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iebe Leserin, lieber Leser,

in diesen sehr besonderen Zeiten
haben wir eine ganze Ausgabe des
Elbphilharmonie Magazins unter
das Motto »Visionen« gestellt. Zum
einen deshalb, weil wir für den
Februar 2021 die Premiere eines neuen Festivals namens
»Elbphilharmonie Visions« mit Musik unserer Zeit vor
bereiten, über das Sie im Interview mit Alan Gilbert, dem
Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters
und Mit-Initiator des Festivals, mehr erfahren (Seite 10).
Zum anderen, weil die Pandemie die unterschied
lichsten Entwicklungen beschleunigt und einen erhöhten
Bedarf nach Bildern von einer Zukunft nach bzw. von
einem Leben mit beherrschbarem Corona-Virus erzeugt.
Volker Hagedorn macht sich in einem Essay darüber
Gedanken, wozu es sich im Konzertleben unbedingt
zurückzukehren lohnt und was daraus vielleicht als nicht
mehr zeitgemäß verabschiedet werden darf (Seite 4).
Welche Vision von einer Stadt in Hamburg mittlerweile
tonangebend ist, untersucht Till Briegleb in seiner Analyse
(Seite 20). Als ein ziemlich gelungenes Beispiel städte

baulichen Denkens und Planens lobt er darin die Hafen
City, deren Westspitze von der Elbphilharmonie – ihrer
seits eine Vision, die Wirklichkeit wurde – gekrönt wird.
Spannende Beiträge über kubanischen Jazz (Seite 30),
über die beiden so einmaligen wie unterschiedlichen
Sänger Jakub Józef Orlinski (Seite 36) und António
Zambujo (Seite 48) sowie ein Portrait des Jahrhundert
komponisten György Kurtág (Seite 60) verdanken
sich dem Konzertprogramm der nächsten Wochen und
Monate, ebenso die wunderbare Geschichte über die
ewige Konkurrenz zwischen Sankt Petersburg und
Moskau (Seite 52). Die Elbphilharmonie-Gastspiele der
beiden größten russischen Opernhäuser Mariinski und
Bolschoi im Februar und April 2021 stehen dabei ebenso
unter Corona-Vorbehalt wie so viele andere für diese
Saison geplante Projekte.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Christoph Lieben-Seutter
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
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in Orchester spielt Mozarts
A-Dur-Sinfonie KV 201, man
guckt und hört sich das auf
dem Tablet an, abends in der
Küche. Was soll daran zukunfts
weisend sein? Sind wir der Streamings
nicht längst müde, ist das Stück
nicht total abgespielt? Auf solche Ge
danken kam ich gar nicht erst, nach
dem der Dirigent den Konzertmeister
per Ellbogenstups begrüßt hatte
und in diese Musik aus dem Jahr 1774
einstieg. Es war mir unmöglich, wieder
auszusteigen. Alles prickelte, Mozart
erschien ganz neu, als Fremder, ein
Mensch aus einer völlig anderen Zeit,
mit völlig anderem Horizont.
Er brachte in diesen Tönen
seine Gegenwart mit, so unmittelbar,
dass auch der Zuhörer am abend
lichen Küchentisch hineingeriet in
einen besonderen Moment – und
herausgerissen wurde aus einer ge
fesselten Zeit. Es war der pandemische
August des Jahres 2020, in dem es
nur in Salzburg möglich war, ein Kon
zert unter fast normalen Umständen
zu geben. Jedenfalls normal genug
für die Interaktion zwischen Zuhörern
und Musikern, in der Wunder ge
schehen können – selbst auf dem
Bildschirm noch voller Leben.
Zukunftsträchtig ist das Visio
näre darin, nicht nur das »Endlich geht
es wieder los«, das nach den ersten
Monaten der Stille für alle Bühnen
künste so wichtig war. Das »wieder«
kann ja auch implizieren: zurück zur
Normalität, wie wir sie bis Anfang
Solche existenziellen Momente mit
Musik konnten wir natürlich nicht erst
in Coronas Schatten erleben. Doch
wird dieses Existenzielle in der Aus
nahmesituation besonders deutlich,
ebenso wie die vielen Routinen, in
denen es sonst häufig versandet. Eine
dieser Routinen ist das »Kernreper
toire«, so oft umgewälzt, rauf und
runter gespielt, dass die Meisterwerke,
aus denen es tatsächlich besteht, ihr
Potenzial zu verlieren drohen. KV 201
beweist, dass es freigelegt werden
kann. Und was den verhinderten Jubi
lar des Jahres 2020 betrifft: Da über
wog bei vielen Fans eine nicht nur
klammheimliche Erleichterung, der
angesagten Flut von Beethoven-
Marathons entgangen zu sein. Umso
intensiver wurden die Beethovens
wahrgenommen, die es dann doch gab,
ob als CD-Produktion, als Gruß aus
dem Wohnzimmer oder als Sonaten
abend vor sparsam verteilten Zuhörern.

UNSERE ZEIT IN UNSEREN TÖNEN

März kannten. Doch die Disruption,
wie ein schon zuvor in Mode geratener
Begriff lautet, öffnet neben dem Blick
auf große Verluste auch unzählige neue
Perspektiven. Bei diesem Konzert des
Mozarteumorchesters Salzburg unter
Gianluca Capuano war es die Neu
entdeckung Mozarts in einer so noch
nie dagewesenen Situation. Verun
sichert in unserer eigenen Gegenwart,
können wir dem Komponisten aus
großer Ferne nahekommen und be
rührt sein.

»Existenzielle
Momente
mit Musik
werden jetzt
besonders
deutlich – aber
auch die
Routinen, in
denen diese
Momente
sonst oft
versanden.«

»Es reicht für
Jahre, was da
an Kreativität
und Flexibilität
frei wurde, was
alles möglich
war und ist.«

Jetzt, da Intendanten und Veranstalter
den ersten Schock zwangsweise
leerer Säle hinter und eine ungewisse
Zukunft vor sich haben, könnten

NACH DEM ERSTEN SCHOCK

»Mir kamen in dieser Zeit viele Ge
danken über die Notwendigkeit dessen,
was wir tun«, sagt die Sopranistin
Annette Dasch. »Ich habe mir vorge
stellt, was geschieht, wenn der ganz
große Rummel aufhört. Ob es nicht an
der Zeit ist, die Dinge anders zu
machen, als immer wieder die alten
Stücke aufzuführen.« Vier Fünftel aller
Opern auf den deutschen Spielplänen
sind mehr als hundert Jahre alt;
Stücke aus den letzten fünfzig Jahren
bringen es auf nicht einmal ein
Zehntel. Es wäre idiotisch, per Quote
»Carmen« und »Don Giovanni« an
den Rand zu drücken. Aber man sollte
darüber nachdenken, dass viele Auf
führungen solcher Renner sich
nicht der Neugier auf deren Aktualität
verdanken, sondern dem Interesse
an vollen Häusern. Und dass es viele
jüngere Werke gibt, die keinen histo
rischen Vergleich zu scheuen brauchen,
die uns in den Tönen unserer Zeit
unsere Zeit entdecken lassen. Wenn
eine neue Oper wie Chaya Czernowins
»Infinite now« 3.000 Mal pro Monat
online aufgerufen wird, kündet das
nicht gerade von Desinteresse an neu
em Musiktheater. Mit seinen Klängen
stillstehender Zeit und der Erzählung
von einer Frau, die ihr Haus nicht
verlassen kann, ist das Stück von 2017
fast schon eine Corona-Vision.

viele versucht sein, erst recht auf die
sichere Bank zu setzen. Dabei würde
diese Reaktion genau das verschenken,
was in der Krise gewonnen wurde:
die Erfahrung nicht nur des Existen
ziellen in der Musik, sondern auch
des eigenen innovativen Potenzials. Es
reicht für Jahre, was da an Kreativität
und Flexibilität an vielen Häusern
frei wurde, was alles möglich war und
ist. Sinfonien in reduzierter Besetzung
zum Beispiel, von sieben bis elf
Musikern gespielt – das kann auf
längere Sicht eine Bereicherung sein,
ein spannender Fensteröffner nach
allzu vielen Abenden, an denen solche
Werke vor allem als Leistungsnach
weise reisender Großorchester dienten.
Wenn an einem Haus in einer
Spielzeit ein und dasselbe Werk von
Beethoven, Brahms, Bruckner drei Mal
auf dem Programm steht, ahnt man
dahinter eher das Tournee-Diktat der
Maestri als eine sinnvolle Dramaturgie.
Doch im Spiel und im Klang von
Orchestern aus Wien oder Amsterdam,
Pittsburgh oder Moskau bildet sich
so viel von deren Geschichte, von
deren Umgebung ab, dass man auf
diesen Horizont, diesen globalen
Austausch nicht verzichten möchte –
selbst wenn dafür tonnenweise
Musiker und ihre Instrumente in ein
Flugzeug geladen werden müssen.
Wie viele Orchester müssten über den
Atlantik fliegen, um den täglichen
CO2-Ausstoß eines einzigen Kreuz
fahrtschiffs zu erreichen?
Auch kürzere Zeitrahmen
könnten von einer Notwendigkeit ›



Auch wenn die Streaming-Flut
während des ersten Lockdowns schon
wieder allergische Reaktionen hervor
rief, könnte sie doch einen Struktur
wandel herbeiführen, wie ihn Tilman
Kannegießer-Strohmeier, der Verlags
leiter von Boosey & Hawkes in Berlin,
skizziert: »Digitale oder interaktive
Formate, die junges Publikum einsam
meln, das während der Krise am
Bildschirm Opernlunte gerochen hat,
werden dazukommen. Kreative
Kooperation zwischen den Häusern
könnte das Gebot der Stunde sein.«
Wobei manche Musiker gar nicht

DAS NETZ UND DAS ECHTE LEBEN

zu einer Attraktion werden. Nicht nur
potenzielle Neueinsteiger werden
mitunter abgeschreckt von den rituel
len zwei bis zweieinhalb Stunden
des klassischen bürgerlichen Konzerts,
sondern auch Eltern und andere
multipel Gestresste. Sie sind froh,
wenn sie die Wahl haben zwischen
einer Stunde am Nachmittag und einer
am Abend. Warum nicht in dieser
Stunde mal nur einen Satz aus einer
Sinfonie spielen? Noch bis zum Ersten
Weltkrieg war der »Werkbegriff« so
locker, dass nach jedem Satz applau
diert wurde – außer bei Nichtgefallen.
Auch Richard Wagner und denen,
die ihn fürchten, tut es gut, wenn die
»Walküre« mal nur sechzig Minuten
dauert – fokussiert auf den ersten Akt,
auf drei Klaviere, Schlagzeug, Cello
und Sänger, wie man es etwa im
Streaming des Theaters Koblenz er
leben konnte.

erst ein neues Publikum »einsammeln«
müssen, denn es folgt ihnen schon
längst in den sozialen Netzwerken:
Jakub Józef Orlinski, neuer Stern am
Counter-Himmel (siehe Seite 36),
hat 75.000 Follower bei Instagram.
Nicht nur, weil er gut aussieht. Er singt
auch Jazz in einer Hofkapelle, er tobt
im Breakdance durch seine Wohnung.
Als er 2019 einen Liederabend in
der Frankfurter Oper gab, war der Saal
voller Leute, die noch nie ein klassi
sches Konzert besucht hatten: Seine
Follower wollten ihn endlich live
erleben. Die Netzpräsenz ersetzt die
reale nicht, sie führt zu ihr.
Freilich fällt der Umgang mit
sozialen Medien und digitalem
Instrumentarium der Generation, die
damit aufgewachsen ist, viel leichter.
Vielen Älteren ist das Netz noch
immer so suspekt wie dem späten
Rossini die Eisenbahn. Es kann aber
um die Schwelle herumführen, die
in vielen Köpfen nach wie vor existiert.
Klassik wird da beharrlich mit einem
»E« wie ernst, elitär, für Eingeweihte
wahrgenommen. Der Sänger Ian
Bostridge sprach im letzten »Elbphil
harmonie Magazin« (3/2020) vom
»selbstgewählten Ghetto«, in das sich
die Klassik begeben habe. Eine neue
Klassik-Streaming-Plattform wirbt
sogar mit dem Hinweis »ohne
Dünkel« – aber ob das hilft, die
Hochmutslegende abzubauen?
Hinter dem Klischee von der
komponierten Musik als hyperkom
plexem High-Brow-Ghetto stecken die
Rituale, Codes und Distinktionsinter

»Vielen Älteren
ist das Netz
noch immer so
suspekt wie
dem späten
Rossini die
Eisenbahn.«

Was aber mehr auf den Nägeln brennt,
sind die Bedingungen derer, die die
Musik herstellen, vor allem der
Freischaffenden. Wie in vielen Berei
chen hat die Krise hier Probleme
vergrößert, die es längst gab. Freibe
rufliche Klassik-Interpreten in
Deutschland verdienten vor Corona
durchschnittlich 13.600 Euro brutto
jährlich – und das sind allesamt keine
Hobbyfiedler. Es sind 6.500 Profis,
denen sich auch die Existenz von rund
400 spezialisierten Ensembles ver
dankt, darunter weltberühmte wie das
Freiburger Barockorchester und das
Ensemble Modern. Trotz internationa
len Renommees verdienen deren
Musiker soviel wie Anfänger in einem
kleinen Stadtorchester.
Die öffentlichen Zuwendungen,
die diese Ensembles erhalten, sind
verbunden mit dem Verbot, Rücklagen
zu bilden. Als mit dem Lockdown die
Einnahmen wegbrachen, war da kein

FREIHEIT GEGEN PREKARIAT

essen, in die sie eingespannt wurde.
Da gibt es noch viel zu lockern und zu
öffnen, und dazu kann auch der Digi
talisierungsschub durch Corona beit
ragen. Noch wird auf der Klaviatur der
neuen Medien eher ein Kampf um
Aufmerksamkeit ausgetragen, der das,
was Künstler tatsächlich bewirken,
nebensächlich erscheinen lässt und auf
Tweets, Stars und »Leuchttürme«
reduziert. Wichtiger wäre die Entwick
lung autarker digitaler Formate für
die Klassik, die über das Abfilmen von
Auftritten hinausgehen.

»Wenn
Deutschland
ein
Musikland
bleiben soll,
müssen viele
erst
begreifen,
dass es
eines ist –
und warum
das etwas
kostet.«

.tetsok

Man kommt beim Blick in die Zu
kunft der Musik nun mal nicht am
Geld vorbei, Musik, Gesellschaft und
Wirtschaft sind eng verbunden.
Das heißt aber gerade nicht, dass die
Musiker nun ängstlich jene »System
relevanz« bedenken sollten, von
der zuletzt so viel die Rede war. Sie

WER IST HIER WOFÜR RELEVANT?

Polster, sondern nur ein Abgrund.
Auch das hat die Gräben in der
Zwei-Klassen-Gesellschaft der Musik
landschaft so vertieft, dass der Deal
»Freiheit gegen Prekariat« nicht mehr
funktioniert. Dabei bräuchten wir
Bewässerungsgräben, denn diese
Landschaft ist von enormer Diversität
bei Komponisten wie Interpreten:
Eine solche Vielfalt musikalischer
Sprachen und Ausdrucksweisen wie im
frühen 21. Jahrhundert gab es noch
nie. Wenn aber das weltweit bestaunte
Musikland Deutschland eines bleiben
soll, müssen viele erst noch begreifen,
dass es eines ist – und warum das
etwas kostet. Im postmanufakturellen
Zeitalter ist wenigen klar, dass an
einem Opernhaus 80 Prozent der
Kosten ans Personal gehen, zu dem
auch Schuhmacher, Schneider und
Maler gehören. Ein paar Betriebs
korrekturen können freilich nicht
schaden. Unverhältnismäßige Spitzen
gagen für Opernstars werden auch aus
dem Etat jener öffentlich finanzierten
Häuser bezahlt, von denen viele in
ihren Absagemails an Orchesteraus
hilfen das Wort »Ausfallhonorar« gar
nicht erst erwähnen.

könnten umgekehrt fragen, welches
System eigentlich für ihre Kunst
relevant sein soll. Denn sie sind in der
Lage, uns mitten in der Gesellschaft
von faktoidem Denken zu befreien,
uns Gefühle entdecken zu lassen, aber
ebenso Welten jenseits der mensch
lichen. Sie können uns erleben lassen,
»dass die Dinge auch ganz anders sein
könnten«, wie es der amerikanische
Philosoph Timothy Morton formuliert.
Mitten in der Gesellschaft, das
heißt auch, wirklich zusammen mit
Mitmenschen. In der Krise haben wir
begriffen, was wir mit dem Konzert
leben vorübergehend verloren haben,
was uns real erlebte Musik tatsächlich
bedeutet – sei es auf einem Sitzplatz
oder Stehplatz, sei es vor oder hinter
einem Podium, auf dem Musiker zwar
ziemlich genau wissen, was sie vorha
ben, aber nie, was wirklich geschehen
wird.
Jeder Ton birgt Möglichkeiten
und Erfahrungen; jeder Mensch, der
live dabei ist, auch. Das alles kommt
hier und nur hier zusammen. Und
diese Begegnung ist so existenziell, wie
es das Berührtwerden für ein Baby ist.
Sie kann so stark sein, dass selbst ein
Datenstrom noch Spuren davon trägt
und einen fernen Zuhörer in seiner
Küche mit Mozarts KV 201 begeistert.
Aber dieser Hörer bleibt alleine damit.
Und wenn er sein Tablet ausschaltet,
ist es, als habe er alles nur geträumt.
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 ES IST UNS
»
WIRKLICH
ERNST DAMIT«
Der Dirigent Alan Gilbert über das neue
Festival »Elbphilharmonie Visions«
VON BJØRN WOLL

Intervie w

N

iemand hätte geahnt, wie, sagen wir: ungewöhn
lich Alan Gilberts im Herbst 2019 so glücklich
begonnene erste Spielzeit als Chefdirigent
des NDR Elbphilharmonie Orchesters im darauf
folgenden Frühling enden würde: Monatelang musste ab
Mitte März das Konzertleben auch in Hamburg pausie
ren – eine Zeit, die der gebürtige New Yorker überwiegend
mit seiner Familie in Stockholm verbrachte. Umso größer
war die Freude, als es im September, pünktlich zu Be
ginn der zweiten gemeinsamen Spielzeit, wieder losging
und der Dirigent und sein Orchester nun endlich, wie
er sagt, »weiter an unserem gemeinsamen Klangideal und
einem tiefen Verständnis füreinander arbeiten können«.
Eines der großen Projekte dieser Saison liegt dem 53-Jäh
rigen besonders am Herzen: Elbphilharmonie Visions, ein
neues Festival für zeitgenössische Musik, das auf Gilberts
Initiative hin ins Leben gerufen wurde.
Herr Gilbert, worum geht es bei den Elbphilharmonie
Visions?
Das Festivalprogramm nimmt hauptsächlich Werke in den
Fokus, die im 21. Jahrhundert entstanden sind, also das,
was wir als zeitgenössische Musik bezeichnen. Dafür haben
wir eine Auswahl an Kompositionen getroffen, die über
die ganze Welt verteilt uraufgeführt wurden und die wir für
relevant halten. Dabei stehen Namen populärer Kompo
nisten wie Helmut Lachenmann, Olga Neuwirth und John
Adams neben etwas weniger bekannten wie Michael
Gordon oder Franck Bedrossian. Visions soll eine Moment
aufnahme der gegenwärtigen Musik sein. Und in
Hamburg bekommt das Publikum die Möglichkeit, diese
Momentaufnahme zeitlich konzentriert an einem Ort
zu erleben. Konzipiert ist das Festival als Biennale, also in
einer Form, die ursprünglich aus der Bildenden Kunst
kommt.
Welcher Anspruch, welche Haltung verbirgt sich
hinter der Idee von Visions?
Ich war immer schon der Überzeugung, dass wir nicht nur
die Werke der alten Meister wertschätzen sollten, sondern
immer auch das, was unsere Zeitgenossen schöpfen.
Über die letzten Jahre hatte ich bei Konzerten mit Neuer
Musik immer wieder ein komisches Gefühl. Klar, da ist
viel passiert, und zeitgenössische Musik taucht verstärkt
auf den Programmen der Orchester auf. Aber manchmal
hatte ich den Eindruck, dass es nur eine Art Feigenblatt
war: hier ein neues Werk, das mit Beethoven flankiert wird,
oder ein zeitgenössisches Programm an einem ausge
fallenen Konzertort. Das klang immer ein bisschen nach:
»Ja, wir kümmern uns – aber eigentlich spielen wir
Brahms-Sinfonien in einem großen Konzertsaal.« Mit
einem Festival, das ausschließlich zeitgenössischer Musik
gewidmet ist, mit einem Programm ausgewählter Werke,
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an die wir glauben, gespielt in einem großen Konzertsaal
wie der Elbphilharmonie – damit zeigen wir: Es ist uns
wirklich ernst damit.
Was verändert sich für das Publikum? Sie haben
eben die Bildende Kunst als Vorbild genannt: Aus dem
Museum kennen wir schon länger das Prinzip der
kuratierten Werkschau, dass Kunst in einem eigens
dafür geschaffenen Raum in sinnstiftende Zusammenhänge gebracht wird. Wollen Sie Ähnliches mit Visions
erreichen?
Alles, was heute komponiert wird, ist doch ein Spiegel
unserer Gesellschaft. Und genauso divers, wie wir
Menschen und unsere Welt es sind, ist auch die Musik,
die heutzutage entsteht. Die Vielfalt an unterschied
lichen Stilen ist so groß, dass wir sie unmöglich verall
gemeinern können. Das hat den Vorteil, dass jeder
seinen eigenen Zugang zur Neuen Musik finden kann,
zu der Musik, die zu ihm oder ihr spricht. Wir stellen
dafür nur den Raum oder, vielleicht sogar noch besser:
die Möglichkeit zur Verfügung, indem wir als Experten
eine Auswahl an Werken treffen, die das Publikum
dann konzentriert erleben kann, ohne um die halbe Welt
zu reisen.

»Man braucht einen
Blickwinkel, aus dem heraus
man ein Werk betrachtet,
einen sicheren Stand.«
Derart viel Zeitgenössisches in so kurzer Zeit kann
aber auch ganz schön fordernd sein …
… oder es wird gerade durch diese Herausforderung zu
einem intensiven Erlebnis. Außerdem gibt es im Rahmen
programm Diskussionsrunden und kurze Talks vor
den Stücken, um das Publikum an die Hand zu nehmen
und sozusagen durch die Ausstellung zu führen. Man
braucht einen Blickwinkel, aus dem heraus man ein Werk
betrachtet, einen sicheren Stand. Das ist ja das Schwierige
bei zeitgenössischer Musik, weil jedes Stück eine an
dere Sprache spricht. Wenn ich hingegen in ein Konzert
mit einer MozartSinfonie gehe, selbst wenn ich die
vorher noch nie gehört habe, bin ich vertraut mit der Spra
che und finde dadurch Zugang zu dieser Welt. Es kann
aber auch aufregend sein, etwas völlig Neues für sich zu
entdecken, Dinge, die die eigene Vorstellung von Musik
übersteigen. Wie schon gesagt, die Bandbreite an Stilen ist
enorm, deswegen ist es unmöglich, zeitgenössische Musik
zu kategorisieren. Was wir tun können, ist genau diese
Vielfalt abzubilden – und dann sind wir wieder im ›
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Museum: Man betritt einen Raum voller Gemälde, und
manche davon packen uns mehr als andere.
Gibt es trotz des Stilpluralismus etwas, was die Musik
unserer Zeit ausmacht? Was ist da gerade State of the
Art?
In den letzten, sagen wir 15 Jahren gab es einen funda
mentalen Umbruch im Vergleich zu dem, was in der Mitte
des 20. Jahrhunderts passiert ist. Im Englischen gibt es
den Ausspruch »Children should be seen and not heard« –
analog dazu war das für mich eine Zeit des »Music
should be seen and not heard«-Komponierens. Die Neue
Musik war damals sehr dogmatisch, wollte intellektuell
sein und legte keinen Wert auf das Publikum. Im Gegen
teil, Gefälligkeit wurde geradezu zu einem Stigma.
Diese strengen Dogmen gibt es längst nicht mehr, heute
können viele unterschiedliche Stile koexistieren. Ver
stehen Sie mich nicht falsch, ich bin durchaus interessiert
an dem, was in den Fünfziger- und Sechzigerjahren
des 20. Jahrhunderts passiert ist. Vielleicht war es sogar
ein notwendiger Schritt, zu zeigen, dass Musik nicht nur
orgiastisches Gefühl im Sinne der Spätromantik ist,
sondern auch einen intellektuellen Anspruch formulieren
soll. Aber ich finde es gut, dass es heute wieder okay ist,
wenn Musik »schön« ist und unser Herz berührt. Das
eine schließt das andere nicht mehr aus: Es gibt Strömun
gen unter den Komponisten, die mit ungewöhnlichen
Klängen experimentieren, die neue Wege gehen, und gleich
zeitig gibt es die etwas populäreren Vertreter, die wir
deswegen nicht geringschätzen dürfen.

»Musiker und Publikum schreiben
gemeinsam das nächste Kapitel:
immer auf der Suche nach Werken,
die bleiben.«
Zeitgenössische Musik spielte in Ihrer Laufbahn als
Dirigent immer schon eine wichtige Rolle, stand stets
gleichberechtigt neben den Werken des klassischen
Kanons. Warum eigentlich?
Als ausführende Musiker können wir Teil davon sein,
wenn Musikgeschichte weitergeschrieben wird! Natürlich
ist nicht jede neue Komposition ein Meisterwerk, man
weiß nie, was einen erwartet, noch nicht einmal bei einer
Auftragskomposition. Das war aber noch nie anders:
Wie viele Werke aus der Zeit Mozarts oder Beethovens
werden heute nicht mehr gespielt? Es sind sicher tausende,
weil sie aus irgendwelchen Gründen die Zeit nicht über
dauert haben. Und heute kommt uns – den Musikern
und dem Publikum – diese Aufgabe zu, gemeinsam das
nächste Kapitel zu schreiben: die Musik unserer Zeit
zu spielen, zu hören, immer auf der Suche nach Werken,
die bleiben werden.

Im Abschlusskonzert des Festivals dirigieren Sie die
Uraufführung eines Auftragswerks von Lisa Streich.
Wie erleben Sie einen solchen Moment, Musik
aufzuführen, die vorher noch niemand gehört hat?
Das ist aufregend und herausfordernd gleichermaßen.
Auch wenn ich im Fall von Lisa Streich noch gar
nicht weiß, was mich erwartet, denn sie arbeitet noch
daran. Sie hat im Frühjahr den erstmals von der
Claussen-Simon-Stiftung vergebenen Kompositionspreis
gewonnen. Als Jurymitglied war ich fasziniert von
ihrem sehr e igenen Zugang zur Musik, so etwas hatte
ich vorher noch nicht gehört. Sie ist unkonventionell
und eine Querdenkerin. Vor allem in der Art und Weise,
wie sehr sie die ausführenden Künstler als Teil des
kreativen Kompositionsprozesses mitdenkt. Es ist frap
pierend zu sehen, wie sie dabei die Grenzen zwischen
Komponistin und Musikern verwischt (siehe Seite 14).
Nutzen Sie in einem solchen Fall die Möglichkeit
zum Austausch mit der Komponistin, oder erarbeiten
Sie sich Ihre Interpretation allein?
Natürlich muss ich zu einer eigenen Sicht und Aussage
finden. Aber ich finde es durchaus spannend zu wissen,
was der Komponist oder die Komponistin beabsichtigt.
Das ist ja das Problem mit Noten, sie sind in ihrer
Aussagekraft begrenzt. Wenn ich zum Beispiel in eine
Beethoven-Partitur schaue, vermute ich eine bestimmte
Aussage, die auch durch die Tradition bestimmt ist.
Niemand weiß, ob sie »richtig« oder »falsch« ist – so ist
das eben mit der Kunst. Bei einem neuen Werk aber
gibt es diese Tradition nicht, dafür kann ich den Kompo
nisten selbst fragen. Allerdings bin ich ein bisschen
argwöhnisch, wenn Tonschöpfer eine ganz klare Meinung
davon haben, wie ihr Stück zu funktionieren hat, eine
Art endgültiger Antwort. Wenn ein Komponist zu klar fest
legt, wie sein Werk gespielt werden soll, nimmt man den
Musikern die Freiheit der Interpretation und dem Werk
damit die Möglichkeit, für sich selbst zu sprechen. Oft
stecken Dinge in einem Komponisten, deren er oder sie
sich selbst gar nicht bewusst ist.
Spüren Sie bei Uraufführungen eine besondere
Verantwortung, weil Sie als Dirigent am Erfolg oder
Misserfolg eines Werks beteiligt sind?
Wir Interpreten versuchen natürlich, unser Bestes zu
geben. Mehr können wir nicht tun. Das trifft jedoch auch
zu, wenn wir ein Stück spielen, das 200 Jahre alt ist.
Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht genau wissen,
was uns erwartet, dass wir erst einmal eine spezifische
Sprache für das Werk finden müssen. Und es gibt keine
Referenzen, man kann es also nicht mit vorherigen
Aufführungen vergleichen – was den Druck aber auch ver
ringern kann, der auf den Musikern lastet. Natürlich
will niemand schuld daran sein, dass ein neues Werk nicht
gelingt, das Risiko müssen wir aber eingehen. Das gilt
für beide Seiten: Als Komponist und als Künstler müssen
wir lernen, dass wir zwar unser Möglichstes tun, es aber

Intervie w

dann nicht mehr in unserer Hand liegt. Wenn eine Ur
aufführung einmal kein Erfolg ist, heißt das auch nicht
zwangsläufig, dass ein Werk nicht populär wird. Die
Musikgeschichte ist voll mit Beispielen, bei denen die
Premiere total verunglückte und die Werke hinterher
trotzdem ein großer Erfolg wurden.
Oft ist es aber auch andersrum: Mit großem Aufwand
wird eine pompöse Uraufführung gefeiert, weil
das für Aufmerksamkeit sorgt und die internationale
Fachpresse berichtet – doch dann werden viele
Stücke nicht nachgespielt, weil dabei eben diese
Aufmerksamkeit fehlt.
Auf der einen Seite ist das nachvollziehbar, auf der ande
ren aber ein echtes Problem. Ich versuche daher, neue
Werke mindestens zwei Mal, wann immer möglich sogar
öfter zu dirigieren. Was hier passiert, ist eine Art dar
winsche Auslese, welche die Stücke des Repertoires bereits
durchlaufen haben. Sie haben sich diesen Status sozu
sagen verdient. Aber um ihre Repertoirefähigkeit beweisen
zu können, müssen Werke erst einmal gespielt werden –
und das ist unsere Verantwortung als Veranstalter und
Musiker.
Visions ist auch so etwas wie ein Zusammentreffen
der Rundfunkorchester – Zufall oder Absicht?
Das war die logische Konsequenz aus der Festival-Idee:
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zu zeigen, welche zentrale Rolle die Rundfunkorchester im
Musikleben spielen, gerade im Hinblick auf die Neue
Musik. Die ist eine ihrer Kernkompetenzen und außerdem
Teil ihres Bildungsauftrags. Das resultiert aus ihrer Tra
dition, denn ursprünglich wurden die Rundfunkorchester
gegründet, um Inhalt für das eigene Radioprogramm
zu produzieren. Dazu gehörte es, Musik aufzuführen und
einzuspielen, die vorher noch nicht gespielt wurde. Es
ist also kein Zufall, sondern eine organisch gewachsene
Struktur. Deutschland verfügt mit seinen vielen Rund
funkorchestern über einen weltweit einzigartigen kul
turellen Reichtum, der wesentlich ist für eine Gesellschaft
und den wir unbedingt erhalten müssen. Gerade in der
Situation mit der Corona-Pandemie war und ist das Radio
mit seinen Orchestern eine Möglichkeit, Musik zu den
Menschen zu bringen.

ELBPHILHARMONIE VISIONS
19. bis 28.2.2021
Eine Biennale mit Musik für das 21. Jahrhundert
NDR Elbphilharmonie Orchester, SWR Symphonieorchester,
WDR Sinfonieorchester, hr-Sinfonieorchester, Radio Filharmonisch
Orkest, Ensemble Resonanz u. a.
Werke von György Kurtág, Helmut Lachenmann, Isabel Mundry,
Olga Neuwirth, Enno Poppe, Steve Reich, Rebecca Saunders,
Lisa Streich u. v. a.
Info: www.elbphilharmonie.de/visions
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Flirrend kristalline Klänge
schweben Lisa Streich für die
Elbphilharmonie vor. Dank eines
Kompositionspreises kann sie
ihre Vorstellungen nun realisieren.
VON DOROTHEE KALBHENN

A

ls Lisa Streich zum ersten Mal Musik im Großen
Saal der Elbphilharmonie hört, weiß sie sofort:
Hier könnte sie ein paar ihrer delikatesten
Klangvorstellungen verwirklichen, flirrend kris
talline Passagen. Für eine so transparente Akustik zu
komponieren, davon träumt sie schon lange. An diesem
Märztag ist die Gelegenheit zum Greifen nahe: Die
35-jährige Schwedin tritt in der Endrunde des erstmals
vergebenen Claussen-Simon-Kompositionspreises an.
Wer ihn gewinnt, erhält den Auftrag für ein neues Werk –
prestigeträchtig uraufgeführt vom NDR Elbphilharmonie
Orchester im Rahmen des neuen Festivals »Elbphil
harmonie Visions« im Februar 2021, und zwar genau in
diesem Großen Saal (siehe Seite 10).
Wenig später steht Lisa Streich auf dem Dirigenten
podest im Scheinwerferlicht, neben ihr Chefdirigent
Alan Gilbert. Sein Orchester spielt heute bereits bestehen
de Stücke der vier Finalisten, um den Preisträger zu
ermitteln. Im Zuschauerraum lauschen nur die Wettbe
werber und die Mitglieder der Jury. Streich erklärt Gilbert
und dem Orchester ruhig, freundlich und bestimmt,
wie sie sich die Umsetzung ihres Stückes »Segel« vorstellt.
Dann strömt die Musik in den Raum: mal sinnlich
und intensiv, mal zart, mal kraftvoll, mit leisen Passagen
zwischen plötzlichen Ausbrüchen. Es ist eine frische
Klangsprache, der man so noch nie begegnet ist, von der
man mehr hören möchte. »Lisa Streich hat ihre eigene
Stimme«, sagt Alan Gilbert der natürlich Mitglied der Jury
ist. »Die Musiker erkannten gleich die Qualität ihrer
Musik und fanden ihr Werk besonders. Aber es ist auch
ein Stück, das dich beim Spielen nicht sofort ›umarmt‹.«
Streichs Musik klingt gerne mal leichter, als sie
tatsächlich ist. Und sie treibt die Interpreten oft aus der
Komfortzone. »Da gibt es manchmal Proteste von
Ensembles oder Dirigenten, weil sie gezwungen sind, das
akademisch Erlernte hinter sich zu lassen«, berichtet
die Komponistin schmunzelnd. »Aber ich will organisch
bleiben. Ich begreife ein Ensemble als Skulptur und
stelle mir beim Schreiben immer vor, wie es am Ende aus
sieht. Manchmal entstehen bestimmte Bewegungen
automatisch beim Spielen der Musik, dann komponiere
ich auch choreografisch. Manchmal sind die Musiker
anders als gewohnt im Raum aufgestellt. Und manchmal
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muss der Dirigent mit seinen Bewegungen den Klang
wandern lassen, was über das traditionelle Dirigieren
hinausgeht. Ich arbeite viel mit klanglichen Kontrasten,
die profitieren zusätzlich von der visuellen Ebene. Das
finde ich auch fürs Publikum schön. Denn Neue Musik
darf dem Zuhörer schon auch noch die Hand reichen.«
Genau das scheint auch für die Titel ihrer Werke zu
gelten: Lisa Streich arbeitet häufig mit Klarnamen wie
»Mantel«, »Zucker« oder eben »Segel« – Wörter, die jedem
etwas sagen. Dabei wählt sie ganz bewusst vermeintlich
belanglose Dinge, die erst bei genauerem Hinschauen
mehrdeutig werden: »Ein Mantel zum Beispiel kann Vieles
sein, nicht nur Kleidung, sondern auch Hülle, Wärme,
Abgrenzung. Mit den Titeln versuche ich, Assoziations
räume zu öffnen, ohne zu diktieren. Sie geben dem Hörer
die Möglichkeit, weiterzudenken, wenn er mag.«
Dass zeitgenössische Musik auch an ein breiteres
Publikum denkt oder gar dezidiert »schön« klingen will, ist
nach den kopflastigen Jahrzehnten der dominierenden
Avantgarde noch nicht allzu lange wieder salonfähig. Lisa
Streich nickt: »Ja, als ich noch ganz jung war, habe ich mir

»Es macht keine Freude, immer
nur im Negativ zu denken. Ich
möchte für etwas schreiben.«
Harmonien und Akkorde natürlich verboten. Ich wollte
auch anecken, anti-establishment sein, anti-bourgeois,
also sehr akademisch – und dabei ist genau das heute oft
bourgeois. Ich habe gemerkt: Mit Schönheit kann ich
sogar viel besser anecken!« So entschied sie sich, nicht
mehr gegen etwas anzuschreiben: »Es macht keine Freude,
immer nur im Negativ zu denken. Ich möchte für etwas
schreiben. Kurzum, ich schreibe das, was ich hören
will, was ich woanders noch nicht gefunden habe.« Eben
daswar auch schon ihr ureigener Antrieb, als sie mit 13,
14 Jahren im stillen Kämmerlein zu komponieren begann.

V

orgezeichnet war ihr Weg nicht unbedingt, kein
Musikerhaushalt, keine komponierenden Vorbilder in
Sicht. Die Mutter, eine Englischlehrerin, bereitete ein
mal für den Unterricht Bernsteins »West Side Story« vor
und legte die Platte zu Hause auf. Das hörte die kleine
Lisa und wollte von diesem Moment an unbedingt Musik
machen. Sie lernte Violine und Klavier, später kam die
Orgel hinzu. An ein Musikstudium dachte sie erst gar
nicht, denn von einer einschlägigen Karriere hielt sie eine
gewisse Bühnenscheu ab.
Auch das Komponieren zum Beruf zu machen, kam
ihr lange überhaupt nicht in den Sinn. Bis sie mit 19 Jah
ren nach Berlin ging: »Das war ein Augenöffner. Hier habe
ich erst gesehen, dass es weibliche Komponisten gibt. Das
wusste ich vorher gar nicht, es stand eben nie eine Partitur
von einer Frau auf meinem Klavier. Ich dachte wirklich, ›
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das kann man nur machen, wenn man ein Mann ist.
Und dann gehe ich in dieses Konzert, und die spielen ein
Stück von einer Rebecca Saunders – von einer Frau!
Ich war Feuer und Flamme.«
Längst interessiert sich die Musikwelt für Lisa
Streichs Kompositionen. Die Erfolge bei Wettbewerben
und die Riege der prestigeträchtigen Auftraggeber
sprechen für sich: Sie gewann den Rom-Preis der Villa
Massimo, die Roche Young Commission des Lucerne
Festivals, den Ernst von Siemens Kompositionspreis,
und gerade hat sie für den ARD-Musikwettbewerb 2021
das obligatorische Auftragswerk komponiert – eine
Ehre, die zuvor Kalibern wie Wolfgang Rihm, Mauricio
Kagel, Fazıl Say oder besagter Rebecca Saunders zu
teilwurde.
Doch auch noch im 21. Jahrhundert wird die
Komponistin immer wieder mal mit einer zumindest frag
würdigen Frage konfrontiert: Wie sie das denn mache,
komponieren und Mutter sein? Streich hat ihre Kinder
sogar schon verschwiegen, »nicht, dass es dann heißt: ›Ach,
dann hat sie eh keine Zeit zu komponieren‹«. Mittlerweile
aber hat sie einen selbstbewussten, offensiveren Um
gang mit dem Thema gefunden: »Meine besten Stücke
habe ich geschrieben, als die Kinder gerade auf der
Welt waren – unter diesen extremen Bedingungen, mit
all dem Schlafmangel, wo jede Minute, in der du arbeiten
kannst, zählt! Ich glaube, in dieser besonderen Phase
ist man wahnsinnig sensibel, hat man ganz andere Rezep
toren, um die Welt wahrzunehmen. Da fließt ein anderer
Inhalt in die Musik, etwas sehr Besonderes, das ich
versuche, kreativ zu nutzen. In diesem Sonderzustand sind
bisher noch nicht viele Stücke geschrieben worden. Es ist
ganz klar ein Gewinn, wenn Mütter komponieren.«

CLAUSSEN-SIMON-
KOMPOSITIONSPREIS
So, 28.2.2021
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester
Alan Gilbert
Inon Barnatan (Klavier)
Lisa Streich: Neues Werk
(Uraufführung)
sowie Werke von Michael Gordon
und John Adams

Lisa Streich ist viel herumgekommen, von einer re
nommierten Musikhochschule zur nächsten. Erst Berlin,
die Stadt, in der alles möglich war. Dann Stockholm,
wo sie sich gut auf sich selbst besinnen konnte. Dann Salz
burg, dort gab es »einerseits richtig stressige, strenge
Gehörbildung und andererseits regelmäßig drei Stunden
Improvisation. Das war toll!« In Köln begegnete sie
ihrem Lieblingslehrer Johannes Schöllhorn, bei dem es
gar nicht unbedingt um Noten ging, sondern um Allge
meinwissen, um Literatur oder Physik. Und in Paris
hat sie gelernt, dass man wahnsinnig viel arbeiten kann,
ohne viel zu schlafen: »Work hard, live hard.« Schwedisch,
Deutsch, Französisch und Englisch spricht sie fließend.

H

eute lebt Lisa Streich auf der schwedischen Insel
Gotland. Sie sagt, sie habe immer am Meer wohnen
wollen, das sei perfekt für ihre Suche nach dem inne
ren Hören. Von ihrem Haus bis zum Wasser sind es nur
500 Meter. Dorthin geht sie, wenn es beim Schreiben
einmal hakt. Im Angesicht des Meeres würden die Proble
me klein und nichtig, und fast immer tauchten Lösungen
auf. Zum tatsächlichen Komponieren allerdings zieht
sie einen anderen Ort vor: ihr Bett. »Das ist einfach ge
mütlicher. Ich mag es, den Tag komponierend zu be
ginnen und zu beenden. Morgens bin ich noch ganz frei
im Kopf, abends ist es schön, die Musik mit in den
Schlaf zu nehmen. Und während der Nacht tut sich dann
ja im Kopf weiter etwas.«
In diesen besonderen Stunden, zwischen den
Dämmerungen, entsteht nun auch das Stück für den
Claussen-Simon-Kompositionspreis. Und Ende
Februar 2021 ist es soweit: Dann wird das neue Werk
in der Elbphilharmonie uraufgeführt.
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Die Iron Walker von Wempe ist die Essenz einer zeitlos
modernen und zugleich sportlichen Uhr. Reduziert auf
das Wesentliche und kompromisslos in der Verarbeitung,
wird sie höchsten Ansprüchen gerecht, weil sie an einem
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für exzellente Uhrmacherkunst steht: Glashütte in Sachsen.
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DIE KLASSISCHE VISION
Wie gibt man an seine Kinder weiter, dass es schön ist,
Beethoven und Brahms zu hören? Die Eltern unseres
Kolumnisten hatten darauf eine Antwort, er selbst hat keine.
VON TILL RAETHER
ILLUSTRATION NADINE REDLICH

G loss e

A

ls meine Schwester und ich Kinder waren,
hatten meine Eltern eine Vision unsere Zukunft
betreffend: dass wir klassische Musik hören,
schätzen, verstehen und ihren Konsum als
bildungsbürgerliches Ritual pflegen würden. Ich vermute,
es lag daran, dass meine Eltern zu ihrer Kindheit (Nach
kriegszeit) von meinen Großeltern nur einen einzigen
Zukunftsplan mitbekommen hatten: Ihr sollt es einmal
besser haben als wir. Für meine Eltern hingegen galt
in meiner Kindheit (späte Siebziger, frühe Achtziger):
Ihr sollt es einmal genauso gut haben wie wir. Und dazu
gehörte aus ihrer Sicht der Besuch und vor allem die
Wertschätzung klassischer Konzerte.
Ich sah dies anders, ich verstand die Vision meiner
Eltern nicht. Zwar konnte ich mich dem Besuch klassi
scher Konzerte und der sonntäglichen Beschallung durch
einschlägige Radioprogramme nicht entziehen, denn
meine Eltern bestimmten über meinen Aufenthaltsort
(Sorgerecht). Allerdings bestimmten sie nicht, wie es
in mir aussah und wohin ich mich innerlich zurückzog,
während die unermessliche Langeweile von Barock,
Klassik, Romantik und Moderne über mich hinwegspülte
(meine Kindheit fiel in die ebenso intensive wie aus
gedehnte Mahler-Phase meines Vaters). Ich floh in Tag
träume, die in der damals stets leicht überhitzten Berliner
Philharmonie zu einer Art Wachkoma führten, einem
Dämmerzustand, in dem ich mich in Raumschiffe oder
Höhlen imaginierte, mit dem Tschingderassabumm
einer Beethoven-Sinfonie als Hintergrundgeräusch.
Erst durch das einschlafbedingte Wegknicken meines
Kopfes während des nicht enden wollenden lang
samen Satzes endeten diese Trugbilder, und mit aufge
rissenen Augen starrte ich auf das befrackte Geraschel,
Gefiedel und Geblase der überwiegend überkämmten
Herren Musiker (Frauen in Orchestern gab es damals nur
sehr wenige). Oder ich wurde am seligen Wegdämmern
durch den Ellbogen meiner Schwester gehindert, die
es überhaupt nicht einsah, dass nur ich vor dem rätsel
haft schleppenden und aufdringlich theatralischen
Gewalke einer Brahms-Sinfonie in Traumwelten entkam.
Vermutlich war ich als Kind in rund zweihundert
klassischen Konzerten, damals wurde in West-Berlin
ja alles bezuschusst, man bekam quasi Geld dafür, ins
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Konzert zu gehen, oder es kostete nur »einen Heiermann«,
wie wir das Fünfmarkstück nannten. Kaum eines dieser
Konzerte habe ich zwischen acht und achtzehn nicht
als Tortur empfunden, aber das Seltsame daran ist: Über
diese Tortur ist mir ein gewisses Grundverständnis von
klassischer Musik zugewachsen; mir sind sogar zwei, drei
Lieblingskomponisten entstanden, aber das habe ich
erst viel später gemerkt. Ich kann, auch wenn ich es nie
wollte, ein klassisches Musikstück nach wenigen Takten
einer Epoche und erschreckend oft einem Komponisten
und einem Werknamen zuordnen. Und ich bin in ein
Alter geraten, in dem ich dies für Bildung halte und doch
eigentlich ganz schön finde. Heute macht es mir Freude,
mit meinen Eltern in die Elbphilharmonie zu gehen und
damit anzugeben.

A

lso bekam ich eine klassische Vision für meine Kinder.
Wer Kinder kennt, weiß, wo das endet. Selten im
Konzertsaal. Die Kinder waren zweimal dabei, beim ersten
Mal fanden sie es ganz interessant, allerdings mehr wegen
der Architektur. Sie machten Handyfotos. Es war, als
hätte ich Touristen in die Welt gesetzt. Beim zweiten Mal
gähnten sie für meine Begriffe aggressiv und sprachen in
der Pause beflissen über die Schule am nächsten Tag
und ob sie heute nicht viel zu spät ins Bett kämen. Vor dem
dritten Mal entstand dieser Moment, in dem mir klar
wurde: Die Eltern früher waren aus anderem Stoff. Denn
meine Kinder hatten einfach keine Lust auf ein klassi
sches Konzert, und ich war nicht in der Lage, sie dazu zu
zwingen. Meine Eltern waren rhetorisch geschickter,
insofern sie mir – wenn ich mich richtig erinnere – gar
keine Gelegenheit ließen, Unlust zu kommunizieren, und
keinen Argumentationsspielraum, um womöglich nicht
mitzukommen. Wie man es immer wieder über alte Zeiten
mit Schaudern sagen hört: Es war eben so.
Heute ist es nun eben anders, und die Klassik muss
wohl selbst eine Vision entwickeln, wie sie die Kinder
und Jugendlichen zum Publikum von morgen macht.
Auf mich ist in dieser Hinsicht leider kein Verlass. Ich bin
einfach nicht hartnäckig und stur genug dafür.

TILL RAETHER, 1969 in Koblenz geboren, arbeitet als freier Journalist
und Autor in Hamburg, u. a. für das »SZ-Magazin« und die »Brigitte«Gruppe. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und studierte Amerikanistik und Geschichte in
Berlin und New Orleans. Seine Kriminalromane um Kommissar Adam
Danowski (erschienen bei Rowohlt) spielen in Hamburg.
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DIE
SCHÖNSTE
STADT
Wie soll das Hamburg der Zukunft aussehen?
Ein Blick auf die stadtplanerischen
Visionen der Vergangenheit schafft Klarheit.
VON TILL BRIEGLEB

Musste 1883 der Speicherstadt weichen:
das alte Kehrwiederviertel
Soll die Landmarke Elbphilharmonie am
anderen Ende der HafenCity ergänzen:
David Chipperfields geplanter Elbtower
(Skizze von 2017)
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Kurz vor dem Abriss: Hinterhof im Gängeviertel (1898)

20.000 Menschen umgesiedelt, 1.100 Häuser abgerissen:
das alte Kehrwiederviertel (vor 1883)

W

ären in den vergangenen 100 Jahren auch nur
die bildmächtigsten aller Visionen zum
Umbau Hamburgs realisiert worden, die
Stadt sähe heute folgendermaßen aus: Statt
Altona gäbe es ein riesiges Gauforum mit Gauhochhaus,
martialischer Hangbebauung und Elbhochbrücke, statt
St. Georg eine weiße Hochhauskrone mit Zacken bis zu
63 Stockwerken. Die Innenstadt wäre verschwunden
für 17 enorme Gebäudescheiben und einen großen Park.
St. Pauli hätte Platz machen müssen für eine zergliederte
Bebauung aus Terrassen- und Punkthäusern. Karolinenund Schanzenviertel wären einer vielspurigen Radialstraße
mit 15-stöckiger Randbebauung aus seriellen Kamm
bauten mit Ecktürmchen gewichen. Und im Hafen wäre
Olympia.
Manche Stadtteile wie Wilhelmsburg wären bereits
mehrfach komplett überbaut worden. Aber auch mit
visionären Einzelwerken müsste die Stadt nicht geizen.
Auf dem Heiligengeistfeld stünde eine Halle der Hundert
tausend neben einem Reichs-Kraftturm. Am Ort des
Kontorhausviertels erhöbe sich ein rotes Würfelgebirge mit
dem bescheidenen Namen Maximum. Es gäbe diverse
Ausstellungstürme in der Innenstadt und Wolkenkratzer
an der Elbe. Beteiligt an diesen Projekten wären nicht
nur Baumeister mit Nazi-Meriten wie Fritz Höger, Paul
Bonatz und Konstanty Gutschow gewesen, sondern
vier Generationen deutscher Entwurfseliten von Hans
Poelzig über Gottfried Böhm bis zu Hadi Teherani.

RÜCKSICHTSLOSE MODERNISIERUNG

Die Addition dieser gigantischen Geschichtsauslöschungen
ergäbe eine bizarre Megalopolis, die als Schauplatz dysto
pischer Science-Fiction-Filme dienen könnte, aber sicher
keine lebenswerte Stadt wäre. Dabei bewies die »Freie und
Abrissstadt Hamburg«, wie Alfred Lichtwark, der erste
Kunsthallen-Direktor, sie bereits um 1900 charakterisierte,
zu allen Zeiten, dass sie ihre Ideen von Modernisierung
rücksichtlos umsetzen kann.
Diverse Stadtviertel, die Hamburg zu einem Touris
musmagneten wie Amsterdam oder Brügge gemacht
hätten, beseitigte der Senat ohne Rührung zugunsten öko
nomischer Entwicklungsziele. Das große Kehrwieder
viertel mit seinem teilweise barocken Baubestand musste
der Speicherstadt weichen, die Gängeviertel den neuen
Geschäftsvierteln rund um die Binnenalster, und so viel,
was den Bomben der Alliierten widerstanden hatte,
wurde in der Nachkriegszeit ohne Sentimentalität für das
Leitbild der autogerechten Stadt weggewischt.
Eigentlich kann es nur verwundern, dass Hamburg
überhaupt noch eine erkennbare Identität hat. Denn in
diesem »verluderten Kaufmannsnest«, wie bereits Heinrich
Heine über die Kulturlosigkeit an der Alster schimpfte,
kümmerten sich um den Genius loci stets nur ein paar
Denkmalaktivisten. Abriss-Genehmigungen, auch für
gesetzlich geschütztes Kulturerbe, erhält ein Bauherr in
Hamburg ohne größere Probleme. Die aktuelle Aus
löschung der stadtbildprägenden Hochhausbebauung ›

22

S ta d t e n t w i c klu n g

gereiften Gedanken, dass die dichte und vielfältige Stadt
die schönste, sozialste und ökologischste ist – oder
sein könnte. Denn in ihrer ersten Lebensphase strapazie
ren Reißbrett-Viertel doch stark die Vorstellungskraft, wie
sie jemals mit der Vitalität und dem Abwechslungsreich
tum der Gründerzeitstadtteile konkurrieren könnten,
die seit dem Ende der Hamburger Kahlschlag-Sanierung
ab den Siebzigern zum idealen Ort des guten Lebens
wurden. Ein Innenstadt-Quartier wie die Neue Mitte
Altona wirkt doch stark wie eine Trabantenstadt am
falschen Platz. Ältere Modelle wie die Stadterweiterungen
in Allermöhe lassen auch nach Jahrzehnten alles Urbane
vermissen.
STÄDTISCHE ATMOSPHÄRE
Hätte man gern wieder: Der alte Dovenhof wurde 1967 abgerissen
(Foto um 1900).

längs der ehemaligen Ost-West-Straße, von Bernhard
Hermkes’ Allianzgebäude bis zu Rudolf Klophaus’
City-Höfen, bleibt Lichtwarks Diktum treu. Und wer auf
alten Fotografien nachsieht, was an deren Stelle stand,
bevor diese Hochbauten aus den Baugruben sprangen,
wird den Verlust einiger der ältesten Kontorhäuser der
Stadt (inklusive des ältesten, des alten Dovenhofs)
feststellen müssen. Häuser, die man heute alle gerne
wieder hätte.
WECHSELNDE LEITBILDER

Geschichtsauslöschung als Grundlage für Stadtent
wicklung ist in Hamburg also eine konsequent gepflegte
Untugend. Die Frage, welchen Visionen dann nach
der Auslöschung gefolgt wird, ist aber viel weniger strin
gent zu beantworten. Bis zum Beginn des Zweiten
Weltkriegs konnten ambitionierte Programme noch ohne
große Widerstände ins Umland expandieren, speziell
unter der Ägide des Oberbaudirektors Fritz Schumacher
(1909 – 1933), in der Jarrestadt, Dulsberg oder die
Veddel in roter Backsteinmoderne entstanden; seit der
Operation Gomorrha vom Sommer 1943, nach der
über die Hälfte des alten Hamburgs einfach weg war,
hat sich der große Entwurf nach innen orientiert.
Allerdings wechselten die Leitbilder, was mit diesen
Bombenfriedhöfen zu geschehen habe, kontinuierlich.
Verlangten direkt nach dem Krieg viele Architekten nach
einer radikalen Zäsur (und zwar NS-Belastete wie Un
belastete), damit die ganze Stadt aussähe wie die Grindel
hochhäuser, verschob sich diese Distanzlogik stoßweise
hin zum Thema der Verdichtung. Der heutige Stadtgrund
riss sieht nach vielen Überarbeitungen mit unterschied
lichen Prioritäten dem Schwarzbild von vor dem Krieg
wieder viel ähnlicher als den luftigen Idealentwürfen der
modernen Stadt, die in der Wiederaufbauphase gezeichnet
wurden.
Gerade die jüngsten Umwandlungen von Konver
sionsflächen in neue Stadtquartiere folgen dem lang

Nur Hamburgs erfolgreichste Neustadt, die HafenCity,
entwickelt 25 Jahre nach Planungsbeginn langsam eine
städtische Atmosphäre, die ahnen lässt, dass dieser neue
Bezirk am Fluss einmal als selbstverständlicher Teil von
Hamburg erlebt werden wird. Diese Mitte der Neunziger
zum ersten Mal vom Architekten Volkwin Marg und
seinen Aachener Studenten konzipierte Idee, die nach
geheimer Weiterentwicklung 1997 von Henning Voscherau
der Öffentlichkeit präsentiert wurde, verdient in der
jüngeren Hamburger Geschichte sicherlich am ehesten
den Titel »Große Vision«. Nachdem der neunte Ober
baudirektor Egbert Kossak in den Achtzigern mit seinem
Projekt einer »Perlenkette« prägnanter Bauwerke an
der Elbe die erneute Hinwendung der Stadt zum Strom
vorangetrieben hatte, wurde die Idee eines neuen Stadt
teils auf drei Kilometern hafeneigener Kaianlagen zu
dem entscheidenden hochambitionierten Zukunftsprojekt
der ersten deutschen Hafenstadt.
Selbst wenn viele Hamburger bis heute mit der
Dimension und Architektur der Bebauung fremdeln und
auch an vielen Einzelentscheidungen heftige Kritik
aufflammte, wurde bei den Richtlinien für diese Planstadt
doch vieles deutlich besser gemacht als bei vergleichbaren,

Mit unglaublicher Beharrlichkeit
halten sich die Irrtümer der
Moderne in der Stadtentwicklung.
auch internationalen Projekten. Von der kulturellen
Landmarke Elbphilharmonie an der einen Spitze bis hin
zum neuen Stadttor an den Elbbrücken mit dem ge
planten 233 Meter hohen Elbtower von David Chipper
field bemüht sich der Masterplan um die richtige
Mischung. Wie in einer autonomen Gemeinde sollen in
dieser Verlängerung der Innenstadt fast alle Organe
und Glieder einer richtigen Stadt vorkommen.
Bürger diverser Einkommensschichten dürften
vom Kindergarten bis zum Arbeitsplatz, vom Park bis zum
Auto-Museum und von hochpreisigen Matratzen bis
zu hochzuckrigen Franzbrötchen in ihrem Stadtteil alles ›
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Drastische
Diskrepanz: Fritz
Schumachers
organischer
Achsenplan für
Hamburg und
die Realität (1919)

Fritz Högers Chilehaus (1922)

Neue Elbbrücke (1933): Das neogotische Portal
im Hintergrund wurde 1957 abgerissen.

Sollte aufs Heiligengeistfeld: Höhenwindkraftwerk
»Reichskraftturm« nach Hermann Honnef (1930er)
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Höhenwahn: Konstanty Gutschows Entwürfe für eine Elbbrücke im
Bereich des heutigen Neuen Elbtunnels und ein Gauhaus in Altona (1937)

Doppelter Verlust: Wo im Januar 2020 Rudolf Klophaus’ City-Höfe abgerissen
wurden, standen zuvor einige der ältesten Kontorhäuser Hamburgs (Foto 1958).
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finden, was ein moderner Wohlstandsmensch so vom
Leben verlangt. Und genügend Selfie-Points gibt es
natürlich auch, denn einige Gebäude von internationalen
Stararchitekten sowie Reste von Hafennostalgie mit
alten Schiffen und fischbrötchenfressenden Möwen gibt
es in der HafenCity auch zu bestaunen. Touristen herz
lich willkommen!
Bedenkt man, mit welcher unglaublichen Beharrlich
keit sich die Irrtümer der Moderne in der Stadtentwick
lung halten, dass nämlich die funktionierende Stadt aus
getrennten Funktionszonen für Wohnen, Arbeiten, Kaufen
und Kultur zu bestehen habe, dann ist die HafenCity

Allein mit Höchstpreisgeboten
für Grundstücke baut man keine
interessante Stadt.
geradezu bockig in ihrem Lernwillen vom alten euro
päischen Stadtmodell, wo alles durcheinanderging. Mit
ihren öffentlichen Erdgeschosszonen, die Gebäude
mit der Straße verknüpfen, lädt sie zum Flanieren ein.
Ihre Sorgsamkeit für mögliche Nachbarschaft unter
schiedlicher sozialer Herkunft will gesellschaftlichen Quer
schnitt statt Wohlstandsghetto fördern. Und die diversen
Bausteine vom Altersheim bis zum Zeitungskiosk, die
sich vielleicht nicht genauso lohnen wie die Eigentums
wohnungen im Millionärsturm Marco Polo, zeugen von
der späten und für Hamburg schwer zu schluckenden
Erkenntnis, dass man allein mit Höchstpreisgeboten für
Grundstücke keine interessante Stadt baut, sondern
nur mit klugen Vorbildern.
RHEINISCHE WAHRHEIT

Allerdings gehört die Vollendung der HafenCity längs des
Baakenhafens, die in rund fünf Jahren mit dem Elbtower
abgeschlossen sein soll, konzeptionell schon wieder zu
einer alten Zeit mit aufgebrauchten Voraussetzungen. Die
Stadt der Zukunft braucht andere Visionen. Und für
die ist im Moment der elfte Oberbaudirektor der Stadt,
Franz-Josef Höing, per Amt zuständig.
Gefragt, was er für die wichtigsten Leitbilder der
Zukunft hält, nennt Höing zunächst drei Punkte. Die
Stadtentwicklung müsse dafür sorgen, »dass sich jede und
jeder Großstadt leisten kann«. In diesem Zusammen
hang steht auch der nächste soziologische Punkt: »Wir
müssen den sozialen Kitt, den Zusammenhalt der Gesell
schaft organisieren!« Denn obwohl Höing 2017 von
Köln nach Hamburg gewechselt ist, glaubt er nicht an
die rheinische Wahrheit »Et hätt noch immer jot jejange«.
Vielmehr rät der städtebauliche Weichensteller allen
Prozessbeteiligten ausdrücklich, »die Menschen zu fragen,
was sie brauchen«.
Als drittes großes Ziel sieht Hamburgs Oberbau
direktor Land, über das er gar nicht zu bestimmen hat:
»Wir dürfen gedanklich nicht an den Grenzen der Stadt

Strapazierte Vorstellungskraft: Elbtower, Neue Mitte Altona

haltmachen«, fordert er eine neue kooperative Regional
planung mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen für
den Hamburger Großraum. Anknüpfend an Fritz
Schumachers berühmten »Achsenplan« von 1919, der das
Wachstum der Stadt längs verkehrstechnisch definierter
Magistralen ins Umland entwarf, wünscht sich Höing
auch hundert Jahre später noch eine gemeinsame Anstren
gung »auf Augenhöhe«, um die qualitative Entwicklung
des Nordens zu gegenseitigem Nutzen zu fördern.
SYMPATHISCHES GEGENTEIL

Diese sozial statt maßstabsgroß gedachten »Visionen« sind
das sympathische Gegenteil zu den eingangs geschilder
ten Fantasien für einen Radikalumbau der Stadt in alpinen
Dimensionen. Und das hat etwas mit dem fundamental
veränderten Zukunftspanorama zu tun, das sich in Zeiten
einer globalen Umweltkrise auftut. Der alte Mutspruch
der Visionäre, dass was vorstellbar ist, auch machbar sei,
verliert angesichts rapide schlechter werdender Nach
richten über die Grenzen des Wachstums seinen Glorien
schein. Ökonomisches Wachstum, vor allem exponentiell ›
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Alle Betonträume vom
ungebremsten Stadtfortbau sind
eigentlich heute schon Asche.
baukulturell interessierten Gebäudeentwerfer, scherte hier
letztes Jahr aus. In einem erstaunlichen Manifest mit dem
Titel »Das Haus der Erde« formulierten sie die einzig
vernünftige Selbstbeschränkung für ihre Branche: »Bauen
muss vermehrt ohne Neubau auskommen.« In dem
fundamental wachstumskritischen Denkanstoß wird
verlangt, Abrisse zu stoppen und zunächst alle Potenziale
zum Umbau zu nutzen.
Franz-Josef Höing, in dessen Behörde für Stadt
entwicklung und Wohnen riesige Areale im Osten, Westen
und Süden der Stadt perspektivisch beplant werden,
deren Verwirklichung ehrlich gerechnet einen kapital nega
tiven Einfluss auf die Umwelt haben wird, ist sich des
Dilemmas voll bewusst, dass qualitative Verbesserungen
meist quantitativen Ballast erzeugen. »Da wir den öko
logischen Fußabdruck des Bauens kennen«, sagt Höing,
»muss das Konsequenzen haben.« Das beträfe die Frage
von Materialien und Bauprozessen genauso wie die
Haltung zur »Grauen Energie«, womit die Aufwände für
ein Gebäude von der Rohstoffgewinnung bis zur Ent
sorgung gemeint sind. In Hamburg sei man zu schnell mit
dem Abriss, gesteht Höing. »Das lasse ich überall fallen –
auch dort, wo es keiner hören will.«
ÖKOLOGISCHE ZUKUNFT

Visionen: die fertige HafenCity mit Elbtower;
recycelbares Wohnhochhaus »Moringa«

gedacht, wird mit jedem Tag mehr zum Problem statt
zur Lösung.
Vor diesem Hintergrund sind alle Betonträume von
ungebremstem Stadtfortbau eigentlich heute schon
»Asche«, wie man in Hamburg sagt. Weil der politische
Druck von Wirtschaft und Wohnungssuchenden so
hoch ist, werden sie leider trotzdem weiter propagiert, so
als hätte jener Sektor, der weltweit für ein Drittel der
Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist, nichts mit
dem Klimawandel zu tun: Bauen, und zwar nicht nur
mit Beton, dessen Verwendung pro Tonne eine Tonne CO2
verursacht, verschlechtert entschieden die ökologische
Balance, die Basis alles Lebens ist – auch in Hamburg.
Darüber wird immer noch genauso ungern ehrlich
gesprochen wie über die Tatsache, dass die allermeisten
Gebäude bei ihrer Herstellung soviel Energie und Res
sourcen verbrauchen, dass sie dies in ihrer durchschnitt
lichen Lebenszeit von 70 bis 100 Jahren auch mit SuperÖko-Features nicht mehr kompensieren können. Nur
der Bund Deutscher Architekten, die Organisation der

Die Vision ernst gemeinter ökologischer Richtlinien für
die Stadtentwicklung steckt in Hamburg trotzdem erst in
den Kinderschuhen. Während etwa Paris vorschreibt,
dass zukünftig alle Neubauten zu mindestens 50 Prozent
aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen müssen, kommt
Holzbau in Hamburg gerade erst zögerlich ins Experi
mentierstadium. Vollständig recycelbare Gebäude sind hier
so unbekannt, dass mit dem Moringa Haus in der Hafen
City gerade das erste solche »Cradle-to-Cradle«-Projekt
beschlossen wurde. Und bei einem Bauforum zum
Thema Magistralen, das Franz-Josef Höing 2019 in den
Deichtorhallen veranstalten ließ, wurden der Hamburger
Verkehrspolitik, was die Mobilitätswende betrifft, von
den internationalen Fachplanern derartig die Leviten ge
lesen, dass es schon fast peinlich war.
Franz-Josef Höing ist ehrlich dankbar für diese
Kritik, denn er, der »die Schlachten in der Kraut- und
Strauchzone« des baulichen Alltags kämpfen muss,
weiß:»Einfach weiter wie bisher wird es nicht gehen.« Es
brauche speziell in der Politik »Mut, Rückgrat und
Experimentierfreude«, und das erfordere von allen Planern,
»Stadt als Ganzes noch einmal grundsätzlich neu zu
denken, um die großen Maßstäbe zu finden, an denen wir
uns zukünftig orientieren können.« Wohlweislich fügt
Höing sofort hinzu: »Das hat nichts mit Großmannssucht
zu tun.« Dazu gab es auch abschreckende Beispiele genug.
Genug für die nächsten 100 Jahre.
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Es gibt nichts, wozu die
Musik nichts zu sagen hätte.
Diesmal …

STICHWORT:
»VISIONEN«
VON CLEMENS MATUSCHEK
ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

HILDEGARD VON BINGEN:
SYMPHONIA ARMONIE CELESTIUM
REVELATIONUM (UM 1150)

»Es geschah im Jahr 1141, als ich
42 Jahre alt war: Da kam aus dem
geöffneten Himmel ein feuriges
Licht von gewaltigem Glanz; es
durchströmte mein ganzes Gehirn
und entzündete mein Herz. Und
sogleich erlangte ich Einsicht in die
Auslegung des Psalters, des Evan
geliums und der anderen katholischen Bücher.« So be
schrieb Hildegard von Bingen eine ihrer vielen Visionen.
Ja, klar, denkt der aufgeklärte Mensch von heute und
belächelt solche Berichte als Scharlatanerie oder wenigs
tens als Missverständnis – der Neurologe Oliver Sacks
etwa meint, Hildegard hätte einfach Migräne gehabt. Im
Mittelalter aber war die Berufung auf göttlichen Input
für eine Frau mit Ambitionen die einzige Möglichkeit, sich
Gehör zu verschaffen. Das gelang Hildegard ausgezeich
net: Sie gründete ihr eigenes Kloster, schrieb Bücher über
Theologie und Medizin und komponierte einige so klang
volle wie vertrackte gregorianische Gesänge.

POTTIER / DEGEYTER:
DIE INTERNATIONALE
(1871 / 1888)

THE BEATLES:
LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS (1967)

»Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen«, befand angeb
lich einst Helmut Schmidt. Das sehen viele Menschen
genau andersherum: Sie greifen zur Pharmazie, wenn sie
Visionen haben wollen. Besonders schwer in Mode
gerieten psychotrope Substanzen im Zuge der HippieBewegung, als selbsternannte Gurus in bunt bemalten
Bussen durchs Land fuhren und neben der freien
Liebe auch die freie Verfügbarkeit von Drogen propagier
ten. Wie es der Zufall wollte, brachten die Beatles im
»Summer of Love« 1967 den Hit »Lucy in the Sky with
Diamonds« heraus, enthalten auf dem psychedelischen
Album »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band«. An
geblich basierte der Song auf einem Kinderbild von John
Lennons Sohn Julian, vielleicht auch auf »Alice im
Wunderland«. Aber, so Lennon: »Ich schwöre bei Gott
oder bei Mao oder bei wem auch immer Sie wollen,
dass ich keine Ahnung hatte, dass man den Titel L.S.D.
abkürzen kann.«

Arbeiter, Gewerk
schaftsfunktionäre und
andere politische
Aktivisten aus ganz
Europa trafen sich am
28. September 1864 in der
3.000 Plätze fassenden St. Martin’s Hall in London, um
gemeinsam die erste I nternationale Arbeiterassoziation aus
der Taufe zu heben. Ihr Ziel: die globale Vernetzung
des Proletariats, letztlich die Weltrevolution. (Mit von der
Partie war auch ein deutscher Journalist namens Karl
Marx, den so ziemlich jedes Land schon seiner rebellischen
Ansichten wegen ausgewiesen hatte.) Doch es dauerte
noch einige Jahre, bis die Bewegung ihre eigene Hymne
erhielt. Den Text lieferte der Franzose Eugène Pottier
wutentbrannt, nachdem 1871 ein sozialistischer Putsch in
Paris blutig niedergeschlagen worden war; die Melodie
steuerte später der Belgier Pierre Degeyter bei, Dirigent
des Arbeitergesangsvereins von Lille. »Völker, hört die
Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale er
kämpft das Menschenrecht!« schallte es seither aus jedem
Ostblock-Staat – und bis heute von JuSos, Linken und
unerhörterweise sogar 2019 auf dem Parteitag der SPD.
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KARLHEINZ STOCKHAUSEN: WELT-PARLAMENT (1997)

SUN RA: SPACE IS
THE PLACE (1972)

Wenn Menschen dunkler
Hautfarbe auf der ganzen
Erde unterdrückt werden,
könnte die Lösung dann
im Weltraum warten? Was
heute esoterisch-eskapistisch
klingen mag, erschien in
den Siebzigern unter dem Eindruck der Mondlandung
und des Space Age als greifbare Utopie. Den Soundtrack
zu dieser »Afrofuturismus« genannten Strömung lieferte
der Jazzer Herman »Sonny« Blount aus Alabama – besser
bekannt unter seiner Kunstidentität Sun Ra, angelehnt
an den ägyptischen Sonnengott. Aus der Swing-Szene
stammend, führte er seine eingeschworene, bis heute akti
ve Big Band Arkestra in völlig neue Sphären aus Bebop,
Free Jazz und Electro. Zu erleben etwa auf dem Studio
album »Space is the Place« und im gleichnamigen, selbst
produzierten Sci-Fi-Film. Von seinen über 100 Platten
wurden zwar selten mehr als 100 Exemplare gepresst,
doch entwickelte sich gerade deswegen ein regelrechter
Hype um diesen Visionär des Jazz.

Unter all den visionären Kreativköpfen, die die Musik
geschichte so hervorgebracht hat, war Karlheinz Stock
hausen sicher einer der größten, entrücktesten, manche
sagen: verrücktesten. Ganze 29 Stunden Spielzeit umfasst
sein siebenteiliger Opernzyklus »Licht«. Darin enthalten
ist auch ein Akt mit dem Titel »Welt-Parlament«, in dem
eine Art Künstler-Vollversammlung in einem Sitzungssaal
hoch über den Wolken hingebungsvoll über die Liebe
diskutiert, bis der Präsident hinunter auf die Straße ge
rufen wird, weil sein Auto abgeschleppt zu werden droht.
Zum Glück wird er würdig von einem Koloratursopran
vertreten. Das Ganze könnte man locker als Parodie
auf die UNO verstehen, deren Wirken auf das Weltgesche
hen ja auch oft an ärgerlichen kleinen Details s cheitert –
hätte Stockhausen, die Zukunft der Menschheit stets im
Blick, den Abschnitt nicht allen Ernstes als »Tag der
Vereinigung, der
Zusammenarbeit
und des Ver
ständnisses«
überschrieben.

JON HASSELL / BRIAN ENO:
FORTH WORLD VOL. 1: POSSIBLE MUSICS (1980)

CHARLES IVES:
UNIVERSE SYMPHONY
(1915)

Nicht die Moldau, nicht
die Planeten, nein, gleich
das ganze Universum wollte der amerikanische Kom
ponist Charles Ives mit seiner 5. Sinfonie nachzeichnen:
»den mysteriösen Ursprung aller Dinge, die Evolution
des Lebens von der Natur über den Menschen bis hin zur
spirituellen Ewigkeit«, wie er schrieb. Um den »ewigen
Puls und die Bewegung des Planeten« spürbar zu machen,
sollten mehrere Orchester und Chöre in Tälern, auf
Berghängen und Gipfeln musizieren; ein Kollege errech
nete eine ideale Besetzungsgröße von 4.520 Musikern.
Nun, um die Aufführbarkeit seiner Werke hatte sich
Ives noch nie groß gekümmert – als erfolgreicher Ver
sicherungsmakler verdiente er seine Brötchen anderswo.
Leider blieb die »Universe Symphony« unvollendet.
Doch mit Polyrhythmik, Atonalität, serieller Komposition
und Collagetechnik nahm er viele vermeintliche Er
rungenschaften der 1950er-Jahre-Avantgarde vorweg.

Klänge zu erschaffen, ohne ein Instrument zu beherrschen
oder mit Tinte und Feder komponieren zu müssen,
diese Vision ist in den letzten 100 Jahren Wirklichkeit ge
worden – dank der elektronischen Musik. Hantierte man
früher noch mit Oszillografen und Lötkolben, genügt heute
ein Smartphone. Niemand verkörpert diese Entwicklung
so wie Brian Eno, der Erfinder der sphärischen Ambient
Music und Produzent von David Bowie, den Talking Heads
und U2. (Übrigens gestaltete er auch eine Klanginstal
lation zur Eröffnung der Elbphilharmonie.) Seine Sound
experimente während der Siebzigerjahre kulminierten
1980 in dieser Platte mit dem Trompeter
und Stockhausen-Schüler Jon
Hassell, die auf raffinierte
Weise hypermoderne
Synthesizerschwaden mit
ethnomusikalischen
Einflüssen kombiniert
und so eine »Vierte
Welt« beschwört.
M DIE PLAYLIST ZUM
MUSIKLEXIKON FINDEN SIE
IN DER MEDIATHEK UNTER
WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/
MEDIATHEK
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KUBA
UND DER
JAZZ

M usikg e s c hi c h t e

Eine lange Geschichte
gegenseitiger
Inspiration – und eines
politischen Tabus
VON TOM R. SCHULZ
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W

as tun die alten Männer auf Kuba, wenn sie
mal ihr Glas Rum beiseitestellen und
die Havanna aus dem Mund nehmen? Sie
greifen zur Gitarre und singen Songs der
Liebe – ist doch jeder Senior ein Mambo-King hier.
In welchem Zustand sind die Häuser hinter dem Malecón
von Havanna und die blassbunten Autos mit den kurven
reichen Kotflügeln, in denen die Einheimischen über
die ramponierten Straßen rumpeln? Ja, schon, alles maro
de – aber so schön, so malerisch! Was sind Son, Danzón,
Trova, Rumba, was ist die ganze kubanische Vokalund Tanzmusik? Der Gesang der Sehnsucht! Und, letzte
Preisfrage: Welches Durchschnittsalter haben die kuba
nischen Musiker, die 1996 von Ry Cooder und Nick Gold
entdeckt und mit dem Album »Buena Vista Social Club«
unsterblich gemacht wurden? 80? 90? 150?
Alles richtig, alles falsch. Die romantischen Fantasi
en über Havanna und seine Musik, genährt von grob
körnigen Bildern, herzbewegenden Liedern und poeti
schen Buchtiteln, mögen nichts als Klischee sein. Aber
sie sind mächtig wie eine Naturgewalt und besitzen
ihre eigene Wahrheit. »Auf Kuba fließt die Musik wie ein
Fluss«, notiert Ry Cooder, der amerikanische Gitarrist
und Schatzsucher, in seinem Grußwort zum »Buena
Vista«-Album, das sich millionenfach verkaufte und Kubas
alte, von ewig jungen Männern fabrizierte Musik vor
bald 25 Jahren mit einem Schlag weltberühmt machte.
Der Fluss, von dem Cooder spricht, hat viele Quellen
und Seitenarme, und er führt fraglos das reine Gold
einer ureigenen, unverwechselbaren Musik. Ob die Ein
heimischen noch in Massen in diesem Fluss baden,
wie unser Klischee es so gern hätte? Eher nicht, sagen die,

Musikalisch vollendet: Chucho Valdés

die sich auskennen. Auf Kuba regiert längst wie überall
der musikalische Mainstream. Und den drückt ihnen der
alte Klassenfeind auf, der Yanqui aus den USA.
DIE WÄRME DER KLÄNGE

Und doch, das Wasser, das dieser Fluss führt, hat magi
sche Kräfte. Kuba, diese heruntergerockte Sehnsuchts
insel, dieses bei härterem als dem karibischen Licht
besehen doch eher unparadiesische Paradies: Es hat eine
Musik hervorgebracht, zu der sich auf der ganzen Welt
unzählige Menschen jeden Alters instinktiv hingezogen
fühlen. Das muss an der Wärme der Klänge liegen. An der
Unaufgeregtheit, mit der die Musiker zu Werke gehen.
An dem sinnlichen Puls, den die schwingend ineinander
geschachtelten Rhythmen in Gang setzen. An den
schmelzenden, ungekünstelten Stimmen, von der Sonne
verwöhnt, vom Leben geliebt. Was die kubanische Mu
sik außerdem so unwiderstehlich macht: Gesang und Tanz
stehen ganz eng und unauflöslich miteinander in Be
ziehung. Und die Rhythmen sind immer zum Tanzen da,
egal, ob die Musik heilig ist oder profan.
Das ist ein afrikanisches Erbe, ein Erbe mehrerer
Jahrhunderte der Sklaverei. Musiker wie der kubanische
Meisterpianist Chucho Valdés sprechen deshalb von
ihrer Musik als einer afrokubanischen Musik. Zu deren
Bestandteilen gehört neben all dem, was auf der Insel
an Formen, Spielweisen und Instrumenten schon vor der
Sklaverei existierte, fraglos auch das, was die spanischen
Conquistadores ab Mitte des 15. Jahrhunderts in die
Karibik mitbrachten, außerdem die Portugiesen und
die Franzosen (deren ehemalige Kolonie Haiti gleich ne
benan liegt).
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Von Geistern inspiriert: Omar Sosa

Woraus die kubanische Musik aber vornehmlich ihre
rhythmische Prägnanz bezieht, das haben vor 500 Jahren
die aus Afrika verschleppten Männer und Frauen auf
ihrem leidvollen Seeweg ins Land mitgebracht: eine tiefe,
spirituelle Dimension, codiert in Rhythmen und Ge
sängen. Im Schatten des Katholizismus der spanischen
Eroberer, stillschweigend von diesen geduldet und bis zu
einem gewissen Maß amalgamiert, blieben auf Kuba
die Orishas lebendig, die Göttergestalten der Yoruba aus
Westafrika. Als immaterielles Erbe waren die Orishas nicht
nur das Einzige, was den Sklaven neben der Sprache von
ihrer Heimat blieb; sie prägten als Santería-Kult auch auf
lange Sicht die Kultur der Insel, auf die sie verschleppt
worden waren.
Der vergleichsweise junge kubanische Jazzpianist
Omar Sosa schöpft seine Musik in der gefühlten An
wesenheit der Geister des Santería-Kults. Doch auch die
Improvisationskunst vieler seiner Kollegen, die nicht
religiös auftreten, ruht auf dem Urgrund der mythischen
Gestalten und ihrer heiligen Rhythmen. Sie bilden das
Flussbett jenes Stromes, von dem Ry Cooder sprach. Bei
Sosa und Altmeistern wie Rubén González, Chucho
Valdés, Paquito D’Rivera oder Gonzalo Rubalcaba, die
eine umfassende musikalische Bildung genossen, klingt
darüber hinaus noch eine ganz eigenständige Anver
wandlung der klassisch-europäischen Musik durch, dazu
die Jazztradition Nordamerikas. Rubén González, der
im »Buena Vista Social Club« berühmt wurde und sein
Debütalbum als Pianist mit 77 Jahren aufnahm, lässt
dieses erregende, endemisch kubanisch wirkende Stilge
misch in immer neuen Rhapsodien über alle Ufer treten.
Urbaner, abstrakter, auch freier klingt das bei Chucho
Valdés, dem Gründer und Leiter der legendären Jazzband
Irakere, die in den Siebzigerjahren Kuba schon einmal
auf die Weltkarte der Musik setzte. ›

Flamboyant lässig: Gonzalo Rubalcaba

Afrikas mythische Gestalten
und ihre heiligen Rhythmen
prägten die Kultur Kubas.
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»Commandante, lassen
Sie nicht zu, dass dieses
fantastische Nachtleben
jemals verschwindet!«

Chucho und sein Vater Bebo Valdés, einst Leiter
des Hausorchesters im Tropicana (2007)

Legendärer Nachtclub: das Tropicana in Havanna (1963)

DIE WÜRZE DER RHYTHMEN

Jazz und Kuba – das ist eine lange Geschichte gegen
seitiger künstlerischer Inspiration und eines politischen
Tabus. Schon der Jazz-Urvater Jelly Roll Morton
pries 1938 den Spanish tinge als Wundermittel: »Wenn du
es nicht hinbekommst, in deine Stücke ein bisschen
was Spanisches reinzuschmuggeln, dann fehlt dir im Jazz
die rechte Würze.« Was Morton spanisch vorkam, war
in Wahrheit eher kreolisch und vom Ursprung her afrika
nisch: der Tresillo, ein kleines synkopisches RhythmusPattern, die Keimzelle des allgegenwärtigen Zwei-gegendrei-Grooves der kubanischen Musik und Mutter der
ominösen Clavé, dort auch in Form des längeren Cinquillo
in Gebrauch.
Als sich Dizzy Gillespie, der legendäre Trompeter,
Ende der Dreißigerjahre in New York mit seinem kubani
schen Kollegen Mario Bauzá anfreundete, ließ er sich
von diesem alles über die afrikanisch geprägte Rhythmik
der karibischen Musik beibringen. »Cubano Be, Cubano
Bop« wurde zum geflügelten Wort für die Synthese, die
Gillespie dabei schuf. Später pries und protegierte er die

Band Irakere und auch den jungen Pianisten Gonzalo
Rubalcaba, als der noch kaum seinen Wunderkind-Jahren
entwachsen war. Und noch im hohen Alter konnte man
Dizzy Gillespie, diesen ebenso großen Humanisten wie
Humoristen des Jazz, etwa auf der Bühne des Onkel Pö in
Hamburg froh wie ein Kind in inniger Kommunion mit
einem Paar Bongos erleben. Noch lieber waren ihm die
größeren Congas. Hauptsache, es schmatzte rhythmisch
schön kubanisch.
Umgekehrt verliebten sich viele kubanische Musiker,
die noch in den Dreißigern zum klassischen Danzón auf
gespielt hatten, in den Jazz und verwandelten den Danzón
nach und nach in Mambo und Chachacha. Rhythmisch
setzten sie das Ganze unter Strom, und sie begannen
zu improvisieren. Was bei den US-Amerikanern die Jam
session war, das freie Spiel der Kräfte an den Instru
menten, entlud sich bei den kubanischen Musikern in
endlosen Descargas, zu denen sich die Anwesenden in
Ekstase hineintanzten. Das blieb so, bis die Revolutionäre
um Che Guevara und Fidel Castro 1959 den Diktator
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Batista verjagt hatten: Der US-geprägte Jazz galt nun als
Musik des Klassenfeinds und war bis in die Siebzigerjahre
hinein Musica non grata. Viele der Besten verließen die
Insel. Wer blieb, hatte Auftrittsverbot in den USA.
»Commandante! Lassen Sie nicht zu, dass dieses
fantastische Nachtleben jemals verschwindet!« Das soll
Anastas Mikojan gerufen haben, der sowjetische Minister
für wirtschaftliche Entwicklung, als er nach der kubani
schen Revolution zum Antrittsbesuch bei Che Guevara in
Havanna weilte. Doch Che, damals Industrieminister,
ignorierte die Bitten des Russen und machte der blühen
den Clubszene und ihrem vitalen Jazz-Leben den Garaus.
So jedenfalls beschreibt es der Saxofonist Paquito
D’Rivera, Weggefährte von Chucho Valdés in dessen Su
pergroup Irakere, im Begleittext zu seinem Album
»Tropicana Nights«. Darauf feiert er den berühmtesten
aller Nachtclubs aus dem präkommunistischen Kuba,
das Tropicana in Havanna. In den Fünfzigern gastierten
dort alle großen Entertainer und Stars des US-Jazz wie
Nat King Cole oder Sarah Vaughan.
DIE KRAFT DER GEISTER

Pianist und musikalischer Leiter des Hausorchesters war
damals Bebo Valdés, der Vater von Chucho. Vater und
Sohn gelten heute als die Granden des kubanischen Jazz
klaviers schlechthin. Chucho, inzwischen in seinem
80. Lebensjahr, spielt mit enzyklopädischem Wissen und
flamboyanter Lässigkeit all die elektrisierenden Rhythmen,
Harmonien und berauschenden Melodien des kubani
schen Jazz. Unter den großen Händen, der hünenhaften
Gestalt und der milden Attitüde des Altmeisters scheint

35

Große Hände, hünenhafte Gestalt:
Vor Chucho Valdés scheint selbst
ein Konzertflügel immer eine
Nummer zu klein.
selbst ein Konzertflügel immer eine Nummer zu klein.
Unvergessen bleibt Valdés’ Auftritt im Duo mit Gonzalo
Rubalcaba, dem vollendetsten Jazzpianisten seit Keith
Jarrett, im März 2018 in der Elbphilharmonie. Wie
die beiden sich an zwei vom Deckel befreiten Flügeln die
Bälle zuspielten, einander Raum ließen und sich gegen
seitig anspornten, das war geistvolles Virtuosentum und
allerschönster Sport. Drei Jahre später wird Valdés, so
die Götter der Yoruba und der Epidemiologie es wollen,
in der Elbphilharmonie mit großer Band ein der Santería
gewidmetes Jazz-Oratorium aufführen, in dem die Ur
sprünge der afrokubanischen Musik geehrt und gefeiert
werden sollen. Man bete bis dahin täglich zu den zu
ständigen Orishas und hoffe, dass die Kraft der Geister
ausreichen möge, um dieses Ereignis Wirklichkeit werden
zu lassen.
CHUCHO VALDÉS
Di, 9.3.2021
Elbphilharmonie Großer Saal
Chucho Valdés Quartet & Big Band
Santería Singers
»The Creation«

Geistvoll virtuos: Chucho Valdés und Gonzalo Rubalcaba in der Elbphilharmonie (2018)
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Der Countertenor
Jakub Józef Orliński
ist eine doppelte
Ausnahmeerscheinung.
VON CARSTEN HINRICHS

G

anz egal, ob einem der Rhythmus in die Beine
fährt oder allein schon die Melodie den
Körper unwillkürlich mit sich zieht: Musik ist
Bewegung. Für den Countertenor Jakub
Józef Orlinski aber gehört beides auf eine so besondere
Weise zusammen, dass er als doppelte Ausnahme
erscheinung gelten kann: Er ist sowohl Barockopernsänger
als auch Leistungssportler. Als Kind schon hyperaktiv,
ständig beim Klettern und Toben, bringen die Liebe zur
Musik und zur Bewegung ihn früh zum Breakdance:
Beat, Rhythmus, Körperbeherrschung zu den Klängen
von Hiphop oder Funk.
Gleichzeitig träumte der Teenager davon, das
A-cappella-Ensemble The King’s Singers einmal live zu
hören, das unterschiedlichste Vokalmusik von der Re
naissance bis Folk und Pop amalgamiert. Bis heute will
sich Orlinski nicht auf klassische Musik allein festlegen,
auch wenn diese mittlerweile zu seinem eigentlichen
Beruf geworden ist. »Mit meinen Freunden trainiere ich
noch immer Breakdance«, erzählt der 30-Jährige, gerade
bei Aufnahmen in Paris, im Telefoninterview. »Und ich
bin offen für Pop-Projekte, wenn sie Qualität und Niveau
haben.«
Vermisst er als trainierter Akrobat in der Welt der
Klassik zuweilen die Möglichkeit, sich zur Musik mehr zu
bewegen? »Eigentlich nicht, denn heutzutage verlangen
einem Opernregisseure schon ziemlich viel Artistik ab.«
Wie zum Beispiel Ted Huffman in seiner Frankfurter
Inszenierung von Händels »Rinaldo«, in der Orlinski 2017
die Titelpartie sang: »Da gab es eine Kampfszene, die
sehr real und aggressiv war. Ich hatte wirklich Angst um
meine Hand.« Bis heute benutzt der Pole vor dem Ein
singen die Übungen, die ihm auch aus der Aufwärmphase
im Sport vertraut sind. »Für mich ist es sehr wichtig, im
Kontakt mit meinem Körper zu sein.«

Voller Körpereinsatz: Händels »Rinaldo« an der Oper Frankfurt

Orlinskis Debüt-Soloalbum »Anima Sacra« präsentierte
ihn 2018 mit ausschließlich geistlicher Musik des Barock.
Als Gegenentwurf dazu geht es in seinem neuen Pro
gramm nun um die Höhen und Tiefen weltlicher Leiden
schaften, genauer: um die Facetten der Liebe in der
Barockoper. Ein Jahr lang arbeitete er gemeinsam mit
dem Musikwissenschaftler Yannis François an der Recher
che, Erprobung und Auswahl der Arien von Händel,
Cavalli, Hasse, Alessandro Scarlatti und anderen.
»Facce d’Amore«, Gesichter der Liebe, heißt das
Programm, und tatsächlich wechseln die Affekte von
Angesicht zu Angesicht, zwischen Rolle und jeweiligem ›
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Komponisten erheblich. In welcher davon hat er sich am
wohlsten gefühlt? »Nach so langer Vorbereitung sind
mir alle Arien sehr ans Herz gewachsen. Ich schätze an
diesem Programm, dass ich auf der Bühne eine starke
Entwicklung durchleben kann. Und dass es wahnsinnig
starke Kontraste gibt, etwa, wenn ich direkt hintereinan
der in die Rollen beider Männer schlüpfe, die um Poppea
buhlen, Ottone und Nerone – und das mit Arien aus
zwei verschiedenen Opern, nämlich Händels ›Agrippina‹
und Matthesons ›Nerone‹.«

A

uf dem Feld hoher Männerstimmen vertritt Jakub
Józef Orlinski das Altregister, so wie auch Andreas
Scholl und Max Emanuel Cenčić; andere seiner Kollegen
zielen noch höher: Philippe Jaroussky etwa ist Mezzo
sopran, der Argentinier Franco Fagioli gar Sopran (und
singt damit höher als Cecilia Bartoli). Gerade erst betraten
mit Bruno de Sá und Samuel Mariño zwei weitere hohe
Sopranisten die Szene. Damit ist das 21. Jahrhundert an
virtuos geführten hohen Männerstimmen so reich ge
segnet wie sonst wohl nur noch das Barock.
Orlinski lässt mit seinem Programm auch wieder
jene Kastraten lebendig werden, für die die Arien ur
sprünglich geschrieben wurden. Bonifatio Ceretti etwa,

Altist an San Marco, verwandelte die Uraufführung von
Francesco Cavallis »La Calisto« 1651 in ein Desaster,
weil er schwer erkrankt war und das Niveau nicht halten
konnte (und kurz danach starb). Der Mezzosopranist
Nicolò Grimaldi brachte 1708 aus seiner italienischen
Heimat nicht nur Alessandro Scarlattis Oper »Pirro e
Demetrio« mit nach London, sondern auch Details über
den erfolgreichen Spielbetrieb venezianischer Opern
häuser – die an der Themse begeistert aufgegriffen
wurden.
Zwar galt in London kein Verbot von Frauen
stimmen, durch das Kastraten in Rom für mehr als 150
Jahre zu den unumschränkten Hochtönern wurden;

»Wer sagt eigentlich, dass
man als Countertenor
auf die Barockoper abonniert
sein muss?«
doch auch in England war die Barockoper weniger an
Naturalismus als vielmehr an Kunstfertigkeit interessiert.
So gab es zwar Altistinnen wie Francesca Vanini Boschi
oder Diana Vico, die trotz ihres relativ geringen Ton
umfangs auf heroische Helden spezialisiert waren. Und
mit zweien ihrer Parade-Arien – aus Händels »Rinaldo«
bzw. »Amadigi di Gaula« – erinnert Orlinski auch an diese
beiden Kolleginnen des 18. Jahrhunderts.
Doch konnten selbst gefeierte Primadonnen nie mit
dem Glanz und der staunenswerten Technik aufwarten,
wie sie der Auftritt der großen Kastraten versprach: Deren
Läufe, Tonsprünge und Kaskaden schienen getragen von
einem schier unendlichem Luftstrom. Denn der knaben
haft kleine Kehlkopf der Sänger saß auf dem Reservoir
eines männlichen Brustkorbs. Das galt für Senesino,
Händels »Muzio« und »Orlando«, ebenso wie für den be
rühmtesten aller Kastraten, Farinelli. Und tatsächlich
hält »Facce d’Amore« neben vielen Entdeckungen auch
eine für Farinelli geschriebene Rarität bereit: die von
Orlinski erstmals aufgenommene Arie »Sempre a si vaghi
rai« aus Johann Adolf Hasses »Orfeo«.
Orlinski ist es gelungen, sich von den großen
Vorläufern weitgehend freizumachen und sich auf sich
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selbst zu besinnen: »Ich kann meine Stimme in einen
Bereich bringen, wo sie sehr rein, sehr himmlisch klingt,
aber auch sehr dramatisch und opernhaft. Als ich
studierte, hatte ich keine Helden meines Fachs, hörte
mir aber alles an, Männer und Frauen, hohe und tiefe
Stimmen. Am wichtigsten war mir, ein einheitliches
Register in allen Lagen zu erreichen – eine Stimme, die
mir und meiner Erscheinung entspricht. Heute mache
ich nicht nur barocke Oper, sondern auch Recitals
mit romantischem Kunstlied. Wer sagt, dass man als
Countertenor auf die Barockoper abonniert sein muss?«

D

iese Wandlungsfähigkeit stellt Orlinski auch bei den
»Facce d’Amore« unter Beweis. Denn die Arien lassen
sich nicht nur wie ein Kompendium unterschiedlichster
Liebeskonzepte hören, sie sind auch ein Rundgang durch
mehr als 80 Jahre in der Entwicklung der Barockoper.
Von den intimen, liedhaften Arien Cavallis und Giovanni
Antonio Borettis bis zu den ausladenden, in reiche
Instrumentalfarben getauchten Da-Capo-Arien Händels
und Hasses ist es ein weiter Weg – und ein spannender:
»Vor allem, wenn man mit Musikern zusammenspielt, die
die Finessen beherrschen, all die Unterschiede etwa in
der Art der Verzierungen. Dabei muss sich auch der Fokus
meiner Stimme verändern, vom noch zurückhaltenden
Gestus bis zu den späten Arien, die viel mehr Raum in der
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Stimme brauchen. Wenn man weiß, wie man das erzielt,
macht das großen Spaß. Es ist eine weitere Ebene, die
man bewusst einsetzen kann.«
Mit dem italienischen Ensemble Il Pomo d’Oro hat
Jakub Józef Orlinski seit geraumer Zeit die idealen Partner
für solche Feinheiten gefunden – und für die Freiheiten,
die er braucht, um jedes Konzert aufregend und wie neu
klingen zu lassen. »Diese Musiker sind schon längst sehr
gut und wollen trotzdem ständig besser werden. Selbst
beim zwölften Konzert mit demselben Programm machen
wir noch einen detaillierten Soundcheck, und niemand
verdreht die Augen.« Das Zauberwort dabei heißt Sponta
neität: »Mit diesen Musikern kann ich improvisieren und
überraschen und fühle mich dabei sicher, denn sie sind
wach und greifen das sofort auf – und fordern mich dann
ebenfalls heraus.«

FACCE D’AMORE
Do, 4.3.2021 | 20 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal
Jakub Józef Orliński (Countertenor)
Il Pomo d’Oro, Francesco Corti
Auszüge aus Opern von Francesco Cavalli,
Giovanni Battista Bononcini, Georg Friedrich Händel u. a.

DOPPELBLICKE

F o t os t r e c k e

Wer Visionen hat, sieht die Welt anders. Eine spannende
Frage ist dann, wie die Welt darauf reagiert. Lässt sie
sich – zumindest kurz einmal – auf dieses andere Bild von
sich ein? Oder schickt sie den Visionär pampig zum Arzt,
womöglich aus Angst vor irritierenden Trugbildern?
Auch unsere Fotografin sieht die Welt anders: irritierend ja,
Trug nein. Für ihren doppelten Blick braucht sie keine
Computertricks. Sondern nur einen Spiegel.
FOTOS LUCIA BARTL
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A n t ó n io Z a mbujo


DAHEIM IN
DER WEITEN
WELT
Der portugiesische Sänger
António Zambujo wirft
Fado-Klischees über Bord.
VON STEFAN FRANZEN
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S

tarten Sie doch einmal eine Umfrage unter
Portugal-Liebhabern in Ihrem Bekanntenkreis:
Was verbinden die Menschen mit der Landes
kultur vor allem? Natürlich, den Fado, jenen
wehmütigen, mit Metaphern aufgeladenen Gesang, der
aber auch Alltagsgeschichten augenzwinkernd erzählt.
Er schälte sich vor rund 200 Jahren in Lissabons Altstadt
vierteln heraus, aus brasilianischen und arabischen
Quellen, auch aus dem Gesang einheimischer Seeleute –
so zumindest vermuten es die Musikethnologen, glasklar
nachprüfen lässt sich das nicht mehr.
Wenn Sie Ihren Bekannten eine zweite Frage stellen,
nämlich, was sie außer der vielzitierten Schwermut, der
saudade, denn nun mit dem Fado verbinden, dann kommt
sicherlich die Antwort: Frauenstimmen. Doch das war
beileibe nicht immer so. In den kleinen Kneipen der
Alfama oder des Bairro Alto wird Fado bis heute sowohl
von Männern als auch von Frauen gesungen. Auf den
großen Bühnen im In- und Ausland aber dominieren die
Damen. Warum?
Schuld daran ist Portugals Musikikone Amália
Rodrigues, geboren vor 100 Jahren: Mit ihrer Omni
präsenz seit den Sechzigerjahren wurden im Fado Insigni
en verbindlich, die zuvor überhaupt nicht traditionell
waren, das schwarze Kleid und die Stola etwa oder die
Bassgitarre neben der spanischen Gitarre und der tropfen
förmigen Guitarra Portuguesa. Seit ihrem Tod 1999 gibt
es eine Flut von »legitimen Erbinnen Amálias«, ein Blick
auf deutsche Bühnen bestätigt das: Mariza, Carminho,
Gisela João, Ana Moura und Cristina Branco sind nur die
bekanntesten Namen der Szene. Fado ist zu einer richti
gen Industrie geworden.
Was aber passiert jenseits der bekannten frauen
zentrierten Marketingschemata? Und ist Portugal wirklich
nur Fado? Zum 100. Geburtstag von Amália ist es an der
Zeit, die Perspektive zurechtzurücken. Ein Sänger namens
António Zambujo ist dabei sehr hilfreich.

P

ortugal hatte immer eine reiche Geschichte von
Liedermachern, von Cantautores, die den Fado mit
unter nicht einmal streiften. In der Neuzeit begann
diese Linie mit José Afonso, der tief aus verschiedensten
volksmusikalischen Quellen schöpfte und mit seinem
»Grândola, Vila Morena« der Nelkenrevolution 1974 ihr
Befreiungslied lieferte. Diese Linie wird bis heute fort
gesetzt, etwa mit Salvador Sobral, der 2017 überraschend
den Eurovision Song Contest für Portugal gewann und
seitdem seine Vision zwischen Jazz, Rock und Chanson
made in Portugal um den Erdball trägt.
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Der wohl vielseitigste Cantautor unter den heutigen
Sängern und Schreibern ist António Zambujo. Er hat
sich eine unvergleichliche Nische geschaffen, in der
er Farben malt zwischen Ballade und Chanson, brasi
lianischem Flair, frühem Jazz und Klassik. All das
verbindet er gekonnt zu seinem charakteristischen Stil –
den er zudem mit seiner unwiderstehlich feinfühligen
und poetischen Stimme ausstattet.
Zambujo, geboren 1975, ein Jahr nach der Nelken
revolution, Portugals Übergang von der Diktatur des
Estado Novo in die moderne Demokratie, ist ein Sohn des
Alentejo. Dieser karge Landstrich im Süden Portugals
hat eine sehr eigene Musikkultur hervorgebracht, mit der
Zambujo von Kindesbeinen an in Berührung kam:
den Cante Alentejano. Bei der UNESCO schaffte es dieser
mehrstimmige, kraftvolle, immer etwas pathetische Ge
sang sogar auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der

Zu Beginn seiner Karriere war
Zambujo einer der wenigen Männer
in der Frauendomäne des Fado.
Menschheit. Sein Zentrum hat er in der Stadt Beja,
Zambujos Geburtsort: Diese einzigartige vokale Sphäre
hat den heranwachsenden Musiker also immer ganz
unmittelbar geprägt. Daneben widmete er sich aber auch
dem Instrumentalen, lernte Klarinette und Gitarre
spielen. Für ihn war schon früh klar, dass er ein professio
neller Musiker werden möchte.
Dafür übersiedelte er nach Lissabon, wo er sich ei
nem breiten Spektrum von Einflüssen aussetzte, vom Fado
bis zum Musical: Die Festschreibung auf einen bestimm
ten Stil wird nie eines seiner Markenzeichen werden. 2002
begann er seine mittlerweile beachtliche Reihe von Album
veröffentlichungen: Das Debüt »O Mesmo Fado« ist zwar
tatsächlich noch vollumfänglich dem Fado verpflichtet,
Zambujo war damals allerdings einer der wenigen Männer
in der Frauendomäne. Doch bereits mit »Por meu Cante«
(2004) zeigte er sich von Jazz und Songwriting beeinflusst
und zog zugleich den Hut vor den volksmusikalischen
Wurzeln seiner Jugend. So erweiterte er seitdem Werk um
Werk seinen Horizont und etablierte parallel dazu eine
Zusammenarbeit mit den Edelfedern der modernen por
tugiesischen Poesie.
Eine besondere Liebe hegt Zambujo zu dem Univer
sum der brasilianischen Musik, seit er mit 16 Jahren
erstmals den Bossa-Nova-Meister João Gilberto singen
hörte. Spätestens seit seinem Album »Guia« (2010)
kommt diese transatlantisch-musikalische Liaison ins Spiel
und macht gelegentlich auch Zwischenstation in der
kreolischen Kultur der Kapverdischen Inseln. Zambujo
stand mit Berühmtheiten der Música Popular Brasileira
wie Ivan Lins oder Chico Buarque auf der Bühne; ›
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Den feinen seismischen
Schwingungen seiner Stimme
entsprechen die Texte mit ihrer
sanften Melancholie.
Letzterem hat er 2017 sogar ein ganzes Album gewidmet.
Und mit Caetano Veloso, dessen delikate, manchmal
fast androgyne Stimmfärbung er teilt, verbindet ihn eine
gegenseitige hohe Wertschätzung. Das anspruchsvolle
brasilianische Publikum, das sonst immer seinen eigenen
Stars zuneigt, ist begeistert von dem Portugiesen und
seinem Einfühlungsvermögen in die Klangfarben des
Landes.

M

it seinem aktuellen Album und Bühnenprogramm
»Do Avesso« untermauert António Zambujo seinen
Anspruch als umfassender Cantautor, der die Grenz
marken der portugiesischen Musik stetig weiter ausdehnt.
Er vereint den orchestralen Gestus mit der ganz inti
men Atmosphäre, schlägt eine Brücke über 100 Jahre,
gönnt sich Ausflüge in die spanische Sprache. Für den
Zyklus »Do Avesso« war er selbst als Songwriter tätig,
arbeitete aber auch wieder mit Textern und Komponisten
unterschiedlicher Generationen zusammen. Da ist die
landesweit geschätzte Fadista Aldina Duarte ebenso
zu finden wie der Jazzpianist Mário Laginha und Luisa
Sobral, die schon ihrem berühmten Bruder Salvador

etliche Songs geliefert hat. Auch die Liebe zu Brasilien ist
immer noch unüberhörbar, wenn Zambujo etwa ein
Lied des großen Milton Nascimento und dessen Lyrikers
Fernando Brant in seine eigene Welt gießt.
Auf der Bühne setzt er dieses reiche Repertoire mit
einem jazzorientierten Quartett um, das über diese Farben
hinaus auch das Timbre der portugiesischen Gitarre in
die Textur einwebt. Mit Bernardo Couto konnte Zambujo
eine der Koryphäen auf diesem hell klingenden, virtuo
sen Mitglied der Instrumentenfamilie der Cistern ge
winnen. Auch aus der Pop- und Rockgeschichte schöpft
Zambujo: Da ist der verhaltene Surf-Rock von »Se Já
Não Me Queres«, es gibt einen cleveren Anklang an die
Beach Boys- und Beatles-Ära in »Sem Palavras«, und
in »Não Interessa Nada« leuchten die Farben des Easy
Listening auf, es könnte fast eine Burt-Bacharach-
Nummer sein.
Den feinen seismischen Schwingungen von Z
 ambujos
Stimme entsprechen die Texte: Sie erzählen in sanfter
Melancholie über verlorene Liebe, etwa zu schwebenden
Klavierklängen im Titelstück »Do Avesso«. Der tau
melnde Walzer »Até O Fim« berichtet von der Ungewiss
heit und dem vagen Charakter der Gefühle. Aber
Zambujos Lieder kennen auch die überschwängliche Feier
der Verliebtheit, etwa in »Amampola«, einer fast 100 Jahre
alten romantischen Komposition aus der Feder des
Spaniers José María Lacalle García, die auch von Bing
Crosby und Natalie Cole eingespielt wurde.
Zambujo kann aber auch witzig sein: In »Multi
milionário«, das als Charleston der 1920er verpackt wird,
spekuliert er darüber, wie es wäre, einmal den Haupt
gewinn zu ziehen, und in »Arrufo« wird erst in der Schluss
zeile klar, dass der Mann hier nicht über eine Verstimmung
seiner Gattin, sondern die seiner Katze rätselt. »Madera
De Deriva« kommt mit einem knackigen Flamenco-Unter
bau daher und entfaltet einen grandiosen Bilderreich
tum zum Thema Veränderung. In »Catavento Da Sé« malt
der Dichter detaillierte, zu Herzen gehende Bilder von
einer Rückkehr an den Ort der Kindheit. Und schließlich
verabschiedet sich Zambujo mit einem ebenso schlichten
wie ergreifenden »Retrato Do Bolso«, das den einfachen,
ehrlichen Charakter eines Volksliedes besitzt.
Ist das nun Neo-Fado – ein Etikett, das Kritiker
António Zambujo hin und wieder aufpappen? Man kann
sich darauf einigen, dass es neue portugiesische Musik
ist, ja. Aber eine Musik, die sich anhand stereotyper
Klassifizierungen niemals einfangen lässt. Eine, die sich
den Fado-Klischees und der Frauendominanz widersetzt.
Die ganz daheim sein kann – und trotzdem immer das
Flair der weiten Welt verströmt.
ANTÓNIO ZAMBUJO
Sa, 16.1. 2021
Elbphilharmonie Großer Saal
António Zambujo (Gitarre, Gesang),
Bernardo Couto (Portugiesische Gitarre),
Felipe Melo (Klavier), Diogo Costa (Bass)
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GELIEBTE RIVALEN
Beatles oder Stones, HSV oder St. Pauli –
das heißt auf Russisch: Mariinski oder Bolschoi?
Entscheiden muss man sich nicht, nach Hamburg
kommen beide.
VON ULI HUFEN
ILLUSTRATIONEN LAURA JUNGER

E

s war ein herrlicher Tag. Nicht schön im konven
tionellen Sinne. Aber richtig. Und festlich. Richtig
war der Tag, weil ein Wintertag in Sankt Peters
burg eben genau so zu sein hat: Irgendwann um
10 oder 11 hatte die Sonne sanft an ihre Existenz erinnert,
wirklich hell war es nie geworden, die Luft blieb kalt und
feucht. Aber der Tag war auch festlich. Es war der 31. De
zember 1992. Silvester. Irgendwann am frühen Nach
mittag hatten wir eine Flasche Sowjetskoje Schampanskoje
getrunken. Dann hatten wir an der Straße eines jener
unmarkierten Taxis herangewunken, in denen sich damals
Petersburger aller Art etwas dazuverdienten. Zum Fahrer
sagten wir: »Zum Theaterplatz.« Eine russische Freundin
hatte Karten ergattert für die letzte Vorstellung des Jahres,
Prokofjews »Die Liebe zu den drei Orangen«; am Pult
ein Mann, den heute die ganze Welt kennt: Valery Gergiev.
Als wir vom Taxi hinüber zum Mariinski-Theater
schlenderten, war es dunkel geworden. Über den Theater
platz strömten die Besucher ins hellerleuchtete Theater.
Und als wir dann auf unsern Plätzen saßen, als die ersten
Töne aus dem Orchestergraben herüberwehten, als
ich mich umsah in diesem damals arg vom Zahn der Zeit
gezeichneten und trotzdem grandiosen Saal, da kam
mir der Gedanke, das Mariinski könnte an diesem Winter
abend für etwas Größeres einstehen: So wie es eine
grandiose Insel der Zivilisation und des Schönen inmitten
einer garstigen, dunklen, winterlichen Stadt war, so war
auch Sankt Petersburg als Ganzes – die Stadt, die Zar
Peter der Große in einem unmenschlichen Akt des Willens
erschaffen ließ – eine grandiose Insel der Zivilisation und
des Schönen inmitten der Sümpfe Nordrusslands.

ES IST KOMPLIZIERT

Theater und Stadt steckten damals tief in einem jener
kategorischen Umbrüche, wie sie Russland schon so
oft erlebt hat. Gerade erst hatten beide ihre alten zaris
tischen Namen zurück erhalten. Aus dem Kirow-Theater,
1935 so benannt nach dem kurz zuvor erschossenen
Leningrader Parteichef, war wieder das Mariinski ge
worden. Und aus Leningrad Petersburg. Doch eines
änderte sich nicht: Auch nach dem Ende der Sowjetunion
blieb das neue, alte Petersburg, was Leningrad gewesen
war – die zweite Geige im Lande. Die mit weitem Ab
stand größte Stadt Europas, die keine Hauptstadt ist. Die
Sowjetunion war Geschichte, aber die russische Regie
rung blieb dort, wohin die Bolschewiki sie 1918 angesichts
einer drohenden Eroberung durch deutsche Truppen
evakuiert hatten: in Moskau. Die über 200-jährige Kon
kurrenz zwischen den beiden Städten ging in eine
neue Etappe. Und mit ihr die fast ebenso alte Konkurrenz
zwischen Russlands wichtigsten Opernhäusern, dem
Mariinski und seinem Moskauer Gegenspieler, dem
Bolschoi Theater.

Russl a n d

Beide Häuser führen ihre Geschichte auf Ukasse von
Katharina der Großen zurück. 1776 war das im Falle des
Bolschoi, 1783 im Fall des Mariinski. Wobei: Was die
Zarin da jeweils genau beschlossen, genehmigt und an
geordnet hat, ist kompliziert. Das zeigt schon der Um
stand, dass die 100-Jahr-Feier des Bolschoi 1925 stattfand
und die 200-Jahr-Feier 1976. Einmal ging es um das
(ursprüngliche) Gebäude, einmal um die Truppe; Lizen
zen spielen eine Rolle, Brände und Architekturwett
bewerbe – es ist kompliziert. Doch Eines war von Anfang
klar: Beide Theater waren Staatsangelegenheiten. Und
daran hat sich bis heute nichts geändert. Beide wurden
aus der Staatskasse finanziert, unterstanden einer kaiser
lichen, später sowjetischen Administration und dienten
nicht zuletzt auch der Repräsentation. Sie schmückten die
Herrschaft der Romanows und sollten später die Über
legenheit der sowjetischen Zivilisation belegen.
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Als das Bolschoi und das Mariinski 1856 bzw. 1860 die
herrlichen Gebäude erhielten, die wir heute kennen (für
beide ist übrigens ein und derselbe Architekt, Alberto
Cavos, verantwortlich), fand die enorme Bedeutung, die
der Staat Oper und Ballett zumaß, ihren adäquaten Aus
druck. Und es begann eine neue Epoche der russischen
Musikgeschichte. Nachdem die Kunstform Oper das Land
erst 1731 in Form eines Gastspiels aus Sachsen erreicht
hatte, bevorzugte die französisch sprechende Oberschicht
lange Zeit italienische und französische Werke; russische
Opern waren zeitweise sogar verboten. Nun aber rückte
der Fokus auf die Entwicklung der russischen Musik.
Tschaikowsky, Rimski-Korsakow, Mussorgsky, Borodin,
Rachmaninow, Prokofjew, Schostakowitsch – das sind
nur die bekanntesten Komponisten, die von Mariinski und
Bolschoi aus die Musikwelt eroberten. ›
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WER IST HIER HELL?

Versteht sich von selbst, dass die beiden Theater immer
auch Teil der alten Rivalität zwischen den russischen
Metropolen waren. Seit Peter der Große seine Gründung
1712 zur Hauptstadt machte, haben vor allem Schrift
steller, Künstler und Ideologen aller Art die Unterschiede
zwischen den beiden Städten betont, befragt und be
schrieben. Nicht selten wurde daraus sogar eine Schick
salsfrage konstruiert, für Einzelne oder gar für das ganze
Land. Petersburg stand in dieser Sicht der Dinge von
Anfang an für ein aufgeklärtes, rationales, tendenziell nach
Westen orientiertes, helles Russland. Alexander Puschkin
brachte es in seinem Gedicht »Der eherne Reiter« auf
das berühmte Bild: »Hier hatte die Natur im Sinn / Ein
Fenster nach Europa hin.« Moskau dagegen war das
angeblich rückständige, mythisch-verhangene, zottel
bärtige und dunkle Russland, dem eben dieses Fenster
fehlte.

Der ewige Konflikt zwischen sogenannten Westlern und
Slawophilen prägt Russland bis heute. Und es finden
sich ja auch leicht Belege für die genannten Unterschiede.
Hier das verwinkelte, organisch gewachsene Moskau, in
dem noch heute Holzhäuser zu finden sind; dort Peters
burg mit seinen Prospekten und Straßenrastern, dem
an jeder Stelle anzusehen ist, dass hier ein zentraler gestal
terischer Wille mit großer Macht am Werk war. Aber war
nicht gerade diese völlig unbegrenzte autokratische Macht
mit ihrer Bereitschaft, Abertausende für die neue Stadt im
Sumpf zu opfern, der beste Beweis dafür, dass Russland
weit davon entfernt war, ein modernes, rationales oder gar
irgendwie westlich verfasstes Land zu sein?
So groß die Bewunderung für das europäische
Petersburg auf der einen Seite, so heftig war die Ableh
nung, die der Stadt von Seiten slawophiler Traditio
nalisten -entgegenschlug. Der Schriftsteller Iwan Aksakow
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formulierte das 1862 stellvertretend für viele so: »Russland
hat nur eine Hauptstadt – Moskau; Sankt Petersburg
kann nicht die Hauptstadt des russischen Landes sein und
war das auch nie, egal, wie die Stadt in Kalendern und
offiziellen Dokumenten auch bezeichnet wurde. Sankt
Petersburg ist nicht die Hauptstadt, die durch das histori
sche Leben des russischen Volkes geschaffen wurde,
sondern der Regierungssitz seit der Zeit des Zaren, der
seine an das russische Volk gerichteten Dekrete auf
Niederländisch unterzeichnete – Piter.«
Eine rabiate Ironie der russischen Geschichte besteht
darin, dass nicht slawophile Orthodoxe und Traditiona
listen wie Aksakow oder Dostojewski 1918 dafür sorgten,
dass das Experiment mit der Hauptstadt Petersburg
beendet wurde, sondern die atheistischen Bolschewiki.
DU ODER SIE?

Fragt man Bürger der beiden Städte heute, worin ab
gesehen von Architektur und Wetter eigentlich die Unter
schiede bestehen, dann hört man anderes: Der Peters
burger ist dauernd erkältet, der Moskauer hat Burn-out.
Der Moskauer fährt Auto, der Petersburger geht spazieren.
Die Petersburgerin kleidet sich elegant, die Moskauerin
extravagant. Der Petersburger ist ein chronischer Melan
choliker, der gern mal stehen bleibt, um sich an ein
Gedicht von Puschkin zu erinnern, der Moskauer dagegen
ist immer in Eile, immer wichtig, immer geschäftstüchtig.
Der Moskauer duzt, der Petersburger siezt. Moskau hat
Geld, Petersburg hat Stil und Kultur. Und diese Peters
burger Kultur ist im Gegensatz zur Moskauer Kultur nicht
auf Kommerz ausgerichtet, sondern wahrhaftig und im
besten Sinne nutzlos.
Für all das gibt es Anhaltspunkte und Beispiele.
Gleichzeitig ist offensichtlich, dass es im Kern Mythen
sind, die geliebt oder gehasst, aber in jedem Fall un
bedingt gepflegt werden. Man merkt das gut daran, dass
viele dieser Klischees im 19. Jahrhundert genau umgekehrt
formuliert wurden. Nikolai Gogol etwa beschrieb in
seiner gleichnamigen Erzählung Petersburgs Prachtstraße,
den Newski Prospekt, so: »Das ist der einzige Ort der
Stadt, den man nicht aufsucht, weil man muss, nach dem
uns nicht nur die Notwendigkeit und das Geschäfts
interesse lenken, die doch sonst ganz Petersburg regieren.
Und triffst du einen auf dem Newski Prospekt, dann
sieht er nicht so egoistisch aus, wie wenn du ihm zum
Beispiel in der Morskaja (…) oder auf dem Litejny
Prospekt begegnest, kurzum, in einer von den Straßen,
wo die nackte Gier und Habsucht und der Kampf ums
Dasein aus den Zügen jedes Menschen sprechen …«
Habgier, Stress, Zwänge und Geschäftsinteressen –
all das sind Begriffe, die heute eher mit Moskau ver
bunden werden. Von melancholischem Müßiggang und
dem kunstsinnigem Snobismus der ewig Übergangenen
dagegen kein Wort. Wie aber kommt das? Was hat sich
verändert? Eine Antwort liegt nahe: Zu Gogols Zeit war
Petersburg Russlands Hauptstadt, heute ist es Moskau.
Letztlich kommt es vor allem darauf an. Über architek
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tonische, ideologische und mythologische Unterschiede
lässt sich herrlich philosophieren. Doch entscheidend war
und ist die unmittelbare Nähe der Staatsmacht.
Auch für die Theater. Je näher Zar, ZK oder Re
gierung, umso besser war und ist gewöhnlich der Zugang
zu den bodenlosen finanziellen Ressourcen des Staates.
Die Kehrseite: Je näher Zar, ZK oder Regierung, umso
engmaschiger oft auch die politische Kontrolle – nicht nur
zu sowjetischen Zeiten. Als Sergej Rachmaninow 1904
als erster russischer Dirigent sein Gesicht dem Orchester
und nicht dem Publikum zuwandte, da tat er das wohl
weislich im Bolschoi, in Moskau – fern der Petersburger
Zarenloge. Umgekehrt brach 1936 der größte Opern
skandal der frühen Sowjetunion aus, nachdem Stalin
persönlich eine Aufführung von Dmitri Schostakowitschs
Oper »Lady Macbeth von Mzensk« im Bolschoi besucht
hatte. Progressive oder gar revolutionäre Inszenierungen
fanden zu sowjetischen Zeiten also besser – und tat
sächlich auffällig häufig – dort statt, wo die Macht zwar
gewiss nicht abwesend, aber doch etwas ferner war.
PITER-PAPA, MAMA-BITCH

Und heute? Ist von der viel beschworenen Konkurrenz
zwischen den beiden Hauptstädten wenig mehr geblie
ben als Rhetorik. Moskau ist das unumschränkte Zentrum
des Landes, und die Behauptung, Petersburg sei dafür
eben Russlands Kulturhauptstadt, ist noch nicht einmal
ein Trostpreis. In Wahrheit ist Moskau heute nicht nur
das wirtschaftliche und politische, sondern auch das intel
lektuelle und kulturelle Zentrum des Landes. Hoch
schulen, Museen, Kulturzentren, Klubs, Kinos, auch das
Denken über Stadt und Stadtleben – überall liegt Moskau
weit vorn.
Petersburg ist im Vergleich dazu Provinz, auch wenn
es komisch klingt, das über eine Fünf-Millionen-Stadt
mit so fabelhaft reicher Geschichte und derart vielen
Museen, Theatern, Universitäten und begabten ›

Der Petersburger ist
dauernd erkältet,
der Moskauer hat Burn-out.
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Es war auch kein Zufall, dass bei den Olympischen
Winterspielen 2014 in Sotschi das Orchester des Mariinski
aufspielte. Und dass zwei Jahre später eben dieses
Orchester in den Ruinen von Palmyra die guten Absichten
der russischen Truppen in Syrien musikalisch unter
mauern sollte.
100-RUBEL-RUHM

Heute sind beide Städte
näher zusammengerückt
als jemals zuvor.

Bürgern zu sagen. Wer es in Russland zu etwas bringen
will, muss nach Moskau. Dass Valery Gergiev nie nach
Moskau ging, sondern seinem Mariinski seit 1988 als
Dirigent, Künstlerischer Leiter, Geschäftsmann, AllroundGenie, manche sagen auch: als Diktator treu ist, und dass
das Mariinski nicht zuletzt seinetwegen stets dem Bolschoi
ebenbürtig blieb, das ist die Ausnahme, die die Regel
bestätigt.
Die Dichterin Wera Polozkowa (geb. 1986) hat das
neue Verhältnis zwischen Moskau und Petersburg viel
leicht am besten getroffen: »Piter – das ist der Papa. Und
Moskau ist die Mama. Sie sind geschieden, und du lebst
natürlich bei der Mama, einer herrschsüchtigen, laut
starken, schlanken Tante unter vierzig, einer Karrieristin
und sagenhaften Bitch. Zu Papa fährst du einmal im
Jahr für ein Wochenende. Er füttert dich mit Tee und
Pfannkuchen, blendet dich mit Petersburger Verkehrs
meldungspoesie – ›Die Durchfahrt entlang des ObwodnyjKanals unter den Amerikanischen Brücken ist gesperrt‹ –
und ist überhaupt ein überaus gemütliches, bescheidenes
Onkelchen. Wenn du bei ihm bist, schämst du dich sofort,
dass du ihn so selten besuchst.«
Gemildert wird der wachsende Abstand zwischen
den beiden Städten durch ein historisches Novum: Die
Regierung sitzt zwar in Moskau, doch viele der Männer,
die in Russland das Sagen haben, stammen aus Sankt
Petersburg, angefangen mit Wladimir Putin selbst. Für
die Finanzierung der wichtigsten Petersburger Kultur
einrichtungen dürfte das grundlegende Bedeutung haben.

Wie das Bolschoi hat auch das Mariinski inzwischen eine
zweite, moderne Bühne erhalten; die Haupthäuser
aus dem 19. Jahrhundert wurden mit enormem Aufwand
renoviert. In beiden Städten werden die neuen Häuser
benutzt, um das Publikum mit experimenteller, neuer
Musik und Inszenierungen bekannt zu machen. Auf den
Hauptbühnen wird die Liebe des Publikums zu den
Klassikern bedient. Denn Eines ist offensichtlich: Das
entscheidende Problem für Künstler aller Art im heutigen
Russland ist nicht mehr die staatliche Zensur, sondern
der kommerzielle Druck.
Das heißt freilich nicht, dass es dem Kulturministeri
um völlig egal wäre, was in den berühmtesten Opern
häusern des Landes geschieht. Doch die großen kultur
politischen Skandale des 21. Jahrhunderts – etwa 2005
um Leonid Desjatnikows Oper »Rosenthals Kinder« nach
Wladimir Sorokin oder 2019 um das Ballett »Nurejew«
und den inhaftierten Regisseur Kirill Serebrennikow,
beide am Bolschoi – erreichten bei allem medialen Getöse
doch nie die Intensität und politische Bedeutung sowje
tischer Zeiten. Das Bolschoi ist nach wie vor auf dem
100-Rubel-Schein abgebildet und wird als Nationalheilig
tum betrachtet. Das Mariinski steht diesem Status kaum
nach. Beide profitieren von ihrem Ruhm, doch beide,
so scheint es, leiden auch ein wenig unter dem Gepäck
von 250 Jahren Geschichte.
Und sonst? Vielleicht sind die Unterschiede zwischen
Moskau und Petersburg, Bolschoi und Mariinski auch
einfach nicht mehr so wichtig wie früher. Die SapsanSchnellzüge haben die Fahrzeit für die 650 Kilometer
zwischen dem Leningrader Bahnhof in Moskau und dem
Moskauer Bahnhof in St. Petersburg auf unter vier
Stunden gedrückt. Beide Städte sind näher zusammen
gerückt als jemals zuvor. Und wer kann, sollte sie ohnehin
beide besuchen. Schließlich ergänzen sie sich gut und
gehören letztlich zusammen. Für immer vereint in uralter
herzlicher Abneigung.

GASTSPIEL MARIINSKI-THEATER
3. bis 5.3.2021
Elbphilharmonie Großer Saal
Chor und Orchester des Mariinski-Theaters, Valery Gergiev
Werke von Strawinsky, Mussorgsky, Prokofjew u. a.
GASTSPIEL BOLSCHOI-THEATER
4. und 5.4.2021
Elbphilharmonie Großer Saal
Chor und Orchester des Bolschoi-Theaters, Tugan Sokhiev
Werke von Rimski-Korsakow, Borodin und Rachmaninow
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DER
VERDICHTER

György Kurtágs Musik ist radikal reduziert,
tief in der Tradition verwurzelt und schamlos autobiografisch.
VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY

G y ö r g y K u r tá g

G

yuri ohne Márta? Unvorstellbar. Márta Kurtág,
Pianistin, Hochschullehrerin, Ehefrau, erste
Kritikerin, »Zensorin« und Muse des ungarischen
Komponisten György »Gyuri« Kurtág. Über
70 Jahre lang waren sie miteinander verheiratet, fast ge
nauso lang bereisten sie die musikalische Welt, um zu
konzertieren. In symbiotischer Eintracht sah man beide
am Flügel sitzen, Kopf an Kopf, Schulter an Schulter,
Vierhändiges spielend. Eine von Kúrtags Bach-Transkrip
tionen etwa oder eine Miniatur aus seinem Charakter
stücke-Zyklus »Játékok« (»Spiele«). »Die Spannung besteht
darin, immer das Unbequemste zu finden«, sagt Kurtág
2018 im Gespräch, »dann hat man eine Resistenz.« Der
Eindruck des allzu Einträchtigen behagt ihm nicht. So
gesehen war Márta für ihn auch eine große Kollaborateu
rin des Widerstands. Im Oktober 2019 ist sie, seine »Hälfte
des Lebens«, in Budapest gestorben.
György Kurtág gilt als der legitime Nachfolger Franz
Liszts, Bela Bartóks, Leó Weiners und Sándor Veress’
(und das wäre nur die balkaneske Perspektive). Er war
Schüler von Darius Milhaud und Olivier Messiaen in
Paris, Weggefährte von György Ligeti und Zeitgenosse von
Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono und Pierre Boulez.
Einen Text über ihn mit einer Verneigung vor seiner Frau
zu beginnen, mag unorthodox sein. Doch Kurtág selbst
liefert dafür das beste Argument: Er habe nie etwas
anderes als seine Autobiografie vertont, sagt er. Alles, was
ihm wichtig gewesen sei – »selbst das, worüber ich mich
schämen müsste, es zu gestehen« –, habe er »hinein
geschmuggelt« in seine Musik. Auch Márta? Auch Márta.
DIE ESSENZ DES SAGBAREN

Das Autobiografische also. Wörtlich zu nehmen ist
das natürlich nicht, denn Kurtágs Musik illustriert nicht,
sondern verdichtet. Sie klingt wie eine Consommé,
vielfach reduziert, bis buchstäblich nur mehr die Essenz
des Schmeck- und Sagbaren bleibt. Das erklärt auch
die legendäre Kürze der meisten seiner Werke. Wie schwar
ze Löcher bohren sie sich in die neuere Musikgeschichte,
vollgesogen mit Energie, Wissen und Rezeption. Es
heißt, von Kurtág gebe es sehr wenige Noten, die sich
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nicht auf die musikalische Tradition bezögen. Auf Bach
natürlich, aber auch auf Strawinsky, Debussy, Mozart,
Schubert, Schütz und Monteverdi. Ein Eklektizismus
der radikalen Verinnerlichung? »Meine Muttersprache ist
Bartók«, hat er einmal gesagt – »und Bartóks Mutter
sprache war Beethoven.«
Manche von Kurtágs Liedern, etwa aus den »KafkaFragmenten« op. 24 für Sopran und Violine (1985 / 87),
dauern nur Sekunden, und selbst sein Klavierkonzert
»… quasi una fantasia …« (1988) ist nach zehn Minuten
vorbei. Es beginnt mit einer absteigenden C-Dur Tonleiter
und ist ein treffliches Beispiel für die Schärfe des Kur
tágschen Traditionssinns. Schon im Titel wird Beethoven
zitiert, dessen Klaviersonate Nr. 14 in cis-Moll, die
»Mondscheinsonate«, und als wäre das nicht deutlich ge
nug, reicht die gesuchte und gefundene Nähe gar bis in
die Opuszahlen hinein: Opus 27 Nr. 2 bei Beethoven,
Opus 27 Nr. 1 bei Kurtág. Sein Klavierkonzert hat vier
Sätze (Introduzione, Presto, Recitativo, Aria). Den
zweiten, eine gespenstische Hetzjagd, überschreibt er mit
»Wie ein Traumeswirren«, was wiederum an Schumanns
Fantasiestücke op. 12 erinnert (die Nr. 7). Alles Neue,
sagt Kurtág mit diesem Verfahren, hat zuallererst Rechen
schaft vor der Vergangenheit abzulegen. Ein so kühnes
wie demütiges Credo.
Die Aria schließlich, der vierte Satz, wird von den
Bruchstücken einer Melodie getragen, die sich ungarische
Bauern früher über Bergeshöhen hinweg zugesungen
haben sollen (so berichtet es der Pianist Pierre-Laurent
Aimard nach Gesprächen mit dem Komponisten). Ein
Kurtágscher Kindheitssplitter, wenn man so will, der
musikalisch mit Bläserportamenti und mit einer Wucht
aufwartet, als nähme das Weltuntergangsfinale aus Gustav
Mahlers neunter Sinfonie frisch Fahrt auf. Das Schlag
zeug rollt einen mysteriösen Wisperteppich aus, die
Solo-Streicher zittern und bangen, und der Schluss ge
hört, wie so oft bei Kurtág, jenem Weltverhauchen,
das kein Instrument mehr vom anderen unterscheidet.
Was für eine Abschiedsmusik!
BESINNUNG AUF DEN EINEN TON

Abschiede hat György Kurtág, 1926 in eine jüdisch assi
milierte Familie im rumänischen Banat geboren, viele
gefeiert: als Abiturient von seiner Heimat, als er illegal die
rumänisch-ungarische Grenze überschritt, um in Buda
pest Musik zu studieren und die ungarische Staatsange
hörigkeit anzunehmen; als Künstler von vielen Wegge
fährten, die 1956 im Zuge des Ungarnaufstandes das Land
verließen (Kurtág lebte nur zwei Jahre in Paris, dann
kehrte er zurück und blieb bis zum Ende der kommunisti
schen Ära in Budapest); als Lehrer von Schülern wie
András Schiff oder Zoltán Kocsis, die alsbald ihre eigenen
Wege gingen; als international gefeierter Komponist von
seinem Eremitendasein hinter dem Eisernen Vorhang
(das auch Vorteile hatte); und 2019 von Márta, natürlich.
Schöne, sehr typische Geschichte, wie Kurtág 1957
nach Paris geht, um bei Boulez zu studieren – und im Jahr ›
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darauf wieder abreist, ohne den Gleichaltrigen ein einziges
Mal gesprochen zu haben. Was hätte er dem Franzosen
auch vorzeigen sollen, fragte sich der junge, von Zweifeln
zerfressene Komponist, für den erst 1959 mit seinem
Streichquartett op. 1 die schöpferische Zeitrechnung
anbrach. Stattdessen begegnet er in Paris der Psychologin
Marianne Stein, die seine Blockade löst, indem sie ihm
rät, sich auf den einzelnen Ton zu besinnen und von dort
aus Schritt für Schritt weiterzugehen. Ein Neuanfang,
eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen.
So unbarmherzig Kurtág gegen sich selbst war und
ist, so unbarmherzig kann er im Umgang mit anderen
sein, als Lehrer zum Beispiel (er unterrichtet seit vielen
Jahren nicht mehr). Auch Interpreten, für die er kompo
niert, können viele Geschichten erzählen (siehe Seite 66).
Kurtág, der Essenzialist, weiß so genau, wie ein Tonan
satz gestaltet gehört, wie eine Phrase zu klingen hat, dass
er nicht die kleinste Unschärfe erträgt. Ist diese Art
Hyper-Perfektion Fluch oder Segen für die Musik? »Für
mich ist eine Komposition nie beendet«, antwortet
Kurtág leise, »ich brauche immer ein nächstes Mal. Nichts
bei mir ist ganz fertig.«
DAS ZIEL IST DER PROZESS

Seine Hartnäckigkeit war im Februar 2016 auch im
Budapest Music Center zu erleben, im Rahmen der Feier
lichkeiten zu seinem 90. Geburtstag. Dort gab die wali
sische Mezzosopranistin Hilary Summers eine Kostprobe
aus Kurtágs Beckett-Oper »Fin de partie« (»Endspiel«),
die Rolle der Nell sang sie später auch an der Mailänder
Scala, wo die Oper im November 2018 uraufgeführt
wurde. Die Kurtágs also sitzen in der ersten Reihe, Sum
mers betritt die Bühne und gibt ihr Bestes, skandiert,
deklamiert, jauchzt, bellt wie ein Hund. Kaum ist der
letzte Ton verklungen, hält es Kurtág nicht länger auf
seinem Stuhl. Er muss hinauf, ans Klavier. Die linke Hand
am Stock, die rechte auf den Tasten legt er der Sängerin
eine Viertelstunde lang jeden Ton einzeln in der Kehle zu
recht, um am Schluss zu rufen: »Nicht machen, was da
steht, sondern erfinden!« Das Ganze vor Publikum. Wäre
Hilary Summers nicht mit so viel britischem Humor
gesegnet, die Szene hätte leicht kippen können.
Einerseits steht bei Kurtág also alles, jede noch so
winzige Geste in den Noten; andererseits lautet eine seiner
Lieblingsanweisungen: »Spiele stets so, als ob Dein Leben
davon abhinge!« Dahinter mag ein romantischer Kunst
begriff stehen, doch aus Kurtágs Partituren eben nicht
hehre Kunst zu machen, sondern Leben, etwas Organi
sches, gleichsam Selbstverständliches, Lakonisches, das
fällt den meisten Musikern schwer. Als stünde ihnen ihr
professionelles Können plötzlich im Weg, ja, als sollten
sie alles Handwerkliche, jede Virtuosität im Moment der
Ausübung am besten vergessen. Denn das Ziel ist der
Prozess. Kurtágs kompositorische Herangehensweise ziele
nicht auf ein Erscheinungsbild, so erklärt es der Schweizer
Kurtág-Experte Roland Moser, »sondern auf das, was
geschieht, bevor es zu einem Resultat kommt.«

»Für mich ist eine Komposition
nie beendet«, sagt Kurtág
leise. »Ich brauche immer ein
nächstes Mal«.

ES BLEIBT OHNEHIN NICHTS

Der interessierten deutschen Öffentlichkeit ist György
Kurtág seit den späten Siebzigerjahren ein Begriff (da war
er schon über 50). Seinen internationalen Durchbruch
feiert er 1981 in Paris mit der Uraufführung der »Mit
teilungen des verstorbenen Fräuleins R. V. Trussova« durch
das Ensemble Intercontemporain unter Sylvain Cambre
ling. Ein 21-teiliger Liederzyklus auf Texte der russischen
Dichterin Rimma Dalos, geschrieben für Sopran, Kammer
ensemble und Zymbal, der die Geschichte einer un
erfüllten Liebe musikalisch mehr dekonstruiert als erzählt.
Hoch expressiv und emotional komplex. Wichtig ist
nicht das, was bleibt, sagen diese Lieder, denn es bleibt
ohnehin nichts; wichtig ist, dass es weitergeht.
Einen Meister der Miniaturen hat man ihn seither
genannt, einen Enkel Anton Weberns. Aphoristisch sei sein
Werk, bruchstückhaft, ins Splittrige verliebt. Im Grun
de wie gemacht für ein Zeitalter, das sich vom großen
Ganzen zunehmend entfremdet. Und doch blieb Kurtágs
Werk lange Zeit eine Zumutung: Den Serialisten des
20. Jahrhunderts war er suspekt, weil er intuitiv kompo
niert und mit seinen Klangkonstellationen nicht das
Strukturelle sucht, sondern den Ausdruck. An den Elfen
beintürmen von Darmstadt und Donaueschingen
zerschellte er, weil seine Musik ein spezifisches Kolorit
braucht, den Geruch seiner südosteuropäischen Her
kunft. Und der Rest der Branche wusste oft nicht recht,
ob sie die »Schillerkragen-Ordentlichkeit« (Wolf Lepenies)
seiner Kompositionen aufrichtig bewundern oder bloß
aushalten sollte. Heute wird Kurtág als einer der letzten
Überlebenden der Avantgarde-Generation für seine
Authentizität und das magisch Unverbrauchte seiner
Musiksprache gefeiert und geliebt.
NUR AUGEN FÜR DEN HIMMEL

Noch das Leiseste, Zarteste drohe bei ihm »aus den
Nähten zu platzen«, schrieb die »Süddeutsche Zeitung«
einmal, und das trifft es. An größere Besetzungen aber –
die die Folge hätten sein können – wagt Kurtág sich
erst im vorgeschrittenen Komponistenalter. »Stele« op. 33
für großes Orchester von 1994 ist ein Auftragswerk der
Berliner Philharmoniker und ihres damaligen Chef
dirigenten Claudio Abbado und zugleich ein klingender
Nachruf auf Kurtágs ungarischen Komponistenfreund
András Mihály. Drei Sätze, eine Spieldauer von insgesamt
13 Minuten, und die schönste Beschreibung für das
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Stück findet Kurtág selbst. »Stele« sei die Musik eines
Verwundeten, der auf einem Schlachtfeld liege: »Um
ihn herum tobt die Schlacht, aber er hat nur Augen für
den sehr klaren, sehr blauen Himmel. Nichts ist für
ihn so wichtig wie dieser Himmel.«
Ist das Kurtágs Art, von Hoffnung zu sprechen, von
Utopie? Dem letzten Satz, Molto sostenuto, wird eine
gewisse Nähe zu Beethovens dritter Leonoren-Ouvertüre
unterstellt – und damit zu den Themen des »Fidelio«:
Liebe, Unterdrückung, Revolution, Freiheit. Wie Leonore
Nr. 3 endet auch »Stele« in C-Dur, doch wo Beethoven
in Jubel ausbricht, reißt Kurtág mit Glockengeläut und
einer gleißenden C-Dur-Tonleiter das Bild einer wüsten,
entvölkerten Landschaft auf, durch die »eine hagere Ge
stalt humpelt« (der Komponist im Gespräch mit Claudio
Abbado). Der Mensch, so geschunden er ist, mag nicht
wissen, was die Zukunft bringt, aber er ist immer noch da.
Lautet so Kurtágs Botschaft? Ein Apologet des Unter
gangs jedenfalls war er nie.
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FERN JEDER LARMOYANZ

Nicht nur in »Stele« verbittet sich seine Musik radikal jede
Larmoyanz. Die Suche nach dem »kleinstmöglichen
Material«, nach den gefriergetrockneten unter den Seelen
tönen, das waren für ihn früher auch Akte der Renitenz,
der gezielten Verweigerung und Verneinung. György Kur
tág kann störrisch sein, und so träumte er von Orchester
stücken, die aus einem einzigen Akkord bestehen, oder
von neun Sinfonien (natürlich von neun!), keine länger als
ein paar Sekunden. Weder das eine noch das andere hat
er letztlich ausprobiert, auch weil sich die Widerstände in
einem Künstlerleben natürlich verschieben.
Arbeitete er sich als jüngerer Komponist an der
Sehnsucht der Menschen nach großen, repräsentativen
Stücken ab, so forderte ihn in den vergangenen Jahren
vor allem das Musiktheater. Seit 2010 rang er mit seiner
einzigen Oper »Fin de partie«, mehrfach mussten die
Uraufführung und ihre Orte verschoben werden – und
was steht schließlich am 15. November 2018 an der ›
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»Was leicht wiegt, ist nicht gut«,
sagt Kurtág in seinem wundersam
polierten Deutsch.

unserer Sinne. Das mag nicht sofort zu erfassen sein,
nicht beim ersten Hören. Doch wie sagt Kurtág in seinem
wundersam polierten Deutsch? »Was leicht wiegt, ist
nicht gut.« Das gilt auch für sein Publikum.
SIEBEN SCHLICHTE TÖNE

Mailänder Scala über der Partitur? »Versione non definiti
va«, vorläufige Fassung. Das stimmt wohl und stimmt
auch wieder nicht, denn wie Kurtág hier zwei pausenlose
Stunden lang mit pergamenten leichter Hand Gefühls
wegweiser aufstellt, Textblitze zucken lässt, Farb- und
Gedächtnisvaleurs verteilt, das erinnert an Leinwände von
William Turner und könnte durchaus eine Schaffens
summe ziehen.
Das Endzeitliche mag dabei perfekt ins 21. Jahr
hundert passen, vor Kurzschlüssen aber sollte man sich
hüten: »Endspiel« gleich Ende vom Spiel gleich Ende
des Lebens, das wäre eine grobe Unterschätzung. »Fin de
partie« beginnt vivo, feroce (lebhaft, wild) und endet im
vierfachen Pianissimo, es wird viel Atem geholt und Luft
angehalten, man spürt das Stocken und Zögern, die
Fragen, die den Kompositionsprozess begleitet haben.
Diese Oper ist ein Dokument der Utopie, indem sie
gerade nichts besiegelt und der Nachwelt als geordnet
übergibt. Und Kurtág, der sich so gerne unpolitisch gibt,
erweist sich dann doch als messerscharfer Analytiker der
Gegenwart. Nicht vordergründig, aber in ihrer Kom
pression ist seine Auseinandersetzung mit Beckett (wie
mit Kafka oder Hölderlin auch) nichts anderes als ein
flammender Appell an die Sensibilität und Wehrhaftigkeit

Vom ersten Stück aus seinem Klavierzyklus »Játékok«
liegen drei Fassungen vor, eine vierhändige, eine zwei
händige und eine stumme. Bei meinem Besuch 2018
spielen mir die Kurtágs alle drei vor, in der kleinen Biblio
thek des Budapest Music Center, in der sie arbeiten.
Zwei rechte Hände greifen weit nach links auf der Tasta
tur, zwei linke weit nach rechts, kreuzen sich, verschlin
gen sich. »Und schließlich haben wir es stumm gespielt«,
ruft Gyuri mit rauem Triumph in der Stimme, »in der
Luft! Komm, Márta!« Ein Händeballett erhebt sich über
den Tasten, innig, zärtlich, sehr entschieden. Und plötz
lich machen sieben schlichte schwingende Töne, die
niemand hört, die Musik überlebensgroß und die Welt in
ihrem Getümmel bedürftig und klein.

PORTRAIT GYÖRGY KURTÁG
Konzerte am 18.1., 21.2., 26.2., 31.3., 8.4., 13.5. und 16.5.2021
Infos unter www.elbphilharmonie.de
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»Ich habe
manchmal
Heimweh.
Ich weiß nur
nicht, wonach …«

koerber-stiftung.de/exil

2020 Foto: Jens Gyarmaty

Begegnen Sie Zohre Esmaeli
in Videos und entdecken
Sie aktuelle Veranstaltungen
der Körber-Stiftung
zum Fokusthema
»Neues Leben im Exil«.

GROOTHUIS.DE

Das afghanische Model
Zohre Esmaeli lebt seit 1998
im deutschen Exil. Das
Zitat der Dichterin Mascha
Kaléko spiegelt für sie ein
Heimatgefühl, das sie
verwirrt. Denn als Frau hat
sich Esmaeli in Afghanistan
nie heimisch gefühlt.

Zitat: aus Mascha Kaléko, »Verse für Zeitgenossen«,1958

Mascha Kaléko, 1945
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DIREKTER DRAHT–
Der Komponist György Kurtág ist bekannt
für seine sehr präzisen Klangvorstellungen
und seinen rigorosen künstlerischen
Anspruch. Wie ist es für Interpreten, mit
ihm zusammenzuarbeiten?
VON RENSKE STEEN

PIERRE-LAURENT AIMARD:
UNVERZICHTBARE SEKUNDEN

1978 brachte eine ungarische
Freundin Pierre-Laurent Aimard
zu Kurtágs Haus, weil sie fand,
dass der Pianist den Komponis
ten unbedingt kennenlernen
müsste. Viel redeten die beiden
dann nicht, stattdessen spiel
ten sie vierhändig Klavier. »Mir wurde sofort klar, dass er ein für
mich unwiderstehlicher Musiker ist. Jede Sekunde mit ihm fand ich
so brennend, so unverzichtbar, dass ich versucht habe, möglichst
viel Zeit mit ihm zu verbringen, ihn zu erleben beim Unterrichten,
beim Musikhören, beim Musikmachen.« Später bekam Aimard
eine einmalige Gelegenheit: »Das Pariser Festival d’Automne
ermöglichte es der Sopranistin Rosemary Hardy und mir, Kurtág –
der damals sehr viel unterwegs war – ein Jahr lang hinterherzureisen,
um mit ihm an den ›Sprüchen des Péter Bornemisza‹ zu arbeiten.
Es ist eins der anspruchsvollsten Werke, die ich kenne. Und es war
eine unglaubliche Erfahrung, in so einer Musik gemeinsam mit
deren Schöpfer zu versuchen, den letzten Punkt zu erreichen. Ich
hätte nie gedacht, dass es so existenziell ist, Musik zu machen.«

MARKUS STENZ:
EINFACH MAL NACHFRAGEN

Als Markus Stenz zum ersten Mal
eine Partitur von György Kurtág in
Händen hielt, kam ihm das, was er da
sah, wie ein Buch mit sieben Siegeln
vor. »Es war so rätselhaft für mich, so
ungewohnt und außerhalb jeder
Norm …« Er beschloss, nach Buda
pest zu fahren, um bei Kurtág
nachzufragen. Das klingt ein bisschen
verrückt, was es damals in den
Neunzigern vielleicht auch war. Aber
Kurtág empfing den jungen Dirigen
ten und zeigte ihm, was in seiner
Musik passiert – oder besser: passie
ren kann. Denn auch wenn Kurtág
eine genaue Vorstellung des klang
lichen Endergebnisses hat, lasse
er Raum für das gemeinsame Erfor
schen, sagt Stenz: »Ich weiß, dass er
es würdigt, wenn mir als Musiker im
Moment der Aufführung wieder eine
Neuschaffung gelingt. Sein Ideal ist,
dass die Musik im Augenblick pas
siert. Und dazu gehört, dass man sich
traut, das Mysterium auszuloten.«

KIM KASHKASHIAN: EIN KURZER MOMENT WAHRHEIT

Für eine Aufnahme der »Hommage à R. Sch.« traf die Bratschistin Anfang der Neunziger Kurtág zum
ersten Mal. »Wir arbeiteten einen ganzen Tag lang an zwei Minuten Musik! Die komplexe Vielschich
tigkeit und Genauigkeit seiner Vorstellungen und Ansprüche brachten meine ganze bisherige musika
lische Auffassung ins Wanken und markierten zugleich den Beginn einer langen musikalischen Reise.
Jahre später – wir hatten inzwischen mehrmals miteinander gearbeitet – sagte ich ihm, dass ich kurz
davor sei, aufzugeben, keine Freude mehr an meiner Arbeit finden könne. Seine Antwort kam einer
Erleuchtung gleich! Er sagte: ›Was denkst du, was wir tun? Wir quälen und peinigen uns selbst, bis wir
sagen können: Wir haben zumindest für einen kurzen Moment die Wahrheit in Händen gehalten.‹«
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JÜRGEN RUCK: DIE LEHRE DER LEEREN SAITEN

Kurtágs »Grabstein für Stephan« beginnt mit einem Leersaiten-Arpeggio der Solo-Gitarre. Das
bedeutet, dass Jürgen Ruck, der das Stück 1991 uraufführte, die sechs Saiten nacheinander ohne
Beteiligung der Greifhand anspielen soll. Was nach einer leichten Übung klingt, wurde durch Kurtágs
rigorosen künstlerischen Anspruch zu einer Herausforderung: »Wir trafen uns vor der ersten Probe,
er war sehr freundlich, setzte sich ans Klavier und spielte mir fast eine Stunde lang immer wieder
diesen einen Akkord vor, den ich unter genauester Beachtung aller Nuancen nachspielen sollte. Und
dazwischen kommentierte er: ›Mh, ja, nicht auf dem Ton stehen bleiben, auf keinen Fall betonen,
sehr langsam, mit großer Ruhe, aber auch im Fluss spielen, wie einen Walzer …‹ – Es war extrem lehr
reich für mich und hat meine Wahrnehmung der ›leeren‹ Saiten für immer verändert.«

BENJAMIN APPL: UNVORSTELLBAR SCHLIMM

»Meine Frau Márta denkt, Sie sind unser Mann.« Mit
diesen Worten löste György Kurtág die angespannte
Situation bei der Kennenlernprobe mit dem Bariton
Benjamin Appl. Monate eines Auswahlverfahrens waren
vorausgegangen, eine Testaufnahme hier, eine Nach
frage dort, langes Warten – dann endlich die erste Reise
nach Budapest, um die »Hölderlin-Gesänge« zu er
arbeiten. Der Knoten platzte, danach trafen sich die
beiden regelmäßig, um zu musizieren. Ein Album mit
Schubert-Liedern wollten sie aufnehmen, doch eine
Handverletzung und die Pandemie kamen dazwischen.
Jetzt telefonieren sie häufig. Kurtág sei ein bescheidener
Mensch, verrät Appl, »auf eine Art sehr unschuldig.
Einmal arbeiteten wir an
einer Phrase und er sagte:
›Sie müssen sich das
Schlimmste vorstellen, was
es gibt. Das Schimpfwort,
das Sie noch nicht einmal
Ihrem ärgsten Feind sagen
würden.‹ Dann hat er
kurz überlegt: ›Also, zum
Beispiel, du Laus!‹«

JULIANE BANSE:
UNERREICHBARE
VORSTELLUNGEN

Juliane Banse und ihr
Mann, der Geiger Christoph
Poppen, trafen György
Kurtág zum ersten Mal vor
einer Aufführung der
»Kafka-Fragmente« bei den
Berliner Festspielen. »Er hat
damals versucht, so viel wie möglich zu reisen,
um bei der Einstudierung seiner Stücke dabei zu
sein«, erinnert sich die Sopranistin. »Oft wusste
man im Vorfeld nicht genau, ob er es schaffen
würde, aber meistens war er dann da.« So schwer
es Kurtág nämlich fällt, seine Stücke für voll
endet zu erklären und an die Verleger zu geben,
so gern behält er auch die Kontrolle darüber,
wie sie interpretiert werden. Und das kann auf
reibend sein. »Ich glaube, niemand kann er
reichen, was Kurtág sich vorstellt – davon sollte
man von vorneherein ausgehen. Das ist natür
lich eine echte Herausforderung fürs Ego. Aber
es kann einen auch wirklich vorwärtsbringen.«

ULI FUSSENEGGER: SPIELRAUM FÜR LEBENDIGKEIT

»Er war schon damals ein Star«, sagt Uli Fussenegger, der als Kontrabassist des Klangforum
Wien Anfang der Neunziger erstmals mit Kurtág arbeitete. »Für ihn wurde alles möglich ge
macht, Proben verlegt, Zeitpläne umgeworfen. So konnten wir sehr intensiv und ohne Zeitdruck
gemeinsam arbeiten – heute wäre das so undenkbar.« Damals gab es kaum Referenzaufnahmen,
im Konzert konnte man seine Stücke nur selten hören. »Wir waren angewiesen auf den direkten
Kontakt zu ihm. Und er hat einen Zugang zur Musik ausgestrahlt, der einen selbst suchen ließ.
Diese unglaubliche Verbissenheit in Details bei einer doch relativ konventionellen Klangsprache,
dazu die unscharfe Notation, die viel Spielraum lässt, den auch er selbst ausnutzt – das war
ungewöhnlich. Und mit ein Grund, warum seine Musik bis heute so lebendig ist.«

ZUM SCHÖPFER
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WIR SIND FANS
Ulrike von Eben-Worlée und ihre Tochter
Johanna wissen genau, warum sie sich für
die Elbphilharmonie engagieren.

U

lrike von Eben-Worlée: Das war heute tatsächlich
mein erstes Konzert seit dem Lockdown, und das
Programm war für diesen Anlass wirklich pas
send, zugänglich und nahbar: Das NDR Elbphil
harmonie Orchester spielte Tschaikowskys Rokoko-Varia
tionen und Beethovens Dritte. Ich habe dem heutigen
Abend richtig entgegengefiebert und war den ganzen Tag
aufgeregt – und das, obwohl ich in den vergangenen
Jahren schon viele Konzerte in der Elbphilharmonie be
sucht habe. Es ist ein großes Glück, endlich wieder live
Musik hören zu können! Ich habe in den letzten Monaten
ein paarmal in die Streaming-Angebote der Elbphil
harmonie und der Hamburger Theater reingeguckt, aber
festgestellt, dass das Live- und Gemeinschaftserlebnis
vor Ort durch nichts zu ersetzen ist.
Johanna von Eben-Worlée: Mir geht es wie meiner
Mutter: Ich komme so gerne hierher, weil ein Konzert in
diesem Haus ein ganz besonderes Ereignis ist. Ich höre
nicht einfach nur Musik, sondern fühle durch das Klang
erlebnis auch den Raum und mich selbst. Ich empfinde
mich regelrecht vom Klang umhüllt, ummantelt. Diese
faszinierende Erfahrung kann mir das Internet nicht
bieten. Was den Aufenthalt in der Elbphilharmonie noch
besonders macht: Sie besteht aus vielen, sehr unterschied
lichen Materialien, die dennoch alle gut zusammen
passen und ein schönes Zusammenspiel ergeben. Im Saal
und in den Foyers kann ich mich kaum sattsehen.
Ulrike von Eben-Worlée: Heute Abend waren auf
grund der Abstandsregeln die Plätze nur zu einem Drittel
belegt, ich habe mich jedoch nicht verloren gefühlt und
hatte auch kein Gefühl von Leere. Erst beim Applaus fiel
auf, dass ein Teil der sonst üblichen Wucht fehlt – wir
haben dann umso kräftiger geklatscht. Ein angenehmer
Nebeneffekt ist, dass die Menschen sich zurzeit nicht
trauen, zu husten oder zu schniefen. Es gibt deutlich we
niger Nebengeräusche, die Ruhe ist sehr angenehm.
Johanna von Eben-Worlée: Meine Schwestern und
ich wurden schon früh von unseren Eltern an Oper
und Konzerte herangeführt. Bereits im Kindergartenalter
begann unsere musikalische Früherziehung, wir haben
eine Grundausbildung im Klavierspiel erhalten. Später
durften wir uns dann ein Lieblingsinstrument aussuchen,
ich habe die Querflöte gewählt. Zu dritt haben wir dann
ein kleines »Hausorchester« gebildet. Es gibt so viele tolle

Konzertangebote für Kinder, die haben wir gerne besucht.
Auch während des Studiums bin ich mit meinen Freun
dinnen regelmäßig im Konzert und in der Oper gewesen,
die Karten waren meistens sogar günstiger als eine Kino
karte.
Ulrike von Eben-Worlée: Ich habe die Erfahrung
gemacht, je häufiger man Konzerte besucht, umso offener
und neugieriger wird man. Es gibt so viel zu entdecken,
und es ist spannend und bereichernd, sich auch einmal auf
etwas ganz Modernes einzulassen. Man lernt dazu, geht
einen Schritt weiter und schärft seine Sinne. Irritation
kann reizvoll sein, gute Kunst muss nicht immer einfach
und »schön« sein, manches erschließt sich erst mit der
Zeit. Mein Lieblingskünstler, der selbst immer wieder an
Grenzen geht und sie überwindet, ist der Dirigent Teodor
Currentzis. Seine Interpretation von Schostakowitschs
Leningrader-Sinfonie gehört für mich zum Bewegendsten,
was ich in einem Konzertsaal erlebt habe. Mein Mann
und ich sind Mitglieder des Elbphilharmonie Circle, wir
haben das Haus schon lange vor seiner Eröffnung unter
stützt. Als Circle-Member genießen wir ein Vorkaufsrecht
für Konzertkarten, was uns sogar in der heißen Er
öffnungsphase viele Besuche ermöglicht hat. In der Circle
Lounge im 13. Stock, die den Mitgliedern vorbehalten
ist, treffen wir in der Konzertpause oft Freunde und
Bekannte, auch die persönliche Betreuung gefällt uns sehr.
Johanna von Eben-Worlée: Auch mir macht es Spaß,
in der Lounge vorbeizugucken und nette Leute zu treffen.
Ich habe die letzten Jahre in München gelebt, daher
war ich noch nicht so oft dort. Doch jedes Jahr zur Weih
nachts- und Silvesterzeit haben wir es als Familie geschafft,
uns in der Elbphilharmonie etwas anzuhören, zum
Beispiel »Die Fledermaus« und »My Fair Lady«. Ich kann
mir vorstellen, selbst einmal Circle-Member zu werden.
Mir gefallen das breite Angebot und die Vorteile, die man
nutzen kann. Und besonders gut gefällt mir, dass man
durch die vielen Konzertbesuche der Musik noch näher
kommen und Werke kennenlernen kann, die einem
sonst vielleicht verschlossen blieben.

AUFGEZEICHNET VON CL AUDIA SCHILLER
FOTO CHARLOTTE SCHREIBER
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BITTE
LIEBEVOLL
BEHANDELN
Die Laeiszhalle ist ein Haus mit viel
Geschichte, einigen Dellen und
einem Charme, der alle einnimmt,
die hier arbeiten.
VON FRÄNZ KREMER
FOTOS GESCHE JÄGER

E

ine gewisse Ruhe geht von diesem Gebäude aus.
Man ist schließlich in einem Original von 1908.
Wenn man durch die Laeiszhalle spaziert,
durch die hohen Räume voller Samt, Stuck und
Musikgeschichte, dann hat man manchmal das Gefühl,
die Zeit stehe still. Geht man aber hinter die Kulissen, ins
Büro von Betriebsleiter Alexander Nowak, ist es mit der
Stille schnell vorbei: Hier klingelt das Telefon, die Mails
flattern herein, ein Bildschirm an der Wand zeigt eine
Probe im Großen Saal. »Die Monitore haben wir neu seit
letztem Jahr«, sagt Nowak stolz, »wir sehen jetzt immer
in Echtzeit, was auf den Bühnen passiert. Hier tut sich
was.«
Seit 2016 wacht Nowak über einen gut geölten
Konzertbetrieb: Über 500 Veranstaltungen fanden 2019
in der Laeiszhalle statt. Das Haus, das mit der Elbphil
harmonie unter einer gemeinsamen Intendanz ge
führt wird, ist Heimat der Symphoniker Hamburg und
vieler weiterer Hamburger Orchester, Chöre und Ver
anstalter. Nowak ist ihr erster Ansprechpartner, begleitet
sie mit seinem Team von der Planung bis zum Konzert
abend. Doch die Veranstaltungen sind nur ein Teil seiner

Arbeit. Als Betriebsleiter kümmert er sich auch um das
Gebäude selbst. Gerade wurde der Balkon im Großen
Saal verstärkt und ein neuer Bodenbelag verlegt. Gleich
zeitig wird eine Außenwand abgedichtet, da die Keller
feucht wurden. »Nächstes Jahr haben wir dann das große
Jahr des Kabels«, sagt Nowak. Kilometerweise Strom-,
Netzwerk- und Audiokabel, die sich kreuz und quer durch
das Gemäuer ziehen, werden überprüft und bei Bedarf
erneuert, das Ganze zusammen mit den Technik-Kollegen
aus der Elbphilharmonie.
Die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringe er am
Schreibtisch, den Rest der Zeit sei er im Gebäude unter
wegs. Wer ihn dabei begleitet, spürt Nowaks Lust, das
Haus auf Vordermann zu bringen. Hier ein Monitor-Bild
schirm, dort der neue Lastenfahrstuhl. Eine eigene Sound
anlage und eigene Spots will man anschaffen, die Um
bauten zur Barrierefreiheit vorantreiben. »Wir wollen das
Gebäude von der Infrastruktur her ins 21. Jahrhundert
schießen«, sagt Nowak. »Die neue Technik soll kommen,
sie muss kommen, aber man soll sie nicht sehen.« Denn da
ist man sich in der Laeiszhalle einig: Dieses Gebäude
hat Charme – und der soll bitteschön erhalten bleiben.
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Burkhard Lübke

»Die neue Technik soll
kommen, sie muss kommen,
aber man soll sie nicht
sehen.«

»MEIN HERZBLUT STECKT HIER DRIN«:
BURKHARD LÜBKE

Dafür sorgt auch Burkhard Lübke, der gern mit Nowak
zusammen durchs Haus geht. »Er ist eine Bibel«, sagt
Nowak. »Eher ein Dinosaurier«, lacht Lübke. Egal, wie
man ihn nennt: Man kann sich nur schwer vorstellen,
dass irgendein Mensch auf der Welt seinen Arbeitsplatz so
sehr liebt wie Burkhard Lübke die Laeiszhalle. Als Vor
gänger von Nowak war er von 1981 bis 2016 Betriebsleiter
des Hauses. »Ich entschied mich dann mit 63 Jahren
aufzuhören. Aber es fiel mir schwer, den Laden ganz zu
verlassen«, erzählt er. Also nahm er einen Mini-Job an,
fuhr als »Elphi-Blitz« mit dem Fahrrad die Post zwischen
Elbphilharmonie und Laeiszhalle hin und her.
2018 hatte Lübke dann einen schweren Fahrrad
unfall. Die Laeiszhalle ließ er trotzdem nicht im Stich.
»Mein Herzblut steckt hier drin«, sagt er. Er kam zurück,
diesmal als Assistent, um an zwei Tagen die Woche

Alexander Nowak

Veranstaltungen zu betreuen und Nowak mit seinem
Know-how zur Seite zur stehen. Der alte und der neue
Chef Seite an Seite. »Ich bin sehr froh, dass er hier ist«,
sagt Nowak. Man spürt, dass er das auch so meint.
Schließlich hat sich auch Lübke lange mit der Frage
beschäftigt, wie man das Haus voranbringt. Anfang der
Achtziger war hier noch einiges anders: »Wir hatten an
fangs nur ein Telefon für das ganze Haus. Die Leitung war
immer besetzt, da auch Besucher darauf angerufen haben.
Ich wollte eine zweite, geheime Nummer, um mit den
Veranstaltern zu kommunizieren.« Auch ein Faxgerät
wollte Lübke anschaffen: »Ein gebrauchtes von dem Ver
anstalter Karsten Jahnke, aber die Kulturbehörde hat es
abgelehnt. Man meinte, so was bräuchten wir nicht.«
Gedruckte Spielpläne? Gab es erst, nachdem Lübke sich
dafür eingesetzt hat: »Ich ging zu einer Schule um die
Ecke, stand an der Matrize, habe gekurbelt und Spielpläne
kopiert. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen.« ›
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Ein 112 Jahre altes Haus
und die heutigen Verordnungen –
das ist ein täglicher Spagat.

Ein Raucher blieb Lübke besonders im Gedächtnis: Leo
nard Bernstein. »Er dirigierte hier, das erste Stück war
vorbei, da stürmte er hinter die Bühne zu einem Gehilfen,
der mit einer weißen Serviette, einem Silberbecher und
einer brennenden Zigarette auf ihn wartete. Bernstein
wischte sich den Schweiß ab, kippte den Whisky runter,
zog kräftig an der Zigarette, hustete wie ein Bär – und
ging dann weiterdirigieren.« Anekdoten wie diese hat
Lübke massenhaft auf Lager. Der Sängerin Ute Lemper
hat er mal das teure Abendkleid gebügelt, dem Jahr
hundertpianisten Vladimir Horowitz eigenhändig ein Bett
in der Loge zusammengebaut und bezogen. »Man war
sehr nah dran«.
»OH, ICH WAR SO STOLZ«: HEIDRUN NASSERI

Heidrun Nasseri

An jeder Ecke kommen Erinnerungen hoch. »Wir waren
früher gebucht wie verrückt. Und es gab nicht nur
Klassik. Die ganzen Rock- und Popbands der Achtziger –
da gab es keine, die nicht hier war«, erzählt Lübke beim
Gang durch die Kulissen. »Ob Depeche Mode, R. E. M.,
The Cure, Udo Lindenberg oder Peter Maffay: Das waren
oft wilde Zustände hier hinter der Bühne.« Ende der
Achtziger führte Lübke das Rauchverbot ein, auch wegen
Johannes Brahms: »Im Foyer steht ja die schöne MarmorStatue, die mussten wir einmal im Jahr reinigen lassen,
weil die immer ganz gelb war vom Nikotin. Das war
schweineteuer. Und da ist mir irgendwann der Kragen
geplatzt und ich hab gesagt: Jetzt wird nicht mehr ge
raucht. Oh, das gab einen Aufstand bei den Veranstaltern!
Und die Gastronomen erst, die wollten mir den Hals
umdrehen.«

Die familiäre Atmosphäre ist in der Laeiszhalle über
die Jahre erhalten geblieben. Das spürt man auch bei den
anderen Menschen, denen man hinter den Kulissen
begegnet – etwa bei Heidrun Nasseri, die als Pförtnerin
am Künstlereingang sitzt. Bevor sie ihren Platz im
kleinen Kabuff vor sechs Jahren einnahm, war sie in ihrem
Leben Bauzeichnerin, Architektin, Sportmasseurin und
Sekretärin bei einem großen Konzern in Bergedorf. »Aber
das hier ist etwas Besonderes, das muss ich wirklich sagen.
Und das liegt auch an den Kollegen. Ganz viel an den
Kollegen.«
Wenn die Pförtnerin im Dienst ist, muss sie Schlüs
sel verwalten, Anrufe und Pakete entgegennehmen
und vor allem jeden im Blick haben, der das Haus durch
den Künstlereingang betritt. »Ob Musiker, Betriebswarte,
Kollegen, externe Techniker: Viele kennt man nach
einer Zeit«, sagt Nasseri. »Bei den anderen muss man ein
gutes Gespür haben.« Und sich im Zweifelsfall auch
mal jemandem in den Weg stellen, etwa wenn Autogramm
jäger kommen und sich hineinschleichen wollen: »Da
kann ich drei Meter breit werden.« Oft schauen auch Tou
risten vorbei. »Denen zeige ich schon mal das Studio E
oder den schönen Fahrstuhl mit der Originalverkleidung
von 1908.«
Nasseri genießt es, den Trubel aus nächster Nähe zu
erleben. »Das Aufregendste war, als der Dalai Lama kam.«
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Ralf Langenhahn

Als das BKA anrückte und vor dem Haus demonstriert
wurde, hatte Nasseri an der Pforte alles im Blick. »Oh,
ich war so stolz«, erzählt sie. »Ein faszinierender Mensch,
ich habe auch mehrere Bücher von ihm. Und dann kam
er zwei Mal bei mir vorbei. Ich hatte mich extra orange
angezogen.« Es sind nicht die einzigen schönen Begeg
nungen, die Nasseri am Empfang hatte. »Der Geiger Nigel
Kennedy zum Beispiel, der kennt mich mittlerweile und
verabschiedet sich immer mit Handkuss.«
»MANCHMAL MÜSSEN WIR AUCH STOPP SAGEN«:
RALF LANGENHAHN

Während Nasseri erzählt, kommen zwei Männer an ihrer
Pforte vorbei. Sie grüßen, verschwinden ums Eck und
steigen eine Treppe in den Keller hinab. Einer der beiden
ist der Betriebswart Ralf Langenhahn. Im Keller wirft
er einen Blick auf schwere grüne Metallteile, die dort in
einer Ecke liegen: neue Heizungsventile, die noch schnell
getauscht werden, bevor der Winter kommt.
Insgesamt sechs Betriebswarte arbeiten in der
Laeiszhalle, Langenhahn ist der dienstälteste und Leiter
der Abteilung. 1982 hat er mit 23 Jahren als Maschinen
meister in der Laeiszhalle angefangen, ein Jahr nach
Burkhard Lübke. »Damals waren wir die zwei Jüngsten,
die hier rumgekrabbelt sind zwischen den alten Hau
degen«, erinnert sich Langenhahn. Zusammen habe man
viel erlebt: »Vierzig Jahre musikalische Zeitgeschichte –
aus nächster Nähe.« Als Betriebswarte sind Langenhahn

und seine Kollegen für die komplette Haustechnik
zuständig: »Heizung, Klima-, Lüftungsanlage, Licht, Büh
ne. Eigentlich komplett vom Keller bis zum Dach – das,
was man früher Hausmeister genannt hat.« Auch abends
bei den Veranstaltungen ist der diensthabende Betriebs
wart in alles involviert und der erste Ansprechpartner:
»Egal, ob jemand umkippt, etwas in die Luft fliegt oder die
Klos überlaufen. Es gibt kurze Dienstwege, keine fünf
verschiedenen Ansprechpartner, das schätzen viele hier.«
Ein 112 Jahre altes Gebäude mit den Veranstaltungs
verordnungen des 21. Jahrhunderts in Einklang zu
bringen, ist auch für Langenhahn ein täglicher Spagat. »Es
werden demnächst viele Hohlräume aufgeschlitzt, um 800
neue Rauchmelder im ganzen Haus zu installieren.«
Treppenhäuser, die nach der neuen DIN-Norm nicht hell
genug sind, werden neu ausgeleuchtet. »Es steht einiges
an. Manchmal müssen wir aber auch Stopp sagen. Oder
mit dem Denkmalschutz zusammen eine gute Lösung
finden.« In einer Ecke des Foyers zeigt er ein neon-orange
nes Kästchen, das in der Wand eingelassen ist, hinter
einer dezenten Klappe. »Entrauchung« steht außen drauf –
in goldenen, verschnörkelten Lettern. Langenhahn lächelt.
Die Laeiszhalle geht mit der Zeit – aber man sollte sie
liebevoll behandeln.
M KURIOSES AUS DER LAEISZHALLE
FINDEN SIE IN DER MEDIATHEK UNTER
WWW.ELBPHILAHRMONIE.DE/MEDIATHEK
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Völkerverständigung, Engagement gegen
Gentrifizierung und Weltklasse-Hiphop:
In den Stadtteilzentren machen sie Hamburg
von Grund auf besser.
VON STEPHAN BARTELS
FOTOS ROMAN PAWLOWSKI
KULTUR PALAST BILLSTEDT:
TIEF IM OSTEN

Okay, Hiphop geht heute also folgen
dermaßen: Mit der rechten Hand
eine liegende Acht in den Raum
zeichnen, die linke Hacke dreht sich
gleichzeitig raus, rechter Fuß zieht
nach, »das wisst ihr alles noch«, ruft
Franklyn in den Spiegel vor sich.
Dann Drehung um 180 Grad nach
rechts, eine Welle läuft durch den
rechten Arm, dann Ausfallschritt,
und ganz ehrlich: Wie Franklyn
Kakyire das da vorn so macht, das
ist schon ausgesprochen lässig. Ist
ja auch kein Wunder, der Typ ist
Hiphop-Profi, er hat in Videos von
Xavier Naidoo getanzt und sich
letztes Jahr beim »Just Debout« in
Paris vor 18.000 Zuschauern auf
der Bühne gebattled, das ist ungefähr
so, wie wenn man beim Tennis in
Wimbledon ins Halbfinale kommt.
Jetzt grinst er über den Spiegel in
die Gesichter der 13 Mädchen, die
hinter ihm stehen und seiner Choreo
grafie folgen. Und da, wo sie stehen,
hat für ihn alles angefangen.
Das hier ist Hamburg-Billstedt,
es ist die Hiphop-Academy, und
die lebt im Kultur Palast. Damit geht
die Sache ja schon los: Palast und
Billstedt, das passt auf den ersten
Blick wie Kaviar zum Grillabend.
Hier im tiefen Osten der Stadt sind
die Dinge einfach und robust, der
Hartz-IV-Anteil ist doppelt so hoch
wie im Hamburger Durchschnitt,
ein Viertel der gut 70.000 Bewohner
sind Ausländer, 134 verschiedene
Nationalitäten leben hier, 57 Prozent
aller Billstedter haben einen Migrati
onshintergrund. Anders ausgedrückt:
Billstedt ist ein rauer und bunter
Haufen. Und natürlich hat der einen
Palast verdient.
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»Wir mussten
mühsam lernen,
was hier
funktioniert und
was nicht.«
DÖRTE INSELMANN

Das findet jedenfalls Dörte Inselmann
und baut seit bummelig 40 Jahren
an diesem Palast. Sie kommt aus den
Vierlanden und ist nach dem Abi
in Billstedt kleben geblieben. Hat
angefangen, mit Kindern zu arbeiten,
und war geschockt: »Diese Armut
hier, es gab nichts für Kinder, nichts.«
Es war die große Zeit der Nach68-Initiativen, Frieden, Frauen, AntiAKW, für alles gab es eine Bewegung.
Deshalb hat Inselmann mit 40, 50
Mitstreitern 1980 diese Sache ge
gründet, die auf den formschönen
Namen »Initiative für den Aufbau und
die Weiterführung eines Stadtteil
zentrums in Billstedt / Horn e.V.«
hörte. Sie hatten anfangs ziemlich viel
Gegenwind, es war eine spießige,
kleinstbürgerliche Gegend damals,
»die linken Zottel wollte keiner
haben«, sagt Inselmann.
13 Jahre später durfte das
Stadtteilzentrum, das damals schon
ein bisschen trotzig Kultur Palast
hieß, dann doch in das historische
Wasserwerk im Öjendorfer Weg
einziehen. Und es kam … niemand.
»Wir mussten mühsam lernen, was
hier funktioniert und was nicht«,
sagt Inselmann, die Intendantin der
Stiftung Kultur Palast Hamburg.
Im Keller wollten sie eigentlich einen
Pop/Rock-Club aufmachen, dann
irgendwas mit Techno, aber beides
hat nicht funktioniert. Seit 2004 nun
ist dort das »Bambi galore« drin,
inzwischen Norddeutschlands be
kanntester Heavy-Metal-Club.
»Musste ich mich auch erst mal dran
gewöhnen«, sagt Inselmann.
Der Kultur Palast ist stetig ge
wachsen, an Raum, an Mitarbeitern,
an Initiativen, allerdings nicht un
bedingt an staatlicher Förderung. Ein
Viertel der Mittel bekommt die ›

»Ich weiß genau,
wie schwer es
viele hier in der
Gegend haben.«
FRANKLYN KAKYIRE
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Stiftung von der Stadt, den Rest –
um und bei 3,3 Millionen Euro im
Jahr – erwirtschaftet sie selbst. Rund
90 Menschen arbeiten für die Stif
tung, mehr als die Hälfte fest ange
stellt. 2017 ist der Erweiterungsbau
fertig geworden, der Palast residiert
jetzt auf komfortablen 4.000 Quad
ratmetern. Eine Viertelmillion
Besucher wurden 2019 gezählt, 32
verschiedene Gruppen aus dem Stadt
teil dürfen die Räume nutzen, von
Bauchtanz-Kursen bis zum regel
mäßigen Austausch für afghanische
Autorinnen. Es gibt einen Saal für
bis zu 800 Leute und ein Tonstudio,
in dem Produzenten-Legenden wie
Marc »Sleepwalker« Wichmann mit
dem Billstedter Nachwuchs an Takes
herumschrauben. Auch eine ökolo
gisch betriebene Palastküche gibt es
und das Festival BilleVue, das mit
fünf Bühnen und über 1.000 Musi
kern in Nichtseuchenjahren bis zu
100.000 Leute auf die Straße holt.
Und es gibt die Klangstrolche,
musikalische Frühförderung in
sehr großem Stil. 2007 haben sie sich
das hier in Billstedt ausgedacht,
und es ist zu einem Exportschlager
geworden: Die Musikpädagogen
des Kultur Palasts bieten Fortbil
dungen und Workshops für Erzieher

an, über 60 Hamburger Musikkinder
gärten mit 2.000 Kindern sind dabei.
In Billstedt haben die Strolche ihre
Zentrale, und da gehen gerade elf
Kinder von zwei bis fünf unter wildem
Getrommel auf Löwenjagd. Wie’s
klingt? Toll, lustig, egal, H
 auptsache
Rhythmus, Hauptsache Musik.
Aber das Ding mit der größten
Strahlkraft ist wohl doch die HiphopAcademy. Und die nimmt man hier
ziemlich ernst. Niemand muss
Karriere machen als Breakdancer,
Beatboxer, Rapper oder Tänzer, aber:
Man kann. In sechs verschiedenen
Fördergruppen können die Kids
Hiphop betreiben, das geht schon für
Grundschüler los, nur so zum Spaß.
Aber für echte Talente ist das hier
eine richtige Chance. Die dritthöchste
Stufe ist die Masterclass, darüber
gibt es noch Stipendiaten und solche,
die nicht nur bei den Kultur-PalastGalas auf Kampnagel auftreten,
sondern wirklich Geld damit ver
dienen können.
Eben das war gar nicht unbe
dingt Franklyn Kakyires Ziel, als
er 2007 hier anfing. Er ist 31, kommt
aus dem Stadtteil, hat eigentlich
bei Vorwärts/Wacker Fußball gespielt,
aber er mochte den Soul und
R’n’B in der Plattensammlung seiner

ghanaischen Eltern, und Tanzen fand
er schon immer gut. So landete er
im ersten Kurs der Hiphop-Academy,
»da war mir noch gar nicht klar, dass
es im Hiphop so eine Riesentanz
kultur gibt«. Mittlerweile ist er unter
seinem Künstlernamen Slunch eine
Größe in der Szene, preisgekrönt und
schwer respektiert. Und weil es im
Hiphop um Respekt geht und darum,
niemanden zurückzulassen, gibt auch
er etwas zurück: Seit 2011 ist Frank
lyn Trainer in der Academy, auch,
weil das seine Hood ist. »Ich weiß
genau, wie schwer es viele hier in der
Gegend haben. Das ist kein leichtes
Pflaster zum Aufwachsen«, sagt er.
»Und ich weiß, wie wichtig es ist, den
Kids zuzuhören.«
Diese Kultur im Hiphop ist es,
die Dörte Inselmann so mag. Dieser
Respekt. Das Zuhören. Das So-seindürfen-wie-man-ist. Das Einanderhelfen. »Hiphop ist demokratisch, und
er entwickelt sich ständig«, sagt sie.
Und damit hat sie so ganz neben
bei auch beschrieben, wie ihr Kultur
Palast in Billstedt funktioniert.
Im Tonstudio schraubt der
DJ-Nachwuchs an neuen Takes herum.
Im Kindergarten sind die
Klangstrolche auf Löwenjagd.

r e po r ta g e

Sehr purer Jazz live und im Stream: Clémence
Manachère und ihr Projekt Unterwasser

KUNSTKLINIK EPPENDORF:
WAS KLEINES UMS ECK

Ein spanischer Philosoph soll mal ge
sagt haben, dass in jedem Ende ein
Anfang liegt, und in Eppendorf ist das
nichts als die Wahrheit: 2011 nämlich
war es vorbei mit dem Krankenhaus
Bethanien in der Martinistraße, plötz
lich war da zum Abriss bestimmter
Leerstand in großem Stil. Nebenan,
in einem Hinterhof versteckt und
nicht sehr groß, war damals das Kul
turhaus Eppendorf. Und dort sah
man in dem verlassenen Gebäude die
Chance für ordentlich Kunst im
Bau. »Wir haben die leeren Räume
ein Wochenende lang mit Künstlern
gefüllt, um die 90 haben hier aus
gestellt«, sagt Iris Ohde, eine von vier
Mitarbeiterinnen der Kulturklinik.
Das war 2013, und im Jahr darauf
wurde die Sache noch größer und
radikaler: »Da haben wir 150 Künstler
ausgestellt, Wände rausgekloppt und
Reliefs ins Mauerwerk geschnitzt.« Es
kamen 4.000 Besucher.

Das Ganze war also ein ziemlich
großer Erfolg für das kleine Kultur
haus im Hinterhof, das plötzlich an
der Straße für alle sichtbar geworden
war. Das gefiel den Leuten vom
Stadtteilzentrum ganz gut. Sie wollten
bleiben. Kämpften darum, dass auf
dem alten Krankenhausgelände nicht
seelenlose, überteuerte Eigentums
wohnungen gebaut wurden wie sonst
auf jedem verfügbaren Flecken in
Eppendorf. Sondern sozialer Woh
nungsbau, gemischt mit einem Raum
für Kultur. Sie haben sich schließ
lich durchgesetzt. Die Fassade der
alten Klinik blieb stehen, dahinter
wurde neu gebaut, oben gibt es be
zahlbaren Wohnraum inklusive
Alten-WGs und unten Kunst und
Geschichte und ein Restaurant,
dahinter mehrere Häuser mit Fami
lienwohnungen. »Die Finanzbehörde
war not so amused«, sagt Iris Ohde.
»Das war städtisches Tafelsilber hier,
das hätte man zu Höchstpreisen
verkaufen können.« ›

»Die
Finanzbehörde
war not so
amused.«
IRIS OHDE
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»Um die Leute
in der Mitte, um
die müssen wir
kämpfen.«
RIKA TJAKEA

Reich wird man hier in der Regel nicht:
Ausstellung des Malers Eckhard Froeschlin

»Hier fehlte
schon in den
Achtzigern was.
Kultureller
Humus.«
MARITTA GREBE-SENNER

Mit der Kultur in Eppendorf ist es so
eine Sache. Der Stadtteil ist in vieler
lei Hinsicht der Gegenpol zu Billstedt.
Hier zu wohnen muss man sich
leisten können, und wer das kann, hat
in der Regel auch noch ein bisschen
was für die Hochkultur übrig, die ein
paar Kilometer südlich in der Innen
stadt passiert. »Hier fehlte schon in
den Achtzigern was«, sagt Maritta
Grebe-Senner, »kultureller Humus, ein
Raum, in dem Menschen selbst aktiv
werden können.« Es war ihre Vision,
so einen Platz zu schaffen, also über
nahm sie zusammen mit Klaus Kolb
1987 ein aufgegebenes Sonnenstudio
in der Erikastraße, »mit nichts und
einer ABM-Stelle«. Die beiden stellten
einen Schreibtisch und ein paar
Regale hinein. Hängten ein Schild ins
Schaufenster, »Kulturladen Eppen
dorf«. »Hat sofort einer geklingelt und
gefragt, was das sein soll«, sagt
Grebe-Senner. Er blieb nicht allein.
Es gab einige Umzüge und
Erweiterungen in den dreieinhalb
Jahrzehnten danach – die Geschichts
werkstatt kam dazu und das Quar

tiersbüro »martini erleben«. Diese drei
Teile existieren seit 2018 nebenein
ander unter einem Dach. Immer noch
sind Maritta Grebe-Senner und Klaus
Kolb dabei, beide sind in ihren
Sechzigern, und das passt irgendwie
auch zu ihrer Klientel: Es sind vor
allem Ältere, die in die Räume
schneien. Manchmal müssen die Mit
arbeiter ganz praktisch Lebenshilfe
geben: Wie funktioniert das eigentlich
mit den Online-Terminen beim Be
zirksamt, mit welchem Bus komme
ich in die Stadt, kann ich mal eben
vier Fotokopien machen? »Die Gesell
schaft wird älter«, sagt Klaus Kolb,
»alles wird bunter und diverser. Da
wächst das Bedürfnis nach Lokalem«.
In Vollzeit arbeitet hier keiner,
ein soziokulturelles Stadtteilzentrum
ist in der Regel nichts, mit dem
man reich wird. Die Stadt fördert,
Raumvermietungen und Veran
staltungen bringen den Rest. Im Flur
hängen gerade Bilder des Malers
Eckhard Froeschlin, links herum ist
der Eingang zum »Köpke«, einem
Restaurant, mit dem sich die Kunst
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klinik das Erdgeschoss teilt. Da
hinter wuselt Rika Tjakea herum.
Sie stellt Stühle im größten Veranstal
tungsraum auf, hier findet heute ein
Konzert statt, Clémence Manachère
und ihr Projekt Unterwasser, sehr
purer Jazz. 20 Plätze sind erlaubt
in Zeiten von Corona, aber das Ding
wird auch ins Netz gestreamt.
»Da kommen dann vielleicht noch
mal acht dazu«, sagt Rika Tjakea und
lacht. Ist so eine Art Galgenhumor,
das Virus trifft sie an ihrer Kern
kompetenz: Sie ist in der Kunstklinik
für die Veranstaltungen zuständig.
Auch sie kämpft mit der Kon
kurrenz. Wer in Eppendorf Konzert
sagt, denkt eher an die Elbphil
harmonie oder die Laeiszhalle. »Aber
ich stelle fest: Es gibt schon Leute, die
was Kleines ums Eck reizt«, sagt Rika
Tjakea. Das sind übrigens ihre beiden
Vornamen ostfriesischen Ursprungs,
ihren Nachnamen Schütte lässt sie

meist weg. Macht sich besser in ihrem
anderen Job: Sie ist selbst Sängerin
in verschiedenen Ensembles, sie kennt
das Geschäft also auch von der ande
ren Seite. Und sie kennt die speziellen
Eppendorfer Tücken. »Hierher kom
men die Kinder zum Singen und Tan
zen und die Alten zum Zuhören«, sagt
sie, »aber die in der Mitte, die Leute,
die ihre Kinder nach den Kursen ab
holen – um die müssen wir kämpfen.«
Und das tun sie in der Kunstklinik.
Es sind noch ein paar Windmühlen
aus dem Weg zu räumen. Aber was
wäre das Leben ohne Visionen.
BÜRGERHAUS WILHELMSBURG:
IN DER MITTE DIE MUSIK

Ungefähr 13 Kilometer südlich von
Eppendorf ist es gerade ganz schön
laut. Das Bürgerhaus Wilhelmsburg
an der alten Reichsstraße war so
ziemlich der letzte Architektur-Schrei,
als es 1985 gebaut wurde, viel Back
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stein und dicke blaue Rohre, ein
großes, achteckiges Foyer. All das ist
ein bisschen in die Jahre gekommen.
Draußen ist das Gebäude eingerüstet,
drinnen wird es technisch fit für die
Zukunft gemacht, irgendwo ist einer
mit dem Schlagbohrer am Werk.
»Nicht ganz einfache Arbeitsbe
dingungen gerade«, sagt Katja Scheer
und guckt erst an die Decke, von wo
der Lärm kommt, und dann aus dem
Fenster. Ist ein schöner Blick, das
Büro der Vorständin des Bürgerhau
ses liegt am Wasser, der Aßmann
kanal durchschneidet die Elbinsel von
Norden bis in ihr Zentrum. Und
genau hier, mitten in Wilhelmsburg,
liegt das Bürgerhaus. Die Hochhaus
siedlungen in Kirchdorf sind genauso
nah wie die Altbauten an der Vering
straße. Die Idee war, ein Haus für alle
in diesem Stadtteil zu haben. »Das
ist es auch immer noch«, sagt Scheer,
»mit den Musikprojekten sind wir ›

In den Achtzigern war das Bürgerhaus
Wilhelmsburg der letzte Architektur-Schrei.
Jetzt wird renoviert.
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Es gibt viele kleine Räume, die bespielt
werden können. Hier tobt gerade die
Kinderzirkusgruppe.

»Jeder hier hat
einen anderen
Background, auch
musikalisch.«
KATJA SCHEER

dann nochmal mehr in die einzelnen
Quartiere gegangen, um auch wirklich
alle Wilhelmsburger zu erreichen.«
Wilhelmsburg ist Billstedt in
seiner Struktur nicht ganz unähnlich,
es ist nur noch ein bisschen diverser,
vier von fünf Kindern hier haben
einen Migrationshintergrund. Darin
steckt natürlich ordentlich Musik.
»Jeder hier hat einen anderen Back
ground, auch was die Musik angeht«,
sagt Scheer. »Wir hatten dann die
Vision, das alles auch abzubilden.«
Eigentlich kommt Katja Scheer
aus Köln, wegen einer Herzens
angelegenheit ist sie 2003 nach Altona
gezogen. Als ausgebildete Geistes
wissenschaftlerin hat sie 2007 im
Bürgerhaus angeheuert. »›Schreib
doch mal ein Konzept für Musik
für den Stadtteil‹, haben sie damals
gesagt.« Das hat sie dann getan –
und in der Folge zwölf Jahre lang als
Fachleitung Musik gearbeitet.

Der Höhepunkt ihres jährlichen
Schaffens heißt »48h Wilhelmsburg«,
ein Festival, das auch über die Insel
ränder hinaus für ordentlich Wir
bel sorgt. An einem Wochenende im
Sommer wird ganz Wilhelmsburg
bespielt. 2010 haben sie mit knapp
30 Veranstaltungen angefangen.
Zehn Jahre später wurden 149 Acts
an 55 verschiedenen Orten gezählt,
von türkischen Hochzeitsbands über
bulgarischen Hiphop bis zu unga
rischer Kaffeehausmusik, in kleinen
Cafés, auf Kähnen, in einer HaspaFiliale, in stinknormalen Wohnungen.
Profis, Hobby-Freejazzer, Kinder
chöre, alles war dabei. Hauptsache
Wilhelmsburg – auftreten darf bei
»48h Wilhelmsburg« nur, wer wirklich
einen Bezug zum Stadtteil hat. »Wir
wollen den Leuten die Möglichkeit
geben, mit ihrer Kultur die Stadt
mitzugestalten«, sagt Scheer, »und
das geht super über die Musik.«
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Im Grunde ist das Bürgerhaus
also gar nicht der Ort, an dem alles
passiert. Es gibt hier schon auch
einen großen Saal mit Bühne und
viele kleine Räume, die bespielt
werden können, gerade tagt der
BUND im großen Saal, nebenan tobt
die Kinderzirkusgruppe. Aber Scheer
trägt die Idee von der Teilhabe
am kulturellen Leben hinaus in den
Stadtteil, der so groß und so bunt
ist und sich gerade wieder neu er
findet. Das Schmuddelkind-Image,
das Wilhelmsburg jahrzehntelang
anhaftete, ist schon mit der Inter
nationalen Gartenausstellung und
der Bauausstellung im Inselpark
2013 leicht verwischt. Jetzt wird es
sogar ein bisschen schick, wenn
entlang der alten Reichsstraßen-Tras
se am Kanal Tausende neue Woh
nungen gebaut werden. Es gibt viel
Grün in Wilhelmsburg, unendlich
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viel Wasser, es gibt das alte Wilhelms
burg im Nordwesten und Richtung
Moorwerder sogar die Andeutung von
Landleben.
All das wollen sie vom Bürger
haus aus über die Musik zusammen
bringen. Wilhelmsburg ist ein dichter,
ein intensiver Stadtteil, eine MikroMetropole von 55.000 Individuen.
Katja Scheer ist von Altona irgend
wann hergezogen, sie lebt jetzt drüben
im Reiherstiegviertel. Denn das ist
das Ding mit diesem Stadtteil: So rau
er auf den ersten Blick auch wirken
mag – wer ihn sich ganz genau
anschaut, wird ihn lieben lernen.
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Förderer

DIE FÖRDERER UND
SPONSOREN DER
E LBPHILHARMONIE

Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen
unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die
Elbphilharmonie auf dem Weg zu einem Konzerthaus von Weltrang
begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem
unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für
alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe
im internationalen Konzertbetrieb setzen.

Förderer

DIE FÖRDERER
DER STIFTUNG ELBPHILHARMONIE
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MÄZENE
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Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut und Prof. Dr. h.c. Hannelore Greve
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Hermann Reemtsma Stiftung
Christine und Klaus-Michael Kühne
Körber-Stiftung
Peter Möhrle Stiftung
Familie Dr. Karin Fischer
Reederei Claus-Peter Offen (GmbH & Co.) KG
Stiftung Maritim Hermann & Milena Ebel
Hans-Otto und Engelke Schümann Stiftung
Christiane und Klaus E. Oldendorff
Dr. Ernst und Nataly Langner
PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO
Ian und Barbara Karan-Stiftung
Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Bernhard Schulte GmbH & Co. KG
Deutsche Bank AG
M. M. Warburg & CO
Hamburg Commercial Bank AG
Lilli Driese
J. J. Ganzer Stiftung
Claus und Annegret Budelmann
Berenberg – Privatbankiers seit 1590
Mara und Holger Cassens Stiftung
Christa und Albert Büll
Christine und Heinz Lehmann
Frank und Sigrid Blochmann
Else Schnabel
Edel Music + Books
Dr. Markus Warncke
Berit und Rainer Baumgarten
Christoph Lohfert Stiftung
Eggert Voscherau
Hellmut und Kim-Eva Wempe
Günter und Lieselotte Powalla
Martha Pulvermacher Stiftung
Heide + Günther Voigt
Gabriele und Peter Schwartzkopff
Dr. Anneliese und Dr. Hendrik von Zitzewitz
GOLD
ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
Rainer Abicht Elbreederei
Christa und Peter Potenberg-Christoffersen
HERISTO AG
Christian Böhm und Sigrid Neutzer

Ärzte am Markt: Dr. Jörg Arnswald, Dr. Hans-Carsten Braun
Baden-Württembergische Bank
Familie Belling
André Boeder
Prof. Dr. Hans Jörn Braun
Robert Brinks
Hans Brökel Stiftung für Wissenschaft und Kultur
Herbert Brunner und Manuel Wendl
Jürgen und Amrey Burmester
Gisela Friederichsen
FRoSTA AG
Dr. Utz und Dagmar Garbe
Susanne und Karl Gernandt
Anna-Katrin und Felix Goedhart
Adolph Haueisen GbmH
Antonius Heuer, Fidelio Cruise
Katja Holert und Thomas Nowak
Hans-Jochen Holthausen
Isabella Hund-Kastner und Ulrich Kastner
kmp ingenieursgesellschaft mbH
Knott & Partner VDI
Jürgen Könnecke
Hannelore und Hartmut Krome
Christian Kupsch
Lions Club Hamburg Elbphilharmonie
Joachim Luserke
Detlev Meyer
Jan Paul Paulsen
PJM Investment Akademie GmbH
PSD Bank Nord
Riedel Communications GmbH & Co. KG
Rotary Club Hamburg-Elbe
Dr. Gaby Schönhärl-Voss und Claus-Jürgen Voss
Melanie und Stefan Wirtgen
Witt Handel GmbH
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
Dr. Ute Bavendamm / Prof. Dr. Henning Harte-Bavendamm
Marlis u. Franz-Hartwig Betz Stiftung
B&O Gebäudetechnik Nord GmbH
Rolf Dammers OHG
Ilse und Dr. Gerd Eichhorn
Ansgar Ellmer, Ellmer Group Deutschland GmbH
Hennig Engels
Dr. Ralph Geuther
Jennifer und Arndt Gossmann
Dr. T. Hecke und C. Müller
Marga und Erich Helfrich
Dr. Michèle Richartz-Heller und Prof. Dr. Martin Heller
Korinna Klasen-Bouvatier
Chippi Klindworth
Dr. Claus und Hannelore Löwe
Heimi und Harald Lungershausen
Ursel Meyer-Rehfueß und Franz Meyer
Georg-Plate-Stiftung
Hella und Günter Porth
Carmen Radszuweit
Colleen B. Rosenblat
Rölke Pharma GmbH
Hannelore und Albrecht von Eben-Worlée Stiftung
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Förderer

DIE KURATOREN

DES FREUNDESKREISES ELBPHILHARMONIE + LAEISZHALLE E. V.

Jürgen Abraham | Rolf Abraham | Heike Adam |
Anja Ahlers | Margret Alwart | Karl-Johann Andreae |
Dr. Michael Bamberg | Undine Baum | Rainer und
Berit Baumgarten | Gert Hinnerk Behlmer | Michael
Behrendt | Robert von Bennigsen | Joachim von
Berenberg-Consbruch | Peter Bettinghaus | Marlis und
Franz-Hartwig Betz | Ole von Beust | Wolfgang
Biedermann | Alexander Birken | Dr. Frank Billand |
Dr. Gottfried von Bismarck | Dr. Monika Blankenburg |
Birgit Bode | Andreas Borcherding | Tim Bosenick |
Vicente Vento Bosch | Jochen Brachmann | Gerhard
Brackert | Maren Brandes | Verena Brandt | Prof. Dr.
Hans Jörn Braun | Beatrix Breede | Heiner Brinkhege |
Nikolaus Broschek | Carolin Bröker | Marie Brömmel |
Claus-G. Budelmann | Engelbert Büning | Amrey und
Jürgen Burmester | Stefanie Busold | Dr. Christian
Cassebaum | Martina Cleven | Dr. Markus Conrad |
Dr. Katja Conradi | Dierk und Dagmar Cordes | Familie
Dammann | Carsten Deecke | Jan F. Demuth |
Karl Denkner | Dr. Peter Dickstein | Heribert Diehl |
Detlef Dinsel | Kurt Dohle | Benjamin Drehkopf | Thomas
Drehkopf | Oliver Drews | Klaus Driessen | Claes Droege |
Herbert Dürkop | Christian Dyckerhoff | Hermann Ebel |
Stephanie Egerland | Hennig Engels | Dr. Michael
Ensser | Claus Epe | Norbert Essing | Heike und John
Feldmann | Alexandra und Dr. Christian Flach |
Dr. Peter Figge | Jörg Finck | Gabriele von Foerster |
Dr. Christoph Frankenheim | Dr. Christian Friesecke |
Manhard Gerber | Birgit Gerlach | Dr. Peter Glasmacher |
Prof. Phillipp W. Goltermann | Inge Groh | Annegret und
Dr. Joachim Guntau | Amelie Guth | Michael Haentjes |
Petra Hammelmann | Dr. med. Liu Hasselbach |
Nicola Hasselmann | Jochen Heins | Dr. Christine Heins |
Dr. Michael Heller | Dr. Dieter Helmke | Jan-Hinnerk
Helms | Rainer Herold | Gabriele und Henrik Hertz |
Günter Hess | Prof. Dr. Dr. Stefan Hillejan | Bärbel Hinck |
Joachim Hipp | Eberhard Hofmann | Dr. Klaus-Stefan
Hohenstatt | Christian Hoppenhöft | Prof. Dr. Dr. Klaus J.
Hopt | Dr. Stefanie Howaldt | Rolf Hunck | Maria Illies |
Dr. Ulrich T. Jäppelt | Dr. Johann Christian Jacobs | Heike
Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | Julia Freifrau von
Jenisch | Roland Jung | Dr. Klaus Kamlah | Ian Kiru
Karan | Tom Kemcke | Klaus Kesting | Prof. Dr. Stefan
Kirmße | Kai-Jacob Klasen | Korinna Klasen | Renate
Kleenworth | Gerd F. Klein | Jochen Knees | Prof. Dr.

VORSTAND: Christian Dyckerhoff (Vorsitzender),
Roger Hönig (Schatzmeister), Henrik Hertz, Bert E. König,
Magnus Graf Lambsdorff, Dr. Ulrike Murmann und Irene
Schulte-Hillen
EHRENMITGLIEDER: Dr. Karin Fischer †, Manhard Gerber,
Prof. Dr. Helmut Greve †, Prof. Dr. h. c. Hannelore Greve,
Nikolaus H. Schües, Nikolaus W. Schües, Dr. Jochen Stachow,
Dr. Michael Otto und Jutta A. Palmer †

Irmtraud Koop | Gert Koetke | Petrus Koeleman |
Bert E. König | Dr. Tiemo Kracht | Susanne Krueger |
Sebastian Krüper | Jörg Kuhbier | Arndt Kwiatkowski |
Dr. Klaus Landry | Günther Lang | Dirk Lattemann |
Per H. Lauke | Hannelore Lay | Dr. Claus Liesner |
Lions Club Hamburg Elbphilharmonie | Dr. Claus Löwe |
Michael Lohrmann | Prof. Dr. Helgo Magnussen | Dr. Dieter
Markert | Sybille Doris Markert | Franz-Josef Marxen |
Thomas J. C. und Angelika Matzen Stiftung | Helmut Meier |
Gunter Mengers | Axel Meyersiek | Erhard Mohnen |
Dr. Thomas Möller | Christian Möller | Karin MoojerDeistler | Ursula Morawski | Katrin Morawski-Zoepffel |
Jan Murmann | Dr. Sven Murmann | Dr. Ulrike Murmann |
Julika und David M. Neumann | Michael R. Neumann |
Franz Nienborg | Frank Nörenberg | Dr. Ekkehard Nümann |
Dr. Peter Oberthür | Thilo Oelert | Dr. Andreas M. Odefey |
Dr. Michael Ollmann | Dr. Eva-Maria und Dr. Norbert Papst |
Dirk Petersen | Dr. Sabine Pfeifer | Sabine Gräfin von
Pfeil | Martin Philippi | Aenne und Hartmut Pleitz |
Bärbel Pokrandt | Hans-Detlef Pries | Karl-Heinz Ramke |
Horst Rahe | Dr. Martin Reitz | Ulrich Rietschel |
Ursula Rittstieg | Thimo von Rauchhaupt | Prof. Dr.
Hermann Rauhe | Prof. Dr.-Ing. Dr. Ing. E. h. Heinrich
Rothert | Prof. Michael Rutz | Bernd Sager | Siegfried von
Saucken | Birgit Schäfer | Dieter Scheck | Mattias Schmelzer |
Vera Schommartz | Katja Schmid von Linstow | Dr. Hans
Ulrich und Gabriele Schmidt | Nikolaus H. Schües |
Nikolaus W. Schües | Kathrin Schulte | Prof. Dr. Jochen
Schulte am Esch | Gerd Schulte-Hillen | Prof. Dr. Volker
Schumpelick | Ulrich Schütte | Dr. rer. nat. Mojtaba
Shamsrizi | Dr. Susanne Staar | Dr. Winfried Steeger |
Prof. Dr. Volker Steinkraus | Wolf O. Storck | Greta und Walter
W. Stork | Reinhard Stuth | Ewald Tewes | Ute Tietz |
Dr. Jörg Thierfelder | Dr. Jens Thomsen | Tourismusverband
Hamburg e. V. | John G. Turner und Jerry G. Fischer |
Resi Tröber-Nowc | Hans Ufer | Dr. Sven-Holger Undritz |
Margarethe Wacker-Frankenberger | Markus Waitschies |
Dr. Markus Warncke | Thomas Weinmann | Marianne
Wessel | Dr. Gerhard Wetzel | Erika Wiebecke-Dihlmann |
Dr. Andreas Wiele | Dr. Martin Willich | Ulrich Winkel |
Nina Kathrien Winterling | Dr. Andreas Witzig |
Dr. Thomas Wülfing | Christa Wünsche | Stefan Zuschke
Sowie weitere Kuratoren,
die nicht genannt werden möchten

Förderer

ELBPHILHARMONIE CIRCLE
DER UNTERNEHMERKREIS DER ELBPHILHARMONIE

Aalernhüs St. Peter Ording
ABACUS Asset Management
Addleshaw Goddard LLP
AHN & SIMROCK Bühnen- und Musikverlag GmbH
Allen Overy LLP
ARCADIA Beteiligungen
Arnold Hertz Immobilien
a-tour Architekturführungen
Bankhaus DONNER & REUSCHEL
Barkassen-Meyer
BBS Werbeagentur
BC Beach
BDV Behrens GmbH
BNP Paribas Real Estate
BONNING2 GmbH
Bornhold Die Einrichter
Braun Hamburg
British American Tobacco Germany
Carl Robert Eckelmann
C. A. & W. von der Meden
Company Companions
DNW
Dr. Aschpurwis Gmbh & Co. KG
Drawing Room
Engel & Völkers AG
Engel & Völkers Hamburg Projektvermarktung
Esche Schümann Commichau
Eventteam GmbH
Flughafen Hamburg
FRANK-Gruppe
Freshfields Bruckhaus Deringer
Fortune Hotels
Garbe
Germela
Gerresheim serviert GmbH
Groth & Co. GmbH & Co. KG
Grundstücksgesellschaft Bergstrasse
Hamburg Team
Hanse Lounge, The Private Business Club
HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungs
gesellschaft mbH
Hermann Hollmann GmbH & Co.
HHLA
Hotel Wedina Hamburg
Igepa group
IK Investment Partners

INP-Holding
Iris von Arnim
ISA-Traesko GmbH
Jäderberg & Cie.
JARA HOLDING GmbH
Joop!
Kesseböhmer Holding KG
KLB Handels GmbH
Konexus Consulting Group
Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette GmbH
Lehmann Immobilien
Lennertz & Co. GmbH
loved
Lupp + Partner
Madison Hotel
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH
Miniatur Wunderland
Nordgetreide GmbH & Co. KG
Notariat am Gänsemarkt
Notariat an den Alsterakaden
Otto Dörner GmbH & Co. KG
Plath GmbH
print-o-tec GmbH
Robert C. Spies Gewerbe & Investment
Rosenthal Chausseestraße GbR
ROXALL Group
Schlüter & Maack GmbH
Schwind eye-tech-solutions
SHP Primaflex GmbH
Steinway & Sons
Stolle Sanitätshaus GmbH
Taylor Wessing
The Fontenay Hotel
THE STUDIOS
Trainingsmanufaktur Dreiklang
UBS Europe SE Hamburg
Unger Hamburg
Vita Apotheke
Vladi Private Islands
Weischer.Media
Worlée Chemie
WTS Steuerberatungsgesellschaft
Wünsche Handelsgesellschaft
Sowie weitere Unternehmen,
die nicht genannt werden möchten.
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Förderer

SPONSOREN UND FÖRDERSTIFTUNGEN

DIE PARTNER DER ELBPHILHARMONIE

PRINCIPAL SPONSORS

HAUPTFÖRDERER INTERNATIONALES MUSIKFEST HAMBURG

PRODUCT SPONSORS

Förderer

CLASSIC SPONSORS

FÖRDERSTIFTUNGEN

87

I mp r e ssum

Die nächste Ausgabe des
Elbphilharmonie Magazins erscheint
am 16. April 2021.

Herausgeber
HamburgMusik gGmbH
Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter
(Generalintendant), Jochen Margedant
Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg
magazin@elbphilharmonie.de
www.elbphilharmonie.de

Druck gutenberg beuys, Feindruckerei GmbH,
Langenhagen
Dieses Magazin wurde klimaneutral auf Papier aus
nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.

Chefredakteur Carsten Fastner

Korrektorat Ferdinand Leopold

Redaktion Katharina Allmüller, Melanie Kämpermann,
Clemens Matuschek, Tom R. Schulz;
Anne-Elisabeth Lesseur (Assistenz);
Gilda Fernández-Wiencken (Bild)

Anzeigenleitung
Antje Sievert, Anzeigen Marketingberatung Sponsoring
Tel: 040 450 698 03, antje.sievert@kultur-anzeigen.com

Formgebung GROOTHUIS. Gesellschaft der Ideen
und Passionen mbH für Kommunikation und Medien,
Marketing und Gestaltung; groothuis.de
Gestaltung Janina Lentföhr, Lars Hammer, Susan
Schulz; Herstellung Katja Hecking, Steffen Meier;
Projektleitung Heike Schmidt, Alexander von Oheimb;
Artdirektion / CvD Rainer Groothuis; Bildredaktion
Esther-Judith Ander
Beiträge in dieser Ausgabe von
Stefan Bartels, Lucia Bartl, Till Briegleb, Stefan
Franzen, Volker Hagedorn, Lars Hammer, Carsten
Hinrichs, Uli Hufen, Gesche Jäger, Laura Junger,
Dorothee Kalbhenn, Fränz Kremer, Christine LemkeMatwey, Clemens Matuschek, Roman Pawlowski, Till
Raether, Nadine Redlich, Claudia Schiller, Charlotte
Schreiber, Tom R. Schulz, Renske Steen, Bjørn Woll
Lithografie Alexander Langenhagen,
edelweiß publish, Hamburg

Vertrieb PressUp GmbH, Hamburg
Leserservice / Abonnement
Elbphilharmonie Magazin Leserservice
PressUp GmbH
Postfach 70 13 11, 22013 Hamburg
leserservice@elbphilharmonie.de
Tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
Das Elbphilharmonie Magazin erscheint
dreimal jährlich.
 ild- und Rechtenachweise
B
Cover: Lucia Bartl; S. 1: Michael Zapf; S. 2 linke Spalte:
Manu Theobald, mittlere Spalte oben: Jiyang Chen;
unten: Daniel Dittus; S. 3 oben: picture alliance / dpa /
Kcap | Arup | Vogt | Kunst+herbe, Mitte: Christoph
Egger / ECM Records, unten: Ernesto Mastrascusa /
EPA-EFE / Shutterstock; S. 10–13: Peter Hundert / NDR;
S. 14–16: Manu Theobald; S. 18: Nadine Redlich; S. 20:
akg–images / Science Photo Library, Skizze: Signa;
S. 21 oben links: bildarchiv-hamburg.com, oben rechts:
akg-images / historic-maps; S. 22: bildarchiv-hamburg.
de; S. 23 oben links: Staatsarchiv Hamburg 7020-1 \

343-1 \ 00028592, oben rechts: picture-alliance / akgimages, unten links: picture alliance / ullstein bild,
unten rechts: akg–images; S. 24 oben links: Staats
archiv Hamburg 720-1 / 344-15 = A 347, oben rechts:
Staatsarchiv Hamburg (Hamburger Tageblatt vom
08.06.1939), Mitte: Staatsarchiv Hamburg 720-1 / 34415 = A 347 unten: ullstein bild–Fehringer; S. 25 oben:
Signa, unten: C.F. Møller Architects, S. 26 oben:
Signa, unten: kadawittfeldarchitektur und die Moringa
GmbH; S. 28 / 29: Lars Hammer; S. 30 / 31: Erika
Goldring / Getty Images; S. 32: picture alliance / DALLE
APRF / © Maks Him / Dalle; S. 33 oben: Claudia Höhne,
unten: ullstein bild–SPUTNIK; S. 34 links: Pierre-
Philippe Marcou / Getty Images, rechts: rechts: ullstein
bild – United Archives / UIG; S. 35: Claudia Höhne;
S. 36: Michael Sharkey; S. 37: Barbara Aumüller;
S. 38 / 39: Eric Feferberg–Getty Images; S. 40–47:
Lucia Bartl; S. 48–50: Daniel Dittus; S. 52–56: Laura
Junger; S. 60: Akos Stiller / NYT / Redux / laif; S. 63:
Andrea Felvégi; S. 64: Akos Stiller / NYT / Redux /laif;
S. 66 oben: Marco Borggreve, Mitte: Kaupo Kikkas,
unten: Steve Riskind; S. 67 oben: Arturo Fuentes;
Mitte links: privat, Mitte recht: Susie Knoll, unten:
Claus Langer / WDR; S. 68: Charlotte Schreiber;
S. 70–73: Gesche Jäger; S. 74–81: Roman Pawlowski;
S. 82 / 83: dolnikow / iStock; S. 84 / 85: El Gaucho /
AdobeStock; S. 85 / 86: dolnikow / iStock; S. 87: Oliver
Viaña
Redaktionsschluss 27. November 2020
Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.
Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Träger der HamburgMusik gGmbH:

obilien, Testament,
Im m

anzplanung, Stiftu
n
i
F
ng
,
sm
an
a

m
ge
O f f i ce

am ily
g, F

tu n

ar

ns

lm

be

ita

ra

Kap

kt

,E

en

&V

Imm

ere

rb e

o bilie n

-F i n a n z i e

n,

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre
entwickeln.
Jetzt Termin vereinbaren für ein exklusives
360°-Beratungsgespräch: haspa.de/id
oder unter 040 3579-5100
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HanseMerkur
Private
Krankenversicherung
HanseMerkur unterstützt seit Jahren zukunftsweisende
Technologien und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen an, wie z. B. eine Soforthilfe bei psychischen
Belastungen, die Erstellung mobiler Elektro-Kardiogramme, die Beratung auch durch Online-Ärzte und eine
Therapie zur Behandlung von Tinnitus. Modernste und
digitale Behandlungsmethoden für unsere Versicherten
zeigen: Hand in Hand ist HanseMerkur.

