem Kernauftrag Information, Kultur,
Bildung und Unterhaltung erreichen.
Dazu, lieber Kollege, gehört es allerdings auch, das Werk Antonio Rosettis
wieder allgemein bekannt zu machen.
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Wie viel Ökonomie verträgt die Musik ?
Der Deutsche Musikrat tagt und wählt ein neues Präsidium · Von Barbara Haack

Rat-Los

Weltweit schafft sich derzeit die Tendenz zur Liberalisierung der Märkte
mehr und mehr Raum. Verbunden
ist sie mit einer Abwendung von der
Idee der (Solidar-)Gemeinschaft hin
zu einer Einstellung, die das Wörtchen „first“ in Bezug zu den eigenen
Interessen stellt, seien es vermeintlich
nationale Interessen oder solche einer
Religionsgemeinschaft oder anderer
Gruppierungen – bis hin zu Einzelkämpfern, die bei der Verwendung
des Begriffs „zuerst“ wirklich nur und
„zuerst“ an sich selbst denken.

Za hl erschienen, sonder n füllten
schon am Vortag im traditionell inhaltlichen Teil der Veranstaltung die
Reihen.

Nachfrage nachkommt, und der angemessenen Vergütung kultureller Leistungen, die eben keinen breiten Markt
bedienen und trotzdem für Qualität

kaum zu erwarten gewesen. Ein Startschuss in diese Richtung zur Weiterführung der Diskussion ist aber nötig.
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zum vereinsrechtlichen Teil in großer

E

o

4<BUEDMQ=a fiai>:V;r
4<BUEDMQ=a fiai>:l;t

Wie viel Ökonomie verträgt die Musik ?
Der Deutsche Musikrat tagt und wählt ein neues Präsidium · Von Barbara Haack

4<BUEDMQ=a fiai>:l;z

E

4<BUEDMQ=a fiai>:W;l

4<BUEDMQ=a fiai>:W;W

Za hl erschienen, sonder n füllten
schon am Vortag im traditionell inhaltlichen Teil der Veranstaltung die
Reihen.
Vielleicht lag es – wie Musikratspräsident Martin Maria Krüger in seiner
Begrüßung vermutete – tatsächlich
an der Wahl des Themas, um das sich
der Eingangsvortrag von Dieter Gorny
ebenso drehte wie die anschließende
Podiumsdiskussion: „Wie viel Ökonomie braucht die Musik?“ lautete die
Frage. Die – angesichts der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung –
vielleicht dringendere Frage „Wie viel
Ökonomie verträgt die Musik?“ wurde
erst aus den Reihen der Zuhörer in der
abschließenden Plenumsdiskussion
gestellt und blieb nicht nur unbeantwortet, sondern auch unbeachtet.
Schade!
Dass Menschen, die professionell
Kultur schaffen, auch davon leben
wollen, ist eine – zumal in dieser Zuhörerschaft – allgemein anerkannte
Tatsache und hätte im Eingangsvortrag nicht so vehement verteidigt
werden müssen. Die Zeiten, in denen
die Verbindung der Begriffe „Markt“
und „Geld“ mit „Kunst und Kultur“
einen „haut goût“ in sich trug, sind
lange vorbei. Ja, es gibt die prekären
Arbeitsbedingungen unter Künstlerinnen und Künstlern, unter Kulturschaffenden. Aber die allfällige Forderung nach „verbesserten“ Rahmenbedingungen“ ändert daran erst einmal
nichts. Wünschenswert wäre die eine
oder andere konkretere Idee gewesen.
Wichtiger wäre eine noch deutlichere Unterscheidung zwischen dem
reinen Markt, in dem ein Angebot einer von Endverbrauchern gezeitigten

Nachfrage nachkommt, und der angemessenen Vergütung kultureller Leistungen, die eben keinen breiten Markt
bedienen und trotzdem für Qualität
und Vielfalt stehen. Als Prototypen
wurden das Ensemble Modern auf
der einen, Helene Fischer auf der anderen Seite bemüht, wobei niemand
der erfolgreichen Schlagersängerin
die Berechtigung absprach, mit ihrer marktgängigen Musik (viel) Geld
zu verdienen. Vielmehr geht es doch
darum, Markt-Teilnehmern zu einem
möglichst qualifizierten und differenzierten Urteil zu verhelfen, ihnen die
Möglichkeit zu geben, vieles kennenund individuell beurteilen zu lernen.
Interessant, dass ausgerechnet der
vom Moderator als „Bad Boy“ präsentierte Vertreter der Musikmesse
Frankfurt Michael Biwer die kulturelle Bildung – wenn auch recht spät
– ins Spiel brachte. Diese müsste in
der Diskussion um „Ökonomie und
Musik“ eigentlich einen zentralen
Platz haben.
Vor allem aber stellt sich die Frage,
welche Rolle Kunst und Kultur angesichts der eingangs genannten gesellschaftlichen Entwicklung spielen können und müssen. Könnte es nicht ihre
Aufgabe sein, Abspaltungstendenzen,
Auflösung von Solidargemeinschaften, Überbewertung von Einzel- und
Eigeninteressen etwas entgegen zu
setzen? Der Marktliberalisierung so
überzeugend mit Werten zu begegnen, dass ein „Stopp“-Zeichen weithin
wahrgenommen wird? Welche Möglichkeiten hat Kultur, hat Musik in diesem Spiel der Kräfte? Abschließende
Antworten auf diese Fragen wären
in einer zweistündigen Veranstaltung

kaum zu erwarten gewesen. Ein Startschuss in diese Richtung zur Weiterführung der Diskussion ist aber nötig.
Schließlich ist der Deutsche Musikrat
der Ort, an dem sie geführt werden
muss. Insofern ist die Wahl des Themas für die Mitgliederversammlung
2017 schon einmal eine gute gewesen;
es dürfte allerdings mutiger gedacht
und gesprochen werden.
Ein wenig überraschend scheint
es, dass angesichts des Gewichts der
musikwirtschaftlichen Thematik in
diesem Jahr ausgerechnet der Vertreter des VUT, also der unabhängigen
Musik-Labels, als einziger Kandidat
nicht ins neue Präsidium gewählt
wurde. Er hätte zur anstehenden
Diskussion vermutlich eine eigene
Perspektive beizutragen. Immerhin
wurde mit Charlotte Seither nicht nur
die dritte (!) Frau, sondern auch eine
erklärte Verfechterin eines starken
Urheberrechts berufen: auch ein zentraler Punkt im Gespräch über Musik
und Ökonomie. 

Titelbild
Die Griechin Marianthi Papalexandri-Alexandri und der Schweizer Pe Lang verbinden in ihren
gemeinsamen Arbeiten Mathematik, Physik und Poesie miteinander. Unser Bild zeigt, wie die
SWR-Redakteurin Lydia Jeschke
die Klangskulptur „modular I no 2
– speaking of membranes“ der
Beiden begeht und sich von zarter
Klangkunst faszinieren lässt.
Foto: SWR/Ralf Brunner

ConBrio Verlagsgesellschaft
Regensburg
Preis (bei Einzelbezug): 5,80 %

Thema:
Donaueschingen

Mit den offiziellen Mitteilungen der
eunesses Musicales, des Verbandes
deutscher Musikschulen, des Deutchen Tonkünstlerverbandes, der
GMP und des vbs

Magazin:
Klaus Huber

SSN 0944-8136

·

Pagina

www.nmz.de
Folgen Sie uns
auch auf Facebook
und Twitter.

B12 872

Nr. 11/2017 · 66. Jahrgang

Foglio

Magazin

Kritik, Rezensionen

Thema, Kulturpolitik

Verbände

DTKV

Magazin
Seite 3
Frei von Kommerz: Eindrücke vom
Pan Music Festival in Seoul

Berichte
Seite 9
Festival „Klangspuren“: neue Wege
des weiblichen Komponierens

Donaueschingen
Seiten 17–19
Idyllen, Inferno und mancherlei Rätselhaftes bei den Musiktagen 2017

nmz-Gespräch
Seite 25
Mit Isabel Pfeiffer-Poensgen, der
neuen NRW-Kulturministerin

Bundesverband
Seite 41
Gespräch mit Marianne Steffen-Wittek zur Elementaren Musikpädagogik

Magazin
Seite 6
Riccardo Muti und seine Akademie
ür italienische Oper in Ravenna

Bücher
Seite 13
Filmemacher Marc Boettcher und seine Biografie über Inge Brandenburg

Kulturpolitik
Seite 20
Neuer Zauber: das Münchner
Gärtnerplatztheater zurück im Haus

VdM
Seite 29
Zur Abschlusskonferenz „Kultur
macht stark – Bündnisse für Bildung“

Seite 44
DTKV Niedersachsen
Die vergessene Komponistin der
Dichter: Anna Teichmüller

Magazin

Novembre 2017

Data

2 di 2

November 2017

nmz 11/17

Seite 6

Rat-Los

Rosetti! Immer wenn ich BR-Klassik
einschalte“, so kürzlich der Stoßseufzer eines Kollegen, „ertönt Rosetti!“ Da
es sich bei Antonio Rosetti nicht um
einen Zeitgenossen handelt, dem ein
Funkredakteur durch häufiges Spielen
messbare Gema-Tantiemen verschafen könnte, sondern um einen beliebten
Komponisten des ausgehenden 18.
Jahrhunderts, bleibt nur eine Schlussolgerung: Rosetti ist klanggewordenes
Sinnbild eines massentauglichen Tagesbegleitprogramms.
Schon wieder Kritik und Beckmesseei in der nmz am öffentlich-rechtlichen
Rundfunk? Ja, aber im Gegensatz zu
der gegenwärtig als schick geltenden
Komplett-Infragestellung“ von ARD,
ZDF und Deutschlandradio üben wir
Kritik, die helfen will. Wirksam helfen,
dem Legitimationsdruck standzuhalten,
kann selbstverständlich nur eine Allianz
aus Politik, Zivilgesellschaft UND Printmedien, die nicht ängstlich auf Klicks im
nternet starren, sondern sich Gedanken um Kultur und Meinungsvielfalt in
einem demokratischen Gemeinwesen
machen. Nicht hilfreich dabei sind die
CSU und ihr Vorsitzender Horst Seehofer, denen eine Fusion von ARD und
ZDF vorschwebt. Nicht hilfreich die
CDU-geführte Staatskanzlei in SachsenAnhalt, die eine Abschaffung der Tagesschau vorschlägt sowie eine Verzwergung der ARD auf regionale dritte Programme. Nicht hilfreich die Polemiken
des Springer-Verlegers und Präsidenten
des Verbandes der Zeitungsverleger, Mahias Döpfner, der vehement ein Verbot
von presseähnlichen Angeboten fordert
und die öffentlich subventionierte Konkurrenz als „Staatsfunk“ diskreditiert.
ndiskutabel sind die Forderungen von
Rundfunkbeitragsgegnern aus der populistischen Ecke, nur noch ein bundesweites Radio- und Fernsehprogramm
auszustrahlen.
Ende September legten ARD, ZDF
und DLR ihre von den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten im Frühjahr
2016 beauftragten Berichte zur Strukurentwicklung bis 2028 vor. Doch trotz
vieler avisierter Reformschritte strahlt
auch dieser Report Ratlosigkeit aus, was
die Zukunftsfähigkeit des öffentlichechtlichen Rundfunks angeht. Als Reaktion auf diesen „Sparplan“ forderten
die Länderchefs bei einem Treffen in
Saarbrücken noch mehr Reformbemühungen. Was dann wohl nur ein anderes
Wort für „noch mehr Sparen“ ist.
Was das alles mit Musik zu tun hat?
Viel. Denn das Sparen in Redaktionen
und Ensembles scheint vor dem Hintergrund des Strukturentwicklungsplans
etzt erst richtig anzufangen: Auf die
ARD kommt eine existenzielle Krise
zu. Während Festivalchef Björn Gottstein in der Pressekonferenz des „Branchentreffs“ Donaueschinger Musiktage
betonte, dass er keine Etateinschnitte
ür 2018 zu befürchten habe, unterhielt
man sich in den Konzertpausen hinter
vorgehaltener Hand immer wieder über
das Bröckeln des gesamten Systems.
Etwa darüber, dass angeblich aus derzeit neun Anstalten vier große Regionalsender werden sollen, denen die übrigen
ünf dann zugeschlagen werden.
Bei allen Sparbemühungen kann das
etzige öffentlich-rechtliche System
breite Akzeptanz nur durch Exzellenz in
seinem Kernauftrag Information, Kultur,
Bildung und Unterhaltung erreichen.
Dazu, lieber Kollege, gehört es allerdings auch, das Werk Antonio Rosettis
wieder allgemein bekannt zu machen.
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„Verdi ist der Musiker meines Lebens“
Riccardo Muti und seine Akademie für italienische Oper in Ravenna
Schon seit drei Jahren gibt es sie, die ItaPädagogischer Eros
lian Opera Academy, die Riccardo Muti
in Ravenna ins Leben gerufen hat. Sie
Im Gespräch mit dem 76-jährigen Maessteht angehenden Dirigenten und Kortro kamen noch andere Dimensionen
repetitoren offen, die sich unter Anleiseines wachsenden pädagogischen Entung des Maestro eine italienische Oper
gagements zu Wort. Der Dirigent ist von
erarbeiten wollen. Bisher ging es um
der Selbstachtung eines Handwerks geVerdi. Zuerst war es „Falstaff“, dann „La
tragen, das er sich in den AusbildungsTraviata“ und in diesem Herbst folgte
jahren aneignen konnte. Über seinen
„Aida“ – die Muti eben bei den SalzLehrer und Mentor Antonino Votto
burger Festspielen dirigiert hatte. Und
(1896–1985) erhielt er am Mailänder
für die Akademie 2018, vom 21. Juli bis
Konservatorium Ansprüche und PrakDer Deutsche Musikrat tagt und wählt ein neues Präsidium · Von Barbara Haack
3. August, ist mit „Macbeth“ wiederum
tiken des Metiers von Arturo Toscanini
Weltweit schafft sich derzeit die TenNachfrage nachkommt, und der angekaum zu erwarten gewesen. Ein StartZa hl erschienen, sonder n füllten
denz zur
Liberalisierung
der Märkte
messenen Vergütung
Leis- Hand
schuss in diese
Richtung zur Weiter- Votto war
schon am Vortag im traditionell inein
Verdi
angesagt.
auskultureller
erster
vermittelt.
mehr und mehr Raum. Verbunden
tungen, die eben keinen breiten Markt
führung der Diskussion ist aber nötig.
haltlichen Teil der Veranstaltung die

Wie viel Ökonomie verträgt die Musik ?

bedienen und trotzdem für Qualität
Schließlich ist der Deutsche Musikrat
Reihen.
in den
zwanziger
Jahren
an der Scala
Vielleicht lag es – wie Musikratspräund Vielfalt stehen.
Als Prototypen
der Ort, an dem
sie geführt werden
sident Martin Maria Krüger in seiner
wurden das Ensemble Modern auf
muss. Insofern ist die Wahl des Thevermutete
– tatsächlich
der einen, Helene
Fischer
auf der anmas
für die Mitgliederversammlung
der
engste
musikalische
Mitarbeiter
s verwundertBegrüßung
nicht,
dass
Muti zuan der Wahl des Themas, um das sich
deren Seite bemüht, wobei niemand
2017 schon einmal eine gute gewesen;
der Eingangsvortrag von Dieter Gorny
der erfolgreichen Schlagersängerin
es dürfte
allerdingsLeben
mutiger gedacht
„Das
ist kurz, die
von Toscanini.
nächst seinem
Verdi treu bleibt.
ebenso drehte wie die anschließende
die Berechtigung absprach, mit ihund gesprochen werden.
Podiumsdiskussion: „Wie viel Ökonorer marktgängigen Musik (viel) Geld
Ein wenig überraschend scheint
lang“
Unüber„Verdi ist der
Musiker
des
mie braucht
die Musik?“ lautete
die Lezu verdienen. Kunst
Vielmehr geht ist
es doch
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Frage. Die – angesichts der gesamtdarum, Markt-Teilnehmern zu einem
musikwirtschaftlichen Thematik in
gesellschaftlichen Entwicklung
– der
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ine Untersuchung, wie sich eine
auch
Sorge
um
sein MusikverständMusiker
meines
Lebens“,
hat
er im
erst aus den Reihen
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nicht ins
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gewählt
solche Haltung
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Interessant, dass ausgerechnet der
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Perspektive beizutragen. Immerhin
Verbandswesen auswirkt, steht noch
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Seither nicht
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Denn das Opernwerk Verdis ist ja bis
zwanzigjährigen Tätigkeit als musiheute so etwas wie „Freiwild“ gebliekalischer Chef der Mailänder Scala,
ben. Eine verbindliche Aufführungsstellte Muti ein von ihm gegründetes
praxis lässt sich kaum ausmachen.
Jugend orchester vor, das Orchestra
Im Gegenteil, das Feld wird nach wie
giovanile Luigi Cherubini. Zu Mutis bitvor von dubiosen „Traditionen“ überteren Erfahrungen in Italien gehörte
wuchert und vielfach beherrscht von
in den Jahren seines internationalen
willkürlicher, selbstherrlicher AnmaDurchbruchs der Kahlschlag in der Orßung. Zwar fehlt es heute nicht (mehr)
chesterlandschaft der RAI, später und
an textkritischen Ausgaben seiner Parheute die schwierige Lage, mit der juntituren. Aber es mangelt Verdi gegenge Musiker nach ihrer Ausbildungszeit
über noch immer an Gewissenhaftigkonfrontiert sind. Seine Absicht war es
keit, die „Anweisungen“, wie sie dem
deshalb, kein festes neues Orchester zu
Notentext unmissverständlich zu entformieren, sondern möglichst vielen
nehmen sind, in praxis zu respektieren
angehenden Instrumentalisten wegweiund durchzusetzen. So sieht sich Muti
sende Orchestererfahrungen unter opaus einer ethisch begründeten Veranttimalen künstlerischen und wirtschaftwortung Verdis Werk gegenüber in die
lichen Bedingungen anzubieten.
Pflicht genommen – dort nämlich, wo
Und nun hat Muti 2015 seinem OrÄsthetik und Moral aufeinandertreffen.
chestra die Akademie an die Seite geist sie mit einer Abwendung von der
Idee der (Solidar-)Gemeinschaft hin
zu einer Einstellung, die das Wörtchen „first“ in Bezug zu den eigenen
Interessen stellt, seien es vermeintlich
nationale Interessen oder solche einer
Religionsgemeinschaft oder anderer
Gruppierungen – bis hin zu Einzelkämpfern, die bei der Verwendung
des Begriffs „zuerst“ wirklich nur und
„zuerst“ an sich selbst denken.

E
E

Die Griechin Marianthi Papalexandri-Alexandri und der Schweizer Pe Lang verbinden in ihren
gemeinsamen Arbeiten Mathematik, Physik und Poesie miteinander. Unser Bild zeigt, wie die
SWR-Redakteurin Lydia Jeschke
die Klangskulptur „modular I no 2
– speaking of membranes“ der
Beiden begeht und sich von zarter
Klangkunst faszinieren lässt.
Foto: SWR/Ralf Brunner
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stellt. In der konzentrierten Zeitspanne von zwei Wochen kommt es zu einer raffinierten und wirkungsvollen
Mischung von Unterweisung und angeleitetem Produzieren. Bezeichnend
ist der Schauplatz des Geschehens:
nicht etwa ein würdiger AkademiePalazzo, sondern das größte Theater
der Stadt, das Teatro Alighieri (unweit
von Dantes Grabkapelle). Dort finden
auch die Opern-Aufführungen und Konzerte des alljährlichen Ravenna Festival statt. Es suggeriert allen Beteiligten
den Ernstfall – tatsächlich zielt der pädagogische Prozess auf konzertante
Aufführungen zum Abschluss der Academy.
Gleich zwei Konzerte waren in diesem Jahr angesetzt. Zunächst führte
Muti selbst mit ausgewählten Sängern,
dem Opernchor des Theaters von Piacenza und dem Orchestra giovanile Luigi Cherubini, das während der beiden
Wochen täglich den angehenden Dirigenten zur Verfügung stand, Ausschnitte aus Aida vor. Das Programm wurde dann zwei Tage später mit denselben Sängern von den Nachwuchs-Dirigenten alternierend geleitet. Ein
schlüssiger Querschnitt von über zwei
Stunden Dauer wurde geboten. Muti
ließ es dabei nicht zu Stückwerk kommen. Ganze Szenenfolgen reihten sich
in ihrer konzisen musikdramatischen
Anlage aneinander und machten hörbar, wie weit Verdi in „Aida“ die sogenannte „Nummernoper“ hinter sich gelassen hatte.

Verdi beim Wort genommen
Einen besonderen Reiz dieser Tage
machte es aus, Riccardo Muti nun
gleichsam als „Dozenten“ über das
Meisterwerk Verdis sprechen zu hören, gerade wenn man soeben in Salzburg seine jüngste Interpretation der
Oper miterlebt hatte. Der Maestro wurde nicht müde, den Musikern, die sich
ihm anvertraut hatten, die innige Beziehung von Wort und Ton, die Verdis

Synchron: Katharina Wincor und Riccardo Muti. Foto: Luca Concas

Schaffen bis in die feinsten instrumentalen Verästelungen hinein charakterisiert, aufzuzeigen und musizierend
nachvollziehen zu lassen. Setzt er sich
ans Klavier, um eine Phrase, wie sie
ihm vorschwebt, klingendes Beispiel
werden zu lassen, so begreift man über
Anschlag und Intimität des Klaviertons,
wie viel die subtile melodische Erfindungskraft Verdis mit der Liedkomposition seines Jahrhunderts gemeinsam
hat – das deutsche Lied nicht ausgenommen.
Dass Muti als pädagogischer Vermittler überdies ein hinreißender Entertainer ist, das stellte sich an diesen von
ihm im Alleingang bestrittenen Akademietagen gleichsam nebenbei heraus.
Da wurde von ihm vorgeführt, wie viele
Standards und Schlendrians Verdis

kompositorische Absichten verfälschen
und trivialisieren. Mit Witz, Ironie, gestischen und mimischen Verdeutlichungen
karikierte der neapolitanische Maestro
all diese Unsäglichkeiten. Keinem Teilnehmer, ob Sänger oder Dirigent, dürfte es eigentlich je wieder möglich sein,
rückfällig zu werden.
Noch an der Scala hatte Muti mit
Giorgio Strehler eine „Aida“ geplant,
die durch den plötzlichen Tod (1997)
des Regisseurs Projekt blieb. Das Konzept sah pure Lichtregie vor, keinerlei Bühnenbauten. In diesen Tagen in
Ravenna brachte nun Muti selbst viel
Licht in die Aida-Partitur. Es gelang
ihm, sie zu entschlüsseln – ohne jegliche Anmaßung, ihr auch die innersten
Geheimnisse entwinden zu wollen.
 Hans Jörg Jans

Kreative Jugend aus aller Welt
Ein Porträtbericht aus dem Rheingau
Der Blick von Parkett und Kirchenstühlen auf die Bühne zeigte diesmal im
Rheingau zahlreiche, exzellent musizierende Jugendliche. Andererseits bot
sich den jungen Künstlern auch ein umgekehrtes Bild: Silberreif und Gehhilfen
in Überzahl. Wie passt das zusammen?

M

ichael Herrmann, Gründer und
künstlerischer Leiter des Rheingau Musikfestivals, hat sich
stets um den Nachwuchs verdient gemacht. Besonders viele Jugendliche aber, im Programm lässig als
„Next Generation“ beworben, brachten
in diesem Sommer Schlösser, Klöster
und Freilichtbühnen im Rheingau zum
Klingen. Die U-26-Bilanz mit vielen ausverkauften Konzerten und erstklassigen Debüts kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Herausragend wird
die zum ersten Mal teilnehmende, kolumbianische „Filarmónica Joven de
Colombia“ in Erinnerung bleiben, die
einen Teil ihrer ersten Europa-Tournee
im Rheingau verbrachte.
Unter der temperamentvollen Leitung
von hr-Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada machten die Südamerikaner vielbeachtete Station beim RMF. Als gelungen gilt auch das Konzertdebüt der erst
14-bis 19-jährigen Musici des Bundesjugendorchesters, die trotz extremen
Nachhalls die schlichten Wände der Zisterzienserbasilika im Kloster Eberbach
zum Vibrieren brachten. Einen tänzerischen Auftakt erlebten die Zuschauer
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bereits am 27. Juni im Großen Haus des
Hessischen Staatstheaters. Das Bundesjugendballett unter der Leitung von
Kevin Haigen wandelte auf den zauberhaft-poetischen Spuren von Antoine de Saint-Exupérys Geschichte des
„Kleinen Prinzen“. Pädagogisch besonders wertvoll: Haigen ließ die berühmte Hauptfigur, die „mit dem Herzen sehen kann“ von Julius Winkelsträter tanzen, einem Jungen, der mit dem
Down-Syndrom geboren wurde. Zu den
sphärischen Klängen von Edward Elgar, Maurice Ravel und Leoš Janácek,
intoniert von jungen Musikern aus aller
Welt, die aktuell an der Lucerne Festival Academy und dem Podium Festival
Esslingen teilnehmen, zeigte das Bundesjugendballett einen emphatischen
Tanzabend. Erkennbar betroffen machten vor allem die behutsamen Choreografien von John Neumeier, der als Intendant des Bundesjugendballetts verantwortlich zeichnet.
Drei Tage später brachte das kolumbianische Jugendorchester unter Andrés Orozco-Estrada das Wiesbadener
Kurhaus mit einer rasanten OrchesterChoreografie zum Köcheln. Die jungen
Músicos unter Leitung von Sasha Waltz
sowie Tänzer Galindez Cruz begeisterten mit Igor Strawinskys einstigem
Skandalwerk „Le sacre du printemps“.
Der im kolumbianischen Medellín geborene Orozco-Estrada, von Tänzer Cruz
auch „Maestro Andrés“ genannt, war Initiator dieser ungewöhnlichen Idee. Der
hr-Chef, bekannt und berüchtigt als extrovertierter Tänzer am Pult, ließ Cruz
zwei verschiedene Rituale in seine Kreation einbauen: heidnische Tänze aus
dem alten Russland und die kolumbianische Königs-Sage von „El Dorado“.
Dazu kam noch der Gedanke, dass in
der klassischen Konzertaufstellung der

mit Schlagwerksticks, Tüchern und gereckten Bögen engagierten. Das gefiel
nicht jedem, die Frankfurter Rundschau
monierte eine gelegentliche „Überreizung“ und „Überfülle“, bei zugegebenermaßen stets spürbarem großen Engagement aller Beteiligten. Alle Musicós, im
Alter zwischen 16 und 26 Jahren, hatten zuvor Jimmy López’ „América Salvaje“ intoniert und mit keinem geringeren als Claudio Bohórquez am Cello Tschaikowskis Rokoko-Variationen
in A-Dur kredenzt. Dass sie auch spontan auf Zuruf unterschiedliche Werke
aufs Pult zaubern können, bewiesen sie
beim Sommerfest tags darauf im Cuvéehof von Schloss Johannisberg.
Die Jüngsten der „Next Generation“
folgten Mitte August im Kloster Eberbach ihren präzisen musikalischen Impulsen. Das debütierende Bundesjugendorchester beeindruckte gemeinsam mit Sängern der Internationalen
Opernakademie Schloss Weikersheim
mit Auszügen aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“, Mussorgskis „Nacht auf
dem Kahlen Berge“ und mit Filmmusiken aus „Batman forever“ und „Superman“ (als Zugabe). Das 1969 gegründete BJO, bereits von Größen wie
Simon Rattle und Kirill Petrenko dirigiert, zeigte unter der wachen Leitung
des neuen Wiesbadener GMD Patrick
Lange professionelle Klangkultur.
Sehr gut besprochen auch die Konzerte der Cuban Youth Academy, bereits
das dritte Mal beim Festival vertreten.
Schauspielerin Johanna Wokalek hatte mit ihrer Kuba-Lesereise im Verein
mit dem kubanischen Quintett Caribe
Nostrum für Furore gesorgt. Der Leiterin von Caribe Nostrum, Jenny Peña
Campo Field, galt dort ein intensives
filmisches Kurzporträt. Die junge Komponistin stand mit ihrer RMF-Auftrags-

Das kolumbianische Jugendorchester
mit Claudio Bohórquez als Solisten.
Foto: Ansgar Klostermann

Beethovens Klavierkonzert Nr. 3, – am
Flügel die 25-jährige Sophie Pacini – ,
als auch mit Beethovens „Prometheus“Ouvertüre setzte die Youth-Academie
Maßstäbe.
Eines wird klar beim Rückblick:
Wenn auch zumeist ältere Augen begeistert auf der musikalischen Meisterjugend ruhen, kann der demographische Gegensatz doch Chancen ber-

Traduzione

Riccardo Muti e la sua Accademia per l’Opera Italiana
Esiste già da tre anni l’Italian Opera Academy, che Riccardo Muti ha fondato
a Ravenna. È aperta a direttori in erba, cantanti, maestri collaboratori che
vogliano preparare un’opera italiana sotto la guida del Maestro. Finora si è
trattato di Verdi. Prima Falstaff, poi Traviata e quest’autunno è stata la volta
di Aida, che Muti aveva appena diretto al Festival di Salisburgo. E per
l’Academy 2018 è stata annunciata un’altra opera di Verdi, Macbeth dal 21
luglio al 3 agosto.
Muti, un “verdiano”
Non c’è da meravigliarsi che Muti rimanga fedele anzitutto al suo Verdi.
“Verdi è il musicista della vita – e sicuramente è il musicista della mia vita”,
ha scritto nella premessa del suo saggio (Verdi, l’italiano, ed. Rizzoli, Milano;
distribuito in lingua tedesca come Mein Verdi, Henschel Leipzig, disponibile
per acquisto online su riccardomutimusic.com) nell’anno verdiano 2013.
Come direttore fino ad oggi Muti ha eseguito venti opere verdiane, da
Nabucco a Falstaff. Con ciò nel saggio occupano un posto importante anche
questioni ed esperienze di prassi esecutiva.
Ma le opere di Verdi finora sono rimaste una facile preda, di cui si fatica a
stabilire una vincolante prassi esecutiva. Al contrario, il campo è soffocato,
più che mai, da dubbie “tradizioni” e spesso dominato da una presunzione
arbitraria e dispotica. Sicuramente oggi non mancano le edizioni critiche;
Verdi, viceversa, manca ancora della scrupulosità di rispettare e imporre nella
pratica le “disposizioni” così come si possono inequivocabilmente dedurre dal
testo musicale. Così, Muti avverte un senso di responsabilità basato sull’etica
nei confronti del lavoro di Verdi, laddove, appunto, estetica e morale si
incontrano.
Eros pedagogico
Durante la conversazione con il settantaseienne Maestro sono emerse altre
dimensioni dei suoi crescenti impegni didattici. Il direttore è spinto dalla
consapevolezza di un mestiere che ha potuto acquisire durante gli anni della
propria formazione. Attraverso il suo insegnante e mentore Antonino Votto
(1896-1985), al Conservatorio di Milano ha interiorizzato le esigenze e il
metodo del mestiere di Arturo Toscanini, a lui trasmessi di prima mano. Negli
anni Venti, Votto era il collaboratore musicale più stretto di Toscanini alla
Scala.
“La vita è breve, l’arte è lunga” (Ippocrate). Nelle dichiarazioni di Muti trapela

in maniera evidente la preoccupazione circa la propria comprensione
musicale, la propria stessa eredità musicale. Nella vita musicale si possono
determinare tendenze sempre nuove. Tuttavia, troppo spesso in modo
precipitoso e con leggerezza si mette da parte ciò che lo studio, l’esperienza e
il lavoro di decenni hanno reso convinzioni fondamentali.
Due modelli esemplari
Nel 2004, ancora durante l’ultimo anno della quasi ventennale esperienza
come direttore musicale della Scala di Milano, Muti presentò un’orchestra
giovanile da lui fondata, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Fra le tristi
esperienze di Muti in Italia durante gli anni in cui il suo successo esplose a
livello internazionale, va ascritta la falcidia operata nel ambito delle orchestre
RAI, e, più tardi e ancora oggi, la difficile posizione che i giovani musicisti si
trovano ad affrontare al termine del loro periodo di studi. La sua intenzione
non era quindi quella di formare una nuova orchestra stabile, ma di offrire
esperienze di musica d'assieme debitamente orientate al maggior numero
possibile di strumentisti esordienti in condizioni artistiche ed economiche
ottimali.
E ora, accanto alla sua Orchestra, Muti ha posto l’Accademia. Nell’arco di due
intense settimane si raggiunge una raffinata ed efficace combinazione di
insegnamento e produzione guidata. Luogo dell’azione non è un degno
Palazzo dell’Accademia ma il maggiore Teatro della città, il Teatro Alighieri
(non lontano dalla tomba di Dante). Qui si svolgono anche gli allestimenti
delle opere durante il Ravenna Festival. Così, a chiusura dell'accademia anche
il percorso pedagogico culmina in esecuzioni in forma di concerto.
Aida in forma di concerto
Quest’anno erano annunciati due concerti. Nel primo Muti stesso ha eseguito
brani da Aida con cantanti selezionati, il Coro del Teatro di Piacenza e
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che durante le due settimane è stata a
disposizione dei giovani direttori. Due giorni più tardi allo stesso programma
si sono alternati i giovani direttori. È stata offerta una selezione di circa due
ore. Muti, profondo 'verdiano', non ha consentito che diventasse una
composizione frammentaria e disorganica: intere sequenze di scene sono
state allineate nel loro conciso impianto musicale drammatico, dimostrando
quanto Verdi in Aida si fosse lasciato alle spalle le cosiddette “opere a
numeri”.

Verdi preso alla lettera
L’aspetto straordinario di questi giorni è stato sentire parlare Riccardo Muti
del capolavoro di Verdi quasi come docente, in particolar modo per chi ha
assistito alla sua recente interpretazione dell’opera a Salisburgo.
Il Maestro non si stancava di indicare ai musicisti raccolti attorno a lui, e di
farglielo capire suonando, l’intimo rapporto fra parola e suono, che
caratterizza la produzione di Verdi fino alle più sottili diramazioni strumentali.
Quando si metteva al pianoforte per presentare come esempio un motivo, dal
tocco e dall'intimità del suono si capiva quanto la sottile inventiva melodica di
Verdi abbia in comune con il canto del suo secolo, incluso il Lied tedesco.
Contro il triviale
Durante i giorni dell’Accademia che ha sostenuto da solo, si è rivelato che
Muti, oltre che un mediatore pedagogico, è uno straordinario intrattenitore.
Quanto andazzo, quanta routine nella prassi esecutiva falsificano e
banalizzano le intenzioni compositive di Verdi: con spirito, ironia, con gesti e
mimiche il Maestro napoletano ha dipinto la caricatura di questi scempi. Con
ciò qualsiasi partecipante, sia esso direttore o cantante, verrebbe scoraggiato
dal ricadere in simili abitudini e errori.
Ancora alla Scala Muti aveva in programma una Aida con Giorgio Strehler che
a causa della morte del regista (1997) rimase progetto. Il concetto prevedeva
una pura regia di luce e nessuna costruzione di scene. In questi giorni a
Ravenna, Muti stesso ha fatto grande luce sulla partitura di Aida. Toccava a
lui decifrarla, senza alcuna presunzione di volerne carpire anche i segreti più
nascosti.

