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Eine Stadt im Klang der schönen Stimmen
Noch eine Woche: Dann beginnt in Aachen die 3. Internationale Chorbiennale mit 68 Chören an 19 Veranstaltungsorten.
Von EcKhaRd hoog
Aachen. „Noch eine Woche: Dann
wird sich die Stadt in einem einzigen Klangteppich ergehen.“ So
umschreibt Aachens Kulturdezernent Wolfgang Rombey seine Erwartungen gegenüber einem musikalischen Großereignis, das nun
schon zum dritten Mal Tausende
Besucher anziehen wird: die Internationale Chorbiennale (12. bis
23. Juni). 19 Veranstaltungsorte,
30 Einzelkonzerte, drei Großereignisse, 68 teilnehmende Chöre, von
denen die am weitesten entfernt
beheimateten aus Island und Süd-

„Noch eine Woche:
Dann wird sich die
Stadt in einem einzigen
klangteppich ergehen.“

Die „Macher“ der 3. Internationalen Chorbiennale Aachen: (von links) Generalintendant Michael Schmitz-Aufterbeck, theater-Verwaltungschef udo
rüber, Chorleiter Harald Nickoll (Carmina Mundi), kulturdezernent Wolfgang rombey, GMD kazem Abdullah, Chorleiter Fritz ter Wey (Junger Chor
Aachen) und Ansgar Menze, künstlerischer Produktionsleiter der Chorbiennale.
Foto: Harald krömer
Dämme der Emotionen brechen,
gibt es allerdings noch etwas zu
tun: Produktionsleiter Ansgar
Menze sucht dringend die Verstärkung von Männern, die immer
schon wussten, dass sie eine Berufung zum Tenor oder Bass in der
Kehle tragen. Sie sind eingeladen,
zur Chorprobe einzelner Sänger
der Aachener Chöre am Samstag,
8. Juni, von 16.30 bis 18.30 Uhr auf
der Probebühne 2 des Aachener
Theaters, Hubertusstraße 2-8, hinzuzustoßen. Man kann sich anmelden unter orchesterbuero@
mail.aachen.de; wen aber der Sangesdrang spontan überkommt, der
ist auch willkommen!
Ansonsten ist das sängerisch beseelte Publikum insgesamt eingeladen, den „Klangtag“ auf dem
Katschhof mitzugestalten: Jedermann kann mitsingen. Ab 15 Uhr
wird gemeinsam geprobt, zwei

Stunden später wird dann „in
echt“ gesungen, was die Stimme
hergibt. „Sing along“ heißt das
Ganze. Und es dirigiert kein Geringerer als Aachens Generalmusikdirektor Kazem Abdullah. Es spielt
das Aachener Studentenorchester
– mit 90 Musikern in Mammutbesetzung. Da wackeln am Ende die
Wände von Rathaus und Dom, der
das aber aushalten muss, weil am
nächsten Tag (16. Juni, 10 Uhr)
hier der Mädchenchor am Aachener Dom sein Können beweisen
will.
Hamrahliokorinn – so heißt die
schillernde Chorfarbe aus Island,
die der Chorbiennale diesmal einen ganz besonderen Stempel aufdrücken soll – ein überaus brillanter Jugendchor, der bei Konzertreisen auf der ganzen Welt gefeiert
wurde. Der Bariton Hrólfur Saemundsson, seit 2009 Ensemble-

mitglied des Theaters Aachen, war
einst selbst Mitglied dieses Chors,
er hatte den Kontakt hergestellt.
Saemundsson ist übrigens ab diesem Sonntag (Premiere 18 Uhr) in
der Titelrolle des „Barbier von Sevilla“ zu erleben. Hamrahliokorinn und der Aachener Kammer-

chor gestalten das Eröffnungskonzert (12. Juni, 20 Uhr, St. Dimitrios, Jesuitenstraße).
In der nächsten Woche erscheint die offizielle gedruckte
Programmbroschüre, erhältlich ist
sie an der Kasse des Theaters Aachen.

Programmüberblick und Kartenvorverkauf
Internationale Chorbiennale Aachen, 12. bis 23. Juni.

15 Euro, ermäßigt 10 Euro; Generalpass 59 Euro, ermäßigt 39 Euro.

Festivalkasse: theater Aachen,
Mo.-Sa. 11-19 uhr, hier gibt es die
Programmbroschüre ab nächster
Woche.

Lunchkonzerte, der Abend der
Städteregion, die lange Chornacht
und rahmenprogramm Eintritt frei.
Einzelheiten unter der Adresse
www.chorbiennale.com

Karten: in allen Vorverkaufsstellen
unserer Zeitung.
Ticketpreise: einzelnes Chorkonzert

Mehr zur Internationalen Chorbiennale lesen Sie im Magazin in unserer
kommenden Samstagausgabe.

„Auch mal fünf Nebensätze“

Heimbacher „Spannungen“ hervorragend gestartet

Sich immer wieder neu erfinden: Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff

Von PEdRo obIERa

Von bERnd gLEbE

Mit Schostakowitsch
geht es weiter
Heute Abend werden zwei Werke
von Schostakowitsch kombiniert,
ergänzt durch kompositionen von
lutoslawski, Martinů, Strawinsky
und Mozart. Mit dabei sind neben
vielen anderen Sharon kam (klarinette), Christian tetzlaff (Violine)
und Jana Boušková (Harfe). Die
„Spannungen“-konzerte sind ausverkauft, aber man kann an der
Abendkasse auf rückläufer hoffen.

?

Infos im Internet:
www.spannungen.de

Aachen. Die städtische Musikschule Aachen veranstaltet seit
vielen Jahren im Frühsommer
ein Kammerkonzert mit alter
und neuer Musik in der Annakirche. Da die Annakirche zurzeit renoviert wird, veranstaltet
die Musikschule ihr Traditionskonzert mit dem Titel „Fusion –
alte Musik trifft neue Musik“ am
Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr im
Ballsaal des Alten Kurhauses in
der Komphausbadstraße. Verschiedene Projekt-Ensembles
zeigen dabei unter Leitung von
Vicente Bögeholz, Hanna Gründer und Melitta Wolf ein vielfältiges kammermusikalisches Programm unterschiedlicher Epochen. Der Eintritt zu diesem
Konzert ist frei.

Festivals fallen wegen
des Hochwassers aus

Keck und gezähmt
Heimbach. Zum Reiz des Kammermusikfestivals „Spannungen – Musik im RWE-Kraftwerk Heimbach“
gehört neben dem pittoresken Ambiente die bunte Mischung der
Programme und der angereisten
Musiker, so dass kaum ein Wunsch
unerfüllt bleiben muss. Wenn, wie
in dieser Woche, gleich mehr als
50 Spitzenmusiker, darunter fünf
Blechbläser und ein ganzes Kammerorchester zur Verfügung stehen, können Lars Vogt und seine
Freunde nahezu unbeschränkt aus
dem Vollen schöpfen.
Das muss nicht heißen, dass die
Programmgestaltung dem Zufall
überlassen bleibt. Schwerpunkte
hat es in den vergangenen Jahren
immer gegeben, meistens mit Blick
auf Komponisten oder Regionen.
Diesmal kam man auf Anregung
von Christian Tetzlaff, Geiger und
Urgestein der „Spannungen“, auf
die Idee, frühe und späte Werke
verschiedener Komponisten gegenüberzustellen. Somit kann

Kammerkonzert der
Musikschule im Ballsaal

KURZ notIERt

WoLFgAng RoMBey,
AACHenS KuLTuRdezeRnenT
amerika kommen – das allein sind
die an sich schon beeindruckenden Zahlen hinter den künstlerischen Qualitäten des Festivals.
Man mag kaum Höhepunkte
herausstreichen, eigentlich ist jedes einzelne Konzert ein einmaliges Erlebnis, wenn sich unter dem
Motto „Kontraste“ die internationale Chorkultur und die heimische Szene jeweils an einem Abend
begegnen: etwa wenn die Grupo
de Canto Coral Buenos Aires und
der Junge Chor Aachen gemeinsam ein Konzert bestreiten (18.
Juni, 20 Uhr, Aula Carolina) oder
das Ensemble Sirenot aus Tel Aviv
und der Madrigalchor Aachen einen Bogen schlagen „Vom Okzident zum Orient“ (20. Juni, 20
Uhr, Citykirche St. Nikolaus).
Herausragend, was die Erlebnismöglichkeiten angeht, wird sicher
die „Lange Chornacht“ am Samstag, 22. Juni, von 18 bis 24 Uhr
sein: Dann werden über 2000
Chorsänger ihre Stimmen an den
verschiedensten Orten in der Aachener Innenstadt erklingen lassen. Und der so getaufte „Klangtag“ am Samstag, 15. Juni, dürfte
manchem Teilnehmer ab 17 Uhr
eine Gänsehaut bescheren: wenn
auf dem Katschhof der Gefangenenchor aus Beethovens „Fidelio“
anhebt. Damit an dem Abend alle

KULtUR-tIPP

man einen erhellenden Einblick in
die Entwicklung der großen und
einiger nicht ganz so bekannter
Komponisten von Schubert und
Brahms bis Arnold Schönberg und
George Antheil gewinnen.
Am Eröffnungsabend setzte
man gleich mit dem „Meister aller
Meister“ markante Maßstäbe. Die
1. Sinfonie des achtjährigen Mozart und eines der reifsten und
vollkommensten Werke seiner
Spätphase, das Streichquintett in
g-Moll KV 516, bildeten die Klammer des an- und aufregenden
Abends. Mozarts dunkel gestimmtes, von innerer Unruhe getriebenes Quintett, dem selbst im Menuett nicht mehr die geringste Spur
höfischer Galanterie anzuhören
ist, bildete den überragenden Abschluss. Und zwar in einer vorbildlichen Interpretation durch Isabelle Faust und Christian Tetzlaff
(Violine), Rachel Roberts und
Maya Meron (Viola) sowie MarieElisabeth Hecker (Violoncello), die
die abgründige Tiefe des Werks, die
unterschwellige Nervosität und
feine Melancholie, die Brüche und
raffinierten Klangmischungen voll
erfassten und differenziert ausspielten, ohne die Klangschönheit
anzutasten und die reife Abgeklärtheit des Werks vergessen zu lassen.
Eine Spitzenleistung.
Interessant auch die Begegnung
mit dem deutsch-amerikanischen
Komponisten George Antheil, der
sich vom „Bad Boy of Music“ zu einem domestizierten Komponisten
entwickelte. Abzulesen an der kecken „Sinfonie für fünf Instrumente“ (1923) und der zwar hochvirtuosen, aber gezähmten Trompetensonate (1951). Eine ideale
Spielwiese für einen Trompeter
von der Klasse Reinhold Friedrichs.

Frankfurt/Rom. Wer die neue
Büchner-Preisträgerin erlebt, bekommt sofort ein Gefühl für die
Texte Sibylle Lewitscharoffs. Eine
unerschöpfliche Beobachtungsenergie und einen erfrischend unfeierlichen Spielwitz zeichnen ihre
Romane aus, begründet die Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung die Auszeichnung für
die 59-Jährige. „Ich liebe es, unsere
Grammatik voll auszuschöpfen,
auch mal fünf Nebensätze zu benutzen“, erzählt die gebürtige
Stuttgarterin – nachdem bekanntwurde, dass sie die mit 50 000 Euro
dotierte, wichtigste literarische
Auszeichnung Deutschlands in
diesem Jahr erhalten wird. „Und
ich liebe es, feurig mit Freunden zu
diskutieren. Das zeigt sich auch in
meinen Texten.“
Den Weg zu richtig guten Texten und zu einer der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen haben ihr persönliche
Erfahrungen und eine
schwere Krankheit geebnet, berichtet die studierte Religionswissenschaftlerin, die sich bei
der Verkündung des
Preises an der Deutschen Akademie in
Rom aufhält. Ein
„Herzaufschluss“
sei das gewesen,
eine Initialzündung. „In dem
Moment, wenn
Ihnen die Bedro-

hung an die Kehle fährt, finden Sie
die Welt von einer so bezaubernden Schönheit“, sagte sie in einem
Interview. Das habe ihr Schreiben
stark beeinflusst.
Bereits als 16-Jährige schrieb sie
einen Roman mit mehr als 100 Seiten. „Aber das taugte nichts –
schlicht und ergreifend“, berichtet
sie mit deutlicher schwäbischer
Färbung in der Stimme. Ihre Anfänge seien immer sehr blumig gewesen, es fehlte der Realismus und
das Futter. „Das war immer so metaphorisch.“ Lewitscharoff arbeitete daher zuerst als Buchhalterin,
erst nach ihrer schweren Erkrankung im Alter von Mitte 30 änderte sich ihr Schreibstil.

Freudentänze in Rom
1994 veröffentlicht sie ihr erstes
Buch „36 Gerechte“. Für ihren Roman „Pong“ erhielt sie 1998
den Ingeborg-Bachmann-Preis. Weitere Titel sind
„Der höfliche

Harald“ (1999), „Montgomery“
(2003), „Consummatus“ (2006),
„Apostoloff“ (2009) und „Blumenberg“ (2011), mit dem sie auf der
Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Auch der Preis der
Leipziger Buchmesse und der Berliner Literaturpreis wurden ihr zuerkannt.
Nun also auch der BüchnerPreis, den vor ihr schon so große
Autoren wie Erich Kästner, Günter
Grass und Heinrich Böll bekamen.
„Mich locken immer wieder neue
Themen, und ich suche mir immer
wieder neue Figuren“, schildert Lewitscharoff ihre Arbeit. Ein immer
wiederkehrendes Oberthema ihres
Schaffens habe sie zwar nicht. Im
Stil gebe es allerdings eine Grundkonstante: „Ich lehne alles Primitive im Text ab.“ Daher komme
auch die Neigung zu langen Nebensatzkonstruktionen.
Scharf abgrenzen will sich die
59-Jährige jedoch nicht von anderen Textgattungen oder Stilen: Es
soll verschiedene Arten von Literatur geben, damit die Leser Abwechslung haben. „Ich genieße
das auch“, berichtete sie auf der
Frankfurter Buchmesse. Aktuell
sitzt Lewitscharoff an der Fortsetzung des Romans „Pong“. Im
Herbst soll das Buch auf den Markt
kommen. Bis sie nächste Woche an
der Universität Kassel Vorlesungen
und Seminare hält, will die Autorin noch die Zeit in Rom genießen.
„Hier ist es wunderbar. Ich wusste
bereits seit Sonntag von der Preisverleihung. Wir haben Freudentänze aufgeführt.“ Der Preis wird
am 26. Oktober 2013 in Darmstadt
verliehen.
(dpa)

„Erfrischend unfeierlicher Spielwitz“: Sibylle lewitscharoff (59).
Foto: Stock/Gerhard leber

Halle. Das Hochwasser beeinträchtigt in mehreren Bundesländern auch verschiedene Kulturveranstaltungen. Dazu gehören Festspiele und Festivals in
Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Rheinland-Pfalz. In Halle beispielsweise fallen die HändelFestspiele aus. Die Festspiele
sollten vom 6. bis zum 16. Juni
in Halle und Umgebung mit
zahlreichen internationalen
Stars stattfinden. Auch das Literaturfest Meißen wurde Opfer
des Hochwassers. Der Kunsthochschule Halle droht wegen
des Hochwassers der Saale nach
eigenen Angaben ein Millionenschaden. (dpa)

Siemens-Musikpreis
geht an Mariss Jansons

München. Der lettische Dirigent
Mariss Jansons ist im Münchner
Prinzregententheater mit dem
Ernst-von-Siemens-Musikpreis
ausgezeichnet worden. Jansons
sei „eine Dirigenten-Persönlichkeit, die ganz in und aus dem
tiefen Vertrauen in die Musik
selbst lebe“, urteilte die Jury.
Das Preisgeld in Höhe von
250 000 Euro will Jansons für
das Projekt eines neuen Münchner Konzertsaales mit beispielhafter Akustik spenden. Jansons
leitet zwei Orchester von Weltrang: das Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks und
das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester. (dpa)

ZUR PERson

E Krystian zimerman: Der renommierte Pianist hat in Essen ein
klassikkonzert wegen eines illegalen Video-Mitschnitts unterbrochen und wütend die Bühne verlassen. Er habe schon viele Plattenprojekte und kontakte verloren,
weil man ihm sagte: „Entschuldigung, das ist schon auf Youtube“,
sagte er nach seiner rückkehr wenige Minuten später zur Erklärung.
„Die Vernichtung der Musik ist
enorm durch Youtube.“ Wegen der
guten Qualität moderner Handykameras sei das Mitfilmen zum großen Problem geworden, bestätigte
die Sprecherin der Verwertungsgesellschaft Gema, ursula Goebel.
Wenn die Filme ins Netz gestellt
würden, verlören die künstler vielfach Aufträge, Plattenverträge oder
sonstige Einnahmen. „komponisten fahren taxi, weil sie nicht mehr
gebucht werden.“ Der Essener Zuhörer hatte bei dem konzert des
klavierfestivals ruhr am Montagabend auf der Empore zunächst unbemerkt mit einem Smartphone
mitgefilmt. Dann fiel er Zimerman
auf. „Würden Sie das bitte lassen“,
forderte der Pianist den Zuhörer
auf. Zimerman spielte zunächst
weiter, konnte sich aber nicht mehr
konzentrieren und verließ sichtlich
verärgert nach kurzer Zeit mitten
im Stück die Bühne. (dpa)
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