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Wandert ein Musikfestival ins Internet ...
Wie das Online-Programm des „Heidelberger Frühling“ entsteht – Live-AufzeichnungenLive-AufzeichnungenLive- sorgen für nötige Spannung – Schon 60 000 Zuschauer

VonAnicaEdinger

Linkes oder rechtes Nasenloch? Dutzende
Male musste Henriette Schnakenburg in der
vergangenen Woche diese eine Frage stellen.
Ihre „Kunden“: Musikerinnen und Musiker,
Komponisten, Dirigenten, Kameraleute,
Klangmeister – alle, die mitwirken beim Di-
gitalprogramm des „Heidelberger Früh-
ling“.DenndieHygieneauflagensindstreng:
Wer ins „Studio“ im Frauenbad des Alten
Hallenbades möchte, der muss an Henriette
Schnakenburg – eigentlich Mitarbeiterin im
Künstlerischen Betriebsbüro, dieser Tage
ausgebildete„Schnelltesterin“–vorbei.

In Bergheim wurden vergangene Woche
die letzten Produktionen für die Digital-
Ausgabe des Festivals unter dem Motto
„Lasst uns spielen!“ aufgezeichnet. Dar-
unterauchder„KosmosJörgWidmann“mit
Live-Aufnahmen aus der Widmann’schen
Quartett-Werkstatt, unterschiedlichen
Konzert- und auch Gesprächsformaten. Ab
Freitag, 9. April, ist der „Kosmos“ online zu
sehenundzuhören.

Schon am 20. März wurde „Lasst uns
spielen!“ mit einer „Gala“ eröffnet. Und
nicht nur Henriette Schnakenburg musste
für dieses besondere Festival in besonderen
Zeiten umschulen. Jonas Springer ist
eigentlich Konzertmanager beim „Früh-
ling“. Jetzt managt er keine Besucherströme
an der Stadthalle, sondern sorgt sich etwa
darum, dass alle Künstlerinnen und Künst-
ler vor der Live-Aufzeichnung in der Maske
waren. Denn neuerdings gibt es auch das
beim „Frühling“: Maskenbildner. Damit die
Musiker im besten Kameralicht erstrahlen,
mussebenauchdasMake-upsitzen.

„Es ist schon eine veränderte Arbeit“,
sagt Springer. Dennoch kommen bei den
Aufzeichnungen im Frauenbad auch echte
„Frühlingsgefühle“ auf. Denn alle Konzerte
und Gespräche werden live aufgezeichnet.
Das heißt: „Es gibt nur einen einzigen Ver-
such“, so Springer. Spielt ein Musiker einen
falschenTon,verpassterseinenEinsatzoder
passieren sonst irgendwelche Fehler: Die
Kamera filmt alles mit. Die Anspannung al-
so, sagt Springer, die sei durchaus ver-
gleichbar mit der eines echten Konzerts. So
entstünden wirklich „schöne, auch überra-
schende Momente“. Fast wie beim analogen
„Frühling“.Aberebennurfast.

„Auch wenn es das Festivalgefühl nicht
ersetzt: Es ist wunderbar, zu sehen, wie hier
eigene künstlerische Produkte im digitalen
Raum entstehen“, sagt Intendant Thorsten
Schmidt. „Der Enthusiasmus und die Spiel-
und Experimentierfreude unserer Künstle-
rinnen und Künstler berühren einen ganz
unmittelbar.“ Als das Festival vor gut vier
Wochen aufgrund der Corona-Pandemie im
zweiten Jahr in Folge abgesagt werden
musste, brach für Schmidt eine kleine Welt
zusammen. Eigentlich sei das alles doch
„unvorstellbar“, erkläre Schmidt damals.
Jetzt, gut zwei Wochen nach dem digitalen

Auftakt, ist der Intendant wieder positiver
gestimmt.DasliegtauchamPublikum:„Seit
20. März konnten wir über 60 000 Menschen
online erreichen“, freut sich Schmidt. Das
zeige doch, „wie unverzichtbar Kunsterleb-
nisse fürunsereGesellschaft sind“.

Diese Erlebnisse entstehen dieses Jahr
auch in der Küche des Frauenbades. Dort,
zwischen Kühlschränken und Mülleimern,
sitzt Nils Andresen – wohl der einzige Mit-
arbeiter beim „Frühling“, für den sich quasi
nichts verändert hat. Andresen arbeitet seit
fastzehnJahrenfürdasFestival,anfangsals
Projektleiter für den Bereich „Web und Me-
dien“. 2017 übertrug er erstmals mit einem

kleinen Team den gesamten Wettbewerb
„Das Lied“ live ins Internet. Heute hat er
seine eigene Produktionsfirma in München,
arbeitet aber weiter für den „Frühling“.
Keine Frage also, dass er die Gesamtver-
antwortungfür„Lasstunsspielen!“bekam.

Sein Anspruch: Perfektion. Das Licht
muss stimmen, der Ton muss sitzen, die Ka-
mera muss die emotionalsten Momente ein-
fangen. Für all das sorgt er von seiner Tech-
nikzentrale aus. Das Konzert, das sagt auch
Andresen,seidennochnichtersetzbar.„Und
es wird auch niemals ersetzt werden.“ Viel-
mehr schaffe man im digitalen Raum eine
neue,Pandemie-kompatibleKunstform.

Nur: Einnahmen generiert der „Früh-
ling“ darüber nicht – bei zugleich immensen
personellen und finanziellen Aufwendun-
gen. Deshalb hofft Intendant Schmidt nun
sehr auf die Spendenbereitschaft der Zu-
schauerschaft – auch für den kürzlich ge-
gründeten „Fonds Zukunftsmusik“, mit
dem junge Künstlerinnen und Künstler und
deren kreative Kraft unterstützt werden.
Diese, istSchmidt überzeugt,„brauchen wir
indiesenZeitenmehrdennje“.

i Info: Alle Angebote und das komplette
Programm von „Lasst uns spielen!“
unter: www.fruehling25.de.

Höchste Konzentration in der „Technikzentrale“, eigentlich die Küche des
Frauenbades: Von hier aus werden Bild, Ton und Licht gesteuert.

Live-Aufzeichnung imFrauenbaddesAltenHallenbades:BeiderQuartettwerkstatt studierte JörgWidmannmitdrei jungenEnsemblesseineStreich-
quartette Nr. 1, 3 und 4 ein – hier mit Quatuor Mona aus Frankreich. Die Proben sind am Samstag im Internet zu sehen. Fotos: studio visuell

Nils Andresen, Gesamt-Produktionsleiter und Regisseur, ver-
kabelt Maria König, die verschiedene Formate moderiert hat.

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Rhein-Neckar-Zeitung // 06.04.2021 // Auflage: 73.515 
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Und?
Schmidt:Herr Dettlinger, wir wollen
wieder veranstalten. Das wollen die
Menschen, das treibt uns um. Und
wenn wir wieder Boden unter den
Füßen haben, dann denken wir an
neue Großprojekte. Ihr Insistieren
erinnert mich an Marie Antoinette:
Wenn sie kein Brot haben, sollen sie
doch Kuchen essen. Glauben Sie
mir, ich halte die Möglichkeit, einen
Beitrag zu leisten, um Zukunft zu ge-
stalten, für immens wichtig. Aber da-
für braucht man ein gesundes Fun-
dament. Wenn man das nicht hat, ist
man ein Traumtänzer.

Wollen wir uns wieder vertragen?
Schmidt: Selbstredend. Wir sind es
uns allen gegenseitig schuldig, Klar-
text zu reden und Unwuchten zu be-
nennen.

Okay, dann stelle ich Ihnen jetzt
noch eine einzige Frage: Kommen
all die Menschen, wenn der Spuk
vorbei ist, wieder zurück zur Kunst
und Kultur – und zum Heidelber-
ger Frühling?

Schmidt: Da bin ich mir absolut si-
cher. Durch den Verlust haben wir
doch den Stellenwert von direktem
Kunsterleben für uns als einzelne In-
dividuen ganz neu schätzen gelernt.
Die Menschen mussten schon viel
schwerere Krisen durchleben. Und
immer kam danach etwas Neues. Ich
glaube, dass sich vieles ändern wird.
Aber das Bedürfnis, Musik zu erle-
ben, wird immer da sein. Ich bin aus
tiefster Überzeugung zuversichtlich.

für so wichtig hält. Ist das schon ein
Statement? Besser ohne digital?

Schmidt: Sie meinen also Zukunfts-
denken analog ist nicht möglich? Das
wundert mich wiederum, dass ein
Mensch Ihrer Zunft kein Vertrauen in
die visionäre Kraft von unmittelbar
erlebbarer Kunst im Raum hat.

Das war jetzt keine Antwort.
Schmidt: Implizit schon. Ich habe ja
am Anfang meine Haltung zu den
Chancen des Digitalen dargelegt. Ich
habe gerade diplomatisch versucht
zu sagen: Richtige Frage zum voll-
kommen falschen Zeitpunkt.

Was ist denn die richtige Frage?
Schmidt: Wir erleben seit 13 Mona-
ten keine Veranstaltungen mehr un-
mittelbar, wir befinden uns als Kul-
turinstitutionen in einer existenziel-
len Krise, wir wissen nicht, wie es
weitergeht, wir müssen etwas planen
mit vollkommen neuen Planungsho-
rizonten, wir haben Künstlerinnen
und Künstler, denen wir zum zwei-
ten Mal einen Schlag versetzen
mussten, wir haben Partner, die uns
fördern, die aber für ihre Förderung
fast nichts bekommen, wir sind ei-
nem Hin und Her in Bezug auf Ver-
ordnungen unterworfen, weil das Vi-
rus sich nicht an Vorgaben hält, wir
planen täglich neu, weil wir uns an-
passen müssen, wir entwickeln digi-
tale Produkte, die noch keine Ein-
nahmen erwirtschaften, wir arbeiten
im Team mit Menschen, die seit drei-
zehn Monaten weit über den Rand
des Zumutbaren arbeiten.

Das Interview: Intendant Thorsten Schmidt über den 25. Heidelberger Frühling, die Zukunft und das Spannungsverhältnis von digital, analog oder hybrid

Von Stefan M. Dettlinger

Ob der in diesem Jahr zum 25. Mal
stattfindende Heidelberger Frühling
in der Zeit nach Corona dennoch
auch aufs Digitale setzt und gewisser-
maßen hybrid funktionieren wird –
das hält Intendant Thorsten Schmidt
momentan für die richtige Frage zum
falschen Zeitpunkt. „Wir befinden
uns als Kulturinstitutionen in einer
existenziellen Krise“, so Schmidt mit
blanken Nerven im Interview mit die-
ser Redaktion. Das Ziel sei eindeutig,
wieder Präsenzveranstaltungen zu
machen, erst dann könne man sich
neuen Großprojekten widmen.

Herr Schmidt, Andrea Thilo hat es
beim Festakt zur Eröffnung des Fes-
tivals gesagt: Sie haben auch nach
25 Heidelberger Frühlingen noch
ein paar Haare auf dem Kopf. Auf
der anderen Seite klingen Sie unge-
heuer zukunftsgerichtet. Was hält
Sie eigentlich jung?

Thorsten Schmidt:Die Chance, nach
vorn blicken zu dürfen und gestalten
zu können. Das ist im Moment vor
dem Hintergrund der Krise die größte
Hilfe, um die Rückschläge mental
wegstecken zu können.

Was ist da ihr wichtigstes Thema?
Schmidt: Dafür zu sorgen, dass
Kultur nicht noch einmal zur
Nebensache wird. Und dafür zu sor-
gen, dass uns nicht eine ganze Gene-
ration von Nachwuchskünstlerinnen
und -künstlern verloren geht.

Haben Sie schon einen Job im
Kanzleramt?

Schmidt:Nein, aber Sie kennen Ihren
Hugo Wolf doch auch: „Auch kleine
Dinge können uns entzücken …“
Dafür muss man nicht im Kanzler-
amt sitzen. Wenn ich mir die aktuelle
Lage anschaue, ist das Kanzleramt
nicht unbedingt ein Garant für Erfolg.
Die Verantwortung fängt beim Ein-
zelnen an. Als Institution können sie
eine ganze Menge bewirken, wenn
sie Verantwortung übernehmen.

Mir scheint, wir kommen mit klei-
nen Dingen nicht mehr weiter. Das
Vertrauen in alles schwindet …

Schmidt: Ja, das ist so. Aber kommt es
dann nicht erst recht darauf an, sich
aufzuraffen? Ich brauche diesen Blick
nach vorn. Die Betrachtung meiner
Momentan-Situation hilft ja nicht
weiter. Wir sind kein Spielball der Ge-
schichte, wir können sie selbst mit
schreiben. Ich weiß, das klingt jetzt
fast pathetisch. Aber mir hilft es, mir
bewusstzumachen, dass andere er-
heblich schwerer getroffen sind, und
vor allem hilft es, das Heft des Han-
delns in die Hand zu nehmen.

Denken Sie bisweilen darüber
nach, was Sie täten, wenn die Pan-
demien nie aufhören und der Früh-
lingnieanfangenwürde?Siegäben
einen guten Pfarrer oder Pastor ab.

Schmidt (lacht): Wie soll ich das jetzt
verstehen? Dass ich darüber nach-
denke, passiert nur ganz selten. Das
wird ganz schnell beiseitegeschoben.

Der Frage war auch immanent:
KönnenSiesicheineExistenzimdi-
gitalen Raum vorstellen? Also nicht
in dem Sinne, dass Sie als Avatar
nicht mehr zum Friseur müssten,
sondern als leibhaftiger Intendant
eines digitalen Festivals?

Schmidt: Ja,könnteich.Aberichwäre
dafür der Falsche. Ich bin mir aber
ziemlich sicher, dass wir im digitalen
Raum eine sehr eigene Sprache für
klassische Musik und ihre Vermitt-
lung als eigenständige Kunstform
erlebenwerden. Wir stehen hier noch
am Anfang.

Eine eigenständige Kunstform?
Schmidt:Eine mit eigener Dramatur-
gie und eigenen künstlerischen Mit-
teln. Eine Übertragung von einem
Konzert nach dem anderen wird im
digitalen Raum nie funktionieren.
Aber wir werden analog-digitale
Kombinationen erleben. Ich finde
das wahnsinnig spannend und wäre
jetzt gern noch mal Anfang dreißig.
Dennoch: Das Konzerterlebnis direkt
mit anderen Menschen in einem
Raum wird immer etwas ganz Uner-
setzliches bleiben.

Sich wie 30 fühlen reicht doch!
Schmidt (lachtschonwieder):Eigent-
lich ja. Aber bei der Frage, die Sie ge-
stellt haben, nicht. Ich bin kein digita-
ler Muttersprachler. Ich denke ana-
log. Auch wenn ich mir redlich Mühe
gebe zu verstehen, fehlt mir die voll-
kommene Selbstverständlichkeit des
Denkens im virtuellen Raum. Wir ha-
ben im Team tolle Kolleginnen und

Engagierter und eloquenter
Kämpfer für Kultur: Thorsten
Schmidt erklärt beim digitalen
Festakt des 25. Heidelberger
Frühlings, warum das Festival so
gut ist. BILD: STUDIO VISUELL

Kollegen, die dort ganz zuhause sind.
Wenn, dann soll eine oder einer von
ihnen Intendant des digitalen Festi-
vals werden.

Sie denken also über einen hybri-
den Frühling in Zukunft nach?

Schmidt: Im Moment denke ich vor
allem darüber nach, wann wir wieder
normal veranstalten können. Für die
Vermittlungsarbeit werden wir sicher
hybrid arbeiten. Aber wir wollen
Menschen im Konzertsaal zusam-
menführen, Begegnungen schaffen,
Musik ganz direkt vermitteln. Also
bleibt es erstmal bei einem analogen
Festival.

Das wundert mich von einem Men-
schen, der Zukunftsdenken immer

„Wir sind in einem Hin und Her, weil
das Virus sich nicht an Vorgaben hält“

Schmidt und der „Frühling“

� Thorsten Schmidt: Der Intendant
und Gründer des 1997 erstmals aus-
getragenen Heidelberger Frühling ist
1962 in Oldenburg geboren und
Volkswirt. Der ehemalige Orchester-
direktor des Philharmonischen
Orchesters Heidelberg übernahm
2000 den Kulturservice Heidelbergs.

� Frühling: Zuletzt, 2019, kamen
47 700 Besucher zum Heidelberger
Frühling. Bereits 2020 fand das Festi-
val rein digital statt.

� Nächstes Digital-Event: 9.4., 20
Uhr, Kosmos Jörg Widmann, Heidel-
berger Duos (unter: fruehling25.de).

Fotografie: Ausstellung der
Mannheimerin Hannah Moser

Raffiniertund
ein wenig
rätselhaft

Von Susanne Kaeppele

Die junge Fotografin Hannah Moser
erhielt schon 2019 den Dr.-Berthold-
Roland Fotokunstpreis, der nun bis
9. Mai mit einer großen Ausstellung
auf der Festung Ehrenbreitstein in
Koblenz verbunden ist. Alle zwei
Jahre wird dieser Preis verliehen,
weshalb nun auch die Preisträgerin
von 2021 dabei ist, Isabelle Faragal-
lah. Durch die Corona-Pandemie
wurde es jetzt erst möglich, die Foto-
grafien der in Mannheim lebenden
Künstlerin Hannah Moser auszu-
stellen, leider ist jetzt aber auch die-
ser Ausstellungsort in Koblenz wie-
der geschlossen.

Der Dr. Berthold Roland-Foto-
kunstpreis wird seit 2008 an Nach-
wuchsfotokünstlerinnen und Nach-
wuchskünstler mit Bezug zu Rhein-
land-Pfalz verliehen. Moser wurde
1990 in Speyer geboren, studierte
von 2012 bis 2018 an der Kunsthoch-
schule in Mainz Fotografie bei Judith
Samen und lebt heute in Mann-
heim-Feudenheim. 2018 machte sie
einen Workshop am RAY 2018 (Foto-
festival Frankfurt) mit, die von dem
international renommierten Foto-
grafen Arno Rafael Minkkinen ange-
leitet wurde.

Einkaufszentrum Q6/Q7 als Thema
„Studies from the Observation
Deck“ war Mosers Abschlussarbeit
an der Kunsthochschule Mainz beti-
telt und widmete sich sehr originell
dem Thema der großen Shopping
Malls – in Mannheim in Q6/Q7. Mit-
hilfe von Schaufensterpuppen und
geteilten Spiegelungen belebte die
Künstlerin sehr raffiniert die kühlen
Räume ihrer Schwarzweißfotogra-
fien. Immer wieder zerlegt, dadurch
wie abstrahiert und so in die leichte
Unverständlichkeit gerückt, die gute
Kunst ausmacht.

In Koblenz sind darüber hinaus
noch zwei weitere Serien zu sehen
namens „Perception of Transition“
und „Observation in Transition“, die
am Bellenkrappen in Mannheim
oder um die Seilbahn zur Festung
Ehrenbreitstein aufgenommen sind.

Preisgekrönt: Hannah Mosers
„Observation Deck“. BILD: HANNAH MOSER

Jazz: Thomas Siffling huldigt beim Online-Konzert im Mannheimer Ella & Louis mit einer virtuosen All-Star-Band dem großen Album-Meisterwerk „Kind Of Blue“

In Miles Davis’ monumentalen Fußstapfen
Von Jörg-Peter Klotz

Für Gastgeber und Trompeter Tho-
mas Siffling ist der Ostermontag in
seinem Jazz-Club Ella & Louis ein
besonderer Abend: „Denn wir huldi-
gen heute einem meiner ganz gro-
ßen Vorbilder: Miles Davis.“ Zum
Ausdruck bringt Siffling diese Vereh-
rung durch eine Hommage an „Kind
Of Blue“, die erfolgreichste und
wahrscheinlich wirkungsmächtigste
Jazz-Platte aller Zeiten. Sie entstand
im Frühjahr 1959 in zwei Sessions in
New York. Miles Davis, der Trompe-
ter schlechthin, hat wie immer eine
unglaubliche Band zusammenge-
stellt: Cannonball Adderley spielte

auf vier von fünf Stücken Altsaxofon,
John Coltrane Tenor, Bill Evans zum
Großteil Piano, Paul Chambers Kon-
trabass und Jimmy Cobb Schlag-
zeug.

In diese monumentalen Fußstap-
fen schickt Trompeter Siffling eine
Regionalauswahl mit gehobenem
Bundesliga-Format: Olaf Schönborn
(Altsaxofon), Peter Lehel (Tenorsa-
xofon), Volker Engelberth (Piano),
Mini Schulz (Bass) und Patrick Man-
zecchi (Drums). Die fünf Meister-
werke auf „Kind Of Blue“ spielen sie
streng nach Albumfahrplan. Die hip-
pe Lässigkeit der Altmeister erreicht
das Mannheimer Sextett zwar nicht
ganz. Trotzdem klingt das Konzert so

brillant und locker, wie es in diesem
Souveränitätsgrad nur hochkaräti-
gen Instrumentalisten gelingen
kann. Hier muss man auch mal eine
Lanze für Online-Konzerte brechen:
Der Sound, der direkt aus dem
Mischpult kommt, ist fabelhaft. Je-
der Groove-Tupfer der Rhythmus-
sektion ist präsent, jeder zarte An-
schlag Volker Engelberths, nichts
wird vom Blech weggeblasen.

Dazu kommt die Spielfreude:
Nachdem die Rhythmiker in den
Opener „So What“ eingestiegen
sind, sagt das erwartungsfrohe Lä-
cheln der drei Bläser vor ihren ersten
Tönen alles darüber, was für eine
österliche Selbstbescherung es ist,

John Coltrane am Saxofon. So füllt
sich eine Konzertstunde wunderbar
und abgerundet. Wer ab 18 Euro
eine Karte erworben hat, kann die
Show bis 8. April, 16 Uhr, sehen. Bis
dahin sind auch noch Tickets erhält-
lich, wenn der Live-Termin nicht in
den Kalender gepasst hat.

diese Musik zu spielen. Herausra-
gend dabei: die solistische Glanzleis-
tung von Schönborn in „Freddie
Freeloader“ – stilsicher, wohldosiert
und trotzdem energetisch. Schulz‘
gestrichenes Basssolo beeindruckt
ähnlich. Im epischen „All Blues“
trifft Siffling den Davis-Ton mal wie-
der verblüffend perfekt. Die rund
100 Live-Zuschauer reagieren in den
Kommentaren auch euphorisch.

In der Zugabe nach „Flamenco
Sketches“ gehen alle Musiker noch
mal richtig aus dem Sattel – „Oleo“,
von Sax-Koloss Sonny Rollins für Mi-
les Davis’ Album „Bags’ Groove“
(1957) geschrieben, erinnert hier an
die rasantere spätere Adaption mit

Thomas Siffling (l.) und Olaf Schönborn
huldigen Miles Davis. BILD: KLOTZ

Kulturzentrum Festung Ehrenbreit-
stein, Haus der Fotografie

ab 11. April Öffnungszeiten erfra-
gen unter 06131/2016-0.

i ZUR AUSSTELLUNG

„Jazz x persönlich“ am Freitag,
9. April, 20 Uhr, ein Gesprächs-
abendmit dem Mannheimer
Maler Dietmar Brixy. Karten unter
ellalouis.de ab 18 Euro (plus freiwil-
lige Soli-Aufschläge).

i NÄCHSTER TERMIN

Mannheimer Morgen // 07.04.2021 // Auflage: 58.794   &  (Seite 1) 
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DAS WETTER

Pandemie: Inzidenz inMannheimsinkt überOstertage leicht /Querdenker-Demo inSpeyer angemeldet

Streit über Laschets
„Brücken-Lockdown“
Berlin/Mannheim/Speyer. Der CDU-
Vorsitzende und NRW-Ministerprä-
sident Armin Laschet stößt mit sei-
ner Forderung nach einem schnel-
len „Brücken-Lockdown“ auf starke
Skepsis und Ablehnung. Zahlreiche
Länderregierungschefs vor allem
der SPD kritisierten am Dienstag,
dass unklar ist, wie ein solcher Lock-
down konkret aussehen soll. Daher
gab es auch kaum Unterstützung für
Laschets Vorstoß, die für den kom-
menden Montag geplante Minister-
präsidentenkonferenz auf diese Wo-
che vorzuziehen. Während Laschet
die Debatte über schärfere Maßnah-
men gegen die Corona-Pandemie
befeuerte, begann das Saarland am
Dienstag mit einer Lockerung der
Beschränkungen – trotz steigender
Infektionszahlen.

Laschet hatte am Ostermontag
vorgeschlagen, im Kampf gegen die
dritte Corona-Welle einen „Brü-
cken-Lockdown“ zu beschließen.
Damit solle die Zeit überbrückt wer-
den, bis viele Menschen geimpft sei-
en. Er sei sich bei seiner Einschät-
zung der Lage mit vielen Länder-
chefs, Kanzlerin Angela Merkel und
Gesundheitsminister Jens Spahn
(beide CDU) einig.

Am Dienstag erläuterte Laschet
im ZDF, es sei absehbar, „dass schon
in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, da-
nach 30, 40 Prozent der deutschen
Bevölkerung geimpft ist“. Nun solle
mit einer nochmaligen „Kraftan-
strengung“ die Sieben-Tage-Inzi-
denz auf unter 100 Neuinfektionen
je 100 000 Einwohner gedrückt wer-
den. „Da geht es um zwei, drei Wo-
chen.“ Dann könne man mit einer
guten Teststrategie und mit neuen
digitalen Möglichkeiten wie der
Luca-App „hineingehen in die neue
Zeit, wo man behutsam wieder öff-
nen kann“. Niedersachsens Minis-
terpräsident Stephan Weil meldete

„erhebliche Zweifel“ an. Der Vor-
schlag lasse viele Fragen offen, sagte
der SPD-Politiker. „Will Ministerprä-
sident Laschet die Kitas komplett
samt Notbetreuung schließen? Will
er die Wirtschaft ganz herunterfah-
ren? Wie lange und mit welchem
konkreten Ziel sollen die Maßnah-
men andauern? Das alles ist unge-
klärt.“ Ähnlich fiel die Reaktion von
Berlins Regierungschef Michael
Müller aus, der momentan Vorsit-
zender der Ministerpräsidenten-
konferenz ist: „Herr Laschet kündigt
jetzt noch mal härtere Maßnahmen
an, aber welche es sein sollen und
wann dann viele geimpft sind, so-
dass man wieder einen anderen Weg
einschlagen kann, das bleibt alles im
Vagen. Und ich glaube, auf der
Grundlage kann man nicht zu einer
Ministerpräsidentenkonferenz zu-
sammenkommen“, sagte der SPD-
Politiker im ARD-„Mittagsmagazin“.

Dreyer: Schlagworte helfen nicht
Die rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte
dieser Redaktion: „Schlagworte, die
mehr Fragen offen lassen, als sie Ant-
worten geben, und kurzfristig anbe-
raumte Treffen mit nur wenig Sub-
stanz sind hier aus meiner Sicht
nicht zielführend.“

Ein Vorziehen der Bund-Länder-
Beratungen wurde auch in den Rei-
hen der Union abgelehnt. „Wir hat-
ten bei unserem letzten Treffen mit
der Bundeskanzlerin vereinbart,
nach Ostern am 12. April wieder zu-
sammenzukommen, um die Lage
neu zu bewerten. Daran sollten wir
auch festhalten und uns Zeit zur Vor-
bereitung nehmen“, sagte Saarlands
Ministerpräsident Tobias Hans
(CDU). Bayern ist nur dann für ein
Vorziehen der Gespräche, wenn alle
Länder grundsätzlich zu einer Ver-
schärfung der Corona-Regeln bereit

sind, wie CSU-Generalsekretär Mar-
kus Blume am Montagabend auf
„Bild live“ deutlich machte. Unter-
stützung erhielt der CDU-Vorsitzen-
de von seinem Stellvertreter Thomas
Strobl aus Baden-Württemberg:
„Laschet liegt richtig. Jetzt ist bun-
desweit schnelles und konsequentes
Handeln notwendig“, sagte Strobl
der Deutschen Presse-Agentur in
Stuttgart. „Jeder Tag, an dem nicht
gehandelt wird, ist ein verlorener
Tag.“

In Mannheim ist der Inzidenz-
wert am Dienstag mit 40 neuen Fäl-
len weiter gesunken. Nach den Zah-
len der Stadt liegt er aktuell bei 134,9.
Allerdings ist damit zu rechnen, dass
wegen der Osterfeiertage einige
Neuinfektionen erst verspätet ent-
deckt beziehungsweise dem Ge-
sundheitsamt gemeldet werden.

Unterdessen ist in Speyer für den
kommenden Samstag, 10. April, eine
Querdenken-Demo auf dem Platz
vor dem Dom beantragt worden. Die
Stadtspitze ist besonders wegen der
Erfahrungen aus Stuttgart vom Kar-
samstag besorgt. Dort hatten sich
weit mehr als 10 000 Menschen ver-
sammelt – zu weiten Teilen ohne
Mindestabstand und Einhaltung an-
derer Corona-Schutzmaßnahmen
wie das Tragen von Masken.

Zu einer Absage konnte sich der
Verwaltungsstab in Speyer am
Dienstag aber noch nicht durchrin-
gen. Rechtsabteilung und Versamm-
lungsbehörde wollen die Anmel-
dung prüfen und dem Initiator dann
die Entscheidung mitteilen, sagte
Stadtpressesprecherin Lisa Eschen-
bach auf Anfrage dieser Redaktion.
Bei dem Anmelder handelt es sich
um eine Einzelperson aus Ludwigs-
hafen. dpa/sal/sma

� Berichte Seiten 2, 3, Mannheim
und Metropolregion

Heidelberger Frühling: Chef
weiß nicht, wie es weitergeht

„Es geht um
die Existenz“

Heidelberg. Baden-Württembergs
größtes Klassikfestival kämpft
25 Jahre nach seiner Gründung ums
Überleben. Das sagte der Intendant
des Heidelberger Frühlings, Thors-
ten Schmidt, im Gespräch mit dieser
Redaktion. „Wir befinden uns als
Kulturinstitutionen in einer existen-
ziellen Krise, wir wissen nicht, wie es
weitergeht“, sagte er. Das Festival sei
einem Hin und Her in Bezug auf Ver-
ordnungen unterworfen, „weil das
Virus sich nicht an Vorgaben hält“, so
Schmidt.

Der Heidelberger Frühling muss-
te auch seine Jubiläumsausgabe
pandemiebedingt erneut als Prä-
senzereignis absagen. Derzeit findet
sie im Internet auf fruehling25.de
ausschnittsweise digital statt.

Ein Problem sieht Schmidt bei
den Künstlerinnen und Künstlern,
denen man zum zweiten Mal einen
„Schlag“ versetzen musste. Offenbar
hat der Intendant aber auch Angst,
Förderer könnten abspringen: „Wir
haben Partner, die uns fördern, die
aber für ihre Förderung fast nichts
bekommen.“ Das Festival finanziert
seinen Etat (4,6 Millionen Euro) zu
rund 73 Prozent über private Ein-
nahmen. 2020 zählte es bei digitalen
Aktivitäten 250 000 Onlinekontakte,
im Jahr davor 47 700 Besucher bei
analogen Konzerten. dms

� Interview Kultur

Ernste Krise: Thorsten Schmidt vom
Heidelberger Frühling. BILD: STUDIO VISUELL

KOMMENTAR

Das politische Corona-
Management mutet in dieser

brandgefährlichen Phase der
Pandemie an wie ein Stück aus
dem absurden Theater. Jeder ver-
nunftbegabte Mensch weiß seit
Wochen, was jetzt zu tun ist: har-
ter Lockdown für etwa drei
Wochen – inklusive verpflichten-
dem Homeoffice, geschlossenen
Kitas und Schulen sowie nächtli-
chen Ausgangssperren. Warum
das nötig ist, zeigen wissenschaft-
liche Modelle ebenso klar wie der
BlickinandereLänder,diebereits
massiv von der britischen
Mutante heimgesucht wurden.

Esherrscht–übrigensauchbei
der Mehrheit der Bevölkerung –
der dringende Wunsch nach kla-
ren politischen Maßnahmen.
Doch es geschieht, wie eben in
einem absurden Theaterstück,
nicht das Vernünftige, sondern
das Irrationale. Die Ratio unter-
liegt dem politischen Wirrwarr –
und das jeden Tag von Neuem.

Der deutsche föderale Apparat
versteigt sich immer wieder zu
der Annahme, dass es sich bei der
Bundesrepublik um einen Staat
von der Fläche und Besiedelung
Alaskas handelt. Doch das ist
natürlich völliger Quatsch. Die
mehr als 80 Millionen Menschen
sind in diesem kleinen Land hoch
mobil, überqueren die Grenzen
der Bundesländer teilweise
mehrmals täglich, ohne es selbst
zumerken.Willheißen:Natürlich
müssen in dieser jetzigen Pande-
miephase bundesweit einheitli-
che Regeln anstelle eines födera-
len Flickenteppichs treten.

Doch statt der Logik zu folgen,
regiert Chaos. Wer der Meinung
ist, dieses liegt nur an der deran-
gierten Runde von Ministerpräsi-
denten und Kanzlerin, irrt. Völlig
unlogische Regeln gefährden den
Gesundheitsschutz auf fast allen
staatlichen Ebenen. In Mann-
heim etwa werden – wie sinnvol-
lerweise in ganz Baden-Württem-
berg – die Schulen nach den
Osterferien im Fernunterricht
bleiben. Gleichzeitig sollen die
wegen der Virusausbreitung
geschlossenen Kitas in der Stadt
geöffnet werden. Wer da noch
einen klaren Kurs erkennt, ist zu
bewundern. Warum im baden-
württembergischen Mannheim
die Schulen aktuell geschlossen
bleiben, jenseits des Flusses in
Rheinland-Pfalzabernicht,bleibt
ebenfalls ein Geheimnis.

Fest steht: So darf es nicht wei-
tergehen. Logik und Vernunft
müssen bitte wieder den Diskurs
und das Handeln gegen Corona
auf allen politischen Ebenen
übernehmen. Kanzlerin und
Bundesländer sollten da schnell
mit gutem Beispiel vorangehen.
Wenn jetzt nicht die Politik ent-
scheidet, diktiert letztlich das
Virus das Geschehen. Die Folgen
werden härter sein als jeder noch
so harte Lockdown. Das ist dieses
Theaterstück nicht wert.

Chaos siegt
über Vernunft

Marco Pecht zum
aktuellen Corona-
Management

Kirche: Presbyter brauchen
polizeiliches Führungszeugnis

Schutz vor
Missbrauch
Speyer.Fast alle gewählten Presbyte-
rinnen und Presbyter haben der
Evangelischen Landeskirche der
Pfalz ein polizeiliches Führungs-
zeugnis vorgelegt. Demnach sind
dem Wahlbüro in Speyer rund
3900 Dokumente fristgerecht zuge-
sandt worden. Hintergrund ist das
2019 verabschiedete Gesetz gegen
sexualisierte Gewalt in kirchlichen
Einrichtungen, das mit der Wahl des
neuen Presbyteriums umgesetzt
worden ist.

Damit will die Evangelische Kir-
che ausschließen, dass Menschen,
die wegen eines sexuell bestimmten
Handelns rechtskräftig verurteilt
sind, in der Leitung einer Kirchenge-
meinde mitarbeiten. Nur wenige Ge-
meindeleiter haben das erweiterte
Führungszeugnis laut Landeskirche
nicht vorgelegt, so dass ihr Amt nun
kraft Gesetzes erloschen sei. „Wer
dies unverschuldet versäumt hat,
kann durch einen Antrag auf Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand
dies noch nachholen“, betont Ver-
waltungsrätin Beate Martin vom
Wahlbüro der Landeskirche.

Seit 1970 sind im Bereich der pfäl-
zischen Landeskirche acht Ver-
dachtsfälle auf sexualisierte Gewalt
bekanntgeworden. In einem Fall war
eine Verurteilung erfolgt. sin

� Bericht Metropolregion

Nicht nur Kinder soll das Gesetz gegen
sexualisierte Gewalt schützen. BILD: DPA

Posaunisten
mit sorgenvollen

Tönen
Die Stiftung und der Förderverein
Badische Posaunenarbeit wird zehn
Jahre alt. Posaunenchöre sind aus
der evangelischen Kirchenmusik
nicht wegzudenken. Doch gerade in
Corona-Zeiten haben die Ensembles
große Probleme.. � Bericht Kultur

BILD: ISTOCK
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DIE ZEITUNG ZUM HEIDELBERGER FRÜHLING DIE ZEITUNG ZUM HEIDELBERGER FRÜHLING 3

Lasst uns (dennoch) spielen!
Was der Heidelberger Frühling nach der Absage in seinem 25. Jubiläumsjahr vorhat

Liebe Leserinnen und Leser der 
Rhein-Neckar-Zeitung, seit März 
1997 begleiten wir mit dem Mu-

sikfestival Heidelberger Frühling das 
Ende des Winters und den herrlichen 
Aufbruch der Natur in einen neuen 
Jahreszyklus. Für viele Musikfreunde 
aus aller Welt, für die internationale 
Künstlerszene, für Stadt und Region ist 
dieser musikalische Frühling ein fester 
Bestandteil des Lebens geworden. 

Den zweiten Heidelberger Frühling 
in Folge und dann auch noch den Ju-
biläumsjahrgang eines Festivals abzu-
sagen, schmerzt. Mir ist es seit 25 Jah-
ren eine große Freude und Ehre, dieses 
Festival mit auf- und auszubauen. Wir 
alle gemeinsam haben es geschafft, 
eine Institution zu schaffen, die für 
KünstlerInnen eine wichtige Adresse 
geworden ist, die es schafft, Karrieren 

zu befördern und die für die Weltrei-
senden der internationalen Musikszene 
zur Heimat geworden ist. Ich durfte in 
diesen Jahren Menschen als Publikum 
und Partner kennenlernen, von denen 
viele zu Lebensbegleiterinnen und –be-
gleitern, ja zu Freundinnen und Freun-
den geworden sind. Die Absage des 
Festivals nach 25 Jahren Aufbauarbeit 
ist für uns alle ein dramatischer Ein-
schnitt. Wir haben uns diese Entschei-
dung nicht leichtgemacht, wir haben 
sie mit vielen WegbegleiterInnen in-
tensiv diskutiert und natürlich mit der 
Stadtspitze Heidelbergs abgestimmt. 
Doch ohne eine verlässliche Perspek-
tive auf realistische Öffnungsszenarien 
musste dieser Weg gegangen werden.

Und dennoch werden wir über die 
nächsten Wochen tun, was möglich ist. 
Wir haben versucht, mit der schwieri-

gen Situation für Kulturangebote spie-
lerisch umzugehen, Experimente zu 
wagen und Neues auszuprobieren. Das 
prägt die DNA des Heidelberger Früh-
ling seit seinen Anfängen. Dieses Pro-
gramm, das wir Ihnen auf den nächsten 
Seiten näherbringen dürfen, kann kein 
Festival ersetzen. Und trotzdem und 
vielleicht gerade deswegen hoffen wir, 
dass Sie neugierig sind, mit uns diesen 
Schritt ins Offene zu gehen!

Darüber hinaus arbeitet das Festi val 
gemeinsam mit der Stadt Heidelberg
an Lösungsansätzen für Öffnungssze-
narien, die zeigen sollen, wie Veranstal-
tungen gefahrlos vor Publikum durch-
geführt werden können.

Abschließend möchte ich all denen 
Dank sagen, die – insbesondere auch 
in den letzten 12 Monaten -  unermüd-
lich an der Seite des „Frühling“ stehen: 

Unseren vier Hauptpartnern, unserem 
Gründungspartner HeidelbergCement 
AG, der MLP SE, der Octapharma AG 
und der SAP SE, unserer Gesellschaf-
terin Stadt Heidelberg und der Uni-
versität Heidelberg, die uns trotz aller 
Widrigkeiten Räume für Kultur öffnet, 
dem Freundeskreis des Heidelberger 
Frühling e.V., der Stiftung Heidel-
berger Frühling und vor allem Ihnen, 
unserem treuen Publikum, das unser 
stärkster Motor ist. Wir haben alle ge-
meinsam ein sehr solides und besonde-
res Fundament geschaffen, das es uns 
ermöglicht, mit Mut und kreativ nach 
vorne zu blicken und Sie, anders als ge-
plant, aber nicht minder spannend, auf 
den Weg in einen Jubiläumsjahrgang 
einzuladen.

Ihr Thorsten Schmidt

(s. Seite 4 ff.)
Wir starten in das Jubiläumsjahr mit einem di-
gitalen Abend live aus der Alten Aula der Uni-
versität Heidelberg. Mit dabei sind Igor Levit, 
Anna Lucia Richter, das Schumann Quartett, 
Ministerin Theresia Bauer, Oberbürgermeister 

Prof. Dr. Eckart Würzner u.v.m. Ab dem 27. 
März bis Mitte April senden wir regelmäßig aus 
dem Frauenbad des Alten Hallenbads Heidel-
berg, wo wir künstlerischen WegbegleiterIn-
nen wie Jörg Widmann, Maximilian Hornung, 

Alina Pogostkina, Pierre-Laurent Aimard,  und 
neuen Gesichtern wie Juergen Boos, Jan Li-
siecki u.a. im Konzert und Gespräch begegnen. 

Digitalprogramm unter www.fruehling25.de

DIGITALPROGRAMM „LASST UNS SPIELEN!“

(s. Seite 8 f.) Anlässlich des Jubiläumsjahres steht ab heute eine Ausstellung mit interaktiven Elementen auf dem Universitätsplatz Heidelberg 
(zu sehen bis 18. April 2021). www.heidelberger-fruehling.de/installation 

AUSSTELLUNG 25 JAHRE HEIDELBERGER FRÜHLING

Foto: Nikolaj Lund
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Virtuelle Spielwiese? Echte Kunst!
Der Heidelberger Frühling scha� in seinem Jubiläumsjahr über digitale Kulturangebote 

diverse Begegnungen mit FestivalkünstlerInnen

Einfach nur eine Konzertbüh-
ne abfilmen? „Das reicht nach 
einem Jahr Livestream-Alltag 

in der Musikwelt schlichtweg nicht 
mehr,“ sind sich Festival-Programm-
planerin Annett Baumeister und In-
tendant Thorsten Schmidt einig. Auch 
wenn dies immer noch Neuland in der 
Klassikbranche bedeutet, stellt der 
Heidelberger Frühling nach der kom-
pletten Festivalabsage in den nächs-
ten Wochen ein vielfältiges Digital-
programm auf die Beine. Es hat sich 
vorgenommen, sich die Möglichkeiten 
der virtuellen Kunstformen zu Nutze 
zu machen. Denn Nähe, Begegnung, 
und Diskurs über die Mittel der Kunst 
sind auch in dieser Welt möglich. Un-
bestritten, es kann den Festivalzauber 
und das direkte Gemeinschaftserle-
ben nicht ersetzen. Das soll es auch 
nicht. In einer Zeit, in der Live-Mu-
sikerlebnisse vor Publikum allerdings 
weit von der Lebensrealität entfernt 
sind, stellt es weit mehr als eine Alter-
native dar. Es ist eine Notwendigkeit, 
die die spannende Herausforderung 
in sich trägt: „Lasst uns spielen!“. 
Denn Ausprobieren, Suchen, Finden, 
Gewinnen und Scheitern gehören 
dazu, wenn man sich auf neues Ter-
rain wagt. Unter diesem Motto sind 
gemeinsam mit langjährigen künst-
lerischen FreundInnen, PartnerInnen, 
aber auch Neuzugängen in der Festi-
valfamilie diverse Programmformate 
entstanden, die an 14 Terminen zwi-
schen dem 20. März bis 18. April über 

die Webplattform www.fruehling25.de 
und über die Social Media Kanäle des 
Heidelberger Frühling frei zugänglich 
zu erleben sind.

Spielorte des Digitalprogramms 
sind die Alte Aula der Universität 
Heidelberg, einer der schönsten Kon-
zertsäle Heidelbergs für Kammer-
musik, und das Frauenbad des Alten 
Hallenbads Heidelberg. Hier haben 
in den letzten Festivaljahren die be-
liebten Late Night Lounges und Af-
ter Work Konzerte in legerer Atmo-
sphäre stattgefunden. Möglich ist die 
aufwendige Produktion nur mit ei-
nem ausgeklügelten Hygienekonzept, 
denn auch Veranstaltungen ohne Pu-
blikum unterliegen strengen Sicher-
heitsauflagen. Ohne einen negativen 
Corona-Test kommt niemand in die 
Produktionsräume, das gilt sowohl 
für die angereisten MusikerInnen als 
auch für das gesamte Technik- und 
Festivalteam. Denn die Gesundheit 
aller Beteiligten steht an oberster 
Stelle.

Für „Lasst uns spielen!“ kommen 
Komponist und Klarinettist Jörg 
Widmann, Pianist Pierre-Laurent Ai-
mard, Sängerin Anna Lucia Richter, 
das Schumann Quartett, Akkordeo-
nist Martynas Levickis, die Cellisten 
Maximilian Hornung und Jonas Palm, 
die Geigerinnen Sarah Christian und 
Alina Pogostkina, Fellows der Lied 
Akademie, StipendiatInnen der Kam-
mermusik Akademie und natürlich 
Pianist Igor Levit nach Heidelberg.

Au�akt 

Sa 20. März, 19 Uhr 
25 Jahre Heidelberger Frühling:  
Auftakt ins Jubiläumsjahr
Dieser Abend markiert den Start 
ins Jubiläumsjahr. Gemeinsam mit 
Gästen wie Pianist Igor Levit, Mez-
zosopranistin Anna Lucia Richter, 
dem Schumann Quartett, Oberbür-
germeister Eckart Würzner, Ministe-
rin Theresia Bauer u.v.m. werden 25 
Jahre Heidelberger Frühling gefeiert: 
Zeit, um einen dankbaren Blick zu-
rückzuwerfen und Gelegenheit, um 
beherzt nach vorne zu schauen.

Für Lied-Begeisterte

Fr 26. März, 20 Uhr
Anna Lucia Richter & Schumann 
Quartett
> Lieder von Gustav Mahler, Johannes 
Brahms, Henri Marteau, Richard Wag-
ner und Hugo Wolf in Bearbeitungen 
für Streichquartett und Mezzosopran
Dieses Wiedersehen macht nicht nur 
Lied-Fans Freude: Anna Lucia Rich-
ter, ehemalige Stipendiatin der Lied 
Akademie trifft auf die drei Quar-
tett-Brüder Schumann mit ihrer letti-
schen Bratschistin Liisa Randalu. Die 
Ensemblemitglieder waren ihrerseits Igor Levit, Foto: studiovisuell

Alina Pogostkina, Foto: Nikolaj Lund
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vor Jahren Teilnehmer der Kammer-
musik Akademie. Also echte „Früh-
lings“-Gewächse, die längst erwachsen 
und erfolgreich geworden sind.

Sa 17. April, 20 Uhr
Melodram-Nacht mit Fellows der 
Lied Akademie
> Viktor Ullmann: Melodram »Die 
Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke« in Verbindung mit 
ausgewählten Liedern
Mit den Narrativen Abschied, Nacht-
rausch, Metamorphose haben die Sän-
gerInnen Theresa Pilsl, Marie Seidler, 
Jussi Juola und Pianist Toni Ming Gei-
ger schon 2020 eine dreiteilige Melo-
dram-Nacht rund um Ullmanns „Weise 
von Liebe und Tod“ für den Heidel-
berger Frühling geschaffen – endlich 
kommt sie auf die (digitale) Bühne.

Kosmos Jörg Widmann

(Mit freundlicher Unterstützung der 
Ernst von Siemens Musikstiftung)

Mi 31. März, 18 Uhr
SZ Kultursalon zu Gast beim
Heidelberger Frühling
Schönheit im Außerordentlichen? 
Wie Kunst im Lockdown entsteht.
Mit Jörg Widmann & Thorsten Schmidt, 
Moderation: Susanne Hermanski
Der Kultursalon der Süddeutschen 
Zeitung verlässt nur ganz selten seine 
Heimat München. Dass der Heidel-
berger Frühling 25 Jahre alt wird und 
das Münchner Kind Jörg Widmann 
in Heidelberg weilt, ist Grund genug, 
die Gesprächsrunde ins Frauenbad zu 
verlegen. Es ist außerdem der perfek-
te Einstieg in den „Kosmos“, der sich 
rund um das Künstlerphänomen und 
die prägende Festivalpersönlichkeit 
Jörg Widmann dreht.

Fr 09. April, 20 Uhr
Jörg Widmann: Heidelberger Duos
Mit Sarah Christian (Violine) und 
Maximilian Hornung (Violoncello)

Während einer seiner Festivalauf-
enthalte hat Jörg Widmann die Zeit 
rund um die Konzerte genutzt, um zu 
komponieren. Entstanden ist die Hei-
delberger Fassung seiner Duos, die 
nun vom Ehepaar Christian & Hor-
nung aufgeführt werden. Und obwohl 
Widmann, Christian und Hornung in 
München Fast-Nachbarn sind, treffen 
sie bei „Lasst uns spielen!“ in Heidel-
berg erstmals aufeinander.

Sa 10. April, ab 12 Uhr
Jörg Widmann: Quartettwerkstatt – 
Öffentliche Proben
Zu Besuch im Arbeitszimmer der 
KünstlerInnen: Jörg Widmann stu-

diert mit den drei jungen Ensembles 
Malion Quartett, Quatuor Mona und 
Kaléko Quartett in öffentlichen Pro-
ben seine Streichquartette Nr. 1, 3 
und 4 ein. Da weht fast ein wenig Hei-
delberger Streichquartettfest-Luft!

Sa 10. April, 20 Uhr
Jörg Widmann: Quartettwerkstatt - 
Konzert
Auf die Proben folgt das Konzert. 
Wie im echten Musikleben. Dass der 
Komponist dabei sogar anwesend ist 
und beide Akte öffentlich sind, ist 
eine Seltenheit. Dieser Werkstattcha-
rakter hat Tradition beim Heidelber-
ger Frühling, vor allem gemeinsam 

mit dem langjährigen Wegbegleiter 
Jörg Widmann.

So 11. April, 20 Uhr
Pierre-Laurent Aimard & Jörg Widmann
Mit Jörg Widmann (Klarinette) & 
Pierre-Laurent Aimard (Klavier)
> Werke von Alban Berg, Jörg Wid-
mann, György Kurtág und Carl Maria 
von Weber.
Diese beiden großen Künstler und 
guten Freunde spielen nicht nur mit-
einander, sondern sie reden auch da-
rüber. Sie lassen sich also tief in ihre 
Arbeits- und Denkprozesse hinein-
schauen. Das verspricht ein spannen-
der Abend zu werden.

Alina Pogostkina, Foto: Nikolaj Lund

Jörg Widmann, Fotos: Marco Borggreve

Schumann Quartett, Foto: Kaupo Kikkas
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Stadtwerke
1/3

Debüts

Sa 27. März, 20 Uhr
SPRINGboard: Martynas Levickis
Martynas Levickis (Akkordeon)
Der junge Akkordeonist aus Litauen 
ist zum ersten Mal beim Heidelber-
ger Frühling und bringt seine ganz 
eigene Musikauswahl für sein Prach-
tinstrument mit, das nahezu alles 
kann: Volkslieder, Bach oder Tango. 
(Wir danken S-Immobilien Sparkas-
se Heidelberg.)

So 28. März, 18 Uhr
Auf ein Wort mit …Juergen Boos im 
Gespräch mit Jan Lisiecki 
Der kanadische Weltstar-Pianist Jan 
Lisiecki trifft auf Juergen Boos, Di-
rektor der Frankfurter Buchmesse. 
Kanada ist Gastland der Buchmesse 
2021 und weitet den Blick über die 
Literatur zur Musik. Das Gespräch 
findet in englischer Sprache statt. 
(Das Projekt ist Teil von Kanadas 
Kulturprogramm als Ehrengast der 
Frankfurter Buchmesse 2021. Es 
wird unterstützt durch das Canada 
Council for the Arts und die Regie-
rung von Kanada.)

Kammermusik

Di 06. April, 20 Uhr
Jonas Palm solo
Jonas Palm (Violoncello)
> Werke von Henri Dutilleux, Marc 
David Ferrum und Benjamin Britten 
Ein Cello allein ist genug. Jonas 
Palm füllt den digitalen Raum mit 
Solowerken von Komponisten des 

20. Jahrhunderts. Tipp: Setzen Sie 
sich gute Kopfhörer auf!

Mi 14. April, 20 Uhr
All’Ongarese
Sarah Christian (Violine), Jano Lis-
boa (Viola), Maximilian Hornung 
(Violoncello)
> Werke von Sándor Veress und Wolf-
gang Amadeus Mozart
Wie ungarisch klingt Mozart? Das 
Streichtrio Christian-Lisboa-Hor-
nung zeigt es mit viel leidenschaftli-
cher Spielfreude. 

Fr 16. April, 20 Uhr
Die Kammermusik Akademie
Han Kim (Klarinette), Cosima Sou-
lez Larivière & Maria Wehrmeyer 
(Violine)
Julia Hagen (Violoncello), Philipp 
Scheucher & Markus Becker (Kla-
vier)
> Uraufführung von Donghoon Shin, 
Werke von Johannes Brahms & Ro-
bert Schumann
Sie konnten schon 2020 nicht auf 
die Bühne des Heidelberger Früh-
ling. Nun endlich kommen sie mit 

ihrem Dozenten Markus Becker 
in Heidelberg zusammen und be-
schenken uns sogar mit einer Ur-
aufführung.

So 18. April, 16 Uhr
Alina Pogostkina & Maximilian Hor-
nung
Alina Pogostkina (Violine) & Maxi-
milian Hornung (Violoncello)
> Werke von Johann Sebastian Bach 
und Zoltán Kodály
Für diesen Duo-Sonntagnachmit-
tag tun sich die Heidelbergerin mit 
Weltkarriere Alina Pogostkina und 
einer der besten deutschen Cellis-
ten Maximilian Hornung zusam-
men. Pogostkina ist auch Solistin 
im Livestream des Philharmoni-
schen Orchesters Heidelberg unter 
Karsten Januschke aus der Neuen 
Aula der Universität Heidelberg 
am Mittwoch 31. März um 20 Uhr. 
Auf dem Programm: Mendelssohns 
Violinkonzert e-Moll.

 
 
Alle Digitalangebote und Ter-
mine von „Lasst uns spielen!“ 
sind zu sehen auf der Webplatt-
form www.fruehling25.de und 
über die Social Media Kanäle 
des Heidelberger Frühling.

Die Angebote sind kostenlos, 
eine Spendenmöglichkeit zu-
gunsten des Heidelberger Früh-
ling ist eingerichtet.

Anna Lucia Richter, Foto: Kaupo Kikkas INFOBOX

für dich

für wissensdurstige

für   dichfür   dich

für wissensdurstige
für kulturhungrige

Wir versorgen Heidelberg, auch mit Bildung
und Kultur. Mehr unter www.swhd.de
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Mein Frühling
FestivalbesucherInnen erzählen ihre schönsten „Frühlings“-Geschichten

Der Heidelberger Frühling 
wird geprägt durch die Men-
schen, die ihn besuchen, sein 

Publikum. Nicht wenige sind seit der 
ersten Stunde mit dabei, andere sind 
über die Jahre zum Kreis der Festi-
valgänger dazugestoßen, haben un-
vergessliche Konzertstunden erlebt, 
mit jungen NachwuchsmusikerInnen 
mitgefiebert, unzählige Zugaben er-mitgefiebert, unzählige Zugaben er-mitgefiebert, unzählige Zugaben er
klatscht, gelacht, mit ausgiebigen Ge-
sprächen rund um die Musik den Tag 
im Festival Zentrum ausklingen las-
sen, Bekannte getroffen, Freunde ge-
funden, einmalige Begegnungen mit 
KünstlerInnen genossen - kurz: Sie 
haben den “Frühling” beim Aufwach-
sen und Großwerden begleitet. Zum 
25. Jubiläumsjahr sucht das Festival 
die schönsten Erinnerungsmomente 
aus dem Publikum.
Lesen Sie hier Auszüge aus den Ein-
sendungen:

Besonders gefällt uns als Mitglied 
im Freundeskreis das familiäre Mit-
einander, die Nähe zum Geschehen 
und zu den Künstlern. Eine Nähe, 
die sich nicht allein aus den übli-
chen Autogramm-Momenten ergibt. 
Vor allem ist es schön zu sehen, wie 
sich gestandene Künstler in der Lied 
Akademie weiterentwickeln. Es sind 
aber auch die individuellen Gesprä-
che mit Gleichgesinnten sowie der 
Kontakt zu den Künstlern in den 

Pausen oder nach dem Konzert in der 
Festival-Lounge, die in Erinnerung 
bleiben. Zum Beispiel das Treffen, 
bei dem Martin Grubinger sich aus-
führlich mit unserem Enkel Frederic 
über Percussion im Allgemeinen und 
Schlagzeug im Besonderen unterhält, 
gehört zu solchen Momenten.
> Irmgard und Wolfgang Nestler

Eines der jährlichen Ereignisse ist 
schon die Auswahl der Veranstaltun-
gen, die wir gerne besuchen wollen...
Zum Frühling 2019, genau am 30. Zum Frühling 2019, genau am 30. Zum F
März, besuchten wir ab 16 Uhr mehr-März, besuchten wir ab 16 Uhr mehr-März, besuchten wir ab 16 Uhr mehr
mals (!) die Jesuitenkirche in Heidel-
berg, um der Entstehung von Thomas 
Tallis »Spem in alium« beizuwohnen. 
Terry Wey (Countertenor) und Ulfried 
Staber (Bariton) spielten 8 Stunden 
lang alle 40 Stimmen dieses Werkes 
nach und nach ein, bis dann kurz vor 
Mitternacht die komplette Motette 
erklang. - Was für ein Ereignis von 
Raum, Zeit und Klang. 
> Ralph Knüchel

Nur ein Beispiel aus einer großen 
Auswahl: Es ist sehr viele Jahre her, 
dass ich in einem Newcomer-Konzert 
der Classic Scouts des Heidelberger 
Frühling in der Alten Aula Patricia 
Kopatchinskaja und Sol Gabetta ge-
meinsam erleben durfte. Das Publi-
kum war hingerissen, und wir konn-
ten die außerordentliche Karriere der 

beiden Künstlerinnen danach verfol-
gen. Ich hoffe, bald wieder Live-Kon-
zerte des Heidelberger Frühling er-zerte des Heidelberger Frühling er-zerte des Heidelberger Frühling er
leben zu dürfen und freue mich auf 
viele neue Entdeckungen.
> Luitgard Nipp-Stolzenburg 

Für uns ist der Heidelberger Frühling 
eine musikalisch sprudelnde Quelle 
der Lebensfreude. Wobei wir festge-
stellt haben, dass es oft die kleineren 
Formate und nicht die ganz großen Formate und nicht die ganz großen F
Konzerte waren, die uns am meisten 
berührt haben. Unvergessen ist Igor 
Levit in der Alten Aula vor vielen Jah-
ren mit „The People United Will Never 
Be Defeated“ von Frederic Rzewski. 
Aber auch die Treffen mit dem Freun-
deskreis und natürlich das legendäre 
Adventssingen sind Highlights :))
> Stephanie & Klaus Herfarth

„Frühling“ ist immer wie Urlaub, 
mittlerweile Urlaub in der Heimat. 
Während meiner Schulzeit der fast 
tägliche Gang in die Stadthalle, fast 
wie in eine kleine eigene Welt. Im Stu-
dium ein wunderbarer Grund, zurück 
nach Heidelberg zu kommen. Neben 
all den großartigen und berührenden 
Konzerten der letzten Jahre bleibt 
mir vor allem immer das Gefühl der 
Begeisterung bestehen. Zum Beispiel 
der Eröffnungs-Samstag des „Früh-
ling“ 2019. An dem Morgen um 8 Uhr 
hatte ich meine letzte Abgabe des Se-

mesters, kaum geschlafen, komplett 
überkoffeeiniert - um 10 Uhr war 
Treffen mit den Classic Scouts. Kaum 
war ich vor Ort, bezwangen Begeis-
terung und Vorfreude die Müdigkeit. 
Im Endeffekt blieb ich ungeplant die Im Endeffekt blieb ich ungeplant die Im Endef
ganzen 5 Wochen am Stück in Heidel-
berg und war auf so vielen Konzerten 
- oft mehrmals am Tag - wie noch nie. 
Der „Frühling“ ist immer wieder ein 
Stück Heimat, das sich so viel Platz 
in meinem Herzen schafft und Men-
schen, Künstler und Projekte, die die 
pure Begeisterung in mir hervorrufen. 
Die Frühlingswochen sind immer wie-
der ein einziges Fest und Feuerwerk 
an Freude und Inspiration.“
> Katharina Hoff, Classic Scout 
   des Heidelberger Frühling

Irmgard Nestler bei einer Autogrammstunde mit Thomas Hampson (2009) und Enkel Frederic mit Martin Grubinger im Gespräch (2014)

Fotos: privat- Familie Nestler

– Machen auch Sie mit!
Schreiben Sie uns Ihre Lieblings-
erinnerung – gerne mit Foto - auf 
oder das, was der Heidelberger oder das, was der Heidelberger oder das,
Frühling für Sie bedeutet. Die Festi-
valgeschichten werden über das Ju-
biläumsjahr digital ausgestellt un-
ter www.heidelberger-fruehling.de .
Einsendungen per Post bitte an: 
Heidelberger Frühling, Fried-
rich-Ebert-Anlage 50, 69117 Hei-
delberg oder per Mail an: heidelber-delberg oder per Mail an: heidelber-delberg oder per Mail an: heidelber
ger-fruehling@heidelberg.de. 

MEIN FRÜHLING
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Fonds Zukun�smusik
Hauptpartner des Heidelberger Frühling gründen Fonds für Nachwuchsprojekte, künstlerischer Botscha�er ist Pianist Igor Levit

Seit 25 Jahren bietet der Hei-
delberger Frühling unzähligen 
NachwuchsmusikerInnen eine 

Bühne, lädt sie ein zur Teilnahme an 
inzwischen ganzjährigen Akademien 
und gibt ihnen in den offenen For-
maten der „LABs“ den Freiraum, um 
ihre eigene künstlerische Sprache zu 
finden. Nicht so in diesem Jahr. Das 
vierwöchige Festivalprogramm mit 
92 Veranstaltungen und 475 Künst-
lerInnen musste aufgrund der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden. 
Leidtragende sind das Publikum, das 
Festivalteam, aber insbesondere auch 
die Künstlerinnen und Künstler, die 
um ihre Auftritte gebracht wurden 
und in vielen Fällen um ihre Existenz 
bangen müssen.

In dieser Situation haben die vier 
Hauptpartner des Festivals – Bau-
stoffhersteller HeidelbergCement AG 
(Gründungspartner), Finanzdienst-
leister MLP SE, das pharmazeutische 
Unternehmen Octapharma AG und 
Softwarekonzern SAP SE – zusam-
men mit der Stiftung Heidelberger 
Frühling die Initiative ergriffen und 
den „Fonds Zukunftsmusik“ zur För-
derung von Nachwuchsprojekten ins 
Leben gerufen. Das Gründungskapi-
tal beträgt 500.000 €. Künstlerischer 
Botschafter ist Pianist und enger 
Festivalfreund Igor Levit. 

Über die Vergabe von Projektauf-
trägen an junge MusikerInnen leis-
tet der Fonds zeitnah einen Beitrag 

zur Existenzsicherung und schafft 
gleichzeitig die Möglichkeit, dass 
künstlerische Entstehungsprozesse 
weitergehen und Auftrittsmöglich-
keiten gesichert werden können. 

Dr. Dominik von Achten, Vor-
standsvorsitzender der Heidelberg-
Cement AG, erläutert das Engage-
ment: „Als Gründungspartner des 
Heidelberger Frühling ist es unsere 
Überzeugung, dass wir einer jungen 
Künstlergeneration gerade jetzt eine 
Zukunftsbasis geben müssen. Im Na-
men aller vier Hauptpartner des Hei-
delberger Frühling wollen wir unse-
ren Beitrag dazu leisten und damit 
einen Impuls setzen.“

Der „Fonds Zukunftsmusik“ setzt 
ein Zeichen der gesellschaftlichen 
Verantwortung und der Solidarität 
der Sponsoren und Mäzene des Hei-
delberger Frühling wie auch der Stif-
tung Heidelberger Frühling mit den 
jungen KünstlerInnen. „In Krisen ist 
es entscheidend wichtig, in die Zu-
kunft zu investieren. Wenn wir hier 
zu kurz denken, dann erhalten wir 
in wenigen Jahren die gesellschaftli-
che Quittung. Wir brauchen sie heute 
mehr denn je: Junge Menschen mit 
künstlerischen Visionen und kreati-
vem Potential“, so Dr. Uwe Schroe-
der-Wildberg, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Heidelberger Frühling.

Ziel ist es, den „Fonds Zukunftsmu-
sik“ über regelmäßige Beiträge wei-
terer Förderer möglichst schnell so 
auszustatten, dass er junge Künstler-
Innen dauerhaft fördern kann. „Ich 
bin zutiefst dankbar, dass die Part-
ner des Heidelberger Frühling und 
die Stiftung Heidelberger Frühling 
ihre Treue zum Festival klar beken-
nen“, so Festivalintendant Thorsten 
Schmidt. „Und dass wir Igor Levit 
als künstlerischen Botschafter ge-
winnen konnten. Denn darüber sind 
wir uns alle einig: Leidtragende die-
ser Absage und der Lockdown-Maß-
nahmen dürfen nicht die KünstlerIn-
nen sein.“

Das Aufsetzen des „Fonds Zu-
kunftsmusik“ ist zugleich der 
Startschuss für den Aufbau eines 
„Zukunftsforums“. Es bildet den 
kreativen Rahmen für die Vergabe 
der Projektaufträge, versteht sich 
darüber hinaus als Think Tank und 
Wirkungszentrum für klassische 
Musik heute. Es schafft einen Treff-
punkt und bereitet den fruchtbaren 
Boden für musikalisch-künstlerische 
Fortentwicklung, um die brennen-
den Themen der Zeit zu identifizie-
ren und künstlerisch zu verarbeiten. 
Im Zentrum steht der gesamte Wir-
kungskreislauf eines musikalischen 
Werks, von der Kreation über die 
Interpretation und Darbietung, die 
Kommunikation und Vermittlung bis 
hin zur Rezeption.

Grußworte 25 Jahre Heidelberger Frühling
25 Jahre Heidelberger Frühling in und 
für Heidelberg: Nachdem keine belast-
bare Öffnungsperspektive in Sicht war 
und das Festival 2021 abgesagt werden 
musste, startet der Heidelberger Früh-
ling in ein Jubiläumsjahr der gänzlich 
anderen Art. Mit einer interaktiven 
Ausstellung auf dem Universitätsplatz 
nimmt das Festival uns mit in 25 Jahre 
„Frühlings“-Geschichte(n) und macht 
den öffentlichen Raum zur Bühne für 
jeden. Und mit hochkarätigen Musi-
kangeboten im digitalen Raum dürfen 
wir den künstlerischen Wegbegleite-
rInnen des Heidelberger Frühling vir-
tuell begegnen. Gemeinsam mit dem 
Festival arbeiten wir an verlässlichen 
Konzepten zur Umsetzung von Kul-
turveranstaltungen mit Publikum: ein 
erster wichtiger und dringend notwen-

diger Schritt, Live-Musikerlebnisse 
wieder möglich zu machen.

> Prof. Dr. Eckart Würzner, 
Oberbürgermeister  
der Stadt Heidelberg

Der Heidelberger Frühling, eine 
impulsgebende Größe in der inter-
nationalen Musik- und Klassiksze-
ne, ist seit 25 Jahren ein herausra-
gender Kulturbotschafter unseres 
Landes und wesentlicher Bestand-

teil unserer kulturellen Vielfalt. 
Das Festival setzt sich für die Erhal-
tung, Pflege und Weiterentwicklung 
unseres kulturellen Erbes ein und 
schafft Raum, mit den Mitteln der 
Kunst den Weg in die Zukunft zu 
gestalten. Dies ist für unsere Gesell-
schaft von essentieller Bedeutung – 
gerade in diesen Zeiten. 
Der Heidelberger Frühling leistet 
damit einen unverzichtbaren Bei-
trag im gesellschaftlichen Diskurs – 
weit über die Grenzen unseres Lan-
des hinaus.

>  Theresia Bauer,  
Ministerin für Wissenschaft,  
Forschung und Kunst  
des Landes
Baden-Württemberg

Prof. Dr. Eckart Würzner. Foto: zg Theresia Bauer. Foto: Sabine Arndt

Dr. Dominik von Achten. Foto: zg Dr. Uwe Schroeder-Wildberg. Foto: zg
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Veranstaltung Datum Uhrzeit Spielort Künstler

25 Jahre Heidelberger Frühling Samstag, 20. März 2021 19 Uhr aus der Alten Aula der 
Universität Heidelberg

Anna Lucia Richter (Mezzosopran)  
und das Schumann Quartett 

Igor Levit (Klavier) 
�orsten Schmidt, Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart 

Würzner u.a.
Andrea �ilo (Moderation)

Anna Lucia Richter & 
 Schumann Quartett Freitag, 26. März 2021 20 Uhr aus der Alten Aula der 

Universität Heidelberg
Anna Lucia Richter (Mezzosopran)  

und das Schumann Quartett

SPRINGboard Samstag, 27. März 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 
Heidelberg Martynas Levickis (Akkordeon)

Auf ein Wort mit …Juergen Boos  
im Gespräch mit Jan Lisiecki Sonntag, 28. März 2021 18 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg
Jan Lisiecki (Pianist) und  

Juergen Boos (Direktor der Frankfurter Buchmesse)

SZ Kultursalon Mittwoch, 31. März 2021 18 Uhr aus dem Frauenbad 
Heidelberg

Jörg Widmann und �orsten Schmidt im Gespräch  
mit Susanne Hermanski (Süddeutsche Zeitung)

Jonas Palm solo Dienstag, 6. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 
Heidelberg Jonas Palm (Violoncello)

Jörg Widmann: Heidelberger Duos Freitag, 9. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 
Heidelberg

Sarah Christian (Violine)  
Maximilian Hornung (Violoncello)  

Jörg Widmann (Komposition, Moderation)

Jörg Widmann: Quartettwerkstatt I - 
Ö�entliche Probe Samstag, 10. April 2021 12 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg
Malion Quartett  

Jörg Widmann (Komposition, Moderation)

Jörg Widmann: Quartettwerkstatt II - 
Ö�entliche Probe Samstag, 10. April 2021 14 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg
Quatuor Mona  

Jörg Widmann (Komposition, Moderation)

Jörg Widmann: Quartettwerkstatt III - 
Ö�entliche Probe Samstag, 10. April 2021 16 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg
Kaléko Quartett  

Jörg Widmann (Komposition, Moderation)

Jörg Widmann: Quartettwerkstatt - 
Konzert Samstag, 10. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg

Malion Quartett  
Quatuor Mona  
Kaléko Quartett  

Jörg Widmann (Komposition)  
Marie König (Moderation)

Pierre-Laurent Aimard  
& Jörg Widmann Sonntag, 11. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg
Pierre-Laurent Aimard (Klavier)  

Jörg Widmann (Klarinette)

All'Ongarese Mittwoch, 14. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 
Heidelberg

Sarah Christian (Violine) 
Jano Lisboa (Viola)  

Maximilian Hornung (Violoncello)

Die Kammermusik Akademie Freitag, 16. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 
Heidelberg

Han Kim (Klarinette) 
Cosima Soulez Larivière (Violine) 

Maria Wehrmeyer (Violine)  
Julia Hagen (Violoncello)  

Philipp Scheucher (Klavier)  
Markus Becker (Klavier & Einstudierung)

Melodram-Nacht mit Fellows  
der Lied Akademie Samstag, 17. April 2021 20 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg

�eresa Pilsl (Sopran)  
Marie Seidler (Mezzosopran)  

Jussi Juola (Bass)  
Toni Ming Geiger (Klavier)

Alina Pogostkina  
& Maximilian Hornung Sonntag, 18. April 2021 16 Uhr aus dem Frauenbad 

Heidelberg
Alina Pogostkina (Violine)  

Maximilian Hornung (Violoncello)

Digitalprogramm „Lasst uns spielen!“  
im Überblick

www.fruehling25.de

Seiten 10 & 11 
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1.DIGITALPROGRAMM „LASST
UNS SPIELEN!“

VERANSTALTUNGEN FREIZEITPLANER ABO INFOTHEK TICKETSHOP NEWSLETTER MENU

Der „Heidelberger Frühling“ scha  nach der Absage digitale und analoge Kulturangebote und

startet damit in sein 25. Jubiläumsjahr.



Die 25. Ausgabe des „Heidelberger Frühling“ unter dem Motto „FESTspiel“ von 20. März bis 18.

April 2021 musste aufgrund unklarer Ö�nungsperspektiven abgesagt werden. Die Festivalmacher

haben nun unter dem Motto „Lasst uns spielen!“ ein groß angelegtes Digitalprogramm aufgelegt,

das über den ursprünglichen Festivalzeitraum ausgespielt wird. Zu Gast sind langjährige

künstlerische PartnerInnen, aber auch DebütantInnen wie der Komponist und Klarinettist Jörg

Widmann, Pianist Pierre-Laurent Aimard, Sängerin Anna Lucia Richter, das Schumann Quartett,

Akkordeonist Martynas Levickis, Cellist Maximilian Hornung, die Geigerinnen Sarah Christian und

Alina Pogostkina, Fellows der Lied Akademie, StipendiatInnen der Kammermusik Akademie und

natürlich Pianist Igor Levit nach Heidelberg.

Übertragen werden die Veranstaltungsstreams auf der eigens errichteten Webplattform

www.fruehling25.de. Die Angebote sind kostenfrei zugänglich.

+ ZU GOOGLE KALENDER HINZUFÜGEN + EXPORTIERE ICAL

mrz

20
2 0 2 1

DETAILS

Beginn: 20. März

Ende: 18. April

Website: Veranstaltungswebseite

VERANSTALTER

VERANSTALTUNGSORT

online
Deutschland

www.swr2.de // 18.03.2021  www.regio-kult.eu // 18.03.2021 
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Will doch nur spielen: Gründungsintendant Thorsten Schmidt musste den Jubiläumsjahrgang schweren Herzens absagen © Nikolaj Lund

Pasticcio
Ein Fünkchen Hoffnung?

Es war alles so vielversprechend durchgeplant. Die zahllosen Konzerte, aber auch die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Hygienekonzepte.
Aber es hat nichts genutzt. Nachdem Anfang März die Lockdown-Schraube nur unwesentlich gelockert wurde, stand für Intendant Thorsten
Schmidt fest, dass er das Musikfestival Heidelberger Frühling absagen muss. Ab dem 20.März sollte die Jubiläumsausgabe (25. Festivalgeburtstag)
vier Wochen lang live und vor Publikum über die Bühnen gehen. Daraus wird nun nichts. Doch ganz will man sich dem Schicksal nicht hingegeben.
Unter dem Motto „Lasst uns spielen!“ plant man Digitalangebote, die spielerisch und experimentierfreudig mit der aktuellen Situation umgehen. 
Während also die baden-württembergische Studentenstadt vorerst weiterhin stumm bleibt, will man in der Hauptstadt die kulturlose Zeit mit
einem Pilotprojekt verabschieden. „Perspektive Kultur“ lautet das Unterfangen, für das sich auch dank der Unterstützung des Berliner Senats neun
Institutionen zusammengetan haben. Zwischen dem 19. März und 4. April öffnen dann etwa die Berliner Philharmoniker und die Deutsche Oper
wieder die Pforten – wenngleich natürlich unter Corona-Bedingungen. Das Publikum muss am Tag der Veranstaltung zu einem Coronatest und
während der Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Erkenntnisse der Testdurchläufe würden dann Anfang April von den Beteiligten
ausgewertet und auch anderen Institutionen zur Verfügung gestellt, so die Senatskulturverwaltung. 
Unter den angesetzten Terminen findet sich etwa ein Kammermusikkonzert mit u.a. Christian und Tanja Tetzlaff im Konzerthaus. Die Staatsoper
Unter den Linden zeigt am 2. April eine Neuinszenierung von Mozarts „Figaro“ mit Daniel Barenboim. Und am 20. März steigen die Berliner
Philharmoniker mit ihrem Chef Kirill Petrenko und Werken von Tschaikowski und Rachmaninow endlich wieder in den Ring. Der einzige Haken an
der Sache ist: Die 1.000 Tickets sind bereits weg! Wenigstens kann man sich das Konzert ja am 4. April auf arte ansehen – ohne Mund-
Nasenschutz.

www.rondomagazin.de // 18.03.2021 
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Fonds Zukun�smusik
Hauptpartner des Heidelberger Frühling gründen Fonds für Nachwuchsprojekte, künstlerischer Botscha�er ist Pianist Igor Levit

Seit 25 Jahren bietet der Hei-
delberger Frühling unzähligen 
NachwuchsmusikerInnen eine 

Bühne, lädt sie ein zur Teilnahme an 
inzwischen ganzjährigen Akademien 
und gibt ihnen in den offenen For-
maten der „LABs“ den Freiraum, um 
ihre eigene künstlerische Sprache zu 
finden. Nicht so in diesem Jahr. Das 
vierwöchige Festivalprogramm mit 
92 Veranstaltungen und 475 Künst-
lerInnen musste aufgrund der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden. 
Leidtragende sind das Publikum, das 
Festivalteam, aber insbesondere auch 
die Künstlerinnen und Künstler, die 
um ihre Auftritte gebracht wurden 
und in vielen Fällen um ihre Existenz 
bangen müssen.

In dieser Situation haben die vier 
Hauptpartner des Festivals – Bau-
stoffhersteller HeidelbergCement AG 
(Gründungspartner), Finanzdienst-
leister MLP SE, das pharmazeutische 
Unternehmen Octapharma AG und 
Softwarekonzern SAP SE – zusam-
men mit der Stiftung Heidelberger 
Frühling die Initiative ergriffen und 
den „Fonds Zukunftsmusik“ zur För-
derung von Nachwuchsprojekten ins 
Leben gerufen. Das Gründungskapi-
tal beträgt 500.000 €. Künstlerischer 
Botschafter ist Pianist und enger 
Festivalfreund Igor Levit. 

Über die Vergabe von Projektauf-
trägen an junge MusikerInnen leis-
tet der Fonds zeitnah einen Beitrag 

zur Existenzsicherung und schafft 
gleichzeitig die Möglichkeit, dass 
künstlerische Entstehungsprozesse 
weitergehen und Auftrittsmöglich-
keiten gesichert werden können. 

Dr. Dominik von Achten, Vor-
standsvorsitzender der Heidelberg-
Cement AG, erläutert das Engage-
ment: „Als Gründungspartner des 
Heidelberger Frühling ist es unsere 
Überzeugung, dass wir einer jungen 
Künstlergeneration gerade jetzt eine 
Zukunftsbasis geben müssen. Im Na-
men aller vier Hauptpartner des Hei-
delberger Frühling wollen wir unse-
ren Beitrag dazu leisten und damit 
einen Impuls setzen.“

Der „Fonds Zukunftsmusik“ setzt 
ein Zeichen der gesellschaftlichen 
Verantwortung und der Solidarität 
der Sponsoren und Mäzene des Hei-
delberger Frühling wie auch der Stif-
tung Heidelberger Frühling mit den 
jungen KünstlerInnen. „In Krisen ist 
es entscheidend wichtig, in die Zu-
kunft zu investieren. Wenn wir hier 
zu kurz denken, dann erhalten wir 
in wenigen Jahren die gesellschaftli-
che Quittung. Wir brauchen sie heute 
mehr denn je: Junge Menschen mit 
künstlerischen Visionen und kreati-
vem Potential“, so Dr. Uwe Schroe-
der-Wildberg, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Heidelberger Frühling.

Ziel ist es, den „Fonds Zukunftsmu-
sik“ über regelmäßige Beiträge wei-
terer Förderer möglichst schnell so 
auszustatten, dass er junge Künstler-
Innen dauerhaft fördern kann. „Ich 
bin zutiefst dankbar, dass die Part-
ner des Heidelberger Frühling und 
die Stiftung Heidelberger Frühling 
ihre Treue zum Festival klar beken-
nen“, so Festivalintendant Thorsten 
Schmidt. „Und dass wir Igor Levit 
als künstlerischen Botschafter ge-
winnen konnten. Denn darüber sind 
wir uns alle einig: Leidtragende die-
ser Absage und der Lockdown-Maß-
nahmen dürfen nicht die KünstlerIn-
nen sein.“

Das Aufsetzen des „Fonds Zu-
kunftsmusik“ ist zugleich der 
Startschuss für den Aufbau eines 
„Zukunftsforums“. Es bildet den 
kreativen Rahmen für die Vergabe 
der Projektaufträge, versteht sich 
darüber hinaus als Think Tank und 
Wirkungszentrum für klassische 
Musik heute. Es schafft einen Treff-
punkt und bereitet den fruchtbaren 
Boden für musikalisch-künstlerische 
Fortentwicklung, um die brennen-
den Themen der Zeit zu identifizie-
ren und künstlerisch zu verarbeiten. 
Im Zentrum steht der gesamte Wir-
kungskreislauf eines musikalischen 
Werks, von der Kreation über die 
Interpretation und Darbietung, die 
Kommunikation und Vermittlung bis 
hin zur Rezeption.

Grußworte 25 Jahre Heidelberger Frühling
25 Jahre Heidelberger Frühling in und 
für Heidelberg: Nachdem keine belast-
bare Öffnungsperspektive in Sicht war 
und das Festival 2021 abgesagt werden 
musste, startet der Heidelberger Früh-
ling in ein Jubiläumsjahr der gänzlich 
anderen Art. Mit einer interaktiven 
Ausstellung auf dem Universitätsplatz 
nimmt das Festival uns mit in 25 Jahre 
„Frühlings“-Geschichte(n) und macht 
den öffentlichen Raum zur Bühne für 
jeden. Und mit hochkarätigen Musi-
kangeboten im digitalen Raum dürfen 
wir den künstlerischen Wegbegleite-
rInnen des Heidelberger Frühling vir-
tuell begegnen. Gemeinsam mit dem 
Festival arbeiten wir an verlässlichen 
Konzepten zur Umsetzung von Kul-
turveranstaltungen mit Publikum: ein 
erster wichtiger und dringend notwen-

diger Schritt, Live-Musikerlebnisse 
wieder möglich zu machen.

> Prof. Dr. Eckart Würzner, 
Oberbürgermeister  
der Stadt Heidelberg

Der Heidelberger Frühling, eine 
impulsgebende Größe in der inter-
nationalen Musik- und Klassiksze-
ne, ist seit 25 Jahren ein herausra-
gender Kulturbotschafter unseres 
Landes und wesentlicher Bestand-

teil unserer kulturellen Vielfalt. 
Das Festival setzt sich für die Erhal-
tung, Pflege und Weiterentwicklung 
unseres kulturellen Erbes ein und 
schafft Raum, mit den Mitteln der 
Kunst den Weg in die Zukunft zu 
gestalten. Dies ist für unsere Gesell-
schaft von essentieller Bedeutung – 
gerade in diesen Zeiten. 
Der Heidelberger Frühling leistet 
damit einen unverzichtbaren Bei-
trag im gesellschaftlichen Diskurs – 
weit über die Grenzen unseres Lan-
des hinaus.

>  Theresia Bauer,  
Ministerin für Wissenschaft,  
Forschung und Kunst  
des Landes
Baden-Württemberg

Prof. Dr. Eckart Würzner. Foto: zg Theresia Bauer. Foto: Sabine Arndt

Dr. Dominik von Achten. Foto: zg Dr. Uwe Schroeder-Wildberg. Foto: zg
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Festival gründet Musik-Fonds
HEIDELBERG (red). Nach der Absage
des Musikfestivals "Heidelberger Früh-
ling"  2021  ist  auf  Initiative  der  vier
Hauptsponsoren zusammen mit der Stif-
tung Heidelberger Frühling der "Fonds
Zukunftsmusik" ins Leben gerufen wor-
den.  Er  soll  musikalische  Nachwuch-
sprojekte unterstützen. Das Gründungs-

kapital beträgt 500 000 Euro. Künstleri-
scher Botschafter ist Pianist Igor Levit.
Über den Fonds werden Projektaufträge
an  junge  Musikerinnen  und  Musiker
vergeben,  die  von  Konzertprojekten
über digitale Angebote bis hin zu szeni-
schen Produktionen reichen können. Für
jedes Projekt wird ein Auszahlungsplan

vereinbart, sodass auch während pande-
miebedingter  Kultur-Lockdowns  Ein-
nahmen erzielt werden können. Die Pro-
jekte  sollen  von  2022 an  zur  Auffüh-
rung kommen.

Wörter: 95
Urheberinformation: (C) 2021 Echo Zeitungen GmbH
Ort: HEIDELBERG

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH
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STADTREDAKTION HEIDELBERG

So erreichen Sie uns:

Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de
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Stärker gegen
Extremismus

Heidelberg ist Modellkommune
für „Deradikalisierung“

RNZ. Heidelberg wird Vorreiter in Sa-
chen „Deradikalisierung“ – also bei der
Bekämpfung von Extremismus und poli-
tischer Radikalisierung. Das Bundesin-
nenministerium hat Heidelberg als eine
von deutschlandweit sechs Modellkom-
munen ausgewählt. Die Stadt startet nun
mit dem Verein Mosaik Deutschland das
neue Projekt „Deradikalisierung weiter
gedacht – Heidelberg macht sich stark!“.
Das Ministerium fördert dies mit rund
65 000 Euro.

Bei dem Projekt werden phänomen-
übergreifende Radikalisierungsverläufe
und extremistische Ideologien in den
Blick genommen. Gesucht werden Ant-
worten auf aktuelle Herausforderungen
einer demokratischen Gesellschaft. Da-
her werden besonders Akteure der Bil-
dungs- und Jugendarbeit eingebunden.
Ziel ist es auch, den Beteiligten Kompe-
tenzen zu vermitteln im Umgang mit Ex-
tremismus, Hassgewalt und Menschen-

feindlichkeit. Denkbar ist laut Stadt im
Rahmen des Projekts auch eine Online-
Plattform, auf der etwa pädagogische
Fachkräfte Ansprechpartner finden kön-
nen. Parallel zu dem vom Bund geför-
derten Projekt soll zudem eine Zusatz-
qualifikation „Extremismusprävention“
für Lehrkräfte erarbeitet und mit der
Pädagogischen Hochschule umgesetzt
werden.

Noch dieses Jahr soll es zwei Werk-
stattgespräche mit den Akteurinnen und
Akteuren der kommunalen Antidiskri-
minierungs-, Deradikalisierungs- und
Präventionsarbeit geben. Dabei sollen
diesesichvernetzenundaustauschenüber
ihre jeweiligen Bedarfe und Herausfor-
derungen, ebenso wie über konkrete Zu-
ständigkeiten.

i Info: Mehr Infos zum Projekt gibt es on-
line auf www.mosaik-deutschland.de.
Fragen beantwortet Jana Aslan-Moor
per E-Mail an aslan-moor@mosaik-
deutschland.de.

Auch Zusatzqualifikation
für Lehrkräfte geplant

Wandert ein Musikfestival ins Internet ...
Wie das Online-Programm des „Heidelberger Frühling“ entsteht – Live-AufzeichnungenLive-AufzeichnungenLive- sorgen für nötige Spannung – Schon 60 000 Zuschauer

VonAnicaEdinger

Linkes oder rechtes Nasenloch? Dutzende
Male musste Henriette Schnakenburg in der
vergangenen Woche diese eine Frage stellen.
Ihre „Kunden“: Musikerinnen und Musiker,
Komponisten, Dirigenten, Kameraleute,
Klangmeister – alle, die mitwirken beim Di-
gitalprogramm des „Heidelberger Früh-
ling“.DenndieHygieneauflagensindstreng:
Wer ins „Studio“ im Frauenbad des Alten
Hallenbades möchte, der muss an Henriette
Schnakenburg – eigentlich Mitarbeiterin im
Künstlerischen Betriebsbüro, dieser Tage
ausgebildete„Schnelltesterin“–vorbei.

In Bergheim wurden vergangene Woche
die letzten Produktionen für die Digital-
Ausgabe des Festivals unter dem Motto
„Lasst uns spielen!“ aufgezeichnet. Dar-
unterauchder„KosmosJörgWidmann“mit
Live-Aufnahmen aus der Widmann’schen
Quartett-Werkstatt, unterschiedlichen
Konzert- und auch Gesprächsformaten. Ab
Freitag, 9. April, ist der „Kosmos“ online zu
sehenundzuhören.

Schon am 20. März wurde „Lasst uns
spielen!“ mit einer „Gala“ eröffnet. Und
nicht nur Henriette Schnakenburg musste
für dieses besondere Festival in besonderen
Zeiten umschulen. Jonas Springer ist
eigentlich Konzertmanager beim „Früh-
ling“. Jetzt managt er keine Besucherströme
an der Stadthalle, sondern sorgt sich etwa
darum, dass alle Künstlerinnen und Künst-
ler vor der Live-Aufzeichnung in der Maske
waren. Denn neuerdings gibt es auch das
beim „Frühling“: Maskenbildner. Damit die
Musiker im besten Kameralicht erstrahlen,
mussebenauchdasMake-upsitzen.

„Es ist schon eine veränderte Arbeit“,
sagt Springer. Dennoch kommen bei den
Aufzeichnungen im Frauenbad auch echte
„Frühlingsgefühle“ auf. Denn alle Konzerte
und Gespräche werden live aufgezeichnet.
Das heißt: „Es gibt nur einen einzigen Ver-
such“, so Springer. Spielt ein Musiker einen
falschenTon,verpassterseinenEinsatzoder
passieren sonst irgendwelche Fehler: Die
Kamera filmt alles mit. Die Anspannung al-
so, sagt Springer, die sei durchaus ver-
gleichbar mit der eines echten Konzerts. So
entstünden wirklich „schöne, auch überra-
schende Momente“. Fast wie beim analogen
„Frühling“.Aberebennurfast.

„Auch wenn es das Festivalgefühl nicht
ersetzt: Es ist wunderbar, zu sehen, wie hier
eigene künstlerische Produkte im digitalen
Raum entstehen“, sagt Intendant Thorsten
Schmidt. „Der Enthusiasmus und die Spiel-
und Experimentierfreude unserer Künstle-
rinnen und Künstler berühren einen ganz
unmittelbar.“ Als das Festival vor gut vier
Wochen aufgrund der Corona-Pandemie im
zweiten Jahr in Folge abgesagt werden
musste, brach für Schmidt eine kleine Welt
zusammen. Eigentlich sei das alles doch
„unvorstellbar“, erkläre Schmidt damals.
Jetzt, gut zwei Wochen nach dem digitalen

Auftakt, ist der Intendant wieder positiver
gestimmt.DasliegtauchamPublikum:„Seit
20. März konnten wir über 60 000 Menschen
online erreichen“, freut sich Schmidt. Das
zeige doch, „wie unverzichtbar Kunsterleb-
nisse fürunsereGesellschaft sind“.

Diese Erlebnisse entstehen dieses Jahr
auch in der Küche des Frauenbades. Dort,
zwischen Kühlschränken und Mülleimern,
sitzt Nils Andresen – wohl der einzige Mit-
arbeiter beim „Frühling“, für den sich quasi
nichts verändert hat. Andresen arbeitet seit
fastzehnJahrenfürdasFestival,anfangsals
Projektleiter für den Bereich „Web und Me-
dien“. 2017 übertrug er erstmals mit einem

kleinen Team den gesamten Wettbewerb
„Das Lied“ live ins Internet. Heute hat er
seine eigene Produktionsfirma in München,
arbeitet aber weiter für den „Frühling“.
Keine Frage also, dass er die Gesamtver-
antwortungfür„Lasstunsspielen!“bekam.

Sein Anspruch: Perfektion. Das Licht
muss stimmen, der Ton muss sitzen, die Ka-
mera muss die emotionalsten Momente ein-
fangen. Für all das sorgt er von seiner Tech-
nikzentrale aus. Das Konzert, das sagt auch
Andresen,seidennochnichtersetzbar.„Und
es wird auch niemals ersetzt werden.“ Viel-
mehr schaffe man im digitalen Raum eine
neue,Pandemie-kompatibleKunstform.

Nur: Einnahmen generiert der „Früh-
ling“ darüber nicht – bei zugleich immensen
personellen und finanziellen Aufwendun-
gen. Deshalb
sehr auf
schauerschaft
gründeten
dem junge
deren
Diese,
indiesen

i Info:
Programm
unter:

Höchste Konzentration in der „Technikzentrale“, eigentlich die Küche des
Frauenbades: Von hier aus werden Bild, Ton und Licht gesteuert.

Live-Aufzeichnung imFrauenbaddesAltenHallenbades:BeiderQuartettwerkstatt studierte JörgWidmannmitdrei jungenEnsemblesseineStreich-
quartette Nr. 1, 3 und 4 ein – hier mit Quatuor Mona aus Frankreich. Die Proben sind am Samstag im Internet zu sehen. Fotos: studio visuell

Nils Andresen, Gesamt-Produktionsleiter und Regisseur, ver-
kabelt Maria König, die verschiedene Formate moderiert hat.
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Nur: Einnahmen generiert der „Früh-
ling“ darüber nicht – bei zugleich immensen
personellen und finanziellen Aufwendun-
gen. Deshalb hofft Intendant Schmidt nun
sehr auf die Spendenbereitschaft der Zu-
schauerschaft – auch für den kürzlich ge-
gründeten „Fonds Zukunftsmusik“, mit
dem junge Künstlerinnen und Künstler und
deren kreative Kraft unterstützt werden.
Diese, ist Schmidtüberzeugt, „brauchen wir
indiesenZeitenmehrdennje“.
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25 Jahre  
Heidelberger Frühling

Ausstellung 20. März — 18. April 2021
Universitätsplatz

heidelberger-fruehling.de/installation 

Ausstellungsplakat  
& -banner

Din A1 Plakatierung
Auflage: 240
Zeitraum: 17.03. - 20.04.2021

PVC Banner 
Neue Aula der Universität Heidelberg
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JUGEND

NOTDIENSTE

Heidelberg

Jubiläumsschau
lädt zum

Hinhören ein
Bei schönstem Wetter und mit
Maske: Oberbürgermeister
Eckart Würzner (l.) und Kultur-
bürgermeister Wolfgang Erich-
son besuchten die Ausstellung
„25 Jahre Heidelberger Früh-
ling“ gemeinsam mit Festival-
intendant Thorsten Schmidt (r.).
Die Fotoausstellung auf dem
Universitätsplatz zeigt wichtige
und intensive Momente aus
einem Vierteljahrhundert Festi-
valgeschichte. Die Jubiläums-
schau lädt außerdem zum Hin-
hören, Ausprobieren und Mit-
machen ein: Ein großer grüner
Lautsprecher vor der Alten Uni-
versität spielt in kurzen Inter-
vallen Klangmaterial und Live-
Konzertmitschnitte aus dem Au-
dioarchiv des „Frühlings“ abund
lässt den Besucherinnen und
Besuchern dazwischen Zeit zur
Interaktion. Trotz Absage weht
so in der Altstadt doch noch Fes-
tivalluft. Außerdem bieten die
grünen Objekte ein schönes Ziel
für den Spaziergang am Oster-
wochenende. Foto: Philipp Rothe

HEIDELBERG4 Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 76Donnerstag/Freitag, 1./2. April 2021
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VERSCHIEDENES

AUSSTELLUNGEN

meldung: www.cajeth.de,
Uniplatz
Fotoausstellung „25 Jahre Heidelberger
Frühling“ sowie Soundinstallationen aus
dem Audioarchiv, täglich 10-20 Uhr,
Konzerthighlights in Form von Live-
Mitschnitten aus den vergangenen Fes-
tivaljahren, täglich 18.30 Uhr, bis 18.4.

KULTUR ONLINE

GRATIS CORONA-TESTS

WOCHEN GEGEN RASSISMUS

SENIOREN

JUGEND

NOTDIENSTE

Heidelberg
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Ausstellung

20. März— 18. April 2021

heidelberger-fruehling.de/installation

DIE ZEITUNG ZUM HEIDELBERGER FRÜHLING

Er zieht alle Blicke auf sich, 
der übergroße grüne Laut-
sprecher in Form eines Me-

gatrichters. Verortet ist das Objekt 
vor der Alten Universität in der Gra-
bengasse, in direkter Sichtachse von 
Hauptstraße Richtung Universitäts-
platz. Nicht nur seine Farbe, das un-
verkennbar knackige Grün, symbo-
lisiert den Heidelberger Frühling. In 
ihm steckt auch eine Menge Musik, 
Klang und Interaktionspotential. 
Denn auch wenn es dieses Jahr kein 
Festival geben kann, dürfen 25 Jah-
re Heidelberger Frühling mit einer 
Ausstellung unter freiem Himmel 
gefeiert werden:

Jeden Tag zwischen 10 und 20 Uhr 
tönt der Lautsprecher als Sound- 
installation über den Platz. Und 
abends um 18.30 Uhr erklingen 
Live-Mitschnitte von besonderen 
Konzertmomenten aus den vergan-
genen Jahren. Die Ausstellungsbe-
sucherInnen sind zum Verweilen auf 
grünen Sitzpodesten eingeladen, 
zum Zu- und Hinhören. Das Publi-
kum kann sogar selbst zum Perfor-
mer werden: Täglich ab 14 Uhr wird 
der Lautsprecher zur offenen Bühne. 
Er kann als Sprachrohr, Resonanz-
raum und Spielobjekt genutzt wer-
den - mit genügend räumlichem Ab-
stand, versteht sich. Wer genauer in 
25 Jahre Festivalgeschichte(n) ein-
tauchen möchte, der findet auf dem 
Lautsprecher außerdem eine Chro-
nik mit wichtigen künstlerischen 
Meilensteinen und allen Festivalgäs-
ten seit der Gründung 1997. 

Der Universitätsplatz wird zur 
Open-Air-Fotoausstellung. 25 große 
Bilderrahmen zeigen ausgewähl-
te „Frühlings“-Momente aus dem 
reichhaltigen Fotoarchiv. Festivalat-
mosphäre in all ihren Facetten, die 
unterschiedlichen Spielorte und 
intensive Augenblicke mit künstle-

rischen Gästen werden da sichtbar, 
vielleicht sogar spürbar. Mit dabei 
sind z.B. Fotoaufnahmen des le-
gendären Abends mit den Sänger-
größen Thomas Hampson und Tho-
mas Quasthoff, die beeindruckende 
Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla 
am Pult oder der energiegeladene 
Schlagzeuger Martin Grubinger. 
Ergänzt werden die Bilder von Bot-
schaften ausgestalteter Lyrikzeilen, 
die fast allesamt als Lieder vertont 
worden sind. Sie bringen die Foto-
ausstellung auf stille Art und Weise 
zum Klingen.

Entwickelt wurde das Ausstellungs-
konzept von drei jungen Gestaltern 
aus Karlsruhe – Lydia Kähny, Tho-
mas Rustemeyer und Felicitas Wetzel 
–, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Team des Heidelberger Frühling. 
Welche Hürden mussten dazu in ei-
nem Corona jahr genommen werden? 
Und wie kommen 25 Jahre Festival-
geschichte überhaupt auf den Uni-
versitätsplatz? Diese Fragen beant-
wortet Lydia Kähny im Interview.

>> Sie sind für die Ausstellung in 
das Festivalarchiv eingetaucht. Wie 
war das?

>> In einem Wort: intensiv. Es hat 
sich angefühlt, als öffne man eine 
Schatz truhe. Wir haben uns durch 
unzählige Fotosammlungen, Au-
diomitschnitte, Erinnerungsstü-
cke, Plakate, Programmbücher und 
sogar Partituren wühlen dürfen. 
Die Archivalien stecken voller Ge-
schichten. Das Material wäre in der 
kurzen Zeit gar nicht zu bewältigen 
gewesen, hätten wir nicht Thorsten 
Schmidt an unserer Seite gehabt. 
Als Gründungsintendant waren sei-
ne Erinnerungen eine Art Kompass 
durch das Material. 

8

Die Enttäuschung über die Ab-
sage des Festivals ist schnell der 
Vorfreude auf das alternative 
Programm „Lasst uns spielen!“ 
und ganz besonders auf die Ju-
biläumsausstellung gewichen. 
Wenn der Heidelberger Frühling 
seine 25-jährige Festivalgeschich-
te auf dem Universitätsplatz in 
Bild und Ton erzählt, weckt das 
sicher bei allen Betrachtern viele 
freudige Erinnerungen. Dies wird 

vor allem auch für uns Mitglie-
der des Freundeskreises, zum Teil 
seit 20 Jahren treue Begleiter des 
„Frühling“, eine ganze besondere 
Zeitreise, die die Neugierde auf 
die Überraschungen des Jubilä-
umsjahres und den Heidelberger 
Frühling 2022 befeuern. 
> Gabriele von Weizsäcker 

und Thomas Bruder,
Vorsitzende des Freundeskreises  
Heidelberger Frühling e.V.

GRU  WORT 25 JAHRE HEIDELBERGER FRÜHLING

Frühling in der Stadt
                           Ausstellung 25 Jahre Heidelberger Frühling  auf dem Universitätsplatz Heidelberg

ß

Zeitungsbeilage „Lasst uns spielen“ (Rhein-Neckar-Zeitung)
20.03.2021 // Auflage: 86.800 // Seiten 8-9 
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rischen Gästen werden da sichtbar, 
vielleicht sogar spürbar. Mit dabei 
sind z.B. Fotoaufnahmen des le-
gendären Abends mit den Sänger-
größen Thomas Hampson und Tho-
mas Quasthoff, die beeindruckende 
Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla 
am Pult oder der energiegeladene 
Schlagzeuger Martin Grubinger. 
Ergänzt werden die Bilder von Bot-
schaften ausgestalteter Lyrikzeilen, 
die fast allesamt als Lieder vertont 
worden sind. Sie bringen die Foto-
ausstellung auf stille Art und Weise 
zum Klingen.

Entwickelt wurde das Ausstellungs-
konzept von drei jungen Gestaltern 
aus Karlsruhe – Lydia Kähny, Tho-
mas Rustemeyer und Felicitas Wetzel 
–, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Team des Heidelberger Frühling. 
Welche Hürden mussten dazu in ei-
nem Corona jahr genommen werden? 
Und wie kommen 25 Jahre Festival-
geschichte überhaupt auf den Uni-
versitätsplatz? Diese Fragen beant-
wortet Lydia Kähny im Interview.

>> Sie sind für die Ausstellung in 
das Festivalarchiv eingetaucht. Wie 
war das?

>> In einem Wort: intensiv. Es hat 
sich angefühlt, als öffne man eine 
Schatz truhe. Wir haben uns durch 
unzählige Fotosammlungen, Au-
diomitschnitte, Erinnerungsstü-
cke, Plakate, Programmbücher und 
sogar Partituren wühlen dürfen. 
Die Archivalien stecken voller Ge-
schichten. Das Material wäre in der 
kurzen Zeit gar nicht zu bewältigen 
gewesen, hätten wir nicht Thorsten 
Schmidt an unserer Seite gehabt. 
Als Gründungsintendant waren sei-
ne Erinnerungen eine Art Kompass 
durch das Material. 

>> Hat Corona bei der Planung eine 
Rolle gespielt?

>> Oh ja. Die Ausstellung war ur-
sprünglich für den Innenraum kon-
zipiert, in der Neuen Universität, 
einer Hauptspielstätte des Festivals. 
Hier mussten wir aber aufgrund der 
kritischen Pandemie-Entwicklung 
bald gänzlich für den Außenraum 
umplanen. Bei Bauten unter freiem 
Himmel sind aber natürlich die An-
forderungen an die einzelnen Ob-
jekte anspruchsvoller: so müssen sie 
beispielsweise wind- und wetterfest 
sein. Tatsächlich mussten wir drei 
Konzepte komplett verwerfen, bis 
wir zur finalen Lösung fanden. 

>> Haben Sie ein persönliches Lieb-
lingsobjekt in der Ausstellung?

>> Es fällt mir schwer, einen Lieb-
ling auszumachen. Ich freue mich viel 
mehr, dass in dieser schwierigen Situ-
ation zwei Dinge gelungen sind: Ers-
tens, dass der Heidelberger Frühling 
trotz aller widrigen Umstände seinen 
25. Geburtstag feiern kann. Das ist ein 
wichtiger Beitrag für die Sichtbarkeit 
der Kunst, die ja in der aktuellen Situ-
ation sehr gefährdet ist. Und zweitens 
schafft die Ausstellung für ein breites 
Publikum Berührungspunkte mit klas-
sischer Musik. In den kommenden vier 
Wochen kann sie zu jedem Zeitpunkt 
besucht werden; Man kann sich einfach 
mitten in die Ausstellung setzen, der 
Klanginstallation lauschen oder seine 
Mittagspause in der Fotoausstellung 
verbringen. Ich bin sehr gespannt, wie 
die Ausstellung von der Heidelberger 
Stadtgesellschaft aufgenommen wird. 

Ausstellung  
25 Jahre Heidelberger Frühling 
20. März - 18. April 2021, 
Universitätsplatz
Täglich 14 Uhr – offene Bühne
Täglich 18.30 Uhr –  
Konzerthighlights 

www.heidelberger-fruehling.de/
installation
#fruehling25

Auszüge aus der Fotoausstellung: Dirigentin Mirga Gražinyte· -Tyla (2018), Thomas 
Hampson und Thomas Quasthoff bei einem gemeinsamen Liederabend (2015) und 
Schlagzeuger Martin Grubinger in Aktion (2017) in der Stadthalle Heidelberg.

Fotos: studio visuell photography
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Entwurfsskizze des Lautsprecher-Objekts vor der Alten Universität Heidelberg.
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SWR2 // 25.03.2021 (bis: 3.46 min)
Hörfunk 5.4

Stream 25 Jahre Heidelberger Frühling // Social-Media & Hörfunk

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/musikfestival-heidelberger-fruehling-startet-initiative-lasst-uns-spielen-100.html
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Newsletter5.5
18.03.2021 (Auszug) 
Abonnenten: 1.560  // Sondermailing: 7.256 Empfänger

Stream 25 Jahre Heidelberger Frühling // Newsletter
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26. MÄRZ 21

6 Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett
6.1 Streaming-Views

Twitter
Views: 186

TOTAL*
Views: 2.282

Vimeo
Views: 1.149  

Facebook
Views: 835

YouTube
Views: 112

}
*Stand 26.03.2021

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Streaming-Views

https://youtu.be/i9dQISpcj5A
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Der Heidelberger Frühling digital

Echte Musik Gespräche
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Heidelberger
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Moderatorin Su-
Jörg
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  // 25.03.2021 // Auflage: 73.515 

Musik und gute Gespräche

Lieder von Gustav Mahler, Jo-
hannes Brahms, Henri Marteau, Ri-
chard Wagner und Hugo Wolf in Be-
arbeitungen für Streichquartett und
Mezzosopran bietet das Streaming-
konzert am Freitag, 26. März, 20 Uhr,
ausderAuladerAltenUniversitätmit
Anna Lucia Richter und dem Schu-
mann Quartett. Anna Lucia Richter,
ehemalige Stipendiatin der Lied
Akademie, trifft auf die drei Quar-
tett-Brüder Schumann mit ihrer let-
tischen Bratschistin Liisa Randalu.
Die Ensemblemitglieder waren ih-
rerseits vor Jahren Teilnehmer der
Kammermusik Akademie – also ech-
te „Frühlings“-Gewächse.

Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett. Foto: studio visuell

Heidelberg. (pit) Das Musikfestival
Heidelberger Frühling trotzt dem Co-
ronavirus mit einem kostenlosen di-
gitalen Streamingprogramm. In der
ersten Festivalwoche gibt es zwei Kon-
zerte und zwei Gesprächsangebote.

Zum ersten Mal beim Heidelber-
ger Frühling gastiert der junge li-
tauische Akkordeonist Martynas Le-
vickis. Am Samstag, 27. März, 20 Uhr,
präsentiert er sein Programm im neu-
en Frühling-Konzertformat „Spring-
board“ aus dem Frauenbad. Die Mu-
sikauswahl für sein Instrument ist
sehr vielfältig und reicht von Volks-
liedern über Bach bis Tango. Bei die-
sem Konzert wird der Künstler im

Gespräch mit Moderatorin Marie
König vorgestellt.

Rein dem Gespräch gewidmet sind
zwei weitere Veranstaltungen. Am
Sonntag, 28. März, 18 Uhr, heißt es im
Frauenbad „Auf ein Wort mit … Ju-
ergen Boos“. Der Direktor der
Frankfurter Buchmesse hat den ka-
nadischen Weltstar-Pianist Jan Li-
siecki als Gesprächspartner. Kanada
ist Gastland der Buchmesse 2021 und
weitet den Blick über die Literatur
zur Musik. Das Gespräch findet in
englischer Sprache statt.

Der Kultursalon der Süddeut-
schen Zeitung verlässt nur ganz sel-
ten seine Heimat München. Dass der

Heidelberger
wird
Widmann
Grund
Mittwoch,
enbad
sanne
Widmann
ten
Außerordentlichen?
Lockdown

i

Heidelberg,
Heidelberger
https://fruehling25.de/,

Heidelberger Frühling 25
wird und das Münchner
Widmann in Heidelberg weilt,
Grund genug, die Gesprächsrunde
Mittwoch, 31. März, 18 Uhr, ins
enbad zu verlegen. Moderatorin
sanne Hermanski spricht mit Jörg
Widmann und Festivalleiter Thors-
ten Schmidt über „Schönheit im
Außerordentlichen? Wie Kunst im
Lockdown entsteht“.

i Info

Heidelberg, 26. bis 31. März, Musikfestival
Heidelberger Frühling digital, kostenlos unter
https://fruehling25.de/, Spenden möglich.

Heidelberger
wird
Widmann
Grund
Mittwoch,
enbad
sanne
Widmann
ten
Außerordentlichen?
Lockdown

i

Heidelberg,
Heidelberger
https://fruehling25.de/,
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K U R Z G E F R A G T

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Das Digitalprogramm „Lasst uns spie-
len!“ des Heidelberger Frühling zeigt
an diesem Freitag um 20 Uhr einen Lie-
derabend mit Mezzosopranistin Anna

Lucia Richter und
dem Schumann
Quartett, der ver-
gangene Woche in
der Alten Aula der
Universität aufge-
zeichnet worden
ist. Auf dem Pro-
gramm stehen ro-

mantische bis moderne Lieder von
Gustav Mahler, Johannes Brahms,
Henri Marteau und Hugo Wolf. Die
Liedtexte sowie einführende Worte der
Künstler sind über den Konzertstream
unter www.fruehling25.de abrufbar.

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Print-Medien
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KULTUR20 Montag
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Heidelberger Frühling: Anna Lucia Richter entdeckt in der Alten Aula mit dem Schumann Quartett neue sängerische Klanglandschaften

Gefühle im digitalen Garten der Ereignislosigkeit
Von Stefan M. Dettlinger

Klar, besser als gar kein Frühling.
Doch das Heidelberger Frühlingser-
wachen bleibt bei der digitalen Aus-
beute vorerst im Winterschlaf. Daran
kann auch das schöne Konzert „In
dem Garten meiner Seele“von Neu-
Mezzo Anna Lucia Richter mit dem
Schumann Quartett in der Alten Aula
der Heidelberger Uni nichts ändern.

Die Crux: das Format, das immer
Surrogat ist nie etwas Anderes. Dem
einzigen Vorteil, per Kamera ins Ge-
schehen gezoomt zu werden, steht
eine Armada an Nachteilen gegen-
über. Fazit: Die einzige Chance fürs
digitale Konzert ist ein zu findendes
Format, das uns zumindest ansatz-
weise das Gefühl sozialen Miteinan-
ders gibt. Der talkshowähnliche Auf-
takt des Frühlings vergangene Wo-
che war da ein Hoffnungsschimmer.
Das hatte Ereignischarakter.

So bleibt das Ereignis das Künstle-
rischeselbst.Dasistvielundgut.Frei-
lich. Aber mit bitterer Note. In Henri
Marteaus „Sonnenlied“ dringt den-
noch viel Emotion durch den Screen
hindurch. Auch in der emphatischen
„Storchenbotschaft“ oder dem sich
dramatisch zuspitzenden „Feuerrei-
ter“ Hugo Wolfs am Ende. Bei Gustav
Mahler zu Beginn weiß Richter mit-
unter noch kaum, wohin mit dem
Ausdruck. Sie tanzt. Sie gestikuliert.
Sie führt die Mimik ins Extreme. Zu
viel? Vielleicht – vor allem im leicht
walzendem „Rheinlegendchen“.

Denn in „Ich atmet einen linden
Duft“ hält sie sich sehr zurück, kon-
zentriert sich in den langen, ruhigen
Kantilenen ganz auf die Reinheit des
Tons. Fantastisch. Hier verschmilzt
sie mit dem homogen aufspielenden
Schumann Quartett, wird dessen
fünfte Stimme. Gerade ihr Ausdruck,
wenn Richter keinen Ausdruck sucht,

wenn sie im hohen Mittelregister
kein Vibrato oder keine Emphase zu-
lässt, ist großartig. Ähnlich im irreal
abgehobenen „Ich bin der Welt ab-
handen gekommen“. Die klangliche
Sphäre von Mahlers langsamen Sin-
fonie-Sätzen, das Adagietto der Fünf-
ten – sie liegen in der Luft.

Überhaupt sind es die lyrischen
Klanglandschaften, die begeistern.
Bei Brahms’ kurzen Ophelia-Liedern
etwa, in „Sie trugen ihn auf der Bahre
bloß“. Richters Phrasierung, ihre
Tonverbindungen und einzeln ge-
setzten Noten sind pur, natürlich und
elastisch, als gäbe es für ihre Stimm-

bänder keine Widerstände. Das
Schumann Quartett, das mit Robert
Schumannnichtszutunhat,sondern
dessen Mitglieder überwiegend
Schumann heißen (Erik, Ken und
Mark), zeigt mit Bratschistin Liisa
Randalu und Weberns romanti-
schem „Langsamem Satz für Streich-
quartett“ (1905), wie es in dem zart
zwischen Homophonie und Poly-
phonie changierenden Satz den Fo-
kus auf mehr oder weniger Tiefen-
schärfe umstellen kann. Man atmet
gemeinsam, lässt durch butter-
weiche Bogenwechsel wundersame
Welten an Streicherklängen entste-
hen, sauber durchgehört, trans-
parent pulsierend.

Am Ende der Wolf-Lieder lacht
Richter kurz, man gratuliert sich, sagt
Bravo. Es menschelt. Mehr davon
wäreeinersterSchrittzumLivegefühl
– und allemal mehr als ein abgefilm-
tes Konzert, das es ohnehin nie gab.

Neue Klangräume mit alter Musik: Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett
widmen sich Musik von Mahler, Brahms, Marteau, Webern und Wolf. BILD: STUDIO VISUELL

Literatur: Nobelpreisträger Peter Handke veröffentlicht sein neues Werk „Mein Tag im anderen Land“

Vom Dämon befreit

ein „Hinschauen“ und ein „Hin-
hören“. „Da bist du ja wieder, mein
Freund!“ begrüßtder „GuteZuschau-
er“denschlagartigvonWahnundRa-
serei befreiten Erzähler, der sich gern
einreihen in den „Chor der Seefi-
scher“ und dem „Guten Zuschauer“
als Bruder folgen würde. Aber: „Nein.
Du gehörst nicht zu uns, Freund. Du
hast hier nichts zu suchen. Weg mit
dir. Und auf der Stelle, dalli-dalli. Hi-
nüber ins Land hinterm See mit dir,
Nachbar. Und dort drüben wirst du
erzählen und den Leuten (…) weiter-
geben, was dir geschehen ist,
verstanden?“

Eingestreute Signalworte
Nein, wir verstehen es nur schwer.
Denn was uns Literaturnobelpreis-
träger Peter Handke in einer „Dämo-
nengeschichte“ von seinem „Tag im
anderen Land“ berichtet, ist kaum zu
entziffern. Jedenfalls nicht eindeutig.
Man könnte die wundersame, mit
Bibel-Motiven und Heilands-Erleb-
nissen gezwirbelte und mit einer Mi-
schung aus altväterlichem Gemur-
mel und modischem Kauderwelsch
gewürzteErzählungfüreineverkapp-
te Selbstbiografie halten, für ein iro-
nisches Spiel mit allem, was Handke
lieb und heilig und manchmal viel-
leicht auch ein bisschen peinlich ist.
Das fröhliche Wandern und freie
Herumschweifen spielt, wie fast
immer bei Handke, eine große Rolle.

Kaum ein Buch, das sich nicht
dem Wandern verdankt, einmal auch
zu einer heftig umstrittenen Pilger-
reise durch ein vom Bürgerkrieg zer-
störtes Ex-Jugoslawien ausartet und
ihn als Redner ans Grab eines Mas-

senmörders geführt hat. Doch lassen
wir den alten Streit.

Folgen wir Handkes Spiel, das
diesmal sogar ein wenig selbst-
kritisch daherkommt und manche
seiner Derwisch-artigen rhetori-
schen Irrläufer korrigiert und einige
seiner Werke lächelnd verballhornt.
Wer beim pöbelnden Dämon an den
frechen Jungspund denkt, der sei-
nen arrivierten Schriftsteller-Kolle-
gen der „Gruppe 47“ „Beschrei-
bungs-Impotenz“ attestierte und
mit seiner „Publikumsbeschimp-
fung“ das Theater aufmischte, liegt
wohl nicht verkehrt. Wer auf beiläu-
fig in den Erzähl-Fluss eingestreute
Signalworte achtet, wird Hinweise
auf Handkes „Versuch über die Juke-
box“ finden, auf „Die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter“, „Die Ge-
schichte des Bleistifts“, den

Von Frank Dietschreit

Eigentlich ist er Obstgärtner. Seine
ganze Leidenschaft zielt darauf, die
alten Apfelsorten zu veredeln,
„Jonathan“, „Boskoop“, „Ontario“,
die „Gravensteiner“. Doch dann wird
ervon„Dämonen“heimgesucht,ver-
fällt in einen lallenden Singsang, pö-
belt alle und jeden an, brabbelt un-
verständliches Zeug und spricht in
Zungen. Von Wahn und Raserei ge-
packt, stapft er umher, macht sich
überall Feinde und wird von allen ge-
hasst. Abends kehrt er zurück auf den
Friedhof, auf dem er sein Zelt
aufgeschlagen hat und die Nächte
mit Alpträumen verbringt.

Irgendwann ist er nicht mehr der
einzige, der in der Rolle des Besesse-
nen herumtobt. Andere tuen es ihm
nach und werden, aus Verachtung
und Furcht, mehr schlecht als recht
geduldet. „Zuletzt“, so erzählt der wie
durch ein Wunder eines Tages Geläu-
terte, „bestand ich, vom Morgen bis
in die Nacht, nur noch aus Geschrei.
Es war das freilich ein Schreien, das
nicht aus mir herauskonnte, bei ge-
schlossenen Lippen, stimmlos ohne
Vokale, einzig Mitlaute, ’k!’, ’n!’, ’p!’,
’s!’, und so weiter – statt Aufschreie
’Inschreie’, und zwar in einem fort,
ohne ein Absetzen. Und niemand,
der mich hörte, oder mir zuhörte.“

Dann die plötzliche Heilung: Mit
seiner Schwester, der einzigen
Person, die zu ihm hält, steht er am
Ufer eines Sees. Ein paar Männer zie-
hen ein Fischerboot aus dem Wasser,
bilden einen Halbkreis: in der Mitte
einMann,derden„Dämon“sanftan-
blickt. Sein „Zuschauen“ ist zugleich

„Versuch über die Müdigkeit“, „Die
Hornissen“, „Die Obstdiebin“, „Die
Unvernünftigen sterben aus“.

Lange scheint es auch so, als wür-
de der von seinen Dämonen befreite
Obstgärtner, der „im anderen Land“
die Liebe findet zur Ruhe kommen.
„Einzig zählte: Ich bin woanders.
Und: Nur jetzt nicht heim. Nie mehr
nachhause!“ Das wünscht sich der
Erzähler im Namen von Handke, der
einst seiner Heimat Österreich
entfloh, bei Paris lebt und, wenn er
nicht gerade mit dem Bleistift seine
Gedanken fixiert und eine Welt aus
Worten erfindet, in seinem Garten
Apfelbäume pflegt.

Im Traum aber kehrt er zurück
nach Hause, auf seinen alten Fried-
hof, und ist zutiefst erschüttert. Im
Spiegel erblickt er einen müden
Mann, der, „so gar nichts von glü-
henden Augen, gesträubten Haaren,
geblähten Nüstern“ mehr hat. Doch
keine Bange, beruhigte sich der Er-
zähler, das „unausrottbar Wider-
ständische“ lebt noch, „ohne es
WIRD nichts“, ist „nichts als Dasein,
und Dortsein, und ewig seelenloses
Sein“. Lasst uns „Luftschlösser“ bau-
en und „Salz“ streuen ins Buch des
Lebens, ruft der zum vorlauten
Kaperle mutierende Autor und fragt
schelmisch: „Seid ihr alle da?“

Passionierter Gärtner und Liebhaber von Apfelbäumen: Österreichs Literaturnobelpreisträger Peter Handke. BILD: DPA

Larry McMurtry gestorben
Der amerikanische
Schriftsteller Larry
McMurtry (Bild) ist
tot. Seine Sprecherin
bestätigte den Tod
der „New York Ti-
mes“ und dem „Hol-
lywood Reporter“. McMurtry wurde
84 Jahre alt. 1986 wurde er mit dem
Pulitzer-Preis für den Roman „Lone-
some Dove“ ausgezeichnet. Die Ge-
schichte über einen Viehtrieb im
Wilden Westen Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde später als Serie mit
Robert Duvall und Tommy Lee Jones
verfilmt. McMurtry und seine Co-
Autorin Diana Ossana gewannen
2006 den Golden Globe und den Os-
car für ihre Drehbuchadaption von
„Brokeback Mountain“. dpa (BILD: DPA)

Heinrich-Mann-Preisvergeben
Berlin. Zum 150. Geburtstag des
Schriftstellers Heinrich Mann ist am
Samstag die in Berlin lebende Auto-
rin Kathrin Passig mit dem Heinrich-
Mann-Preis der Akademie der
Künste geehrt worden. Die mit
10 000 Euro dotierte Auszeichnung
gehe an „eine der wichtigsten und
treffsichersten Diagnostikerinnen
der Gegenwart“, urteilte die Jury.
Zugleich wurde nachträglich auch
die in Wien lehrende Literaturwis-
senschaftlerin und Essayistin Eva
Horn mit dem Heinrich-Mann-Preis
2020 ausgezeichnet. Pandemiebe-
dingt konnte der Preis für Essayistik
im vergangenen Jahr nicht verliehen
werden. epd

IN KÜRZE

Umstrittener Nobelpreisträger

� Geboren wird Peter Handke 1942 in
Griffen. SeineMutter ist Kärntner Slo-
wenin, sein leiblicher Vater ein deut-
scher Bankangestellter. Heute lebt
Handke in Chaville bei Paris.

� 1966: Uraufführung seines Stücks
„Die Publikumsbeschimpfung“.

� Für den Vorwurf, er würde die Ver-
brechen im jugoslawischen Bürger-
krieg verharmlosen, sorgte seine
„Winterliche Reise zu den Flüssen
Donau, Save, Morawa und Drina oder
Gerechtigkeit für Serbien“ (1996).

� 2019wurde Handkemit dem Litera-
turnobelpreis ausgezeichnet.

Peter Handke
„Mein Tag im anderen Land.
Eine Dämonengeschichte“
Suhrkamp Verlag, Berlin
93 Seiten, 18 Euro

i ZUM BUCH

Corona:Weiteres Vorgehen
nach Osterruhe noch unklar

Berlin stoppt
Pilotprojekt
Die Hauptstadt-Kul-
tur muss sich wegen
steigender Infektio-
nen auf neue Härten
einstellen. Modell-
projekte für Kultur-
oder Sportveranstal-
tungen mit Zuschauern in Berlin
werden gestoppt, kündigte der Re-
gierende Bürgermeister Michael
Müller (SPD, Bild) am Samstag-
abend an. Am Abend hatte die Berli-
ner Clubszene noch den Konzertbe-
trieb unter Pandemie-Bedingungen
ausprobiert. Auch in Barcelona gab
es am Wochenende ein Testkonzert
– in weitaus größerem Maßstab.

Konzerte und Club-Abende sind
ein wichtiger Tourismus- und Wirt-
schaftsfaktor. Allen voran in Berlin,
wo die international bekannte Club-
szene am Samstag eine Pilotveran-
staltung ausprobierte. Zu dem Event
kamen rund 70 Besucher, die sich
online anmelden, Schnelltests ab-
solvieren und eine Maske tragen
mussten. Für die Clubcommission
„ein Funke der Hoffnung“.

5000 Zuschauer in Barcelona
Doch aus dem Senat kam der Dämp-
fer. Müller hatte am Samstag zwar
erklärt, bisherige Projekte wie das
Konzert in der Philharmonie mit
1000 Besuchern oder ein Theater-
abend im Berliner Ensemble seien
sehr erfolgreich umgesetzt worden.
Im Moment sei man aber in einer Si-
tuation, „wo man das nicht nahtlos
weiterführen kann.“

„Wir haben zur Osterruhe vom
1. bis 5. April aufgerufen“, hieß es am
Sonntag dazu von Seiten einer Se-
natssprecherin. „Und das bedeutet
jetzt auch für die Modellprojekte,
dass diese erst mal nicht stattfinden
können und verschoben werden
müssen.“ Danach müsse die Lage
neu bewertet werden. „Wann die
Modellprojekte dann weitergeführt
werden, werden wir uns genau anse-
hen und von der Entwicklung der In-
fektionszahlen abhängig machen.“

Mit einem ähnlichen Konzept,
nur größer wurde in Barcelona ge-
testet. 5000 Zuschauer tanzten am
Samstag ohne Abstandsregeln bei
einem Konzert der Popband Love of
Lesbians. Die Veranstaltung in einer
für bis 24 000 Gäste ausgelegten Hal-
le war von Behörden ausdrücklich
erlaubt. Vor und während des Kon-
zerts galten Schutzmaßnahmen, die
von einem Ärzteteam überwacht
wurden. dpa (BILD: DPA)

Heidelberger Frühling: Litauer
Martynas Levickis zu Gast

Rückkehr zu
den Wurzeln
Er ist eigens für diesen Termin aus
Vilnius angereist und hat viel mitge-
bracht. Auch alte Fotos aus den Kin-
dertagen, die bei Martynas Levickis
eine frühe Lust daran erkennen las-
sen, sich zu präsentieren und ein Pu-
blikum zu finden. Das hat er ge-
schafft: Bereits mit 20 wurde er auf
seinem Instrument Akkordeon offi-
ziell zum Weltmeister gekürt, und
ein paar Jahre später stand er auf
Platz eins der Klassik-Charts in
Großbritannien. Aber ist das über-
haupt noch Klassik? Die dazugehöri-
ge CD deckte von Lady Gaga bis Vi-
valdi vieles, wenn nicht alles ab.
Crossover spielen, bis der Arzt
kommt? Will Levickis, der vor Zeiten
in einer TV-Talentshow antrat (und
natürlich reüssierte), als ein „Pop-
star des Akkordeons“ gelten?

Marie König, unter anderem
beim Deutschlandfunk am Mikro-
fon sitzend, fragt das in Heidelberg.
In einem neugeschaffenen (Ge-
sprächs-) Konzertformat mit Namen
„SPRINGboard“, das als „Sprung-
brett in die künstlerische Welt“ des
Interpreten dienen soll, wie König
ihrem Online-Publikum erklärt. Le-
vickis wiegelt ab, er will kein Popstar
sein: „Ich bin eher ein Botschafter.“

Die Botschaften von Bach zumin-
dest weiß er zu vermitteln, in drei
Sätzen der „Französischen“ Klavier-
suite Nummer fünf: Die Allemande
hat etwas Schwebendes, die folgen-
de Courante dagegen etwas Volks-
tümliches, und die Sarabande zieht
Orgel-artige Register. Resonanz-
raum dieser Töne ist das Heidelber-
ger Frauenbad, mit einer nahezu sa-
kralen Klangaura, die sich auch on-
line überraschend plastisch mitteilt.

Viel empfindliche Mechanik
Levickis’ Spiel ist mühelos und
leichtgängig, das alte Quetschkom-
moden-Image des Akkordeons
Lichtjahre entfernt. Der Litauer be-
dient ein Hightech-Instrument aus
einer italienischen Spezialwerkstatt,
das zur Gewichtsersparnis Alumini-
umteile aus dem Flugzeugbau ent-
hält. Ein nagelneues Exemplar: „Ak-
kordeons altern schlecht.“ Zu viel
empfindliche Mechanik. Bestens al-
tern allerdings die Volksweisen aus
Litauen, für die Levickis selbst die Ar-
rangements geschrieben hat. Sie
sind auch eine Rückkehr zu den
Wurzeln. Als der kleine Martynas
noch unverdorben war und keine
Lady Gaga kannte. HGF

Martynas Levickis. BILD: STUDIO VISUELL
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Der Realität entrückt
Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett bezaubern auch digital beim Heidelberger Frühling

Von Jesper Klein

Wenn die Realität allzu sehr bedrückt,
bleibt immer noch die Flucht in jene ro-
mantischen Welten, in die man mittels des
Kunstliedes so wunderbar entschwinden
kann. Zwar kennt die (Digital-)Roman-
tikeinesKonzertstreamsbekanntlich ihre
Grenzen, doch ins Positive gewendet:
Wann hört man schon einmal Kunstlie-
der mit Streichquartett-Begleitung? Und
dann noch in so exquisiter Besetzung wie
bei diesem Digitalkonzert der Reihe
„Lasst uns spielen!“ des Heidelberger
Frühlings am Freitagabend (das Kon-
zertvideo ist weiterhin kostenfrei abruf-
bar).

Anna Lucia Richter und das Schu-
mann Quartett zählen auf ihrem Gebiet
je zu den besten. So ist diese gut ein-
stündige Reise in die deutsche Liedro-
mantik mit einem kleinen Ausblick zum
frühen, noch nicht zwölftönig kompo-
nierenden Anton Webern eine rundum
bezaubernde. Mit Gustav Mahlers
„Rheinlegendchen“ (Bald gras ich am

Neckar) wählt sie sich einen Startpunkt,
den man durchaus umdeuten kann zum
Wunsch, bald wieder in den Heidelber-
ger Konzertsälen Wurzeln zu schlagen.
Stattdessen dient die glücklicherweise
noch immer sehr hübsche Alte Aula der
Universität hier nur als Kulisse und weckt
gar Sehnsüchte nach dem Knarzen der
recht unbequemen Holzbänke. Anna Lu-
cia Richter jedenfalls, selbst Akademis-
tin mit Festivalgeschichte, hat die Lock-
down-Zeit zur Selbstfindung genutzt.

Jüngst wechselte die Sopranistin ins
tiefere Mezzo-Stimmfach, in dem sie sich
„pudelwohl“ fühlt, wie sie selbst sagt.
Und tatsächlich wandelt die Sängerin
dort so flexibel und wunderbar textver-
ständlich umher, dass keinerlei Zweifel
an dieser neuen stimmlichen Wahlhei-
mat bestehen.

Teils füllt sie die Lieder mit theatra-
lem Leben, ohne dabei zu überspielen.
Gustav Mahlers „Ich bin der Welt ab-
handengekommen“hingegensingtsiemit
entrückter Schönheit. Die „Storchenbot-
schaft“ Hugo Wolfs gestaltet sie dann als

Geschichtenerzählerin, den balladen-
haften „Feuerreiter“ (Hinterm Berg, hin-
term Berg, brennt es in der Mühle!) zum
Abschluss bedrohlich grollend. Kurzum:
Anna Lucia Richter ist großartig.

Das hier zum Schluss kapriziös auf-
spielende Schumann Quartett – mit den
Brüdern Erik, Ken, Mark und der Brat-
scherin Liisa Randalu – lässt als fein-
geistiger Begleiter ebenso keine Wün-
sche offen. Eine Entdeckung bringt die-
ser Abend obendrein mit den Liedern op.
10 des Geigers Henri Marteau
(1874–1934). Seine „Tränentropfen“ kul-
lern zunächst bildlich komponiert im
Pizzicato von den Instrumenten, ehe sich
die Musik schnell zu einem Höhepunkt
aufschwingt.

Überhaupt setzt Marteaus expressive
Musik auf Kontrastwirkungen und ef-
fektive Klanggesten. „Und von der Ferne
hört man kaum zauberhaft die Stimme
einer Geige“ heißt es im Text – und sie
spielt sogleich. Zurück in der Realität
bleibt der Wunsch, diese wunderbare
Formation möglichst bald live zu hören.

KULTUR KOMPAKT

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Print-Medien
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6.3 Social Media (Auswahl)

Posts (Auswahl) 

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Social Media
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User Generated Content (Auswahl) 

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Social Media
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Newsletter6.4
25.03.2021 (Auszug) 
Abonnenten: 1.560 // Sondermailing: 1.204 Empfänger

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Newsletter
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 26.03.2021 (Erinnerung)
Abonnenten: 1.560 // Sondermailing: 1.204 Empfänger

Stream Anna Lucia Richter & Schumann Quartett // Newsletter
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27. MÄRZ 21

7 Stream SPRINGboard: Martynas Levickis

Twitter
Views: 166

TOTAL*
Views: 38.243

Vimeo
Views: 491

Facebook
Views: 37.223

YouTube
Views: 363

}
*Stand 28.03.2021

7.1 Streaming-Views

Stream SPRINGboard: Martynas Levickis // Streaming-Views

https://youtu.be/WeQAiNDlErc


71

 Inhalt

7.2 Print-Medien

RNZett  // 25.03.2021 // Auflage: 73.515 

Rhein-Neckar-Zeitung 
27.03.2021 
Auflage: 73.515 

Der Heidelberger Frühling digital

Echte Musik und
Heidelberg. (pit) Das Musikfestival
Heidelberger Frühling
ronavirus mit
gitalen
ersten

  // 25.03.2021 // Auflage: 73.515 

Musik und gute Gespräche

Zum ersten Mal beim Heidelber-
ger Frühling gastiert der junge li-
tauische Akkordeonist Martynas Le-
vickis. Am Samstag, 27. März, 20 Uhr,
präsentiert er sein Programm im neu-
en Frühling-Konzertformat „Spring-
board“ aus dem Frauenbad. Die Mu-
sikauswahl für sein Instrument ist
sehr vielfältig und reicht von Volks-
liedern über Bach bis Tango. Bei die-
sem Konzert wird der Künstler im

Gespräch mit Moderatorin Marie
König vorgestellt.

Heidelberger
wird

Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett. Foto: studio visuell

Rhein-Neckar-Zeitung
27.03.2021
Auflage: 73.515 

Das Musikfestival
Frühling trotzt dem Co-

mit einem kostenlosen di-
gitalen Streamingprogramm. In der
ersten Festivalwoche gibt es zwei Kon-
zerte und zwei Gesprächsangebote.

Lieder von Gustav Mahler, Jo-
hannes Brahms, Henri Marteau, Ri-
chard Wagner und Hugo Wolf in Be-
arbeitungen für Streichquartett und
Mezzosopran bietet das Streaming-
konzert am Freitag, 26. März, 20 Uhr,
ausderAuladerAltenUniversitätmit
Anna Lucia Richter und dem Schu-
mann Quartett. Anna Lucia Richter,
ehemalige Stipendiatin der Lied
Akademie, trifft auf die drei Quar-
tett-Brüder Schumann mit ihrer let-
tischen Bratschistin Liisa Randalu.
Die Ensemblemitglieder waren ih-
rerseits vor Jahren Teilnehmer der
Kammermusik Akademie – also ech-
te „Frühlings“-Gewächse.

Rein dem Gespräch gewidmet sind
zwei weitere Veranstaltungen. Am
Sonntag, 28. März, 18 Uhr, heißt es im
Frauenbad „Auf ein Wort mit … Ju-
ergen Boos“. Der Direktor der
Frankfurter Buchmesse hat den ka-
nadischen Weltstar-Pianist Jan Li-
siecki als Gesprächspartner. Kanada
ist Gastland der Buchmesse 2021 und
weitet den Blick über die Literatur
zur Musik. Das Gespräch findet in
englischer Sprache statt.

Der Kultursalon der Süddeut-
schen Zeitung verlässt nur ganz sel-
ten seine Heimat München. Dass der

Widmann
Grund
Mittwoch,
enbad
sanne
Widmann
ten
Außerordentlichen?
Lockdown

i

Heidelberg,
Heidelberger
https://fruehling25.de/,

Heidelberger Frühling 25 Jahre alt
wird und das Münchner Kind Jörg
Widmann in Heidelberg weilt, ist
Grund genug, die Gesprächsrunde am
Mittwoch, 31. März, 18 Uhr, ins Frau-
enbad zu verlegen. Moderatorin Su-
sanne Hermanski spricht mit Jörg
Widmann und Festivalleiter Thors-
ten Schmidt über „Schönheit im
Außerordentlichen? Wie Kunst im
Lockdown entsteht“.

i Info

Heidelberg, 26. bis 31. März, Musikfestival
Heidelberger Frühling digital, kostenlos unter
https://fruehling25.de/, Spenden möglich.

Widmann
Grund
Mittwoch,
enbad
sanne
Widmann
ten
Außerordentlichen?
Lockdown

i

Heidelberg,
Heidelberger
https://fruehling25.de/,

Mannheimer Morgen // 29.03.2021 // Auflage: 58.794 
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Heidelberger Frühling: Anna Lucia Richter entdeckt in der Alten Aula mit dem Schumann Quartett neue sängerische Klanglandschaften

Gefühle im digitalen Garten der Ereignislosigkeit
Von Stefan M. Dettlinger

Klar, besser als gar kein Frühling.
Doch das Heidelberger Frühlingser-
wachen bleibt bei der digitalen Aus-
beute vorerst im Winterschlaf. Daran
kann auch das schöne Konzert „In
dem Garten meiner Seele“von Neu-
Mezzo Anna Lucia Richter mit dem
Schumann Quartett in der Alten Aula
der Heidelberger Uni nichts ändern.

Die Crux: das Format, das immer
Surrogat ist nie etwas Anderes. Dem
einzigen Vorteil, per Kamera ins Ge-
schehen gezoomt zu werden, steht
eine Armada an Nachteilen gegen-
über. Fazit: Die einzige Chance fürs
digitale Konzert ist ein zu findendes
Format, das uns zumindest ansatz-
weise das Gefühl sozialen Miteinan-
ders gibt. Der talkshowähnliche Auf-
takt des Frühlings vergangene Wo-
che war da ein Hoffnungsschimmer.
Das hatte Ereignischarakter.

So bleibt das Ereignis das Künstle-
rischeselbst.Dasistvielundgut.Frei-
lich. Aber mit bitterer Note. In Henri
Marteaus „Sonnenlied“ dringt den-
noch viel Emotion durch den Screen
hindurch. Auch in der emphatischen
„Storchenbotschaft“ oder dem sich
dramatisch zuspitzenden „Feuerrei-
ter“ Hugo Wolfs am Ende. Bei Gustav
Mahler zu Beginn weiß Richter mit-
unter noch kaum, wohin mit dem
Ausdruck. Sie tanzt. Sie gestikuliert.
Sie führt die Mimik ins Extreme. Zu
viel? Vielleicht – vor allem im leicht
walzendem „Rheinlegendchen“.

Denn in „Ich atmet einen linden
Duft“ hält sie sich sehr zurück, kon-
zentriert sich in den langen, ruhigen
Kantilenen ganz auf die Reinheit des
Tons. Fantastisch. Hier verschmilzt
sie mit dem homogen aufspielenden
Schumann Quartett, wird dessen
fünfte Stimme. Gerade ihr Ausdruck,
wenn Richter keinen Ausdruck sucht,

wenn sie im hohen Mittelregister
kein Vibrato oder keine Emphase zu-
lässt, ist großartig. Ähnlich im irreal
abgehobenen „Ich bin der Welt ab-
handen gekommen“. Die klangliche
Sphäre von Mahlers langsamen Sin-
fonie-Sätzen, das Adagietto der Fünf-
ten – sie liegen in der Luft.

Überhaupt sind es die lyrischen
Klanglandschaften, die begeistern.
Bei Brahms’ kurzen Ophelia-Liedern
etwa, in „Sie trugen ihn auf der Bahre
bloß“. Richters Phrasierung, ihre
Tonverbindungen und einzeln ge-
setzten Noten sind pur, natürlich und
elastisch, als gäbe es für ihre Stimm-

bänder keine Widerstände. Das
Schumann Quartett, das mit Robert
Schumannnichtszutunhat,sondern
dessen Mitglieder überwiegend
Schumann heißen (Erik, Ken und
Mark), zeigt mit Bratschistin Liisa
Randalu und Weberns romanti-
schem „Langsamem Satz für Streich-
quartett“ (1905), wie es in dem zart
zwischen Homophonie und Poly-
phonie changierenden Satz den Fo-
kus auf mehr oder weniger Tiefen-
schärfe umstellen kann. Man atmet
gemeinsam, lässt durch butter-
weiche Bogenwechsel wundersame
Welten an Streicherklängen entste-
hen, sauber durchgehört, trans-
parent pulsierend.

Am Ende der Wolf-Lieder lacht
Richter kurz, man gratuliert sich, sagt
Bravo. Es menschelt. Mehr davon
wäreeinersterSchrittzumLivegefühl
– und allemal mehr als ein abgefilm-
tes Konzert, das es ohnehin nie gab.

Neue Klangräume mit alter Musik: Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett
widmen sich Musik von Mahler, Brahms, Marteau, Webern und Wolf. BILD: STUDIO VISUELL

Literatur: Nobelpreisträger Peter Handke veröffentlicht sein neues Werk „Mein Tag im anderen Land“

Vom Dämon befreit

ein „Hinschauen“ und ein „Hin-
hören“. „Da bist du ja wieder, mein
Freund!“begrüßtder „GuteZuschau-
er“denschlagartigvonWahnundRa-
serei befreiten Erzähler, der sich gern
einreihen in den „Chor der Seefi-
scher“ und dem „Guten Zuschauer“
als Bruder folgen würde. Aber: „Nein.
Du gehörst nicht zu uns, Freund. Du
hast hier nichts zu suchen. Weg mit
dir. Und auf der Stelle, dalli-dalli. Hi-
nüber ins Land hinterm See mit dir,
Nachbar. Und dort drüben wirst du
erzählen und den Leuten (…) weiter-
geben, was dir geschehen ist,
verstanden?“

Eingestreute Signalworte
Nein, wir verstehen es nur schwer.
Denn was uns Literaturnobelpreis-
träger Peter Handke in einer „Dämo-
nengeschichte“ von seinem „Tag im
anderen Land“ berichtet, ist kaum zu
entziffern. Jedenfalls nicht eindeutig.
Man könnte die wundersame, mit
Bibel-Motiven und Heilands-Erleb-
nissen gezwirbelte und mit einer Mi-
schung aus altväterlichem Gemur-
mel und modischem Kauderwelsch
gewürzteErzählungfüreineverkapp-
te Selbstbiografie halten, für ein iro-
nisches Spiel mit allem, was Handke
lieb und heilig und manchmal viel-
leicht auch ein bisschen peinlich ist.
Das fröhliche Wandern und freie
Herumschweifen spielt, wie fast
immer bei Handke, eine große Rolle.

Kaum ein Buch, das sich nicht
dem Wandern verdankt, einmal auch
zu einer heftig umstrittenen Pilger-
reise durch ein vom Bürgerkrieg zer-
störtes Ex-Jugoslawien ausartet und
ihn als Redner ans Grab eines Mas-

senmörders geführt hat. Doch lassen
wir den alten Streit.

Folgen wir Handkes Spiel, das
diesmal sogar ein wenig selbst-
kritisch daherkommt und manche
seiner Derwisch-artigen rhetori-
schen Irrläufer korrigiert und einige
seiner Werke lächelnd verballhornt.
Wer beim pöbelnden Dämon an den
frechen Jungspund denkt, der sei-
nen arrivierten Schriftsteller-Kolle-
gen der „Gruppe 47“ „Beschrei-
bungs-Impotenz“ attestierte und
mit seiner „Publikumsbeschimp-
fung“ das Theater aufmischte, liegt
wohl nicht verkehrt. Wer auf beiläu-
fig in den Erzähl-Fluss eingestreute
Signalworte achtet, wird Hinweise
auf Handkes „Versuch über die Juke-
box“ finden, auf „Die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter“, „Die Ge-
schichte des Bleistifts“, den

Von Frank Dietschreit

Eigentlich ist er Obstgärtner. Seine
ganze Leidenschaft zielt darauf, die
alten Apfelsorten zu veredeln,
„Jonathan“, „Boskoop“, „Ontario“,
die „Gravensteiner“. Doch dann wird
ervon„Dämonen“heimgesucht,ver-
fällt in einen lallenden Singsang, pö-
belt alle und jeden an, brabbelt un-
verständliches Zeug und spricht in
Zungen. Von Wahn und Raserei ge-
packt, stapft er umher, macht sich
überall Feinde und wird von allen ge-
hasst. Abends kehrt er zurück auf den
Friedhof, auf dem er sein Zelt
aufgeschlagen hat und die Nächte
mit Alpträumen verbringt.

Irgendwann ist er nicht mehr der
einzige, der in der Rolle des Besesse-
nen herumtobt. Andere tuen es ihm
nach und werden, aus Verachtung
und Furcht, mehr schlecht als recht
geduldet. „Zuletzt“, so erzählt der wie
durch ein Wunder eines Tages Geläu-
terte, „bestand ich, vom Morgen bis
in die Nacht, nur noch aus Geschrei.
Es war das freilich ein Schreien, das
nicht aus mir herauskonnte, bei ge-
schlossenen Lippen, stimmlos ohne
Vokale, einzig Mitlaute, ’k!’, ’n!’, ’p!’,
’s!’, und so weiter – statt Aufschreie
’Inschreie’, und zwar in einem fort,
ohne ein Absetzen. Und niemand,
der mich hörte, oder mir zuhörte.“

Dann die plötzliche Heilung: Mit
seiner Schwester, der einzigen
Person, die zu ihm hält, steht er am
Ufer eines Sees. Ein paar Männer zie-
hen ein Fischerboot aus dem Wasser,
bilden einen Halbkreis: in der Mitte
einMann,derden„Dämon“sanftan-
blickt. Sein „Zuschauen“ ist zugleich

„Versuch über die Müdigkeit“, „Die
Hornissen“, „Die Obstdiebin“, „Die
Unvernünftigen sterben aus“.

Lange scheint es auch so, als wür-
de der von seinen Dämonen befreite
Obstgärtner, der „im anderen Land“
die Liebe findet zur Ruhe kommen.
„Einzig zählte: Ich bin woanders.
Und: Nur jetzt nicht heim. Nie mehr
nachhause!“ Das wünscht sich der
Erzähler im Namen von Handke, der
einst seiner Heimat Österreich
entfloh, bei Paris lebt und, wenn er
nicht gerade mit dem Bleistift seine
Gedanken fixiert und eine Welt aus
Worten erfindet, in seinem Garten
Apfelbäume pflegt.

Im Traum aber kehrt er zurück
nach Hause, auf seinen alten Fried-
hof, und ist zutiefst erschüttert. Im
Spiegel erblickt er einen müden
Mann, der, „so gar nichts von glü-
henden Augen, gesträubten Haaren,
geblähten Nüstern“ mehr hat. Doch
keine Bange, beruhigte sich der Er-
zähler, das „unausrottbar Wider-
ständische“ lebt noch, „ohne es
WIRD nichts“, ist „nichts als Dasein,
und Dortsein, und ewig seelenloses
Sein“. Lasst uns „Luftschlösser“ bau-
en und „Salz“ streuen ins Buch des
Lebens, ruft der zum vorlauten
Kaperle mutierende Autor und fragt
schelmisch: „Seid ihr alle da?“

Passionierter Gärtner und Liebhaber von Apfelbäumen: Österreichs Literaturnobelpreisträger Peter Handke. BILD: DPA

Larry McMurtry gestorben
Der amerikanische
Schriftsteller Larry
McMurtry (Bild) ist
tot. Seine Sprecherin
bestätigte den Tod
der „New York Ti-
mes“ und dem „Hol-
lywood Reporter“. McMurtry wurde
84 Jahre alt. 1986 wurde er mit dem
Pulitzer-Preis für den Roman „Lone-
some Dove“ ausgezeichnet. Die Ge-
schichte über einen Viehtrieb im
Wilden Westen Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde später als Serie mit
Robert Duvall und Tommy Lee Jones
verfilmt. McMurtry und seine Co-
Autorin Diana Ossana gewannen
2006 den Golden Globe und den Os-
car für ihre Drehbuchadaption von
„Brokeback Mountain“. dpa (BILD: DPA)

Heinrich-Mann-Preisvergeben
Berlin. Zum 150. Geburtstag des
Schriftstellers Heinrich Mann ist am
Samstag die in Berlin lebende Auto-
rin Kathrin Passig mit dem Heinrich-
Mann-Preis der Akademie der
Künste geehrt worden. Die mit
10 000 Euro dotierte Auszeichnung
gehe an „eine der wichtigsten und
treffsichersten Diagnostikerinnen
der Gegenwart“, urteilte die Jury.
Zugleich wurde nachträglich auch
die in Wien lehrende Literaturwis-
senschaftlerin und Essayistin Eva
Horn mit dem Heinrich-Mann-Preis
2020 ausgezeichnet. Pandemiebe-
dingt konnte der Preis für Essayistik
im vergangenen Jahr nicht verliehen
werden. epd

IN KÜRZE

Umstrittener Nobelpreisträger

� Geboren wird Peter Handke 1942 in
Griffen. SeineMutter ist Kärntner Slo-
wenin, sein leiblicher Vater ein deut-
scher Bankangestellter. Heute lebt
Handke in Chaville bei Paris.

� 1966: Uraufführung seines Stücks
„Die Publikumsbeschimpfung“.

� Für den Vorwurf, er würde die Ver-
brechen im jugoslawischen Bürger-
krieg verharmlosen, sorgte seine
„Winterliche Reise zu den Flüssen
Donau, Save, Morawa und Drina oder
Gerechtigkeit für Serbien“ (1996).

� 2019wurde Handkemit dem Litera-
turnobelpreis ausgezeichnet.

Peter Handke
„Mein Tag im anderen Land.
Eine Dämonengeschichte“
Suhrkamp Verlag, Berlin
93 Seiten, 18 Euro

i ZUM BUCH

Corona:Weiteres Vorgehen
nach Osterruhe noch unklar

Berlin stoppt
Pilotprojekt
Die Hauptstadt-Kul-
tur muss sich wegen
steigender Infektio-
nen auf neue Härten
einstellen. Modell-
projekte für Kultur-
oder Sportveranstal-
tungen mit Zuschauern in Berlin
werden gestoppt, kündigte der Re-
gierende Bürgermeister Michael
Müller (SPD, Bild) am Samstag-
abend an. Am Abend hatte die Berli-
ner Clubszene noch den Konzertbe-
trieb unter Pandemie-Bedingungen
ausprobiert. Auch in Barcelona gab
es am Wochenende ein Testkonzert
– in weitaus größerem Maßstab.

Konzerte und Club-Abende sind
ein wichtiger Tourismus- und Wirt-
schaftsfaktor. Allen voran in Berlin,
wo die international bekannte Club-
szene am Samstag eine Pilotveran-
staltung ausprobierte. Zu dem Event
kamen rund 70 Besucher, die sich
online anmelden, Schnelltests ab-
solvieren und eine Maske tragen
mussten. Für die Clubcommission
„ein Funke der Hoffnung“.

5000 Zuschauer in Barcelona
Doch aus dem Senat kam der Dämp-
fer. Müller hatte am Samstag zwar
erklärt, bisherige Projekte wie das
Konzert in der Philharmonie mit
1000 Besuchern oder ein Theater-
abend im Berliner Ensemble seien
sehr erfolgreich umgesetzt worden.
Im Moment sei man aber in einer Si-
tuation, „wo man das nicht nahtlos
weiterführen kann.“

„Wir haben zur Osterruhe vom
1. bis 5. April aufgerufen“, hieß es am
Sonntag dazu von Seiten einer Se-
natssprecherin. „Und das bedeutet
jetzt auch für die Modellprojekte,
dass diese erst mal nicht stattfinden
können und verschoben werden
müssen.“ Danach müsse die Lage
neu bewertet werden. „Wann die
Modellprojekte dann weitergeführt
werden, werden wir uns genau anse-
hen und von der Entwicklung der In-
fektionszahlen abhängig machen.“

Mit einem ähnlichen Konzept,
nur größer wurde in Barcelona ge-
testet. 5000 Zuschauer tanzten am
Samstag ohne Abstandsregeln bei
einem Konzert der Popband Love of
Lesbians. Die Veranstaltung in einer
für bis 24 000 Gäste ausgelegten Hal-
le war von Behörden ausdrücklich
erlaubt. Vor und während des Kon-
zerts galten Schutzmaßnahmen, die
von einem Ärzteteam überwacht
wurden. dpa (BILD: DPA)

Heidelberger Frühling: Litauer
Martynas Levickis zu Gast

Rückkehr zu
den Wurzeln
Er ist eigens für diesen Termin aus
Vilnius angereist und hat viel mitge-
bracht. Auch alte Fotos aus den Kin-
dertagen, die bei Martynas Levickis
eine frühe Lust daran erkennen las-
sen, sich zu präsentieren und ein Pu-
blikum zu finden. Das hat er ge-
schafft: Bereits mit 20 wurde er auf
seinem Instrument Akkordeon offi-
ziell zum Weltmeister gekürt, und
ein paar Jahre später stand er auf
Platz eins der Klassik-Charts in
Großbritannien. Aber ist das über-
haupt noch Klassik? Die dazugehöri-
ge CD deckte von Lady Gaga bis Vi-
valdi vieles, wenn nicht alles ab.
Crossover spielen, bis der Arzt
kommt? Will Levickis, der vor Zeiten
in einer TV-Talentshow antrat (und
natürlich reüssierte), als ein „Pop-
star des Akkordeons“ gelten?

Marie König, unter anderem
beim Deutschlandfunk am Mikro-
fon sitzend, fragt das in Heidelberg.
In einem neugeschaffenen (Ge-
sprächs-) Konzertformat mit Namen
„SPRINGboard“, das als „Sprung-
brett in die künstlerische Welt“ des
Interpreten dienen soll, wie König
ihrem Online-Publikum erklärt. Le-
vickis wiegelt ab, er will kein Popstar
sein: „Ich bin eher ein Botschafter.“

Die Botschaften von Bach zumin-
dest weiß er zu vermitteln, in drei
Sätzen der „Französischen“ Klavier-
suite Nummer fünf: Die Allemande
hat etwas Schwebendes, die folgen-
de Courante dagegen etwas Volks-
tümliches, und die Sarabande zieht
Orgel-artige Register. Resonanz-
raum dieser Töne ist das Heidelber-
ger Frauenbad, mit einer nahezu sa-
kralen Klangaura, die sich auch on-
line überraschend plastisch mitteilt.

Viel empfindliche Mechanik
Levickis’ Spiel ist mühelos und
leichtgängig, das alte Quetschkom-
moden-Image des Akkordeons
Lichtjahre entfernt. Der Litauer be-
dient ein Hightech-Instrument aus
einer italienischen Spezialwerkstatt,
das zur Gewichtsersparnis Alumini-
umteile aus dem Flugzeugbau ent-
hält. Ein nagelneues Exemplar: „Ak-
kordeons altern schlecht.“ Zu viel
empfindliche Mechanik. Bestens al-
tern allerdings die Volksweisen aus
Litauen, für die Levickis selbst die Ar-
rangements geschrieben hat. Sie
sind auch eine Rückkehr zu den
Wurzeln. Als der kleine Martynas
noch unverdorben war und keine
Lady Gaga kannte. HGF

Martynas Levickis. BILD: STUDIO VISUELL
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Heidelberger Frühling: Anna Lucia Richter entdeckt in der Alten Aula mit dem Schumann Quartett neue sängerische Klanglandschaften

Gefühle im digitalen Garten der Ereignislosigkeit
Von Stefan M. Dettlinger

Klar, besser als gar kein Frühling.
Doch das Heidelberger Frühlingser-
wachen bleibt bei der digitalen Aus-
beute vorerst im Winterschlaf. Daran
kann auch das schöne Konzert „In
dem Garten meiner Seele“von Neu-
Mezzo Anna Lucia Richter mit dem
Schumann Quartett in der Alten Aula
der Heidelberger Uni nichts ändern.

Die Crux: das Format, das immer
Surrogat ist nie etwas Anderes. Dem
einzigen Vorteil, per Kamera ins Ge-
schehen gezoomt zu werden, steht
eine Armada an Nachteilen gegen-
über. Fazit: Die einzige Chance fürs
digitale Konzert ist ein zu findendes
Format, das uns zumindest ansatz-
weise das Gefühl sozialen Miteinan-
ders gibt. Der talkshowähnliche Auf-
takt des Frühlings vergangene Wo-
che war da ein Hoffnungsschimmer.
Das hatte Ereignischarakter.

So bleibt das Ereignis das Künstle-
rischeselbst.Dasistvielundgut.Frei-
lich. Aber mit bitterer Note. In Henri
Marteaus „Sonnenlied“ dringt den-
noch viel Emotion durch den Screen
hindurch. Auch in der emphatischen
„Storchenbotschaft“ oder dem sich
dramatisch zuspitzenden „Feuerrei-
ter“ Hugo Wolfs am Ende. Bei Gustav
Mahler zu Beginn weiß Richter mit-
unter noch kaum, wohin mit dem
Ausdruck. Sie tanzt. Sie gestikuliert.
Sie führt die Mimik ins Extreme. Zu
viel? Vielleicht – vor allem im leicht
walzendem „Rheinlegendchen“.

Denn in „Ich atmet einen linden
Duft“ hält sie sich sehr zurück, kon-
zentriert sich in den langen, ruhigen
Kantilenen ganz auf die Reinheit des
Tons. Fantastisch. Hier verschmilzt
sie mit dem homogen aufspielenden
Schumann Quartett, wird dessen
fünfte Stimme. Gerade ihr Ausdruck,
wenn Richter keinen Ausdruck sucht,

wenn sie im hohen Mittelregister
kein Vibrato oder keine Emphase zu-
lässt, ist großartig. Ähnlich im irreal
abgehobenen „Ich bin der Welt ab-
handen gekommen“. Die klangliche
Sphäre von Mahlers langsamen Sin-
fonie-Sätzen, das Adagietto der Fünf-
ten – sie liegen in der Luft.

Überhaupt sind es die lyrischen
Klanglandschaften, die begeistern.
Bei Brahms’ kurzen Ophelia-Liedern
etwa, in „Sie trugen ihn auf der Bahre
bloß“. Richters Phrasierung, ihre
Tonverbindungen und einzeln ge-
setzten Noten sind pur, natürlich und
elastisch, als gäbe es für ihre Stimm-

bänder keine Widerstände. Das
Schumann Quartett, das mit Robert
Schumannnichtszutunhat,sondern
dessen Mitglieder überwiegend
Schumann heißen (Erik, Ken und
Mark), zeigt mit Bratschistin Liisa
Randalu und Weberns romanti-
schem „Langsamem Satz für Streich-
quartett“ (1905), wie es in dem zart
zwischen Homophonie und Poly-
phonie changierenden Satz den Fo-
kus auf mehr oder weniger Tiefen-
schärfe umstellen kann. Man atmet
gemeinsam, lässt durch butter-
weiche Bogenwechsel wundersame
Welten an Streicherklängen entste-
hen, sauber durchgehört, trans-
parent pulsierend.

Am Ende der Wolf-Lieder lacht
Richter kurz, man gratuliert sich, sagt
Bravo. Es menschelt. Mehr davon
wäreeinersterSchrittzumLivegefühl
– und allemal mehr als ein abgefilm-
tes Konzert, das es ohnehin nie gab.

Neue Klangräume mit alter Musik: Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett
widmen sich Musik von Mahler, Brahms, Marteau, Webern und Wolf. BILD: STUDIO VISUELL

Literatur: Nobelpreisträger Peter Handke veröffentlicht sein neues Werk „Mein Tag im anderen Land“

Vom Dämon befreit

ein „Hinschauen“ und ein „Hin-
hören“. „Da bist du ja wieder, mein
Freund!“begrüßtder „GuteZuschau-
er“denschlagartigvonWahnundRa-
serei befreiten Erzähler, der sich gern
einreihen in den „Chor der Seefi-
scher“ und dem „Guten Zuschauer“
als Bruder folgen würde. Aber: „Nein.
Du gehörst nicht zu uns, Freund. Du
hast hier nichts zu suchen. Weg mit
dir. Und auf der Stelle, dalli-dalli. Hi-
nüber ins Land hinterm See mit dir,
Nachbar. Und dort drüben wirst du
erzählen und den Leuten (…) weiter-
geben, was dir geschehen ist,
verstanden?“

Eingestreute Signalworte
Nein, wir verstehen es nur schwer.
Denn was uns Literaturnobelpreis-
träger Peter Handke in einer „Dämo-
nengeschichte“ von seinem „Tag im
anderen Land“ berichtet, ist kaum zu
entziffern. Jedenfalls nicht eindeutig.
Man könnte die wundersame, mit
Bibel-Motiven und Heilands-Erleb-
nissen gezwirbelte und mit einer Mi-
schung aus altväterlichem Gemur-
mel und modischem Kauderwelsch
gewürzteErzählungfüreineverkapp-
te Selbstbiografie halten, für ein iro-
nisches Spiel mit allem, was Handke
lieb und heilig und manchmal viel-
leicht auch ein bisschen peinlich ist.
Das fröhliche Wandern und freie
Herumschweifen spielt, wie fast
immer bei Handke, eine große Rolle.

Kaum ein Buch, das sich nicht
dem Wandern verdankt, einmal auch
zu einer heftig umstrittenen Pilger-
reise durch ein vom Bürgerkrieg zer-
störtes Ex-Jugoslawien ausartet und
ihn als Redner ans Grab eines Mas-

senmörders geführt hat. Doch lassen
wir den alten Streit.

Folgen wir Handkes Spiel, das
diesmal sogar ein wenig selbst-
kritisch daherkommt und manche
seiner Derwisch-artigen rhetori-
schen Irrläufer korrigiert und einige
seiner Werke lächelnd verballhornt.
Wer beim pöbelnden Dämon an den
frechen Jungspund denkt, der sei-
nen arrivierten Schriftsteller-Kolle-
gen der „Gruppe 47“ „Beschrei-
bungs-Impotenz“ attestierte und
mit seiner „Publikumsbeschimp-
fung“ das Theater aufmischte, liegt
wohl nicht verkehrt. Wer auf beiläu-
fig in den Erzähl-Fluss eingestreute
Signalworte achtet, wird Hinweise
auf Handkes „Versuch über die Juke-
box“ finden, auf „Die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter“, „Die Ge-
schichte des Bleistifts“, den

Von Frank Dietschreit

Eigentlich ist er Obstgärtner. Seine
ganze Leidenschaft zielt darauf, die
alten Apfelsorten zu veredeln,
„Jonathan“, „Boskoop“, „Ontario“,
die „Gravensteiner“. Doch dann wird
ervon„Dämonen“heimgesucht,ver-
fällt in einen lallenden Singsang, pö-
belt alle und jeden an, brabbelt un-
verständliches Zeug und spricht in
Zungen. Von Wahn und Raserei ge-
packt, stapft er umher, macht sich
überall Feinde und wird von allen ge-
hasst. Abends kehrt er zurück auf den
Friedhof, auf dem er sein Zelt
aufgeschlagen hat und die Nächte
mit Alpträumen verbringt.

Irgendwann ist er nicht mehr der
einzige, der in der Rolle des Besesse-
nen herumtobt. Andere tuen es ihm
nach und werden, aus Verachtung
und Furcht, mehr schlecht als recht
geduldet. „Zuletzt“, so erzählt der wie
durch ein Wunder eines Tages Geläu-
terte, „bestand ich, vom Morgen bis
in die Nacht, nur noch aus Geschrei.
Es war das freilich ein Schreien, das
nicht aus mir herauskonnte, bei ge-
schlossenen Lippen, stimmlos ohne
Vokale, einzig Mitlaute, ’k!’, ’n!’, ’p!’,
’s!’, und so weiter – statt Aufschreie
’Inschreie’, und zwar in einem fort,
ohne ein Absetzen. Und niemand,
der mich hörte, oder mir zuhörte.“

Dann die plötzliche Heilung: Mit
seiner Schwester, der einzigen
Person, die zu ihm hält, steht er am
Ufer eines Sees. Ein paar Männer zie-
hen ein Fischerboot aus dem Wasser,
bilden einen Halbkreis: in der Mitte
einMann,derden„Dämon“sanftan-
blickt. Sein „Zuschauen“ ist zugleich

„Versuch über die Müdigkeit“, „Die
Hornissen“, „Die Obstdiebin“, „Die
Unvernünftigen sterben aus“.

Lange scheint es auch so, als wür-
de der von seinen Dämonen befreite
Obstgärtner, der „im anderen Land“
die Liebe findet zur Ruhe kommen.
„Einzig zählte: Ich bin woanders.
Und: Nur jetzt nicht heim. Nie mehr
nachhause!“ Das wünscht sich der
Erzähler im Namen von Handke, der
einst seiner Heimat Österreich
entfloh, bei Paris lebt und, wenn er
nicht gerade mit dem Bleistift seine
Gedanken fixiert und eine Welt aus
Worten erfindet, in seinem Garten
Apfelbäume pflegt.

Im Traum aber kehrt er zurück
nach Hause, auf seinen alten Fried-
hof, und ist zutiefst erschüttert. Im
Spiegel erblickt er einen müden
Mann, der, „so gar nichts von glü-
henden Augen, gesträubten Haaren,
geblähten Nüstern“ mehr hat. Doch
keine Bange, beruhigte sich der Er-
zähler, das „unausrottbar Wider-
ständische“ lebt noch, „ohne es
WIRD nichts“, ist „nichts als Dasein,
und Dortsein, und ewig seelenloses
Sein“. Lasst uns „Luftschlösser“ bau-
en und „Salz“ streuen ins Buch des
Lebens, ruft der zum vorlauten
Kaperle mutierende Autor und fragt
schelmisch: „Seid ihr alle da?“

Passionierter Gärtner und Liebhaber von Apfelbäumen: Österreichs Literaturnobelpreisträger Peter Handke. BILD: DPA

Larry McMurtry gestorben
Der amerikanische
Schriftsteller Larry
McMurtry (Bild) ist
tot. Seine Sprecherin
bestätigte den Tod
der „New York Ti-
mes“ und dem „Hol-
lywood Reporter“. McMurtry wurde
84 Jahre alt. 1986 wurde er mit dem
Pulitzer-Preis für den Roman „Lone-
some Dove“ ausgezeichnet. Die Ge-
schichte über einen Viehtrieb im
Wilden Westen Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde später als Serie mit
Robert Duvall und Tommy Lee Jones
verfilmt. McMurtry und seine Co-
Autorin Diana Ossana gewannen
2006 den Golden Globe und den Os-
car für ihre Drehbuchadaption von
„Brokeback Mountain“. dpa (BILD: DPA)

Heinrich-Mann-Preisvergeben
Berlin. Zum 150. Geburtstag des
Schriftstellers Heinrich Mann ist am
Samstag die in Berlin lebende Auto-
rin Kathrin Passig mit dem Heinrich-
Mann-Preis der Akademie der
Künste geehrt worden. Die mit
10 000 Euro dotierte Auszeichnung
gehe an „eine der wichtigsten und
treffsichersten Diagnostikerinnen
der Gegenwart“, urteilte die Jury.
Zugleich wurde nachträglich auch
die in Wien lehrende Literaturwis-
senschaftlerin und Essayistin Eva
Horn mit dem Heinrich-Mann-Preis
2020 ausgezeichnet. Pandemiebe-
dingt konnte der Preis für Essayistik
im vergangenen Jahr nicht verliehen
werden. epd

IN KÜRZE

Umstrittener Nobelpreisträger

� Geboren wird Peter Handke 1942 in
Griffen. SeineMutter ist Kärntner Slo-
wenin, sein leiblicher Vater ein deut-
scher Bankangestellter. Heute lebt
Handke in Chaville bei Paris.

� 1966: Uraufführung seines Stücks
„Die Publikumsbeschimpfung“.

� Für den Vorwurf, er würde die Ver-
brechen im jugoslawischen Bürger-
krieg verharmlosen, sorgte seine
„Winterliche Reise zu den Flüssen
Donau, Save, Morawa und Drina oder
Gerechtigkeit für Serbien“ (1996).

� 2019wurde Handkemit dem Litera-
turnobelpreis ausgezeichnet.

Peter Handke
„Mein Tag im anderen Land.
Eine Dämonengeschichte“
Suhrkamp Verlag, Berlin
93 Seiten, 18 Euro
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Corona:Weiteres Vorgehen
nach Osterruhe noch unklar

Berlin stoppt
Pilotprojekt
Die Hauptstadt-Kul-
tur muss sich wegen
steigender Infektio-
nen auf neue Härten
einstellen. Modell-
projekte für Kultur-
oder Sportveranstal-
tungen mit Zuschauern in Berlin
werden gestoppt, kündigte der Re-
gierende Bürgermeister Michael
Müller (SPD, Bild) am Samstag-
abend an. Am Abend hatte die Berli-
ner Clubszene noch den Konzertbe-
trieb unter Pandemie-Bedingungen
ausprobiert. Auch in Barcelona gab
es am Wochenende ein Testkonzert
– in weitaus größerem Maßstab.

Konzerte und Club-Abende sind
ein wichtiger Tourismus- und Wirt-
schaftsfaktor. Allen voran in Berlin,
wo die international bekannte Club-
szene am Samstag eine Pilotveran-
staltung ausprobierte. Zu dem Event
kamen rund 70 Besucher, die sich
online anmelden, Schnelltests ab-
solvieren und eine Maske tragen
mussten. Für die Clubcommission
„ein Funke der Hoffnung“.

5000 Zuschauer in Barcelona
Doch aus dem Senat kam der Dämp-
fer. Müller hatte am Samstag zwar
erklärt, bisherige Projekte wie das
Konzert in der Philharmonie mit
1000 Besuchern oder ein Theater-
abend im Berliner Ensemble seien
sehr erfolgreich umgesetzt worden.
Im Moment sei man aber in einer Si-
tuation, „wo man das nicht nahtlos
weiterführen kann.“

„Wir haben zur Osterruhe vom
1. bis 5. April aufgerufen“, hieß es am
Sonntag dazu von Seiten einer Se-
natssprecherin. „Und das bedeutet
jetzt auch für die Modellprojekte,
dass diese erst mal nicht stattfinden
können und verschoben werden
müssen.“ Danach müsse die Lage
neu bewertet werden. „Wann die
Modellprojekte dann weitergeführt
werden, werden wir uns genau anse-
hen und von der Entwicklung der In-
fektionszahlen abhängig machen.“

Mit einem ähnlichen Konzept,
nur größer wurde in Barcelona ge-
testet. 5000 Zuschauer tanzten am
Samstag ohne Abstandsregeln bei
einem Konzert der Popband Love of
Lesbians. Die Veranstaltung in einer
für bis 24 000 Gäste ausgelegten Hal-
le war von Behörden ausdrücklich
erlaubt. Vor und während des Kon-
zerts galten Schutzmaßnahmen, die
von einem Ärzteteam überwacht
wurden. dpa (BILD: DPA)

Heidelberger Frühling: Litauer
Martynas Levickis zu Gast

Rückkehr zu
den Wurzeln
Er ist eigens für diesen Termin aus
Vilnius angereist und hat viel mitge-
bracht. Auch alte Fotos aus den Kin-
dertagen, die bei Martynas Levickis
eine frühe Lust daran erkennen las-
sen, sich zu präsentieren und ein Pu-
blikum zu finden. Das hat er ge-
schafft: Bereits mit 20 wurde er auf
seinem Instrument Akkordeon offi-
ziell zum Weltmeister gekürt, und
ein paar Jahre später stand er auf
Platz eins der Klassik-Charts in
Großbritannien. Aber ist das über-
haupt noch Klassik? Die dazugehöri-
ge CD deckte von Lady Gaga bis Vi-
valdi vieles, wenn nicht alles ab.
Crossover spielen, bis der Arzt
kommt? Will Levickis, der vor Zeiten
in einer TV-Talentshow antrat (und
natürlich reüssierte), als ein „Pop-
star des Akkordeons“ gelten?

Marie König, unter anderem
beim Deutschlandfunk am Mikro-
fon sitzend, fragt das in Heidelberg.
In einem neugeschaffenen (Ge-
sprächs-) Konzertformat mit Namen
„SPRINGboard“, das als „Sprung-
brett in die künstlerische Welt“ des
Interpreten dienen soll, wie König
ihrem Online-Publikum erklärt. Le-
vickis wiegelt ab, er will kein Popstar
sein: „Ich bin eher ein Botschafter.“

Die Botschaften von Bach zumin-
dest weiß er zu vermitteln, in drei
Sätzen der „Französischen“ Klavier-
suite Nummer fünf: Die Allemande
hat etwas Schwebendes, die folgen-
de Courante dagegen etwas Volks-
tümliches, und die Sarabande zieht
Orgel-artige Register. Resonanz-
raum dieser Töne ist das Heidelber-
ger Frauenbad, mit einer nahezu sa-
kralen Klangaura, die sich auch on-
line überraschend plastisch mitteilt.

Viel empfindliche Mechanik
Levickis’ Spiel ist mühelos und
leichtgängig, das alte Quetschkom-
moden-Image des Akkordeons
Lichtjahre entfernt. Der Litauer be-
dient ein Hightech-Instrument aus
einer italienischen Spezialwerkstatt,
das zur Gewichtsersparnis Alumini-
umteile aus dem Flugzeugbau ent-
hält. Ein nagelneues Exemplar: „Ak-
kordeons altern schlecht.“ Zu viel
empfindliche Mechanik. Bestens al-
tern allerdings die Volksweisen aus
Litauen, für die Levickis selbst die Ar-
rangements geschrieben hat. Sie
sind auch eine Rückkehr zu den
Wurzeln. Als der kleine Martynas
noch unverdorben war und keine
Lady Gaga kannte. HGF

Martynas Levickis. BILD: STUDIO VISUELL

KULTUR20 Montag
29. MÄRZ 2021

Heidelberger Frühling: Anna Lucia Richter entdeckt in der Alten Aula mit dem Schumann Quartett neue sängerische Klanglandschaften

Gefühle im digitalen Garten der Ereignislosigkeit
Von Stefan M. Dettlinger

Klar, besser als gar kein Frühling.
Doch das Heidelberger Frühlingser-
wachen bleibt bei der digitalen Aus-
beute vorerst im Winterschlaf. Daran
kann auch das schöne Konzert „In
dem Garten meiner Seele“von Neu-
Mezzo Anna Lucia Richter mit dem
Schumann Quartett in der Alten Aula
der Heidelberger Uni nichts ändern.

Die Crux: das Format, das immer
Surrogat ist nie etwas Anderes. Dem
einzigen Vorteil, per Kamera ins Ge-
schehen gezoomt zu werden, steht
eine Armada an Nachteilen gegen-
über. Fazit: Die einzige Chance fürs
digitale Konzert ist ein zu findendes
Format, das uns zumindest ansatz-
weise das Gefühl sozialen Miteinan-
ders gibt. Der talkshowähnliche Auf-
takt des Frühlings vergangene Wo-
che war da ein Hoffnungsschimmer.
Das hatte Ereignischarakter.

So bleibt das Ereignis das Künstle-
rischeselbst.Dasistvielundgut.Frei-
lich. Aber mit bitterer Note. In Henri
Marteaus „Sonnenlied“ dringt den-
noch viel Emotion durch den Screen
hindurch. Auch in der emphatischen
„Storchenbotschaft“ oder dem sich
dramatisch zuspitzenden „Feuerrei-
ter“ Hugo Wolfs am Ende. Bei Gustav
Mahler zu Beginn weiß Richter mit-
unter noch kaum, wohin mit dem
Ausdruck. Sie tanzt. Sie gestikuliert.
Sie führt die Mimik ins Extreme. Zu
viel? Vielleicht – vor allem im leicht
walzendem „Rheinlegendchen“.

Denn in „Ich atmet einen linden
Duft“ hält sie sich sehr zurück, kon-
zentriert sich in den langen, ruhigen
Kantilenen ganz auf die Reinheit des
Tons. Fantastisch. Hier verschmilzt
sie mit dem homogen aufspielenden
Schumann Quartett, wird dessen
fünfte Stimme. Gerade ihr Ausdruck,
wenn Richter keinen Ausdruck sucht,

wenn sie im hohen Mittelregister
kein Vibrato oder keine Emphase zu-
lässt, ist großartig. Ähnlich im irreal
abgehobenen „Ich bin der Welt ab-
handen gekommen“. Die klangliche
Sphäre von Mahlers langsamen Sin-
fonie-Sätzen, das Adagietto der Fünf-
ten – sie liegen in der Luft.

Überhaupt sind es die lyrischen
Klanglandschaften, die begeistern.
Bei Brahms’ kurzen Ophelia-Liedern
etwa, in „Sie trugen ihn auf der Bahre
bloß“. Richters Phrasierung, ihre
Tonverbindungen und einzeln ge-
setzten Noten sind pur, natürlich und
elastisch, als gäbe es für ihre Stimm-

bänder keine Widerstände. Das
Schumann Quartett, das mit Robert
Schumannnichtszutunhat,sondern
dessen Mitglieder überwiegend
Schumann heißen (Erik, Ken und
Mark), zeigt mit Bratschistin Liisa
Randalu und Weberns romanti-
schem „Langsamem Satz für Streich-
quartett“ (1905), wie es in dem zart
zwischen Homophonie und Poly-
phonie changierenden Satz den Fo-
kus auf mehr oder weniger Tiefen-
schärfe umstellen kann. Man atmet
gemeinsam, lässt durch butter-
weiche Bogenwechsel wundersame
Welten an Streicherklängen entste-
hen, sauber durchgehört, trans-
parent pulsierend.

Am Ende der Wolf-Lieder lacht
Richter kurz, man gratuliert sich, sagt
Bravo. Es menschelt. Mehr davon
wäreeinersterSchrittzumLivegefühl
– und allemal mehr als ein abgefilm-
tes Konzert, das es ohnehin nie gab.

Neue Klangräume mit alter Musik: Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett
widmen sich Musik von Mahler, Brahms, Marteau, Webern und Wolf. BILD: STUDIO VISUELL

Literatur: Nobelpreisträger Peter Handke veröffentlicht sein neues Werk „Mein Tag im anderen Land“

Vom Dämon befreit

ein „Hinschauen“ und ein „Hin-
hören“. „Da bist du ja wieder, mein
Freund!“begrüßtder „GuteZuschau-
er“denschlagartigvonWahnundRa-
serei befreiten Erzähler, der sich gern
einreihen in den „Chor der Seefi-
scher“ und dem „Guten Zuschauer“
als Bruder folgen würde. Aber: „Nein.
Du gehörst nicht zu uns, Freund. Du
hast hier nichts zu suchen. Weg mit
dir. Und auf der Stelle, dalli-dalli. Hi-
nüber ins Land hinterm See mit dir,
Nachbar. Und dort drüben wirst du
erzählen und den Leuten (…) weiter-
geben, was dir geschehen ist,
verstanden?“

Eingestreute Signalworte
Nein, wir verstehen es nur schwer.
Denn was uns Literaturnobelpreis-
träger Peter Handke in einer „Dämo-
nengeschichte“ von seinem „Tag im
anderen Land“ berichtet, ist kaum zu
entziffern. Jedenfalls nicht eindeutig.
Man könnte die wundersame, mit
Bibel-Motiven und Heilands-Erleb-
nissen gezwirbelte und mit einer Mi-
schung aus altväterlichem Gemur-
mel und modischem Kauderwelsch
gewürzteErzählungfüreineverkapp-
te Selbstbiografie halten, für ein iro-
nisches Spiel mit allem, was Handke
lieb und heilig und manchmal viel-
leicht auch ein bisschen peinlich ist.
Das fröhliche Wandern und freie
Herumschweifen spielt, wie fast
immer bei Handke, eine große Rolle.

Kaum ein Buch, das sich nicht
dem Wandern verdankt, einmal auch
zu einer heftig umstrittenen Pilger-
reise durch ein vom Bürgerkrieg zer-
störtes Ex-Jugoslawien ausartet und
ihn als Redner ans Grab eines Mas-

senmörders geführt hat. Doch lassen
wir den alten Streit.

Folgen wir Handkes Spiel, das
diesmal sogar ein wenig selbst-
kritisch daherkommt und manche
seiner Derwisch-artigen rhetori-
schen Irrläufer korrigiert und einige
seiner Werke lächelnd verballhornt.
Wer beim pöbelnden Dämon an den
frechen Jungspund denkt, der sei-
nen arrivierten Schriftsteller-Kolle-
gen der „Gruppe 47“ „Beschrei-
bungs-Impotenz“ attestierte und
mit seiner „Publikumsbeschimp-
fung“ das Theater aufmischte, liegt
wohl nicht verkehrt. Wer auf beiläu-
fig in den Erzähl-Fluss eingestreute
Signalworte achtet, wird Hinweise
auf Handkes „Versuch über die Juke-
box“ finden, auf „Die Angst des Tor-
manns beim Elfmeter“, „Die Ge-
schichte des Bleistifts“, den

Von Frank Dietschreit

Eigentlich ist er Obstgärtner. Seine
ganze Leidenschaft zielt darauf, die
alten Apfelsorten zu veredeln,
„Jonathan“, „Boskoop“, „Ontario“,
die „Gravensteiner“. Doch dann wird
ervon„Dämonen“heimgesucht,ver-
fällt in einen lallenden Singsang, pö-
belt alle und jeden an, brabbelt un-
verständliches Zeug und spricht in
Zungen. Von Wahn und Raserei ge-
packt, stapft er umher, macht sich
überall Feinde und wird von allen ge-
hasst. Abends kehrt er zurück auf den
Friedhof, auf dem er sein Zelt
aufgeschlagen hat und die Nächte
mit Alpträumen verbringt.

Irgendwann ist er nicht mehr der
einzige, der in der Rolle des Besesse-
nen herumtobt. Andere tuen es ihm
nach und werden, aus Verachtung
und Furcht, mehr schlecht als recht
geduldet. „Zuletzt“, so erzählt der wie
durch ein Wunder eines Tages Geläu-
terte, „bestand ich, vom Morgen bis
in die Nacht, nur noch aus Geschrei.
Es war das freilich ein Schreien, das
nicht aus mir herauskonnte, bei ge-
schlossenen Lippen, stimmlos ohne
Vokale, einzig Mitlaute, ’k!’, ’n!’, ’p!’,
’s!’, und so weiter – statt Aufschreie
’Inschreie’, und zwar in einem fort,
ohne ein Absetzen. Und niemand,
der mich hörte, oder mir zuhörte.“

Dann die plötzliche Heilung: Mit
seiner Schwester, der einzigen
Person, die zu ihm hält, steht er am
Ufer eines Sees. Ein paar Männer zie-
hen ein Fischerboot aus dem Wasser,
bilden einen Halbkreis: in der Mitte
einMann,derden„Dämon“sanftan-
blickt. Sein „Zuschauen“ ist zugleich

„Versuch über die Müdigkeit“, „Die
Hornissen“, „Die Obstdiebin“, „Die
Unvernünftigen sterben aus“.

Lange scheint es auch so, als wür-
de der von seinen Dämonen befreite
Obstgärtner, der „im anderen Land“
die Liebe findet zur Ruhe kommen.
„Einzig zählte: Ich bin woanders.
Und: Nur jetzt nicht heim. Nie mehr
nachhause!“ Das wünscht sich der
Erzähler im Namen von Handke, der
einst seiner Heimat Österreich
entfloh, bei Paris lebt und, wenn er
nicht gerade mit dem Bleistift seine
Gedanken fixiert und eine Welt aus
Worten erfindet, in seinem Garten
Apfelbäume pflegt.

Im Traum aber kehrt er zurück
nach Hause, auf seinen alten Fried-
hof, und ist zutiefst erschüttert. Im
Spiegel erblickt er einen müden
Mann, der, „so gar nichts von glü-
henden Augen, gesträubten Haaren,
geblähten Nüstern“ mehr hat. Doch
keine Bange, beruhigte sich der Er-
zähler, das „unausrottbar Wider-
ständische“ lebt noch, „ohne es
WIRD nichts“, ist „nichts als Dasein,
und Dortsein, und ewig seelenloses
Sein“. Lasst uns „Luftschlösser“ bau-
en und „Salz“ streuen ins Buch des
Lebens, ruft der zum vorlauten
Kaperle mutierende Autor und fragt
schelmisch: „Seid ihr alle da?“

Passionierter Gärtner und Liebhaber von Apfelbäumen: Österreichs Literaturnobelpreisträger Peter Handke. BILD: DPA

Larry McMurtry gestorben
Der amerikanische
Schriftsteller Larry
McMurtry (Bild) ist
tot. Seine Sprecherin
bestätigte den Tod
der „New York Ti-
mes“ und dem „Hol-
lywood Reporter“. McMurtry wurde
84 Jahre alt. 1986 wurde er mit dem
Pulitzer-Preis für den Roman „Lone-
some Dove“ ausgezeichnet. Die Ge-
schichte über einen Viehtrieb im
Wilden Westen Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde später als Serie mit
Robert Duvall und Tommy Lee Jones
verfilmt. McMurtry und seine Co-
Autorin Diana Ossana gewannen
2006 den Golden Globe und den Os-
car für ihre Drehbuchadaption von
„Brokeback Mountain“. dpa (BILD: DPA)

Heinrich-Mann-Preisvergeben
Berlin. Zum 150. Geburtstag des
Schriftstellers Heinrich Mann ist am
Samstag die in Berlin lebende Auto-
rin Kathrin Passig mit dem Heinrich-
Mann-Preis der Akademie der
Künste geehrt worden. Die mit
10 000 Euro dotierte Auszeichnung
gehe an „eine der wichtigsten und
treffsichersten Diagnostikerinnen
der Gegenwart“, urteilte die Jury.
Zugleich wurde nachträglich auch
die in Wien lehrende Literaturwis-
senschaftlerin und Essayistin Eva
Horn mit dem Heinrich-Mann-Preis
2020 ausgezeichnet. Pandemiebe-
dingt konnte der Preis für Essayistik
im vergangenen Jahr nicht verliehen
werden. epd

IN KÜRZE

Umstrittener Nobelpreisträger

� Geboren wird Peter Handke 1942 in
Griffen. SeineMutter ist Kärntner Slo-
wenin, sein leiblicher Vater ein deut-
scher Bankangestellter. Heute lebt
Handke in Chaville bei Paris.

� 1966: Uraufführung seines Stücks
„Die Publikumsbeschimpfung“.

� Für den Vorwurf, er würde die Ver-
brechen im jugoslawischen Bürger-
krieg verharmlosen, sorgte seine
„Winterliche Reise zu den Flüssen
Donau, Save, Morawa und Drina oder
Gerechtigkeit für Serbien“ (1996).

� 2019wurde Handkemit dem Litera-
turnobelpreis ausgezeichnet.

Peter Handke
„Mein Tag im anderen Land.
Eine Dämonengeschichte“
Suhrkamp Verlag, Berlin
93 Seiten, 18 Euro

i ZUM BUCH

Corona:Weiteres Vorgehen
nach Osterruhe noch unklar

Berlin stoppt
Pilotprojekt
Die Hauptstadt-Kul-
tur muss sich wegen
steigender Infektio-
nen auf neue Härten
einstellen. Modell-
projekte für Kultur-
oder Sportveranstal-
tungen mit Zuschauern in Berlin
werden gestoppt, kündigte der Re-
gierende Bürgermeister Michael
Müller (SPD, Bild) am Samstag-
abend an. Am Abend hatte die Berli-
ner Clubszene noch den Konzertbe-
trieb unter Pandemie-Bedingungen
ausprobiert. Auch in Barcelona gab
es am Wochenende ein Testkonzert
– in weitaus größerem Maßstab.

Konzerte und Club-Abende sind
ein wichtiger Tourismus- und Wirt-
schaftsfaktor. Allen voran in Berlin,
wo die international bekannte Club-
szene am Samstag eine Pilotveran-
staltung ausprobierte. Zu dem Event
kamen rund 70 Besucher, die sich
online anmelden, Schnelltests ab-
solvieren und eine Maske tragen
mussten. Für die Clubcommission
„ein Funke der Hoffnung“.

5000 Zuschauer in Barcelona
Doch aus dem Senat kam der Dämp-
fer. Müller hatte am Samstag zwar
erklärt, bisherige Projekte wie das
Konzert in der Philharmonie mit
1000 Besuchern oder ein Theater-
abend im Berliner Ensemble seien
sehr erfolgreich umgesetzt worden.
Im Moment sei man aber in einer Si-
tuation, „wo man das nicht nahtlos
weiterführen kann.“

„Wir haben zur Osterruhe vom
1. bis 5. April aufgerufen“, hieß es am
Sonntag dazu von Seiten einer Se-
natssprecherin. „Und das bedeutet
jetzt auch für die Modellprojekte,
dass diese erst mal nicht stattfinden
können und verschoben werden
müssen.“ Danach müsse die Lage
neu bewertet werden. „Wann die
Modellprojekte dann weitergeführt
werden, werden wir uns genau anse-
hen und von der Entwicklung der In-
fektionszahlen abhängig machen.“

Mit einem ähnlichen Konzept,
nur größer wurde in Barcelona ge-
testet. 5000 Zuschauer tanzten am
Samstag ohne Abstandsregeln bei
einem Konzert der Popband Love of
Lesbians. Die Veranstaltung in einer
für bis 24 000 Gäste ausgelegten Hal-
le war von Behörden ausdrücklich
erlaubt. Vor und während des Kon-
zerts galten Schutzmaßnahmen, die
von einem Ärzteteam überwacht
wurden. dpa (BILD: DPA)

Heidelberger Frühling: Litauer
Martynas Levickis zu Gast

Rückkehr zu
den Wurzeln
Er ist eigens für diesen Termin aus
Vilnius angereist und hat viel mitge-
bracht. Auch alte Fotos aus den Kin-
dertagen, die bei Martynas Levickis
eine frühe Lust daran erkennen las-
sen, sich zu präsentieren und ein Pu-
blikum zu finden. Das hat er ge-
schafft: Bereits mit 20 wurde er auf
seinem Instrument Akkordeon offi-
ziell zum Weltmeister gekürt, und
ein paar Jahre später stand er auf
Platz eins der Klassik-Charts in
Großbritannien. Aber ist das über-
haupt noch Klassik? Die dazugehöri-
ge CD deckte von Lady Gaga bis Vi-
valdi vieles, wenn nicht alles ab.
Crossover spielen, bis der Arzt
kommt? Will Levickis, der vor Zeiten
in einer TV-Talentshow antrat (und
natürlich reüssierte), als ein „Pop-
star des Akkordeons“ gelten?

Marie König, unter anderem
beim Deutschlandfunk am Mikro-
fon sitzend, fragt das in Heidelberg.
In einem neugeschaffenen (Ge-
sprächs-) Konzertformat mit Namen
„SPRINGboard“, das als „Sprung-
brett in die künstlerische Welt“ des
Interpreten dienen soll, wie König
ihrem Online-Publikum erklärt. Le-
vickis wiegelt ab, er will kein Popstar
sein: „Ich bin eher ein Botschafter.“

Die Botschaften von Bach zumin-
dest weiß er zu vermitteln, in drei
Sätzen der „Französischen“ Klavier-
suite Nummer fünf: Die Allemande
hat etwas Schwebendes, die folgen-
de Courante dagegen etwas Volks-
tümliches, und die Sarabande zieht
Orgel-artige Register. Resonanz-
raum dieser Töne ist das Heidelber-
ger Frauenbad, mit einer nahezu sa-
kralen Klangaura, die sich auch on-
line überraschend plastisch mitteilt.

Viel empfindliche Mechanik
Levickis’ Spiel ist mühelos und
leichtgängig, das alte Quetschkom-
moden-Image des Akkordeons
Lichtjahre entfernt. Der Litauer be-
dient ein Hightech-Instrument aus
einer italienischen Spezialwerkstatt,
das zur Gewichtsersparnis Alumini-
umteile aus dem Flugzeugbau ent-
hält. Ein nagelneues Exemplar: „Ak-
kordeons altern schlecht.“ Zu viel
empfindliche Mechanik. Bestens al-
tern allerdings die Volksweisen aus
Litauen, für die Levickis selbst die Ar-
rangements geschrieben hat. Sie
sind auch eine Rückkehr zu den
Wurzeln. Als der kleine Martynas
noch unverdorben war und keine
Lady Gaga kannte. HGF

Martynas Levickis. BILD: STUDIO VISUELL
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SO GESEHEN

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Das Wochenend-Programm des Hei-
delberger Frühling wird live aus dem
„Frauenbad“ in Bergheim gesendet:
Erstmals istder litauischeAkkordeonist
Martynas Levickis
beim Festival zu
Gast (Samstag, 20
Uhr). Er spielt eine
wilde Mischung aus
Volksliedern, Bach
und Tango. Im Ge-
spräch mit Mo-
deratorin Marie
König erzählt er über seinen Lebensweg
mitdemAkkordeon.

Tags darauf spricht Juergen Boos,
Chef der Frankfurter Buchmesse, auf
Englisch mit dem kanadischen Pianis-
ten Jan Lisiecki, der eigens von den Azo-
renzugeschaltetwird (Sonntag,18Uhr).
AlleLivestreams:www.fruehling25.de .

Stream SPRINGboard: Martynas Levickis // Print-Medien
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Live aus dem
Heidelberger
Frauenbad

Frühling digital: Martynas
Levickis und Lisiecki/Boos

MR. Das Akkordeon hat viele Beinamen,
die meisten sind nicht gerade höfliche
Umschreibungen eines auch heute noch
recht populären Instruments. Martynas
Levickis, der aus Litauen zum Heidel-
berger Frühling angereist war, um im
Live-Stream aus dem Frauenbad zu spie-
len, straft sie alle lügen. Er zeigte das Ins-
trument schon in Bachs drei Sätzen aus
der Französischen Suite Nr 5, G-Dur, als
höchst klangsinnliches, zumal in der fül-
ligen Akustik des leeren alten Hallen-
bads in Bergheim.

Der 30-jährige Musiker, der früh mit
dem Instrument begann und später an der
Royal Academy in London studierte, ge-
hört heute zu den herausragenden Inter-
preten des Akkordeons. Sein Repertoire
ist umfangreich und reicht genreüber-
greifend von Bach bis Lady Gaga: Inter-
national bekannt wurde er nach mehre-
ren Preisen allerdings erst mit dem Sieg
in einer litauischen TV-Talentshow 2011,
die ihm einen Plattenvertrag mit Decca
Records einbrachte.

KULTUR KOMPAKT
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Daneben interessiert sich Levickis
auch für zeitgenössische Musik und trug
Franck Angelis’ mehrsätzige Komposi-
tion „Impasse“ vor. Im Dialog mit Marie

König erfuhr man viele Details aus dem
Leben des Musikers, aber auch über die
Musik seiner Heimat, aus der man meh-
rere zum Teil sehr virtuose Volkslied-Be-
arbeitungen hörte. Martynas Levickis
beendete seinen Stream mit einem Tango
von Astor Piazzolla, dessen 100. Geburts-
tag kürzlich begangen wurde.

ZumreinenDialogtrafensichüberden
Atlantik hinweg der kanadische Pianist
Jan Lisiecki und der Direktor der Frank-
furter Buchmesse, Jürgen Boos - der Ers-
te befindet sich derzeit auf den Azoren,
der andere war ins Frauenbad gekom-
men. Thema war im weitesten Sinne Ka-
nada (Gastland der Buchmesse), und man
erfuhr, was man alles nicht weiß über die-
ses riesige Land.

Martynas Levickis spielte im Livestream aus
dem Frauenbad. Foto: Studio visuell
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riesige
Man sprach dabei nicht nur über

LieblingsbücherundLieblingsmusikenin
Pandemiezeiten, sondern auch über die
Rolle des Publikums beim Liveauftritt
und diskutierte über Keith Jarretts oder
Glenn Goulds (Miss-) Verhältnisse zur
Konzertsituation. Dabei entfaltete die
virtuelle Situation als solche wohl ihre
größte Kraft als räumlich unabhängige
mediale Konversation. Die Streams aus
„Lasst uns spielen!“, dem Digitalpro-
gramm des Heidelberger Frühlings, sind
noch längere Zeit abrufbar.

i Info: https://fruehling25.de/
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8 Stream Auf ein Wort mit ...  
Juergen Boos im Gespräch mit Jan Lisiecki

Twitter
Views: 80

TOTAL*
Views: 3.941

Vimeo
Views: 291

Facebook
Views: 3.261

YouTube
Views: 309

}
*Stand 29.03.2021

8.1 Streaming-Views

Stream Auf ein Wort mit ... Juergen Boos im Gespräch mit Jan Lisiecki // Stream-Views

https://youtu.be/bhoZ49WPXGQ
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Der Heidelberger Frühling digital

Echte Musik und gute Gespräche

studio visuell

Heidelberg. (pit) Das Musikfestival
Heidelberger Frühling trotzt dem Co-
ronavirus mit einem kostenlosen di-
gitalen Streamingprogramm. In der
ersten gibt es zwei Kon-
zerte Gesprächsangebote.

Jo-

25 Jahre alt
Kind Jörg

ist

Thors-
im
im

Musikfestival
kostenlos unter

Spenden möglich.

Rein dem Gespräch gewidmet sind
zwei weitere Veranstaltungen. Am
Sonntag, 28. März, 18 Uhr, heißt es im
Frauenbad „Auf ein Wort mit … Ju-
ergen Boos“. Der Direktor der
Frankfurter Buchmesse hat den ka-
nadischen Weltstar-Pianist Jan Li-
siecki als Gesprächspartner. Kanada
ist Gastland der Buchmesse 2021 und
weitet den Blick über die Literatur
zur Musik. Das Gespräch findet in
englischer Sprache statt.

Heidelberger
wird
Widmann
Grund
Mittwoch,
enbad
sanne
Widmann
ten
Außerordentlichen?
Lockdown

i

Heidelberg,
Heidelberger
https://fruehling25.de/,

Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett. Foto: studio visuell

Heidelberger
ronavirus mit
gitalen Streamingprogramm.
ersten Festivalwoche gibt es
zerte und zwei Gesprächsangebote.

Lieder von Gustav Mahler, Jo-
hannes Brahms, Henri Marteau, Ri-
chard Wagner und Hugo Wolf in Be-
arbeitungen für Streichquartett und
Mezzosopran bietet das Streaming-
konzert am Freitag, 26. März, 20 Uhr,
ausderAuladerAltenUniversitätmit
Anna Lucia Richter und dem Schu-
mann Quartett. Anna Lucia Richter,
ehemalige Stipendiatin der Lied
Akademie, trifft auf die drei Quar-
tett-Brüder Schumann mit ihrer let-
tischen Bratschistin Liisa Randalu.
Die Ensemblemitglieder waren ih-
rerseits vor Jahren Teilnehmer der
Kammermusik Akademie – also ech-
te „Frühlings“-Gewächse.

Zum ersten Mal beim Heidelber-
ger Frühling gastiert der junge li-
tauische Akkordeonist Martynas Le-
vickis. Am Samstag, 27. März, 20 Uhr,
präsentiert er sein Programm im neu-
en Frühling-Konzertformat „Spring-
board“ aus dem Frauenbad. Die Mu-
sikauswahl für sein Instrument ist
sehr vielfältig und reicht von Volks-
liedern über Bach bis Tango. Bei die-
sem Konzert wird der Künstler im

Gespräch mit Moderatorin Marie
König vorgestellt.

Heidelberger
wird

Der Kultursalon der Süddeut-
schen Zeitung verlässt nur ganz sel-
ten seine Heimat München. Dass der

Heidelberg,
Heidelberger
https://fruehling25.de/,

Heidelberger Frühling 25
wird und das Münchner Kind Jörg
Widmann in Heidelberg weilt, ist
Grund genug, die Gesprächsrunde am
Mittwoch, 31. März, 18 Uhr, ins Frau-
enbad zu verlegen. Moderatorin Su-
sanne Hermanski spricht mit Jörg
Widmann und Festivalleiter Thors-
ten Schmidt über „Schönheit im
Außerordentlichen? Wie Kunst im
Lockdown entsteht“.

i Info

Heidelberg, 26. bis 31. März, Musikfestival
Heidelberger Frühling digital, kostenlos
https://fruehling25.de/, Spenden
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Benefizaktion: Spenden für die 26 Künstlerinnen und Künstler des zweiteiligen „MM“-Online-Festivals sind noch bis 1. April möglich

Mehr als 515 Euro pro Kopf als „KulturGut“-Gage
Von Jörg-Peter Klotz

„KulturGut – Wir helfen den Kreati-
ven“, die Benefizaktion des „Mann-
heimer Morgen“, nähert sich ihrem
Ende: Es kann noch bis 1. April über
das KulturNetz Mannheim-Rhein-
Neckar gespendet werden. Dann
gibt es einen endgültigen Kassen-
sturz und die Gagen werden an die
26 Künstlerinnen und Künstler aus-
gezahlt, die beim im Schatzkistl auf-
gezeichneten „KulturGut“-Festival
mitgewirkt haben.

Schon jetzt ist klar: Dank der
Großzügigkeit unserer Leserinnen
und Leser wurden die Erwartungen
weit übertroffen – dafür herzlichen
Dank! Aus einer Hilfsaktion, die auf
die Vermittlung von künstlerischen
Dienstleistungen ausgerichtet war,
erwuchs dank einer anonymen

Großspende und der Unterstützung
der Bürgerstiftung ein Online-Festi-
val, das auch dem KulturNetz-Team,
Bühnentechnikern und einer Video-
Crew Arbeit verschafft hat.

Angepeilt war für die 26 Kreativen
auf der Bühne ursprünglich eine
Pro-Kopf-Gage von 150 bis 200 Euro.
Kurz vor Ende der Spendenaktion
hat sich der Betrag auf mehr als
515 Euro gesteigert: „Das übertrifft
alle Erwartungen“, sagt KulturNetz-
Chef Peter Baltruschat, der unter
dem Betreff „KulturGut“ Einzelbe-
träge bis zu 1000 Euro verzeichnet
hat. Jeder Euro hilft, weil er ohne Ab-
zug direkt unter den Künstlerinnen
und Künstlern aufgeteilt wird.

Die Kreativen wissen die Initiati-
ve zu schätzen: „Wir können uns
nur bedanken, das hat viel Spaß ge-
macht“, sagt Klavierkabarettist Da-
niel Helfrich, der als Solist sowie als
Begleiter von Susan Horn und Claus
Eisenmann die größten Spielanteile
hat (am 3. April ist er mit einem
„Best Of“-Programm per Stream

aus dem Schatzkistl zu sehen).
„Toll, dass die Zeitung so etwas auf
die Beine stellt“, findet Klangoasen-
Architekt Peter Seiler. „Super-Akti-
on vom Mannheimer Morgen! Dan-
ke!!!“, schreibt Jazz-Pianist Matthias
Debus auf Facebook. Klar ist auch,

In dieser Hinsicht hat das Projekt
noch einen weiteren positiven Ne-
beneffekt: Wer möchte, kann den
HD-Mitschnitt ihres oder seines
Auftritts abrufen und zur Eigenver-
marktung verwenden. „Das ist ein
enormer Mehrwert“, schrieb der
Mannheimer Akkordeonist Andreas
Rathgeber in einer Dankes-Mail.
Schließlich hat man im Kleinkunst-
bereich auch in jahrzehntelangen
Karrieren nur selten die Möglichkeit,
sein Material mit drei Kameras zu
dokumentieren. Die beiden Teile
des „KulturGut“-Festivals stehen
weiterhin auf der Homepage dieser
Redaktion zum Streamen bereit.

neben der unerwartet hohen Gage
zählt für die Teilnehmenden vor al-
lem eins: „Sichtbar bleiben. Da hilft
die Aktion KulturGut sehr“, so Ka-
barettist Frederic Hormuth stellver-
tretend für alle auf der Bühne Betei-
ligten.

Daniel Helfrich (l., hier beim „KulturGut-Festival mit Claus Eisenmann) bestreitet am
3. April den nächsten Stream aus dem Schatzkistl. BILD: MANFRED RINDERSPACHER
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Pop: Schatzkistl zeigt viertes
Silke Hauck Nacht Special

Stilvoller
Musikabend

Von Tanja Capuana-Parisi

Wenn das Schatzistl das Silke Hauck
Nacht Special präsentiert, weiß der
Kulturliebhaber: Es wird ein stilvol-
ler Abend. Denn die stimmgewaltige
Gastgeberin hat ein Gespür für kon-
geniale Musikkollegen. Auch bei der
vierten und letzten Auflage als Live-
Stream-Reihe hat die Jazz- und
Bluessängerin eine einzigartige
Runde zusammengebracht. Andre-
as Fischer und Melissa Meyer mode-
rieren die Veranstaltung. Außerdem
spricht Fischer mit Betty Kübe, Ge-
schäftsführerin der Universität
Mannheim Service und Marketing
GmbH, über das Schlossfest.

„Wir werden euch 150 Prozent
Musik und Passion direkt zu euch
nach Hause ins Wohnzimmer lie-
fern“, verspricht Hauck – und sorgt
mit ihrer Interpretation der Dance-
Pop-Nummer „I’m outta love“ für
akustische Höhenflüge. Temporeich
gibt sich Hauck mit „Rather be“. Be-
gleitet wird sie von Dario Karkovic
am Keyboard, der gleichzeitig als
Backgroundsänger im Einsatz ist.
Seinem Spitznamen „Der weiße Ste-
vie“ macht er alle Ehre, wenn er solo
bei der Ballade „Somewhere over the
Rainbow“ viel Gefühl in seine Stim-
me packt.

Stahlhofen als besonderer Gast
Mary-Anne Bröllochs und Frederic
Lipgens harmonieren privat und
musikalisch. Ihr Cover von „Uptown
Funk“ kündigt Bröllochs als Uptem-
po-Sound zum „Tanzen in der Jog-
ging-Hose“ an, bevor das Duo Gas
gibt. Lipgens baut mit seinem virtuo-
sen Gitarrenspiel bei „Ex’s and Oh’s“
rockige Elemente ein.

Einen Höhepunkt bildet der Auf-
tritt von Sänger und Gitarrist Giu-
seppe „Gastone“ Porrello. Das Mit-
glied der Söhne Mannheims nimmt
mit dem melancholischen „Frieden“
Abschied von einem guten Freund.
Der Frankfurter serviert mit Überra-
schungsgast Rolf Stahlhofen unter
anderem dessen Blues-Song „Es
wird besser jeden Tag“. Hauck ver-
abschiedet sich mit dem Schmuse-
song „I’ll be there“ und den Worten:
„Love ist music and music is love“.

Rolf Stahlhofen. BILD: CAPUANA-PARISI

Pop: Der Ludwigshafener Bassist und Sänger Oliver Steffens veröffentlicht die Biographie seiner Rockband Jancree

Der wilde Geist des Rock ‘n’ Roll

Von der Vinylplatte zur CD zum Au-
dio- und Video-Streaming, vom
Live-Club-Dorado zum DJ-Boom,
von althergebrachten Vermark-
tungswegen zu völlig neuen
Geschäftsmodellen.

Wer sich in der Region und ihrer
Musikszene etwas auskennt, begeg-
net obendrein vielen vertrauten Or-
ten (Konzerte im Dossenheimer
„Out!“, Fotoaufnahmen in der
leerstehenden Ludwigshafener

Von Martin Vögele

Es beginnt mit Zweifeln: Der neunte
Tonträger der Rockgruppe Jancree
soll herausgebracht werden, zum
30. Bandjubiläum. Das Live-Spielen
liegt derweil auf Eis, wegen schlecht-
oder schlichtweg unbezahlter
Auftrittsangebote. Der Proberaum
in Weinheim wurde ohne Absprache
gekündigt, Proben und Aufnahmen
müssen immer wieder verschoben
werden, zudem kommt es zum Zer-
würfnis mit dem langjährigen Pro-
duzenten. Was hat das alles noch da-
mit zu tun, weshalb und wie man
einst begann, Musik zu machen?
Wohin, fragt Olaf Steffens in seiner
Bandbiografie „We’ve Come A Long
Way“, haben sie sich verflüchtigt,
„die Euphorie und der unbändige
Spaß am Rock ‘n’ Roll“?

Just diese Euphorie, das wilde
Lebensfeuer, aus dem der Geist des
Rock ‘n’ Roll über die Generationen
hinweg immer wieder aufs Neue ge-
boren wird, lodert hell durch die
355 Seiten der Biografie und ist einer
der Aspekte, die das umfänglich
bebilderte Buch zu einem lesens-
werten Werk und Zeitzeugnis ma-
chen. Olaf Steffens, Bassist, Sänger,
Songschreiber und Texter, Jahrgang
1965, in Ludwigshafen aufgewach-
sen, beschreibt darin die eigene Vita
und, untrennbar eng damit verfloch-
ten, den Werdegang seiner 1986 ge-
gründeten Band Jancree. Eine For-
mation, die im Folgenden vielen
Veränderungen und Wechseln un-
terworfen gewesen ist, zum einen
stilistisch (man changierte unter an-
derem zwischen Fusion-, Hard-,
Blues- und Acoustic-Rock), aber vor
allem auch personell: Im Kern sind
es nur zwei Musiker, die über drei
Jahrzehnte hinweg ihre Positionen
halten: Schlagzeuger Klaus Schmid,
der 1987 mit eingestiegen ist, und
Steffens selbst.

Radikale Veränderungen
„We’ve Come A Long Way“ liest sich
auf mehreren Ebenen interessant: Es
ist einerseits die nachgerade proto-
typische Geschichte einer Band, die
sich in der vordigitalen Ära auf-
machte (in ihrem Fall in der Rhein-
Neckar-Region), um sich mit harter,
aufopferungsvoller Arbeit, Können
und enormem Durchhaltevermö-
gen wachsende Anerkennung und
steigenden Fan-Zuspruch zu erspie-
len – auch wenn ihr der große kom-
merzielle Durchbruch letztlich ver-
wehrt geblieben ist. In diesen mehr
als drei Band-Jahrzehnten haben
Jancree neun CDs und eine DVD ver-
öffentlicht, ein eigenes Label ge-
gründet und dabei weit mehr als 500
Konzerte gespielt.

Zugleich ist „We’ve Come A Long
Way“ eine Geschichte, die von den
radikalen Veränderungen und Um-
brüchen erzählt, denen die Musik-
branche in den vergangen vier Jahr-
zehnten unterworfen gewesen ist:

Walzmühle, Proberaum in der
Mannheimer Musikinsel) und musi-
kalischen Weggefährten des Autors –
darunter Steffens’ einstiger Klassen-
kamerad und Interims-Band-Kolle-
ge Stephan Ullmann oder die Mann-
heimer Musik-Ikone Joy Fleming,
Sängerin Marla Glen und Blues-Ve-
teran Jim Kahr, mit denen Jancree
die Bühne teilten.

Die Geschichte eines Jungen
Am stärksten ist „We’ve Come
A Long Way“, wenn es sich auf sei-
nen innersten biografischen Bau-
stein konzentriert: Auf die Geschich-
te eines Jungen, der im Ludwigsha-

fen der 70er Jahre (damals eine
„schmutzig graue In-

dustriestadt“) seine
Kindheit verbringt,
Kopf und Ohren in

der Platten-
sammlung sei-
ner Eltern ver-

gräbt, mit erwa-
chender und wachsender Neugier
Bands entdeckt (Kiss!), erste Konzer-
te besucht (AC/DC 1980 in Heidel-
berg, mit Whitesnake als Support),
zum Fan wird und den Traum vom
Rock ‘n’ Roll mit ins Erwachsenen-
leben trägt – gegen alle Widerstände,
Zurückweisungen und vorherr-
schenden Vernuftsvorstellungen.

Es ist ein strahlkräftiger Traum,
der in dem Buch jedoch auch viele
Schatten wirft, der Zweifel sät und
Opfer fordert. Aber, wie Steffens mit
Verweis auf den großen Neil Young
schreibt: „Hey Hey, My My … Rock
‘n’ Roll Will Never Die!“ – der
Rock’n’Roll wird niemals sterben.

Wuchs in Ludwigshafen auf und erfüllte sich im Erwachsenenalter den Traum vom
Rock ’n’ Roller: der Musiker Oliver Steffens. BILD: SYLVIA DRANGSAL

Bassist, Sänger, Songschreiber

� „We’ve ComeA LongWay“ vonOlaf
Steffens kann über die Webseite der
Band jancree.de bezogen werden
(25 Euro plus Versand).

� Olaf Steffens, geboren im Novem-
ber 1965, kam imAlter von vier Jahren
mit seinen Eltern nach Ludwigshafen.
Der in Lambsheim lebende Bassist,
Sänger und Songschreiber leitet
eine soziale Einrichtung in Ludwigs-
hafen.

� Er gründete zusammenmit Gitarrist
Andreas Klar und demUS-amerikani-
schen Schlagzeuger James Celes-
tino ein Instrumental-Rock-Trio, das
1986 auf den Namen Jancree getauft
wurde. Das Debütalbum „Clowns,
Beggars & Thieves“ erschien 1992.

� Es folgten acht weitere Tonträger,
zuletzt 2018 die EP „Higher Ground“
in der Besetzung Olaf Steffens
(Gesang und Bass), Klaus Schmid
(Schlagzeug) und Gitarrist Christian
Gasch (seit 2009 bei Jancree).

� Auf das Jahr 2005 datiert zudem
die Band-DVD „The Camera View:
Live Tracks & Video Traces“.

Heidelberger Frühling:
Gespräch mit Jan Lisiecki

Lächeln mit
Glenn Gould
und Bach

Von Hans-Günter Fischer

Auch wieder so eine Schalte, die
nicht immer optimale Resultate
bringt. Wir kennen das in diesen Ta-
gen. Aber diesmal geht es wenigs-
tens – auch – um die hehre Kunst:
Die Online-Ausgabe des Heidelber-
ger Frühlings sendet „Auf ein Wort
mit … Jan Lisiecki“, und zwar aus
dem Heidelberger Frauenbad. Wo
allerdings nur Marie König (als Mo-
deratorin) und der Chef der
Buchmesse in Frankfurt sitzen: Juer-
gen Boos ist hier, weil Kanada auf
seiner Messe Gastland sein soll. Der
Kanadier Jan Lisiecki aber, den wir in
normalen Zeiten gern als Festspiel-
Pianist in Heidelberg gesehen
hätten, ist bloß zugeschaltet. Er be-
findet sich in Lissabon – in Portugal
sieht es Corona-technisch mittler-
weile deutlich besser als in Deutsch-
land aus.

In dem Gespräch geht es um
Kanada, Musik, Literatur und
Rettungsanker in der Krise. Weite
Länder, weite Felder, mit dem
Heidelberger Frühling hat das alles
allenfalls bedingt zu tun. Was die
Musik betrifft, die bei Lisiecki
zwangsläufig eine zentrale Rolle
spielt, ist Boos, das sagt er selbst,
nicht unbedingt die Idealbesetzung
als Gesprächspartner. Aus Kanada
kennt er auf diesem Feld nur
Leonard Cohen und Neil Young.

Doch als Lisiecki, der an der
Glenn Gould School in Toronto Un-
terricht genoss, den Kultstatus ge-
nießenden Klavier-Exzentriker er-
wähnt, fällt Boos in seinem aleman-
nisch eingefärbten Englisch ein,
dass Gould schon ziemlich früh be-
schlossen habe, nicht mehr live zu
konzertieren. Was war wohl der
Grund? Lisiecki glaubt, er habe live
einen Kontrollverlust befürchtet.
Gould war stets ein Pianist, für den
das Tonstudio das wahre Paradies
war. Mit einem Corona-Shutdown
hätte er gut leben können.

Wieder mehr Zeit zum Lesen
Jan Lisiecki aber leidet, in normalen
Zeiten hat er um die 100 Auftritte pro
Jahr. Jetzt hat er immerhin wieder
mehr Zeit zu lesen, er nennt unter
anderem Jewgeni Samjatins „Wir“,
ein Buch, das bereits 1920 einen ent-
persönlichten, totalen Staat am Ho-
rizont erkannte. Eine dunkle Dysto-
pie. Zum Ausgleich legt Lisiecki Bach
auf, den sein legendärer Landsmann
unvergleichlich „sprechend“ aufbe-
reitete: „Wenn ich Glenn Gould
höre, muss ich noch immer lächeln.“

Literatur: Goethe-Gesellschaft
lädt ein zum offenen Gespräch

Spaziergang
mit „Faust“
Die Goethe-Gesellschaft Mannheim
Rhein-Neckar e.V. öffnet eine Veran-
staltungsreihe am Dienstag,
30. März, auch für Nichtmitglieder.
Man wolle, teilt die Vereinigung mit,
so auch in Corona-Zeiten einen Bei-
trag zum kulturellen Leben aller leis-
ten. Um 19 Uhr könnten Interessier-
te per Zoom und digital nur zuhören
oder sich auch selbst beteiligen.
Beim offenen Mitgliedergespräch
geht es gleichsam um den Spazier-
gang aller Spaziergänge: Goethes
Osterspaziergang aus dem „Faust“.

Nach einer Rezitation durch
Schauspieler Denis Bode werde da-
rüber diskutiert, was der Text gerade
für uns heute in der schwierigen Co-
rona-Zeit bedeuten könne. „Hier bin
ich Mensch, hier darf ich’s sein“,
heißt es bei Goethe. Welche Rolle
und Bedeutung das Spazierengehen
im „Faust“ hat, in der Literatur über-
haupt, in der Politik und für jeden
persönlich – darum soll es gehen.

Auch einige Betrachtungen sind
vorbereitet. Interessierte sollten zur
Anmeldung eine Mail schreiben an
info@goethe-mannheim.de tog

Bitte an den Verein KulturNetz
Mannheim Rhein-Neckar
Betreff: KulturGut
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H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Das Wochenend-Programm des Hei-
delberger Frühling wird live aus dem
„Frauenbad“ in Bergheim gesendet:
Erstmals istder litauischeAkkordeonist
Martynas Levickis
beim Festival zu
Gast (Samstag, 20
Uhr). Er spielt eine
wilde Mischung aus
Volksliedern, Bach
und Tango. Im Ge-
spräch mit Mo-
deratorin Marie
König erzählt er über seinen Lebensweg
mitdemAkkordeon.

Tags darauf spricht Juergen Boos,
Chef der Frankfurter Buchmesse, auf
Englisch mit dem kanadischen Pianis-
ten Jan Lisiecki, der eigens von den Azo-
renzugeschaltetwird (Sonntag,18Uhr).
AlleLivestreams:www.fruehling25.de .
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Gerade mal drei Wochen ist es her, dass
dieLandeshauptstadtMünchenJörgWid-
mann ihren alle drei Jahre vergebenen
Musikpreis verliehenhat. Fast überfällig,
könnte man sagen, bei einem, der nicht
nur in München geboren ist, sondern in
der Stadt immer wieder auch wichtige
musikalische Akzente setzt. So brachte
die Bayerische Staatsoper 2003 seine
Oper „Das Gesicht im Spiegel“ und 2012
„Babylon“aufeinenTextvonPeterSloter-
dijk zurUraufführung. Bereits als 17-jäh-
riger Gymnasiast hatte Widmann ein
WerkzurvonHansWernerHenzegeleite-
ten Münchener Musiktheaterbiennale
beigesteuert, später schrieb er Schau-
spielmusiken für die Kammerspiele un-
ter Dieter Dorn.

Von Anfang an galt Widmann als dop-
peltes Wunderkind: als Klarinettist wie
als Komponist, womit er die alte, in der
Gegenwart nicht mehr selbstverständli-
che Einheit von interpretierendem und
schaffendem Musiker verwirklicht. Dass
er als Klarinettist mit den kanonischen
Werken für sein Instrument auftritt und
immer wieder auch dirigiert, hat sicher
dabei geholfen, dass seine Wirkung nie
auf die engeren Kreise der Neuen Musik
beschränkt blieb. Großdirigenten und

Großsolisten nehmen seine Kompositio-
nen gern in ihr Repertoire auf, während
Widmann selbst als Komponist immer
wieder an die Tradition anknüpft. Nicht
imSinneeinerAbwendungvonzeitgenös-
sischenMitteln,die ervirtuoszu integrie-
ren weiß, sondern im Sinne eines wild
lustvollen Anspielens auf Bestehendes.
Wie etwa bei der Weiterverarbeitung
BeethovenscherMotive inseinerKonzert-
ouvertüre „Con brio“, die er 2008 für das
BR-Symphonieorchester und seinen da-
maligen Chefdirigenten Mariss Jansons
komponierte und die seitdem zu einem
Klassiker des modernen Orchester-
repertoires geworden ist.

Widmann darf als musikalischer
Mann für alle Fälle gelten, bei dem schon
die unerschöpfliche Arbeitsenergie stau-
nen lässt. So bekleidete er an der Musik-
hochschule Freiburg eine doppelte Pro-
fessur für Klarinette und Komposition,
auch als Redner und Autor zu eigenen
Werken wie denen anderer Komponisten
ist er gefragt. Sein Werkverzeichnis um-
fasst fast alle etablierten Gattungen von
derKlaviermusiküberLiedundKammer-
musikbishinzuriesenhaftbesetztenOra-
torien.

Ähnlichbreit ist diePalette seinerAus-
drucksmittel,diesichbei ihmzumbiswei-
len überbordenden Stilmix einen: von
verinnerlichten Klängen bis zu breiten
Klangblöcken, von der sanften Ironie bis
zumgroßenPathos, vomExpressiven bis
zum bewussten Einsatz des Banalen.
Nicht umsonst huldigt seineOper „Baby-
lon“, die die Berliner Staatsoper Unter
denLinden2019 ineinerNeufassungvor-
stellte, der multikulturellen Metropole
derAntike, inderauchein„Bayerisch-Ba-
bylonischer Marsch“ seinen Ursprung
hat. In ihm zeigt sich wie andernorts in
WidmannsWerk,dasserbeiallerBetrieb-
samkeit etwas nicht vergisst, das weder
inderzeitgenössischennochinderklassi-
schen Musik allzu verbreitet ist: den
Humor.  michael stallknecht

Wer die Homepage des Heidelberger
Frühlings anklickt, kann dort noch immer
mit Wehmut den eigentlich geplanten Ka-
lender mit Auftritten prominenter Musiker
nachlesen. Schließlich hätte man in diesem
Jahr besonders viel zu feiern gehabt: das
25. Jubiläum. Stattdessenmuss das vierwö-
chige Musikfestival am Neckar nun schon
zum zweiten Mal in Folge ausfallen.

Unterkriegen lassen wollte man sich
trotzdem nicht: „Lasst uns spielen!“ lautet
das Motto des Digitalprogramms, das sich
ebenso als verspielt trotzige Selbstermah-
nungwie als Aufforderungandie Politik ver-
stehen lässt. Hierhin ließ sich einiges retten,
wie der „Kosmos Widmann“, in dem Jörg
Widmann als Instrumentalist und Kompo-
nist zu erleben ist. Am 10. April wird er dort

etwa mit drei jungen Quartetten drei seiner
Streichquartette proben.

Dem Publikum ein besonderes Maß an
Teilhabe zumBeispiel in Gestalt vonProben-
einblicken zu bieten, gehört ebenso zu den
Kernanliegen von Intendant Thorsten
Schmidt wie die Förderung junger Künstler.
Manversteht sich als Festival, das in der Ge-
genwartsgesellschaft und ihren Diskursen
verankert seinmöchte. So gestaltet der Pia-
nist Igor Levit regelmäßig ein eigenes Kam-
mermusikprogramm unter dem Titel
„Standpunkte“, das von aktuellen gesell-
schaftlichen und politischen Fragestellun-
gen inspiriert wird.

Die FörderungdesNachwuchses verwirk-
licht sich dagegen exemplarisch in der
„Kammermusik Akademie“ und der „Lied

Akademie“, bei denen etablierte Künstler
Kammermusikensembles und Liedgesang
unterrichten.

Dass junge Sänger und Musiker es mo-
mentan besonders schwer haben, hat man
dennauch beimHeidelberger Frühling nicht
vergessen: Gemeinsam mit den wichtigs-
ten Sponsoren hat Thorsten Schmidt den
„Fonds Zukunftsmusik“ ins Leben gerufen,
derProjektaufträge vergibt –nicht als Almo-
sen, sondern im Dienste der Freisetzung
von Kreativität in Zeiten des Lockdowns.
Die Ergebnisse sollen vom kommenden Jahr
an beim Heidelberger Frühling, aber auch
andernorts gezeigt werden. Das Festival
hat dafür eine Spendenkampagne gestar-
tet, bei der Beteiligungen auch von Einzel-
spendern sehr willkommen sind.  stmi

Polling– ImMoment ist die „Stoa169“ge-
rademalwiederbisaufWeiteresgeschlos-
sen, obwohl siemitten in einerWiese steht
und frische Luft garantiert ist. Der Land-
kreis Weilheim-Schongau musste wegen
seiner zu hohen 7-Tage-Inzidenz die Not-
bremse ziehen, daher ist die Säulenhalle
in der Nähe von Polling wieder von einem
rot-weißen Flatterband umgeben. Doch
die Arbeit in der Halle geht unverdrossen
weiter, der zweite Bauabschnitt ist in vol-
lem Gang. Denn zur Vollendung fehlen
noch 40 Säulen.

InzwischenhabenalleKünstler, darun-
ter Alyce Aycock (USA), Santiago Sierra
(Spanien) oder Liu Wei (China), ihre Ent-
würfe andie gemeinnützige Stoa-Stiftung
übermittelt. Gemeinsam mit ihnen und
den Werkstätten arbeitet das Team der

SäulenhallemitHochdruck anderUmset-
zung. 13 mal 13 Exemplare waren ur-
sprünglich geplant, deshalb der Name
„Stoa169“. Immerhin 121, also 11 mal 11
Säulen, sollen es werden, imMai und Juni
werden weitere Kunstwerke installiert.

„Wir sind beeindruckt von der Vielfalt
und freuen uns schon heute auf Säulen
aus Israel, USA, Russland, China, Spanien,
Portugal,Taiwan,Brasilien,England,Aus-
tralienundDeutschland“, sagtBerndZim-
mer,der InitiatorderHalle.Dass eineSäu-
le aus Kenia, gefertigt aus recycelten Flip-
Flops, bereits auf dem Seeweg nach Pol-
ling unterwegs ist, freut ihn. Weniger
schön ist die Tatsache, dass sich ihre An-
kunftverspätenwird,weil sienachderHa-
varie der „Ever Given“ noch im Suezkanal
festhängt.

Inzwischen steht auch fest,werdenvon
derStiftungunterdenHolzbildhauerschu-
len und Akademien ausgeschriebenen
WettbewerbzurGestaltungeinerSäulege-
wonnen hat: LaraMali Lehmann heißt die
Siegerin, eine 21-jährige Schülerin an der
Berufsfachschule für Holzbildhauerei in
Garmisch-Partenkirchen, die mit ihrem
Entwurf der „Verworrenen Entwirrung“
die Jury überzeugte. Sie wird ihre Idee
jetzt auch umsetzen.

Inzwischen haben fast 40000 Besu-
cher die Halle gesehen, die im September
mit 81 Säulen eröffnet wurde. Trotz des
großen Interesses trifft die gegenwärtige
Situation die Stiftung ziemlich hart. Denn
die Spendenbereitschaft habe spürbar ab-
genommen, berichtet Zimmer. Und hofft
auf bessere Zeiten. sabine reithmaier

In jeder Lage überzeugend: Jörg Wid-
mann. FOTO: STUDIO VISUELL

von michael stallknecht

V or drei Wochen war Jörg Wid-
mann inMadrid. Er hat dort ein
OrchesterdirigiertundKlarinet-
te gespielt, im Auditorio Nacio-
nal de Música, vor dreimal je-

weils eintausend Zuhörern. Nun gut, die
Posaunen saßen wegen der Abstände so
weit weg, dass er sie kaum sehen konnte,
undbei CarlMaria vonWebers Concertino
fürKlarinettewar er „in einenübergroßen
Plexiglaskühlschrank“ eingepackt, wegen
der Aerosole. Aber für ihn war es dennoch
„eine beglückende Woche“, wie er im SZ-
Kultursalon sagt, die ihm zeigte: „Wo der
politischeWilleda ist, kannesgehen, inei-
ner verantwortungsvollenWeise.“

SchließlichhabennichtnurdieSalzbur-
ger Festspiele, auf die die moderierende
SZ-Kultur-Leiterin Susanne Hermanski
hinwies, im vergangenen Sommer vor
mehr als 70000 Besuchern in über hun-
dert Vorstellungen belegt, dass sich in ei-
nem modernen Konzertsaal oder Opern-
haus niemand so leicht anstecken kann.
Es stapeln sich inzwischen auch die wis-
senschaftlichen Studien, die umfangreich
begründen,woranes liegt,dassbeiAnwen-
dung entsprechender Hygienekonzepte
„ein Konzert kein Hotspot ist“, wie Wid-
mann im Alten Frauenbad in Heidelberg
formuliert.

Nachder „Schönheit imAußerordentli-
chen? Wie Kunst im Lockdown entsteht“
fragtederSZ-Kultursalon,der,notgedrun-
gen rein digital, diesmal im Rahmen des
Musikfestivals Heidelberger Frühling
stattfand. Komponisten sollte eine Ant-
wort hier eigentlich leichter fallen als den
vielentausendfreischaffendenInstrumen-
talisten, Sängern, Dirigenten oder Regis-
seuren, deren Existenz seit Monaten vor
den Trümmern steht, ökonomisch wie in
der Sinngebung. Zwar hat sich auch die
Auftragslage vor allem bei weniger be-
kannten Komponisten dramatisch ver-
schlechtert, aber immerhin benötigen sie
nur Notenpapier und Computer für die
Arbeit. Er habe sich in den vergangenen
Jahren immer „fünf bis sechsWochen Zeit

nur zum Komponieren gewünscht“, sagt
der alsKomponistwieKlarinettist norma-
lerweise viel beschäftigteWidmann. Doch
als im vergangenen Frühjahr der erste
Lockdown kam, sei er wie gelähmt gewe-
sen und konnte „über Wochen und
Monate“ nicht komponieren. Inzwischen
geht es wieder, aber noch immer „fehlt
unendlich dieser Austausch mit dem
Publikum“. „Das Liveerlebnis ist durch
nichts zu ersetzen“, auch nicht – inzwi-
schen eine Binsenweisheit – durch Strea-
mingangebote.

Thorsten Schmidt, Intendant des Hei-
delberger Frühlings, will denn auch gar
nicht„dasDigitaleunddasAnalogegegen-
einanderausspielen“. IndenneuenOnline-
formaten sieht er dennochMöglichkeiten,
die dem Konzept einer verbreiterten Teil-
habe des Publikums entsprechen, das der
Heidelberger Frühling schon länger
pflegt.

Der Blick der Kamera ermögliche nicht
nur eine größere Nähe, auch die Barriere
für die Teilnahme sei niedriger als beim
Livekonzert. Auch wer nur kurz rein-
schaut, könnte eventuell hängen bleiben
und später vielleicht denWeg in den Kon-
zertsaal finden.Einig sindsicherundWid-
mann darin, dass hier neue Formate ent-
standen sind, die die ausgetretenen Pfade
desetabliertenSymphoniekonzertsverlas-
sen helfen könnten, etwa in Gestalt von
kürzeren, kompakteren Programmen.

Dennoch ist auchThorstenSchmidt be-
sorgt darüber, dass der gegenwärtige Um-
gang der Politik mit der Musik diese als
„verzichtbar“ erscheinen lässt, und zwar
nichtnur inderHochkultur, sonderneben-
soanderBasis,wovonHausausvieleMen-
schenan ihr teilhaben: indemsiemiteinan-
der singen undmusizieren, vom Kirchen-
chor bis zur Blaskapelle. Die Kultur werde
als etwas behandelt, „das man anwerfen
kann, wenn alles andere wieder läuft“. Er
könne die „Hilflosigkeit“ der Politiker
durchaus nachvollziehen, sagt Schmidt.
Aber es ärgert ihn, dass in den vergange-
nenzwölfMonatennichtmalKonzepte für
Wiedereröffnungen durchdacht worden
seien, trotz der vielen Möglichkeiten, die
die längst entwickelten Hygienemaßnah-
men bieten.

Woran liegt es also, dass der politische
Wille nicht da ist, dass die wissenschaft-
lichenStudienundEntwürfederVeranstal-
terbranche ungelesen bleiben, dass man
lieber auf einen Dauerlockdown setzt, der
sich für die Kulturbranche inzwischen ins
Unabsehbare zu strecken droht? An der
mangelndenkulturellenBildungvonPoli-
tikern? Daran, dass heute auch in Bayern

niemandmehr Kulturminister ist, der wie
weiland Hans Maier selbst gut Orgel
spielt, woran Susanne Hermanski erin-
nert? Dass beim Umgang mit der Pande-
mie inzwischen insgesamt „sehr viele
moralische Begriffe mit im Spiel“ seien
unddieDebatte fast schonreligiösaufgela-
den sei, wie sie fragt? So sehr, dass es sich,
wie wiederum Jörg Widmann an sich
selbst beobachtet hat, fast schon wie ein
„krimineller Akt“ anfühle, das Wort „Öff-
nung“ überhaupt noch in den Mund zu
nehmen?

„Unser bestes Argument ist die Musik",
sagt Widmann und spricht damit etwas
aus, was die Stärkewie in diesen besonde-
ren Zeiten vielleicht auch Schwäche von
Musikern ist: sich oft außerhalb ihrer
Kunst kaum artikulieren zu können. Den
Institutionen wiederum fehlt es häufig an
denRessourcen,umauf ihreProblemeauf-
merksam zu machen, wie in einem State-

mentvonSchmidtdeutlichwird:DasSpie-
len vor wenigen oder gar keinen Zuschau-
ern in diesem wie im vergangenen Jahr
kostet enorm viel Geld. Und die Mitarbei-
ter sind mit dem beständigen Umplanen
von Konzerten längst bis an den Rand des
Möglichen ausgelastet.

Eine Hoffnung immerhin dringt am
Schluss dieses epochenbedingt betrübli-
chen SZ-Kultursalons doch noch über den
ÄtherbeziehungsweisedenheimischenIn-
ternetanschluss: dass die Musikszene es
richtig krachen lassenwird, wenn sie end-
lich wieder darf. Dass dann vor allem
klaustrophobische Oratorien und Sinfo-
nien über denLockdownkomponiert wer-
den, glauben jedenfalls weder Jörg Wid-
mann noch Thorsten Schmidt. Eher das
Gegenteil: dass es im besten Fall vielleicht
zu soetwaswieneuen „RoaringTwenties“,
zu einer Wiederauflage der Goldenen
Zwanziger kommen könnte, weil man all
daserstmalvergessenwollenwird.Schön-
heit also nicht imAußerordentlichen, aber
immerhin aus demAußerordentlichen?

Der SZ-Kultursalon ist weiter abrufbar auf
www.sz.de oder www.heidelberger-fruehling.de

Im wunderschönen Alten Badehaus und beim Heidelberger Frühling zu Gast: Der SZ-Kultursalon mit Jörg Widmann, Susanne Hermanski und Thorsten Schmidt (von links).  FOTO: STUDIO VISUELL

Mitten im Bau
Die Säulenhalle „Stoa169“ wartet auf die nächsten 40 Werke

Außerordentliche Schönheit
Darüber, wie Kunst im Lockdown entsteht, sprechen der Musiker Jörg Widmann

und der Intendant des Heidelberger Frühlings, Thorsten Schmidt, mit Susanne Hermanski beim SZ-Kultursalon

Ein Mann
für alle Fälle

Der Klarinettist und Komponist
Jörg Widmann

Widmann ist auch als Redner
und Autor gefragt

Von Öffnung nur zu sprechen,
fühle sich fast schon an
wie ein „krimineller Akt“

Der Heidelberger Frühling wird 25 – und trotzt dem Lockdown
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Wer kriegt noch die Kurve?
Wieblinger sehen „Einparkproblematik“ am Stelzenhaus

bik. Weniger Licht, schlechterer Luft-
ausgleich, weniger Privatsphäre für sie
durch mehr Bewohner – die Nachbarn des
künftigen Zweifamilienhauses auf Stel-
zen in der Wieblinger Maaßstraße brin-
gen einiges gegen die geplante Nachver-
dichtung vor. Auch die Parksituation ist
für sie ein Argument.

„Derzeit parken auf dieser öffentli-
chen Parkfläche etwa 14 Autos in unter-
schiedlicher Größe und Höhe. Durch das
Bauvorhaben Stelzenhaus fallen min-
destens vier Parkplätze weg“, sagt etwa
Gerhard Lucius. Allerdings weiß er:
„Durch die ursprünglich vorgesehene
Begrünung der Fläche samt Bäumen wä-
ren auch Stellplätze entfallen.“

Künftig sieht Lucius aber eine regel-
rechte „Einparkproblematik“ bei den
2,50 Meter breiten Plätzen unter dem
Haus auf die Autobesitzer zukommen. Die
lichte Weite zwischen den tragenden Be-

tonsäulen liege bei 5,15 Meter, hat er er-
rechnet.DadieMaaßstraße imBereichder
Parkplätze nur 5,72 Meter breit sei, kön-
ne es zu Einparkproblemen kommen. Da-
bei geht er vom durchschnittlichen Wen-
dekreiseinesMittelklassewagensvon12,5
Metern aus. Angesichts der „Schlepp-
kurve“, des minimal beanspruchten Ver-
kehrsraumes fürs Einparken, werde das
Einparken für viele Autos nicht möglich
sein. „Grundsätzlich kann es zu Kolli-
sionen mit den Säulen und mit bereits ge-
parkten Pkws kommen.“ Auch die Ein-
parkhöhe von 2,30 Metern könne Pro-
bleme machen.

„Im ungünstigen Fall stehen dann nur
noch fünf Parkplätze statt jetzt 14 Park-
plätze zur Verfügung“, rechnet Lucius
vor. „Ich weiß nicht, ob die Stadt dieses
Problem so genau untersuchen wird.“ Das
Verfahren zur Baugenehmigung für das
„Stelzenhaus“ läuft derzeit.

Mutmacher auf
dem Balkon

Handschuhsheimer Bläser musizieren während der Pandemie

Kaz. Wo kommt denn die
Musik her? Es ist Sonn-
tagabend, 18 Uhr. An der
Ecke Burgstra-
ße / Friedensstraße in
Handschuhsheim er-
klingen Stücke wie
„Freude, schöner Göt-
terfunken“ oder „Alt
Heidelberg, du feine“.
Autos fahren langsamer,
Fahrradfahrer halten an,
einigeSpaziergängersind
zusammengekommen,
um mit Abstand der Mu-
sikzulauschen.

Drei Mitglieder des
Orchestervereins musi-
zieren hier seit 2020 regelmäßig. Es sind der
langjährige Vorsitzende Hermann Häfner
(Tenorhorn), seine Tochter Tina (Trompete)
und Alexandra Siegle, ebenfalls Trompe-
terin. Vor über einem Jahr haben die drei
den musikalischen Kampf gegen Corona
aufgenommen. Zum Frühlingsanfang am
21. März hätte der Orchesterverein eigent-
lich beim Sommertagszug im Stadtteil teil-
genommen, der nun zum zweiten Mal ins
Wasser fiel. Stattdessen spielten die drei
„Schtrieh, schtrah, schtroh“vomBalkon.

In Italien war im ver-
gangenen Frühjahr das
gemeinsame Singen vom
Balkon als Dankeschön
für Ärzteschaft und Pfle-
gepersonal gedacht. Es
galt jenen, die sich in den
Klinken von Bergamo bis
zur Erschöpfung um die
Erkrankten kümmerten.
Mit dem abendlichen
Lied „Der Mond ist auf-
gegangen“, ebenfalls auf
Balkonen oder in Gärten
gesungen, wollte die
Evangelische Kirche zum
Durchhaltenmotivieren.

Die drei Hand-
schuhsheimer ließen sich davon inspirie-
ren. Tina Häfner sagt: „Wir hatten uns
eigentlich überlegt, nach einem Jahr damit
aufzuhören, aber jetzt machen wir erst mal
weiter.“ Zu Weihnachten sorgten sie für
winterliche Klänge und zu Fastnacht für
Stimmung. Am Ostersonntag sollen Lieder
wie „Großer Gott, wir loben dich“ erklin-
gen. Bis Pfingsten geht das „Balkonblasen“
mindestens weiter. Derweil muss sich der
Orchesterverein bezüglich gemeinsamer
Probenweiterhin inGeduldüben.

Tina Häfner, Alexandra Siegle und
Hermann Häfner (v.l.) musizieren
auf dem Balkon. Foto: kaz

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Im Rahmen des Digitalprogramms
„Lasst uns spielen!“ des Heidelberger
Frühling steht um 20 Uhr die Live-
übertragung des 6. Philharmonischen
Konzerts des Philharmonischen Or-
chesters Heidelberg mit Solistin Alina
Pogostkina (Violine) und Generalmu-

sikdirektor Elias
Grandy aus der
Neuen Aula der
Universitätaufdem
Programm. Ge-
spielt werden Felix
Mendelssohn Bar-
tholdys „Hebri-
den“-Ouvertüre,

sein Violinkonzert e-Moll und Ludwig
van Beethovens Sinfonie Nr. 4. Um 18
Uhr ist der SZ Kultursalon live zu Gast:
Die Kulturleiterin der Süddeutschen
Zeitung Susanne Hermanski spricht mit
Komponist, Klarinettist und Dirigent
Jörg Widmann und Festivalintendant
Thorsten Schmidt über die Entstehung
von Kunst in Zeiten des Lockdowns. Li-
vestream unter www.fruehling25.de.

Was die Kirchen für Ostern planen
Protestanten: Gottesdienste in den Gemeinden und im Internet – Katholiken setzen auf Präsenzveranstaltungen – Anmeldefristen

Von Julia Lauer

„Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ih-
nen“, heißt es in der Bibel. Nur: Ganz so
einfach ist das physische Zusammenkom-
men in Corona-Zeiten bekanntlich nicht.
In der vergangenen Woche war im Ge-
spräch, die Kirchen über Ostern um einen
Verzicht auf Präsenzgottesdienste zu bit-
ten, doch die Bundesregierung nahm da-
vonwiederAbstand.WasbedeutetdasHin
und Her für die Heidelberger Kirchen?

„Wenn diese Bitte weiter gegolten
hätte und daraus ein Verzicht der Lan-
deskirche auf Präsenzgottesdienste ge-
folgt wäre, hätte das die Planungen er-
heblich durcheinandergebracht“, sagte
der Dekan der evangelischen Kirche in
Heidelberg, Christof Ellsiepen, gegen-
über der RNZ. Die badische Landeskir-
che gebe vor, dass Präsenzgottesdienste
überall dort regulär angeboten werden
dürfen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz
unter 100 liegt – in Heidelberg lag sie in
den vergangenen Tagen stets stabil über
80, sodass sie gemeinsamen Gottesdiens-
ten derzeit nicht im Wege steht.

„Wir haben ein vielfältiges Pro-
gramm in unseren Gemeinden, es reicht
von Gottesdiensten in Kirchen über sol-
che im Freien bis hin zu Online-Ange-
boten“, erklärte Ellsiepen. So böten et-
wa die Bonhoeffer-Gemeinde in Kirch-
heim, die Friedensgemeinde in Hand-
schuhsheim oder auch die Christus-Lu-
ther-Markus-Gemeinde in der Weststadt
Formate im Internet an. Damit, so die
Hoffnung der Protestanten in Heidel-
berg, soll auch jenen Menschen die Teil-
nahme an Gottesdiensten ermöglicht
werden, die in Quarantäne sind oder lie-
ber zu Hause bleiben möchten. „Ich hof-
fe, dass wir allen Menschen mit unseren
Ostergottesdiensten einen Raum für
Hoffnung bieten können“, so Ellsiepen.

Die katholische Stadtkirche anderer-
seits setzt ganz auf Präsenzgottesdiens-
te. „Als die Debatte um die Osterruhe und
um den Verzicht auf Gottesdienste auf-
kam, bedeutete das für uns einen
Schreckmoment. Wir sind uns bewusst,

dass es gute Gründe dafür gibt, in die-
sem Jahr zu Hause zu bleiben“, sagte ein
Sprecher der katholischen Stadtkirche.
„Aber zugleich besteht ein großer Wunsch
nach Präsenzgottesdiensten, und wir sind
überzeugt, sichere Gottesdienste zu ver-
anstalten.“ Alle katholischen Gemein-
den im Stadtgebiet bieten nun über die
Feiertage Präsenzgottesdienste an.

Auf Übertragungen ins Internet ver-
zichten die Heidelberger Katholiken in
diesem Jahr, aber auch sie haben ihr Pro-
gramm an die gegenwärtige Situation an-
gepasst. „Angebote für Kinder am Kar-
freitag gab es schon immer. Neu ist in die-
sem Jahr aber zum Beispiel ein Statio-
nen-Kreuzweg rund um die Jesuitenkir-
che, den man zwischen 11 und 13 Uhr in-
dividuell für sich abschreiten kann.“

Hierfür sei auch keine Anmeldung er-
forderlich.

Denn das gilt bei vielen anderen An-
geboten – vor allem bei jenen in der Os-
ternacht sowie am Ostersonntag: dass man
sich aufgrund der begrenzten Platzzahl in
den Kirchen anmelden muss. Die An-
meldefrist der Katholiken endet an die-
sem Mittwoch um 12 Uhr mittags, bei den
Protestanten gibt es keine einheitliche
Frist. Manche Gottesdienste sind bereits
ausgebucht: etwa die ökumenische Os-
terfeier, die am Samstagabend in der Hei-
liggeistkirche in der Altstadt beginnt und
in der Jesuitenkirche fortgeführt wird.
Statt einer gemeinsamen Prozession ist in
diesem Jahr vorgesehen, dass die Haus-
haltefürsichmitkleinenOsterlichternvon
einer Kirche zur anderen gehen.

Für die Gottesdienste beider Kirchen
geltenSchutzkonzepte:Nichtnurfälltdas
gemeinsame Singen aus – die Protestan-
ten verzichten auch auf das gemeinsame
Gebet und das gemeinsam gesprochene
Amen –, es gelten Abstandsregelungen
undmedizinischeoderFFP2-Maskensind
Pflicht. Die Kontaktdaten werden er-
fasst, entweder über die Anmeldung oder
an der Tür. Es ist das erste Osterfest seit
Beginn der Pandemie, bei dem die Gläu-
bigen in den Kirchen zusammenkommen
können. Im vergangenen Jahr wurden
Präsenzgottesdienste verboten.

i Info: Anmeldung über die Gemeinden.
Anmeldung zu katholischen Gottes-
diensten auch unter: www.stadtkirche-
heidelberg.de/gottesdienste.

Zum höchsten Fest der Christenheit sollen in diesem Jahr auch wieder Gläubige in die Kirchen kommen können. Unter Beachtung der Ab-
standsregelungen finden in der katholischen Jesuitenkirche, die hier abgebildet ist, rund 150 Menschen Platz. Foto: RotheInzidenz bleibt

zwischen 80 und 90
dns. Die Infektionszahlen in Heidelberg
stagnieren derzeit. Das Landesgesund-
heitsamt meldete am Dienstag eine Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 84,2 – ein mini-
malgeringererWertalsamSonntag(84,8).
Am Montag lag der Wert bei 88,6. Auf-
grund eines Datenfehlers teilte die Be-
hörde dies erst am Dienstag mit.

Insgesamt lässt sich jedoch seit Mitte
Februar ein eindeutiger Zuwachs bei den
Infektionen beobachten. So lag die Inzi-
denz vor zwei Wochen noch bei 50,2. Ins-
gesamt wurde das Coronavirus mittler-
weile bei 4271 Menschen in Heidelberg
nachgewiesen – das entspricht einem von
39 Einwohnern.

 ANZEIGE

Kraut und
Rüben.
Gibt’s nicht
für’n Appel
und ’n Ei.

Landwirtschaft ist mehr wert.

Beim Einkauf entscheidet oft der Preis. �leich�eitig ist uns
allen Qualität wichtig – und eine Landwirtschaft, die auf mehr
Tierwohl, �limaschut� und Artenvielfalt achtet. Aber mehr
Nachhaltigkeit im Stall und auf dem Acker gibt es nicht �um
Nulltarif! www.landwirtschaft-ist-mehr-wert.de

#UnsereErnteUnserEssen #MehrWertschät�ung
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Der Frühling digital

Musik und gute Gespräche

RNZett  // 25.03.2021 // Auflage: 73.515 

Der Heidelberger Frühling digital

Echte Musik und

Gespräch mit Moderatorin Marie
König vorgestellt.

Rein dem Gespräch gewidmet sind
zwei weitere Veranstaltungen. Am
Sonntag, 28. März, 18 Uhr, heißt es im
Frauenbad „Auf ein Wort mit … Ju-
ergen Boos“. Der Direktor der
Frankfurter Buchmesse hat den ka-
nadischen Weltstar-Pianist Jan Li-
siecki als Gesprächspartner. Kanada
ist Gastland der Buchmesse 2021 und
weitet den Blick über die Literatur
zur Musik. Das Gespräch findet in
englischer Sprache statt.

Heidelberger Frühling 25 Jahre alt
wird und das Münchner Kind Jörg
Widmann in Heidelberg weilt, ist
Grund genug, die Gesprächsrunde am
Mittwoch, 31. März, 18 Uhr, ins Frau-
enbad zu verlegen. Moderatorin Su-
sanne Hermanski spricht mit Jörg
Widmann und Festivalleiter Thors-
ten Schmidt über „Schönheit im
Außerordentlichen? Wie Kunst im
Lockdown entsteht“.

i Info

Heidelberg, 26. bis 31. März, Musikfestival
Heidelberger Frühling digital, kostenlos unter
https://fruehling25.de/, Spenden möglich.

Anna Lucia Richter und das Schumann Quartett. Foto: studio visuell

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Im Rahmen des Digitalprogramms
„Lasst uns spielen!“ des Heidelberger
Frühling steht um 20 Uhr die Live-
übertragung des 6. Philharmonischen
Konzerts des Philharmonischen Or-
chesters Heidelberg mit Solistin Alina
Pogostkina (Violine) und Generalmu-

sikdirektor Elias
Grandy aus
Neuen Aula
Universität
Programm.
spielt
Mendelssohn

Heidelberg. (pit) Das Musikfestival
Heidelberger Frühling trotzt dem Co-
ronavirus mit einem kostenlosen di-
gitalen Streamingprogramm. In der
ersten Festivalwoche gibt es zwei Kon-
zerte und zwei Gesprächsangebote.

Lieder von Gustav Mahler, Jo-
hannes Brahms, Henri Marteau, Ri-
chard Wagner und Hugo Wolf in Be-
arbeitungen für Streichquartett und
Mezzosopran bietet das Streaming-
konzert am Freitag, 26. März, 20 Uhr,
ausderAuladerAltenUniversitätmit
Anna Lucia Richter und dem Schu-
mann Quartett. Anna Lucia Richter,
ehemalige Stipendiatin der Lied
Akademie, trifft auf die drei Quar-
tett-Brüder Schumann mit ihrer let-
tischen Bratschistin Liisa Randalu.
Die Ensemblemitglieder waren ih-
rerseits vor Jahren Teilnehmer der
Kammermusik Akademie – also ech-
te „Frühlings“-Gewächse.

Zum ersten Mal beim Heidelber-
ger Frühling gastiert der junge li-
tauische Akkordeonist Martynas Le-
vickis. Am Samstag, 27. März, 20 Uhr,
präsentiert er sein Programm im neu-
en Frühling-Konzertformat „Spring-
board“ aus dem Frauenbad. Die Mu-
sikauswahl für sein Instrument ist
sehr vielfältig und reicht von Volks-
liedern über Bach bis Tango. Bei die-
sem Konzert wird der Künstler im

englischer Sprache
Der Kultursalon der Süddeut-

schen Zeitung verlässt nur ganz sel-
ten seine Heimat München. Dass der

Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Print-Medien
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9.3 Online-Medien

www.sueddeutsche.de  // 24.03.2021 

Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Online-Medien

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/sz-aktion-kultursalon-als-live-stream-1.5244306


85

 Inhalt
www.sueddeutsche.de  // 30.03.2021 

Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Online-Medien

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/sz-kultursalon-schoenheit-oder-schmerz-1.5251115
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Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Social Media
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Hörfunk 9.5

Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Hörfunk

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/heidelberger-fruehling-kosmos-joerg-widmann-100.html
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Podcast #11 (31.03.2021) 9.6

Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Podcast

MDR Klassik // 21.04.2021

https://www.heidelberger-fruehling.de/heidelberger-fruehling/digital/podcasts/detail?id=40626
https://www.mdr.de/mdr-klassik-radio/klassikthemen/gespraeche/mdr-klassik-gespraech-joerg-widmann-100.html
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Stream Kosmos Jörg Widmann: SZ Kultursalon // Newsletter
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06. APRIL 21

10 Stream Jonas Palm solo 

Twitter
Views: 56

TOTAL*
Views: 939

Vimeo
Views: 450

Facebook
Views: 234

YouTube
Views: 199

}
*Stand 06.04.2021

10.1 Streaming-Views

Stream Jonas Palm solo // Streaming-Views 

https://youtu.be/wgYWfhgOY6E
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Heidelberg aktuell // April 2021 // Auflage: 10.000
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H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Beim Digitalprogramm „Lasst uns
spielen!“ des Heidelberger Frühling
spielt am Dienstag um 20 Uhr Cellist
Jonas Palm. Auf dem Programm stehen
Henri Dutilleux’
„Trois strophes sur
le nom de Sacher“,
Marc David Fer-
rums „Gitter“ und
Benjamin Brittens
Suite Nr. 1 für
Violoncello op. 72.
Jonas Palm (gebo-
ren 1993 in Ludwigsburg) ist unter an-
derem Preisträger des Deutschen Mu-
sikwettbewerbs. Beim Konzert heute
arbeitet der junge Musiker mit zwei
verschiedenen Instrumenten und teil-
weise mit zwei Bögen gleichzeitig. Li-
vestream: www.fruehling25.de.

FEUILLETON 11Nr. 80 / Rhein-Neckar-Zeitung Donnerstag, 8. April 2021

KULTUR KOMPAKT

Cello-Gewitter mit Tiefgang
Jonas Palm im Livestream des Heidelberger Frühlings

Von Simon Scherer

Bereits die Kulisse besaß etwas Gespens-
tisches: Das in bläuliches Licht getauch-
te Frauenbad, keinerlei Publikum, le-
diglich ein in der Mitte sitzender einsa-
mer Cellist, und falls man zu Hause den
Laptop vors Fenster gestellt hatte, tobte
draußen der Schneesturm. In einem wei-
teren Livestream des „Heidelberger
Frühlings“ widmete sich Jonas Palm ganz
der Cello-Literatur des 20. Jahrhun-
derts. Mit zwei Celli, teils zwei Bögen
gleichzeitig und äußerst ungewöhnlichen
Klängen.

Wie gemacht für diese Atmosphäre
waren Henri Dutilleux’ „Trois strophes
sur le nom de Sacher“, die den Namen Sa-
chers in Töne übersetzen: Es-A-C-H-E-
Re. Dunkle raue Töne waren das, die wie
von einer verzweifelnden Stimme zu
kommen schienen, die auf alle nur er-
denkliche Arten aus ihrem Mikrokosmos
auszubrechen versuchte. Diese Vielzahl
an Fluchtwegen kam auch deswegen so
authentisch beim Zuhörer an, weil Palm
die unterschiedlichsten Klangerzeugnis-
se mit seiner versierten Bogenführung aus

dem Klangkörper aufsteigen ließ. Mit be-
wundernswerter Souveränität meisterte
der junge Ludwigsburger diese gewalti-
gen klanglichen wie technischen Anfor-
derungen, wodurch alles sehr organisch
aus sich heraus entstand ohne kraftstrot-
zende Einwirkungen von außen.

Eine drastische Steigerung der mo-
dernen Spielkunst erfolgte mit Marc Da-
vid Ferrums „Gitter“, das Palm erst 2019
uraufgeführt hatte. Der junge Kompo-
nist wollte dabei dem Cello-Klang bis auf
den Grund gehen, Grenzen austesten und
richtig in Ekstase geraten. Mit gleich zwei
Bögen fuhr Palm in widerborstiger Ma-
nier über die Cello-Saiten, was richtige
Orkane aufkommen ließ. Die Ruhe nach
dem Sturm war allerdings nicht weniger
furchteinflößend mit einer sehr bildli-
chen Tonsprache. Palm erwies sich in die-
sem Gewitter aber wieder als absoluter
Herr der Lage mit einer beachtlichen
Kontrolle über diese hochkomplexe Par-
titur.

Benjamin Brittens Suite for Cello op.
72 wirkte da geradezu wohltuend und be-
ruhigend, als Palm hier voller Inbrunst
und Wärme über die Saiten strich. Brit-

ten war tatsächlich der erste Komponist,
der seit Bach etwas Vergleichbares für
Cello solo folgen ließ, und so war Bach
auch in vielen Momente herauszuhören,
wurde gleichzeitig aber auf wundervolle
Weise weiterentwickelt und integrierte
auf dem Weg in die Moderne durchaus
auch Elemente von Debussy, Brahms und

Strawinsky. Auf langen Phrasen und Me-
lodiebögen dachte Palm viel nach und re-
flektierte diese Musik, was seinem Spiel
besonders viel Tiefgang und Intimität
verlieh. Jonas Palm ist 1993 geboren und
definitiv ein großes Nachwuchs-Talent.
Die Musikwelt wird noch viel von ihm hö-
ren.

Allein im Alten Frauenbad in Heidelberg spielte der Cellist Jonas Palm. Foto: studio visuell
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Das Interview: Die in Mannheim geborene Sopranistin Nicola Beller Carbone steht in Spanien auf der Bühne – vor Publikum

„Wir sind hungrig nach Kultur“

Testung der Künstler und Mitarbei-
ter geöffnet bleiben konnten. Die
erlaubte Publikumsauslastung ist
zwischen 30 und 65 Prozent in
Madrid. Und ich kann sagen: Es hat
keine Hotspots gegeben im Theater,
beim Publikum schon gar nicht, null.
Innerhalb der Belegschaft muss man

gerechterweise sagen, ist es teilweise
vorgekommen, zwei oder drei Mal.
Dadurch, dass aber sofort isoliert
wurde und die Leute in Quarantäne
gingen, konnte der Betrieb nach
zwei Wochen wieder aufgenommen
werden. Und die Menschen sind so
hungrig nach Musik, Theater,

Von Martin Vögele

In Mannheim geboren, in Spanien
aufgewachsen, international
erfolgreich: die Sopranistin Nicola
Beller Carbone, vormals Ensemble-
mitglied am Mannheimer National-
theater, im Gespräch über Auftritte
in Corona-Zeiten und grenz-
übergreifendes Engagement von
und für Kulturschaffende.

Frau Beller Carbone, beginnen Sie
einen Tag derzeit eher mit
Zuversicht oder mit Besorgnis?

Nicola Beller Carbone: Ich beginne
ihn deswegen mit Zuversicht – mitt-
lerweile – weil ich mich engagiere.
Mein Leben hat sich eigentlich völlig
verändert seit einem Jahr, seit dem
Ausbruch der Pandemie. Am Anfang
war ich schon in einer Schockstarre
und sehr besorgt über die Zukunft,
weil mir, so wie vielen anderen frei-
beruflichen oder, wie man auch sa-
gen kann: unstet beschäftigen
Künstlern, viele Engagements vom
einen auf den anderen Tag wegge-
brochen sind. Aber das Gute und
Erstaunliche, was geschah, war zum
ersten Mal das Zusammenfinden
von Künstlern innerhalb des Musik-
theaters. Wir haben vor zwölf Mona-
ten den Verein krea[K]tiv – musik-
theater stands up gegründet und
dadurch, dass wir uns einsetzen,
Missstände aufzudecken und dem
entgegenzusteuern, ist da dieses Ge-
fühl, gemeinsam tatsächlich etwas
verändern zu können. Und auf inter-
nationaler Ebene verfolgen wir
zudem mit der LyriCoalition das Ziel
der Vernetzung, Unterstützung und
Solidarität. Ich vertraue darauf, dass
wir einiges erreichen können, wenn
wir nicht nur auf der Bühne als
Künstler, sondern auch in der
Gesellschaft agieren und zusammen
mit Theatern, Agenturen und
Politikern an Entscheidungen
arbeiten, damit es wieder losgehen
kann, und vielleicht sogar besser als
früher.

Was die Öffnung der Theater
angeht, kann man in Spanien von
einem Silberstreif am Horizont
sprechen: Sie sind in Madrid in
Germán Alonsos Oper „Marie“
aufgetreten, Weltpremiere war im
Januar, bald spielen Sie auch in
Sevilla …

Beller Carbone: Richtig, Spanien ist
in Europa eines der wenigen Länder,
in denen seit dieser Spielzeit fast
durchgespielt wurde. Es gab immer
wieder kurze Schließungen, wenn in
einer Region die Inzidenzzahl so
hoch war, dass das Gesundheitsamt
es tatsächlich verboten hat. Aber
eigentlich haben die zuständigen
Regionen es immer ermöglicht, dass
die Theater mit reduzierter
Publikumszahl und dem „Salzbur-
ger Modell“ mit Schachbrett-Publi-
kumsaufteilung, Maskenpflicht und
– was ganz wichtig ist – regelmäßiger

Kultur, nach diesem Erlebnis! Die
Vorstellungen sind ausverkauft!

Sie sind auch in der Ausbildung
aktiv, wie ist es darum bestellt?

Beller Carbone: Ich habe Glück, im
Opernstudio München gebe ich
regelmäßige Schauspiel-Meister-
klassen, und da war ich nun schon
zweimal diese Spielzeit, das hat auch
tatsächlich im Präsenzunterricht
stattgefunden. Ich war auch im
Dezember in Las Palmas in der Fun-
dación Alfredo Kraus und habe Prä-
senzunterricht gegeben – immer mit
allen Sicherheitsmaßnahmen und
Testungen natürlich, für Teilnehmer
und Dozenten.

Pflegen Sie noch Verbindungen
nach Mannheim?

Beller Carbone: Ich habe immer
wieder Kontakt, auch dadurch, dass
ich lange im Ensemble des National-
theaters war, bin ich sozusagen
„Back to the Roots“: Es bindet mich
sehr viel an die Stadt, zumal mein
Urgroßvater 40 Jahre lang Kammer-
sänger am Nationaltheater war –
Carl Mang. Das war ein ganz toller
Sänger, der die großen Bass-Rollen
gesungen hat. Ich habe dort in der
Theaterwelt sehr gute Freunde, aber
auch noch viele aus meiner Kinder-
zeit. Mannheim ist meine Geburts-
stadt und obwohl ich in Spanien
groß geworden bin, ist das mein
Referenzpunkt in Deutschland.

Früher in Mannheim, heute in Spanien aktiv: Nicola Beller Carbone.BILD: ADRIENNE MEISTER

Heidelberger Frühling: Das digitale Festival schreitet voran und erinnert mit dem aktuellen Konzert ans stimmungsvolle Ambiente der früheren Nachtkonzerte

Palms Cello macht im Hallenbad Maschinenmusik
Von Stefan M. Dettlinger

Es ist schon traurig, wenn so ein Hil-
feruf mitten in die Konzentration auf
ein Musikereignis namens Konzert
eingeblendet wird: „Sie möchten für
die ’Frühlings’-KünstlerInnen spen-
den?“ erscheint bei Jonas Palms Cel-
lo-Recital im Hallenbad nach einem
bemerkenswerten Stück des erst 25-
jährigen Stuttgarter Komponisten
Marc David Ferrum. Zeigt das etwa,
wo Baden-Württembergs größtes
Klassik-Festival nach zwei ausgefalle-
nen Analog-Jahrgängen gerade fi-
nanziellsteht–nämlichamAbgrund?
Immerhin sprach Intendant Thors-
ten Schmidt zuletzt auch im Inter-
view mit dieser Redaktion davon,
dassman eine existenzielleKrise erle-
be und nicht wisse, wie es weitergeht.

Da schrillen die Alarmglocken
beim Beobachter. Denn wenn dieses
Festival, das in jährlicher Regelmä-
ßigkeit stattlich und feist daherkam
und unkaputtbar schien, gefährdet
sein sollte, dann wankt das an-

spruchsvolle „freie“ Kulturleben in
der Metropolregion, zumal manche
Virologen – wie etwa der Freiburger
Hartmut Hengel unlängst im Ge-
sprächmitdieserRedaktion–mittler-
weile davon ausgehen, dass uns die
Pandemie „nicht länger als drei Jahre
echte Probleme bereiten wird“. Das
wären ab jetzt noch fast zwei weitere
Katastrophenjahre!

Konkrete Instrumentalmusik
Vor diesem Hintergrund können ei-
nem fast die Tränen kommen, wenn
man Jonas Palm dabei zusieht und
zuhört, wie er im nackten Heidelber-
ger Hallenbad Cello spielt, dort wo
früher in Late-Night-Konzerten no-
tierte und teils zeitgenössische Musik
anders erfahrbar gemacht wurde.
Cooler. Jünger. Ohne Zwang, dafür
mit Weinglas. Hier ist es eher Musik
als existenzielle Erfahrung, wie es der
Komponist Helmut Lachenmann
einmal ausgedrückt hat, und das, was
im Filetstück des Abends passiert, hat
tatsächlich einiges mit Lachenmanns

„konkreter Instrumentalmusik“ zu
tun – ob gewollt oder nicht. Denn
Marc David Ferrums „Gitter“ für Vio-
loncello solo, bei denen der Cellist
seinInstrumentmitzweiBögenbear-
beitet, erinnert in seiner Geräusch-
haftigkeit durchaus an Lachenmann.
Es gibt wilde Fluktuationen, Texturen

und Strukturen, aus denen immer
wieder periodische Rhythmen wie
Metallgitter aufblitzen. Oder wie Ma-
schinenmonster? Der junge Ferrum,
Student in Karlsruhe, spielt mit Dich-
te so gekonnt wie mit Stille. Kratzen,
Ächzen. Seelenhobeln. All das wird
unter Jonas Palms Fingern zum Er-

eignis, eine Art Industrial Music, de-
ren Kontrast plötzliche Passagen mit
zarten Flöten-Glissandi sind, bei de-
nen Palm mit unterschiedlichem Bo-
gendruck auf der Klaviatur der Ober-
tonreihen spielt – Momente kleiner
Beseeltheit inbegriffen. Das ist nicht
weniger als faszinierend.

Da wirken das Davor und das Da-
nach traditionell. Sowohl Henri Du-
tilleux’ virtuose „Trois Strophes sur le
nom de Sacher“ mit den Tönen Es-A-
C-H-E-Re (lat. für D) als auch Benja-
min Brittens Suite for Cello op. 72 zei-
gen, dass, je nach Umfeld, auch Mo-
derne wie Alte Musik wirken kann –
besonders Britten natürlich, der sei-
ne Suiten zwar für Mstislaw Rostro-
powitsch geschrieben hat, aber sei-
nen Bach natürlich auswendig kann-
te. Ambiente am Bildschirm macht
hier viel wett, es wird mit mehreren
Kameras gefilmt, bisweilen sieht
man, wie gut Palms Fingernägel ge-
schnitten sind. Das alles macht die
Reproduktion eines Ereignisses le-
bendiger. Immerhin.Bearbeitet sein Cello mit zwei Bögen: Jonas Palm spielt „Gitter“. BILD: STUDIO VISUELL

Fünf Jahre am Nationaltheater

� Nicola Beller Carbone wurde in
Mannheim geboren und wuchs in
Spanien auf. An der Escuela Superior
de Canto in Madrid studierte sie klas-
sischen Gesang. Von 1996 bis 2001
war sie Ensemblemitglied am
Mannheimer Nationaltheater. Seit-
dem arbeitet sie freischaffend.

� 2016 wurde sie als beste Sängerin
für spanische Oper und Zarzuela
ausgezeichnet.

� Beller Carbone istMitgründerin des
Vereins krea[K]tiv – musiktheater
stands up (kreaktiv.art), eine Initia-
tive von und für freischaffende Künst-
ler im Musiktheater.

� Sie engagiert sich auch in der spa-
nischen Opern-Gewerkschaft ALE
(Sindicato de artistas líricos) sowie
für das Netzwerk LyriCoalition, um
eine europaweite Plattform für Dis-
kussion und Austausch zu schaffen.

� Die fünfsprachige Sopranistin ist
auch in der Ausbildung aktiv, gibt
unter anderemMeisterklassen in
Deutschland, Spanien und Italien.

� In ihrer Kindheit tanzte sieBallett, in
ihrer Jugend gab sie Klavierkonzerte,
später spielte sie in Straßentheater-
und Kabarett-Ensembles sowie in
Jazz- und Rockbands.

Literatur

Kübra Gümüsay
liest im Eintanzhaus
Das Mannheimer
Eintanzhaus streamt
am Mittwoch, 14.
April um 20 Uhr eine

Lesung mit Kübra
Gümüsay (Bild). Die
Journalistin und Akti-
vistin stellt in der Reihe „UND
JETZT?“ ihr Buch „Sprache und
Sein“ vor, kündigte das Eintanzhaus
am Mittwoch an. Die Lesung wird
über Zoom gestreamt, Tickets gibt es
auf der Webseite des Eintanzhaus.
Über die Höhe des Ticketpreises ent-
scheiden die Zuschauer in festgeleg-
ten Kategorien selbst.

Gümüsay setze sich seit langem
für Gleichberechtigung und Diskur-
se auf Augenhöhe ein, heißt es in der
Mitteilung. Jüngst wurde die 31-Jäh-
rige als eine von drei Autorinnen be-
kannt, die Amanda Gormans Ge-
dicht „The Hill We Climb“ ins Deut-
sche übersetzen. Gümüsay beschäf-
tigt sich mit Rassismus, Feminis-
mus, Netzkultur und Fragen gesell-
schaftlicher Vielfalt. Nach Jahren in
Oxford lebt sie mit ihrem Mann und
ihrem Sohn wieder in Hamburg, ih-
rer Geburtsstadt. seko (BILD: DPA)

i Informationen und Tickets:
eintanzhaus.de

Comedy

Ceylan erst 2022
in der SAP Arena
Fans von Bülent Cey-
lan (Bild) müssen
sich weiter in Geduld
üben: Wie der Veran-
stalter am Mittwoch
mitteilte, werden die
Heimspiele des Co-
medians am 29. und 30. Mai in der
SAP Arena verlegt. Demnach will
Ceylan mit seinem Programm
„Luschtobjekt“ nun am 18. und
19. Juni, jeweils um 19 Uhr, in Mann-
heim auftreten. Als Grund nennt der
Veranstalter die unveränderte pan-
demische Lage und den Lockdown
für Kulturveranstaltungen.

Bereits für Ende Mai gekaufte
Karten behalten laut Veranstalter für
den jeweiligen Ersatztermin ihre
Gültigkeit und müssen nicht ge-
tauscht werden. seko (BILD: DPA)

i Informationen und Tickets:
buelent-ceylan.de

Pop: Karlstorbahnhof hofft auf
Sommerbühne in Heidelberg

Festival unter
Vorbehalt
genehmigt
Der Heidelberger Karlstorbahnhof
darf in diesem Jahr die Sommerbüh-
ne ausrichten – wenn die Coronaver-
ordnung Veranstaltungen unter frei-
em Himmel wieder zulässt. Das hat
der Karlstorbahnhof (KTB) am Mitt-
woch mitgeteilt. Demnach habe die
Stadt Heidelberg „grünes Licht“ für
die Veranstaltungsreihe gegeben.

Wann das Infektionsgeschehen
Veranstaltungen wieder zulasse, sei
zwar noch nicht abzusehen, heißt es
in der Mitteilung. „Dennoch ist es
wichtig, die grundlegenden Voraus-
setzungen zu schaffen und die not-
wendigen Nutzungsgenehmigun-
gen für die Bespielung von Außenflä-
chen einzuholen.“

Laut Mitteilung plant der Karls-
torbahnhof wie auch in den vergan-
genen Jahren mehrere Kooperati-
onsveranstaltungen, darunter mit
dem Montpellierhaus, dem Medien-
forum, den Jüdisch-Muslimischen
Kulturtagen sowie dem Amt für
Chancengleichheit und dem Poetry-
Slam-Kolletiv Word Up! Heidelberg.

Queer-Festtage im Mai abgesagt
Unter Vorbehalt stehen bereits vier
Termine fest, jeweils ab 19.30 Uhr:
Mit „Voyage Voyage: France“ gibt es
am 4. Juni eine musikalisch-kulina-
rische Reise nach Frankreich, tags
darauf spielen Zelia Fonseca & Mag-
dalena Matthey Folk und Jazz mit
südamerikanischen Rhythmen. Am
6. Juni spielt das Sepalot Quartet sein
Nachholkonzert, das laut Veranstal-
ter bereits ausverkauft ist. Masha
Qrella, ein Konzert in Kooperation
mit den Jüdisch-Muslimischen Kul-
turtagen, soll am 20. Juni stattfinden.

Derweil hat der Karlstorbahnhof
das für Mai geplante Queer Festival
abgesagt. Bis auf eine Plakatausstel-
lung, die vom 8. Mai an auf den Stra-
ßen Heidelbergs und im Internet zu
sehen sein soll, konnten wegen der
mangelnden Planungssicherheit
keine Veranstaltungen geplant wer-
den, hieß es. seko

i Mehr Informationen unter:
karlstorbahnhof.de

Corona-taugliches Festival unter freiem
Himmel? Die Sommerbühne. BILD: KTB

Festival: Neue Termine für die
Heidelberger Tanzbiennale 21

Verschiebung
in den Mai
Nach der erneuten Lockdown-be-
dingten Absage der „tanzbiennale21
– light – pandemic version Nr. 1“ (wir
berichteten) stehen nun die neuen
Termine fest: Vom 18. Mai bis zum
13. Juni zeigt das UnterwegsTheater
in der Heidelberger Weststadt sein
vielseitiges Programm mit zeitge-
nössischem Tanz.

Das Programm des Theater und
Orchester Heidelberg wird vom
4. bis 6. Juni im Stadttheater präsen-
tiert. Beide Veranstalter legen seit
2014 als TANZAllianz ihre Ressour-
cen zusammen, um alle zwei Jahre
ein großes internationales Tanzfesti-
val mit mehreren Spielorten in Hei-
delberg auszurichten.

Insgesamt elf Vorstellungen mit
16 ausgezeichneten internationalen
Choreographierenden präsentiert
das UnterwegsTheater. Das Pro-
gramm reicht von Zirkus über Fla-
menco und Ballett bis hin zu ver-
schiedenen Positionen aus dem zeit-
genössischen Tanzschaffen. Auch
Familienstücke sowie Studierende
der Mannheimer Akademie werden
mit dabei sein.

Karten zwischen 19 und 26 Euro
gibt es bereits online auf dem Inter-
net-Portal reservix.de sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen. Das
Kartenkontingent ist durch die aktu-
ellen Hygienevorschriften stark be-
grenzt. rcl
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11 Stream Kosmos Jörg Widmann: Heidelberger Duos 

Stream Kosmos Jörg Widmann: Heidelberger Duos // Streaming-Views 

Twitter
Views: 10

TOTAL*
Views: 273

Vimeo
Views: 153

Facebook
Views: 83

YouTube
Views: 27

}
*Stand 09.04.2021

11.1 Streaming-Views

https://youtu.be/M1J0XI1A3hM
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Ein Kosmos im Kleinen
Duos von Jörg Widmann beim Heidelberger Frühling.

Von Jesper Klein

Quer durch die Genres zählt Jörg Wid-
mann zu den gefragtesten Gegenwarts-
komponisten. Eigentlich wollte der Hei-
delberger Frühling, für Widmann mitt-
lerweile eine künstlerische Heimat, mit
der Reihe „Kosmos Widmann“ dem Kom-
ponisten einen eigenen Kunstraum ein-
richten. Mit dem Festival musste dieser
nun ins Digitale umziehen. Das Virus soll
nicht triumphieren, sagte Widmann
jüngst ineinemInterview.DenAnfangder
digitalen Reihe machten die Geigerin Sa-
rah Christian und der Cellist Maximilian
Hornung mit einem Kurzkonzert, gestre-
amt aus dem Heidelberger Frauenbad.

Aus den 24 Duos für Violine und Vio-
loncello hatte Widmann fünf Stücke neu
zusammengestellt, die heute als „Hei-
delberger Fassung“ im Umlauf sind. Es
handelt sich um Miniaturen mit jeweils
klaren und fasslichen Ideen. Auf eine
stimmungsreiche Klangfarbenstudie (Nr.
14) folgt ein vierteltöniges Lamento (Nr.
22), in dem die kleinen Intervallschritte
das Stück unverkennbar für den Hörer als
Klagegesang kennzeichnen.

Im Valse bavaroise (Nr. 21) schmach-
tet das Violoncello als singende Säge in
höchster Lage, die „Vier Strophen vom
Heimweh“ (Nr. 13) beginnen mit einer
matten Geigenmelodie. Die Toccatina all’
inglese (Nr. 24) zum Abschluss trägt dann
unverkennbar James-Bond-Anklänge in
sich.Widmannhabesie,erzähltervordem
Konzert, den für ihr cooles Auftreten be-
kannten Capuçon-Brüdern auf die Bö-
gen geschrieben. Es sind moderne Cha-
rakterstücke mit einem ereignisreichen
Innenleben. Selbst wenn sie in einem sol-
chen Kurzkonzert ein wenig verloren
wirken mögen, geben sie doch im Klei-
nen einen spannenden ersten Einblick in
den „Kosmos Widmann“.

Während zeitgenössische Musik er-
fahrungsgemäß gern in Verdacht steht,
um sich selbst zu kreisen und sich in
Schutzräume zurückzuziehen, versteht
Widmann seinen Raum hingegen gerade
als einen offenen. So werden bei der
Streichquartett-Werkstatt am Wochen-
ende mit drei jungen Ensembles dem Pu-
blikum Einblicke in die Probenprozesse
gewährt. Ohne Zweifel ist das der rich-
tige Weg.

KULTUR KOMPAKT
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Das DAI macht jetzt auch Schule
International School des Deutsch-Amerikanisches Instituts öffnet im September im Begeisterhaus – Kinder erarbeiten komplexe Themen selbst

VonAnicaEdinger

Kinder arbeiten selbstbestimmt und
selbstständig. Sie lernen, weil sie neugie-
rigsind.ErarbeitensichInhalteselbstund
erweitern ihr Fragespektrum. Sie sind
Teamplayer, werden befähigt, kritisch zu
denken. Sie lernen, die Erde zu lieben,
dass sie ein schützenswertes Gut ist. Was
für viele Bildungswissenschaftler so et-
was wie das Idealbild einer Lernumge-
bung, der Traum von Schule ist, soll nun
in Heidelberg Wirklichkeit werden. We-
nigstens klingt das so, wenn Signe Brun-
ner-Orawsky, Patrick Hartmann und
Ingrid Stolz von der neuen Schule erzäh-
len, die im September startet: die inter-
nationale Schule des Deutsch-Amerika-
nischen Instituts (DAI) im Begeisterhaus
auf den Patton Barracks.

Das Konzept steht, alle Anträge zur
Gründung der Schule wurden einge-
reicht. Jetzt heißt es: Warten auf die Ge-
nehmigung des Regierungspräsidiums.
Beantragt wurde eine Gemeinschafts-
schule von Klasse 1 bis 10 mit Option auf
Oberstufe. Gestartet werden soll im Sep-
tember mit jeweils einer ersten, zweiten,
fünften und sechsten Klasse. Schulleiter
werden Hartmann und Brunner-Oraw-
sky, auch das restliche Kollegium hat sich
zum größten Teil formiert.

Das DAI rechnet damit, dass das offi-
zielle Schreiben aus Karlsruhe im Som-
mer eintrifft. „Die Zusammenarbeit mit
dem Regierungspräsidium klappt her-
vorragend, wir stehen in sehr gutem re-
gelmäßigen Kontakt“, sagt Ingrid Stolz,
stellvertretende DAI-Direktorin und Im-
pulsgeberin für die Schule. Wie es dazu
kam, dass das DAI nun auch Schule
macht, welches Konzept dahinter steckt
und wieso das ein wirklicher Mehrwert
für Heidelberg sein kann? Ein Überblick:

> Die Idee: Seit 2007 gib es am DAI die
internationalen Kindergärten. Aktuell
werden dort rund 200 Kinder aus mehr als

20 verschiedenen Ländern betreut. Ge-
meinsame Sprache ist Englisch. Vor eini-
gen Jahren, berichtet Stolz, habe eine Mut-
tereinesKindergartenkindessiegefragt,ob
esdennalsÄquivalentzudenKindergärten
auch eine DAI-Schule gebe. Es gab keine.
Doch die Idee war geboren. Stolz arbeitete
fortan am Konzept, und schließlich wurde
mit dem Baubeginn des Begeisterhauses
aucheinOrtgefunden.

> DerOrt:DasBegeisterhaussolleinnicht-
kommerzieller Freiraum werden, wo Men-
schen jedes Alters und jeder Herkunft sich
gemeinsam ausprobieren, Projekte starten
und ihre Potenziale entfalten können – ein
perfekter Ort also, um eine Schule unter-
zubringen. Der DAI-Freundeskreis hat für
das Begeisterhaus 2018 ein Ex-Verwal-
tungsgebäude der US-Armee in den ehe-
maligen Patton Barracks ganz im Norden
von Kirchheim gekauft – den „Clockto-
wer“, der auf vier Stockwerken 1800 Qua-
dratmeter Platz bietet. Dort wird es etwa
einen „Art Space“ oder auch einen „Maker
Space“ geben, die dann auch von den
Schulkindern genutzt werden können.
„Ihre Ideen können dort Wirklichkeit wer-
den“, freutsichPatrickHartmann.

> Das Konzept: Die
internationaleDAI-
Schule ist eine bi-
linguale Schule: Es
wird Deutsch und
Englisch gespro-
chen.Dabei ist jeein
bilinguales Klas-
senlehrerteam für
eine Klasse von et-
wa 20 Kindern ver-
antwortlich. Päd-
agogisch setzt das
DAI auf projektbe-
zogenes „Deeper
Learning“. Das er-
klärt Brunner-
Orawsky so: „Die
Kinder sollen befä-

higt werden, sich komplexe Themen selbst
anzueignen und selbst Fragen zu stellen.“
Die Pädagogen träten so an vielen Stellen
zurück, machten weniger Vorgaben, agier-
ten mehr als Lernbegleiter. Wissensaneig-
nung und kreatives Problemlösen solle
beim „Deeper Learning“ miteinander ver-
knüpft werden. In Ergänzung dazu wird
mit dem Bildungswissenschaftlichen In-
stitut der Uni Heidelberg sowie mit einem
Lernprogramm der Emory University in
Atlanta, Georgia, gearbeitet: dem „Social,
Emotional and Ethical Learning“. Die Idee
dahinter: „Es soll sich der Gedanke ver-
festigen, dass wir diese Erde in guter Art
und Weise an die nächste Generation wei-
tergeben.“ Diese ethische Komponente sei
nicht zuletzt auch auf den Dalai Lama zu-
rückzuführen.

> Die Umsetzung: Pro Jahr werden drei
größere Themen bearbeitet, die sich nach
dem Bildungsplan des Landes Baden-
Württemberg richten, der um das Cam-
bridge Curriculum ergänzt wird. Bei-
spielsweise das Thema nachhaltige Ernäh-
rung: Wie werden Früchte umweltverträg-
lich erzeugt und nachhaltig produziert,
welche Bedeutung haben sie für unsere Ge-

sundheit, und wie werden sie sozial ge-
recht verteilt? Dazu wird es pro Tag zwei
Projektphasen an der DAI-Schule geben,
wo die Themen integrativ und außerdem
klassenübergreifend bearbeitet werden –
das heißt: Klasse 1 und 2 werden gemein-
sam unterrichtet, ebenso Klasse 5 und 6.
Da auch Medienkompetenz eine wichtige
Rolle spielen soll, werden Kinder wie
Lehrkräfte außerdem mit eigenen Tablets
ausgestattet. Alle nutzen die Lernplatt-
form HPI Schul-Cloud, auf der sie ge-
meinsam Lerninhalte erstellen, teilen und
sicher speichern können. So können Eltern
und Schüler jederzeit überall und von je-
dem Endgerät darauf zugreifen. Team-
arbeit unter den Lehrern und Kommuni-
kation mit den Eltern: „Das ist uns sehr
wichtig“, so Brunner-Orawsky.

> Die Anmeldung: Alle Infos zu den An-
meldemodalitätengibtesimInternetunter:
www.dai-heidelberg.de. Eltern von ange-
henden Grundschulkindern sollten ihre
Kinder unbedingt auch im „öffentlichen“
Anmeldesystem vormerken. Sollten Sie
dann einen Platz an der DAI-Schule be-
kommen, können sie ihren Platz an der öf-
fentlichen Schule wieder zurückgeben.

> Die Kosten: Es handelt sich um eine
Schule in freier Trägerschaft. Die ersten
drei Jahre muss sich eine solche Schule
selbst finanzieren, erst dann ist es möglich,
Zuschüsse vom Land zu beantragen. Des-
halb werden die monatlichen Gebühren
auch vorerst für alle gleich sein. Diese set-
zen sich zusammen aus einem Basisschuld-
geld von 160 Euro und einem Beitrag von
circa 360 Euro für das sogenannte erwei-
terte Schulprofil, also die besonderen Leis-
tungen der DAI-Schule über den Bil-
dungsplan hinaus. Das DAI arbeitet hier
kostendeckend, da es als gemeinnützige
Kultureinrichtung keinen Gewinn erwirt-
schaften darf. Außerdem soll es künftig
auch Stipendien für Familien geben, die
sich den Beitrag nicht leisten können.

Patrick Hartmann, Signe Brunner-Orawsky und Ingrid Stolz (v.l.) freu-
en sich schon auf die „DAI International School“. Foto: Rothe

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Mit einem Kurz-Konzertstream startet
heute Abend das Digitalprogramm
„Lasst uns spielen!“ des Heidelberger
Frühling in das Schwerpunkt-Wochen-
ende „Kosmos Jörg Widmann“. Es lädt
zur Begegnung mit
Komponist, Klari-
nettist und Dirigent
Jörg Widmann ein,
der dem Festival
seit 2004 eng ver-
bunden ist. Den
Auftakt macht um
20 Uhr das Musi-
kerehepaar Sarah
Christian (Violine) und Maximilian
Hornung (Violoncello), das sich spontan
bereit erklärt hat, Widmanns „Heidel-
berger Duos“ als 20-minütiges Kurz-
konzert aufzuführen und in einem Ge-
spräch mit dem Komponisten zu reflek-
tieren. Konzertstream unter www.fru-
ehling25.de oder auf den Social Media
Kanälen Facebook und Twitter sowie
demYoutube-Kanaldes„Frühling“.

Die Mädchen
mit den Ballons
Werderzeit inderHauptstraßeoder
an der Neckarwiese unterwegs ist,
wird Ungewöhnliches bemerken:
Gut sichtbar stehen dort Puppen-
figuren mit einem roten Helium-
ballon in der Hand. Dazu sind ver-
steckte Botschaften zu entdecken
mit der Aufschrift: „Folge demBal-
lon.“ Alles erinnert an den populä-
ren, aber anonymen Graffitikünst-
ler Banksy. Und an eines seiner be-
kanntesten Kunstwerke: das
„Mädchen mit Ballon“, das er
2002erstmalsmit Schablonen auf
Londoner Wände sprühte. Was hat
es damit auf sich? Das Ganze ist
eine Guerilla-Marketing-Aktion,
mit der die Ausstellung „The Mys-
tery of Banksy – Genius Mind“ be-
worben wird. Am 30. April wird sie
voraussichtlich in der Halle 02 er-
öffnet. Originalexponate dürfen die
Besucher aber nicht erwarten, die-
sewerden für gewöhnlich inden re-
nommiertesten Kunstauktions-
häusern der Welt für Millionenbe-
trägeverkauft. ppf / Foto:Rothe

Holpriger Impfstart in den Hausarztpraxen
Hin und Her bei der Lieferung, die Organisation eine Herausforderung – Telefon steht nicht mehr still

Von Julia Lauer

Die Impfkampagne soll nun endlich an
Fahrt aufnehmen: Seit dieser Woche
impfen auch Hausärzte gegen Corona.
Momentan erhalten sie nur geringe Men-
gen an Impfdosen, die sie nach der fest-
gelegten Priorisierung in ihren Praxen
verimpfen können – rein rechnerisch sind
es zunächst jeweils 26 Dosen wöchent-
lich. Wie lief der Start vor Ort?

„Die meisten Hausarztpraxen in Hei-
delberg machen meines Wissens nach mit,
auch wenn mir dazu keine genauen Zah-
len vorliegen“, sagt Albertus Arends,
stellvertretender Vorsitzender der Ärz-
teschaft Heidelberg. Doch trotz großer
Unterstützung durch die Mediziner – der
Start war holprig. „Von einzelnen Ärz-
ten habe ich gehört, dass es schieflief und
sie keinen Impfstoff bekamen – je nach-
dem, was die Apotheken, die die Praxen
beliefern, vom Großhandel erhielten.“

Arends, der selbst niedergelassener
Allgemeinmediziner ist und im Stadtteil
Neuenheim eine Praxis betreibt, erhielt
seine Bestellung, wenn auch mitsamt ein
paar Unwägbarkeiten. „Die Lieferung
war spannend, man bekam nicht unbe-
dingt das, was bestellt war“, kommen-
tiert er. Die Organisation der Impfung sei

deshalb eine Herausforderung: Es sind
Patienten unter Beachtung der Vorgaben
auszuwählen, Termine müssen ausge-
macht und gegebenenfalls wieder abge-
sagt werden, und Reservelisten sind nö-
tig. „Es braucht eine gute Organisation,
zumal wir zweimal impfen.“

In dieser und in der kommenden Wo-
che steht den Hausärzten ausschließlich
der Impfstoff von Biontech zur Verfü-
gung, später sollen weitere Impfstoffe wie

der von Astra-Zeneca hinzukommen.
Arends hatte für diese Wochen 18 Dosen
Impfstoff bestellt, zwölf wurden ihm zu-
gesagt. Am Dienstag erfuhr er dann, dass
er am Mittwoch kurzfristig doch 18 Do-
sen bekommen würde. So kam es dann
auch. „Aber die Spritzen, die mitgelie-
fert wurden, hatten ein zu großes Tot-
raumvolumen.“ Die Folge: Kostbarer
Impfstoffwäreverlorengegangen.Arends
trieb passenderes Zubehör auf, sodass er
einer Ampulle Impfstoff sieben Impfdo-
sen entnehmen und noch ein paar mehr
Menschen impfen konnte. „Diese Patien-
ten haben wir dann spontan einbestellt.“

Derzeit stehe das Telefon nicht mehr
still, die Nachfrage nach Impfungen sei
groß, berichtet der Arzt, und dies nicht
nur unter seinen eigenen Patienten. Es
melden sich auch Menschen, die er bis-
her gar nicht kennt – auch weil Privat-
ärzte, anders als Kassenärzte, derzeit
noch nicht impfen können. Und so habe
er viele Menschen abweisen müssen, er-
zählt Arends, darunter auch schwer-
kranke Patienten, die sich etwa zwi-
schen einer Operation und einer Bestrah-
lung eine Impfung wünschen. „Man hät-
te gern mehr Impfstoff“, resümiert der
Arzt. Aber Ende April werde es sicher-
lich besser, hofft er.

Hausarzt Albertus Arends erhält Impfstoff von
einer Apothekerin. Foto: zg

Neues Testcenter
in der Altstadt

Eröffnung am Montag

ani. In der Altstadt gibt es ab kommen-
dem Montag ein weiteres Corona-
Schnelltest-Zentrum: Das Heidelberger
Unternehmen Aspilos, das schon zwei
Testzentren in der Eppelheimer Straße
sowie in der Tiergartenstraße betreibt,
schlägt am Anatomiegarten ein Zelt auf.
Das bestätigte am Donnerstag auf RNZ-
Anfrage Lovis Stricker, Projektleiter für
die Testzentren bei Aspilos.

Bis zu 250 Personen könne man in dem
neuen Zentrum in der Altstadt täglich tes-
ten, erklärt Stricker. Geöffnet ist es von
12 bis 18 Uhr, mittwochs und sonntags
bleibt es vorerst geschlossen. Termine
können ab sofort online gebucht werden
unter www.aspilos.de. Angeboten wer-
den ausschließlich Corona-Schnelltests –
auch die kostenlosen Bürger-Tests: Ge-
mäß der Corona-Testverordnung des
Bundes kann sich jeder Bürger einmal pro
Woche gratis schnelltesten lassen. Die
Kosten übernimmt der Bund. PCR-Tes-
tungen werden in dem Altstadt-Zentrum
nicht vorgenommen. Laut Stricker testet
Aspilos aktuell rund 1000 Menschen täg-
lich auf eine Infektion mit dem Corona-
Virus. Zwischen drei und fünf Tests zeig-
tendabei täglicheinpositivesErgebnisan.

Schnelle Hilfe
Eine richtig nette Geschichte von einem
verlorenen und später wieder aufge-
tauchten Geldbeutel, voll mit wichtigen
Papieren, erzählte mir gestern ein treuer
RNZ-Leser. Vormittags, es muss wohl
gegen 10 Uhr gewesen sein, war der Mann
an der Tankstelle in der Berliner Straße.
Gedankenverloren legte er sein Porte-
monnaieaufsAutodach, stiegeinundfuhr
los.Glücklicherweisebemerkte jedochein
Straßenbahnfahrer den Vorfall. Ob er sah,
wie die Börse fiel, oder ob er sie auf der

Straße entdeckte, ist
ungewiss. Fest steht
aber, dass der RNV-
Mitarbeiter ausstieg
und den Geldbeutel
sicherstellte.

„Nachdem er die
Leitstelle informiert
hatte, nahm diese
mit mir Kontakt
auf“, freut sich der
Mann, der seinen
Geldbeutel schon
schmerzlich ver-
misst und seinen
ganzen Wagen da-
nach abgesucht
hatte. Da er zu die-
sem Zeitpunkt ge-
rade in Eppelheim
unterwegs war,

machten sich zwei hilfsbereite RNV-Mit-
arbeiter auf den Weg und brachten ihm
den Geldbeutel.

„Ich wollte ihnen einen kleinen Fin-
derlohn geben, doch sie wollten das par-
tout nicht“, berichtet der glückliche Be-
sitzer des Portemonnaies. Die RNV-Mit-
arbeiter hätten ihm viele Behördengänge
erspart, denn in der Börse befand sich
zwar nicht viel Geld, aber wichtige
Papiere wie Personalausweis, Führer-
schein und Schwerbehindertenausweis
sowie eine EC-Karte steckten darin. Für
ihre unbürokratische und schnelle Hilfe
haben sie zumindest einen symbolischen
Blumenstrauß verdient, findet auch der

Heidelberger Herkules

Corona-Zahlen
steigen wieder an

Land: Inzidenz liegt bei 63,8

dns. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz
in Heidelberg bis Mittwoch ganze fünf Ta-
ge hintereinander gesunken war, meldete
das Land am Donnerstag erstmals wieder
einen leicht höheren Wert als am Vortag:
Demnach hatten sich binnen sieben Ta-
gen 63,8 Menschen pro 100 000 Einwoh-
ner angesteckt. Nach Ostern war der Wert
auf 60,7 gesunken – vermutlich jedoch vor
allem, weil über die Feiertage deutlich we-
niger getestet wurde und auch die Aus-
wertung der Tests sich zum Teil verzögert
hatte. Deshalb geht das zuständige Ge-
sundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises
davon aus, dass die Zahlen zum Wochen-
ende weiter ansteigen werden.

Insgesamt zählt das Land bisher 4429
bestätigte Corona-Erkrankungen im
Stadtgebiet. Am Donnerstag sind 25
Neuinfektionen dazugekommen. Damit
wurde das Virus bislang bei etwa 2,75
Prozent der Bevölkerung Heidelbergs
nachgewiesen. Laut Kreisgesundheits-
amt war dabei ziemlich genau jeder zwei-
te Infizierte jünger als 35 Jahre.
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12 Stream Kosmos Jörg Widmann: Quartettwerkstatt 
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}
}
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*Stand 10.04.2021

12.1 Streaming-Views (12 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr / 20 Uhr)

Stream Kosmos Jörg Widmann: Quartettwerkstatt // Streaming-Views

https://youtu.be/Q7Vci4iZo7w
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KULTUR KOMPAKT Wie 500 Fliegenschwärme
Drei junge Ensembles spielen Jörg Widmanns Streichquartette

Von Jesper Klein

Drei junge, talentierte Ensembles, wie
man sie vom Heidelberger Streichquar-
tettfest kennt, trafen zum ersten Mal auf
ein Streichquartett von Jörg Widmann –
und feilten an diesem gemeinsam mit dem
Komponisten in einer öffentlichen Pro-
be. Die Ergebnisse präsentierten sie in
einem Streamingkonzert. Es war bloß ein
Zwischenstand und zeigte doch, was in
dieser packenden Kammermusik steckt.

Drei Ensembles, drei Stücke, drei
Ideen: Im Streichquartett Nr. 1 kam das
Malion Quartett zunächst nicht vom
Fleck. Mit knarzigem Geräusch schienen
sich die Bögen in den Saiten zu verha-
ken, dann mischten sich fein flirrende
Obertöne hinzu. Hier geht es um das Be-
ginnenselbst.Es isteinkleinteiligesStück
mit Motiven und Stimmungen, für deren
Erzeugung Widmann über die herkömm-
liche Art der Tonerzeugung hinausgeht,
etwa bei den charakteristischen Glissan-
di mit spacigem Klangeffekt. Das junge
Ensemble spielte mit Hingabe, der
Schluss mündet in Ekstase – Widmann
denkt hier an 500 Fliegenschwärme, er-

zählte er – und verklingt doch mit ganz
feinem Ton. Bravo!

DasKalékoQuartettsetztesichmitNr.
4 auseinander, einer Studie des Gehens.
Widmann baut auf der barocken, schrei-
tenden Form der Passacaglia auf, er-
gänzt die alte Architektur jedoch um eine
neue, wie es die Geigerin Anne Zauner im
Gespräch treffend beschrieb. So mani-
festiert sich der grundsteinlegende Ach-
telpuls zunächst in einem Zischgeräusch.
Widmann formt das Quartett aus den drei
Ebenen klassisches Spiel, Geräusch (et-
wa das des Bogens) und dem bewusst ein-
gesetzten Atem. Das Kaléko Quartett
brachte sie zu einem Ganzen zusammen.

Zum Schluss ging das Quatuor Mona
auf die Jagd. Klingt Quartett Nr. 3 an-
fangs noch wie eine gefiedelte Gute-Lau-
ne-Tanzmusik, meldet sich das Cello bald
mit Störgeräuschen zu Wort – und wird
vom Jäger zum Gejagten. Am Ende ist
diese Jagdmusik schon fast eine kleine
Szene, mit Jagdschreien und vier Musi-
kerinnen, die schauspielernd in Rollen
schlüpfen. Als Kombination aus Proben
und Konzert macht diese Einführung in
die Widmann-Welten Lust auf mehr.
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US-Regiepreis an Chloé Zhao
Los Angeles. Die Filmemacherin
Chloé Zhao hat für das Road-Movie
„Nomadland“ den Preis der US-
Regiegilde für den besten Spielfilm
des Jahres gewonnen. Außerdem
zeichnete die Directors Guild of
America (DGA) am Samstag in einer
virtuellen Verleihung Darius Marder
für das Rockmusik-Drama „Sound
of Metal“ als beste Debütarbeit aus.
Zhao ist nach Kathryn Bigelow für
„Tödliches Kommando - The Hurt
Locker“ erst die zweite Frau in der
mehr als 70-jährigen Geschichte der
DGA-Awards, die den Hauptpreis
des Abends gewinnt. dpa

„Herr der Ringe“ auf Russisch
Sankt Petersburg. Zur Freude von
Fantasy-Fans hat das russische
Fernsehen eine vor 30 Jahren ausge-
strahlte und verloren geglaubte Ver-
filmung von John Tolkiens „Herr der
Ringe“ veröffentlicht. Bei Youtube
hatte allein der erste von insgesamt
zwei Teilen des Films „Chraniteli“
(Deutsch: „Beschützer“) am Sams-
tag bereits mehr als 1,6 Millionen
Aufrufe. Die am 13. und 14. April
1991 nur einmal damals im sowjeti-
schen Fernsehen gezeigte Fassung
wurde im März wieder gefunden
und digitalisiert, wie der TV-Sender
Pjaty Kanal (Kanal 5)) mitteilte. dpa

Mobiler Konzertsaal geplant
Oestrich-Winkel. Das Rheingau
Musik Festival (RMF) will im
Corona-Sommer 2021 einen der
größten mobilen Konzertsäle Euro-
pas aufbauen und auch erstmals ein
Fußballstadion nutzen. Damit sollen
die nötigen Mindestabstände zwi-
schen den Zuschauern gewährleistet
sein. Der mobile Konzertsaal soll auf
dem Gelände von Schloss Johannis-
berg oberhalb von Geisenheim am
Rhein für mehrere hunderttausend
Euro entstehen. Maximal rund 580
Zuhörer sollen sich paarweise im
Schachbrettmuster auf eine größere
Zahl von Stühlen verteilen. dpa

UMSCHAU

Heidelberger Frühling: Komponist Jörg Widmann huldigt einem künstlerischen Kosmopolitismus - auch in seinen Streichquartetten

Auf ein kurzes Treffen mit James Bond
Von Hans-Günter Fischer

Kann das funktionieren: eine digita-
le Künstler-Werkstatt einzurichten
und auf diese Weise fast ein wenig
analoge Heidelberger Streichquar-
tettfest-Luft in alle Wohnzimmer zu
blasen? Etwas skeptisch ist man an-
fangs schon bei dieser Anstrengung
der Online-Ausgabe des Heidelber-
ger Frühlings, die den (Klang-) Kos-
mos Jörg Widmanns zu umfassen
sucht. Der Münchner Komponist,
Klarinettist und Dirigent wird darin
hauptsächlich mit seinen Streich-
quartetten porträtiert, drei Stücke
aus dem ersten Werkzyklus werden
erarbeitet und aufgeführt. Der um-
triebige Widmann ist zwar schon ein
paar Quartette weiter, doch im Hei-
delberger Frauenbad wird in gewis-
ser Weise trotzdem Neuland ausge-
lotet: weil drei Jungensembles auf-

treten. Erschwerend kommt hinzu,
dass sie bislang noch nie die nicht
bloß technisch fordernde Musik Jörg
Widmanns auf den Notenpulten lie-
gen hatten.

Es knirscht im Quartett
Aber keine Angst, der Meister selbst
ist anwesend und lotst die Interpret-
innen und Zuschauer in öffentlichen
Proben durch die drei Quartette. In
der Nummer eins lässt er den Din-
gen erst mal ihren Lauf, obwohl es
gleich zu Anfang ziemlich heftig im
Quartett-Getriebe knirscht. Aber das
ist so komponiert. Am Ende ruft er
„Bravo! Super! Toll!“ – um anschlie-
ßend, als ausgebuffter Pädagoge,
doch nicht unerheblich nachzusteu-
ern und die Wiederholung einer
Schlüsselstelle anzuregen, die er
kommentiert, noch während sie ge-
spielt wird: „Spannung halten! Wei-

tersingen! Noch mehr Klang, Klang,
Klang!“

Jörg Widmann präsentiert sich als
begnadeter, Begeisterung versprü-
hender Kommunikator. Also so, wie
man ihn seit 2004 beim Heidelberger
Frühling kennt. Das zeigt sich dann
auch bei der abendlichen Auffüh-
rung der drei Quartette.

Barocke Fundamente
Es sind eigentlich drei Einzelsätze,
die sich erst im Kollektiv zu einem
vollständigen Werk addieren. Das
Malion Quartett, bei dem nicht nur
die Bratscherin für musikalische
Freuden sorgt, beweist mit dem Ka-
léko Streichquartett und dem an der
Musikhochschule in Paris gegründe-
ten Quatuor Mona, dass Widmanns
Unterweisungen Erfolg hatten. Kalé-
ko-Mitglied Anne Zauner schwärmt
vom vierten Streichquartett: baro-

cke Fundamente mit modernen Auf-
bauten. Das „Jagd-Quartett“, Jörg
Widmanns Nummer drei, ein wie ge-
doptes, wildes Scherzo, ist ja ohne-
hin ein Selbstläufer. Auch wenn am
Ende jemand „stirbt“: die Cello-
Spielerin. Ein theatralischer Effekt,
den das Quatuor Mona noch greller
hätte inszenieren können.

Von der „Live“-Einblendung
muss man sich nicht irritieren las-
sen: Es ist eine Aufzeichnung von
Ende März. Das gilt auch für das
Kurzkonzert mit Widmanns „Hei-
delberger Duos“ für die Instrumen-
tenpaarung Geige/Cello, von den
Lebenspartnern Sarah Christian/
Maximilian Hornung aufgeführt.
Verbindlichkeit und Ironie wechseln
einander ab. Am Ende steht die Iro-
nie: wenn Widmann in der „Toccati-
na all’inglese“ das James-Bond-The-
ma zum Krisen-Einsatz bringt.

BeiderArbeit:KomponistundKlarinettist
Jörg Widmann. BILD: STUDIOVISUELL

Pop-Poet
aus dem
Ruhrgebiet
Herbert Grönemeyer feiert seinen
65. Geburtstag. Er gehört
zu den erfolgreichsten Popstars
Deutschlands, erhebt auch
politisch seine Stimme.
Der Durchbruch als Sänger
gelang ihm mit „Bochum“.
Das Ruhrgebiet prägte ihn.
Was macht ihn aus?

Von Yuriko Wahl-Immel

Herbert Arthur Wiglev Clamor Grö-
nemeyer ist Musiker, Texter, Sänger,
Produzent und Schauspieler. Als
junger Mensch hatte er eigentlich
von einer Fußballkarriere geträumt.
Es ist bekanntlich anders gekom-
men. Herbert Grönemeyer wird am
12. April 65 Jahre alt, gehört zu den
Top-Stars des deutschen Rock, gilt
vielen gar als Stimme der Nation und
findet auch mit seinem sozialpoliti-
schen Engagement immer wieder
Gehör. Sein großer Erfolg als vielsei-
tiger Künstler sei schon ungewöhn-
lich und außerordentlich, sagt Mu-
sikexperte Heiko Maus zum „Phäno-
men Grönemeyer“.

Mit „Das Boot“ aufgetaucht
Ein Rückblick: Vor 40 Jahren schlüpft
Grönemeyer im Kinoepos „Das
Boot“ von Wolfgang Petersen in die
Rolle des Kriegsberichterstatters
Leutnant Werner – ein Millionenpu-
blikum wird auf ihn aufmerksam. Als
Sänger will es zwar weiter eine Weile
nicht klappen. Dann aber wird „4630
Bochum“ zum erfolgreichstem Al-
bum des Jahres 1984 in Deutschland
– darauf sind Hits wie „Männer“,
„Flugzeuge im Bauch“ oder „Bo-
chum“. Songs, die wohl bis heute
fast jeder kennt.

Seitdem sind seine millionenfach
verkauften Alben auf Platz eins der
Charts gelandet. Das aktuellste –
„Tumult“ – ist von 2018. Und im ver-
gangenen Jahr widmete er Ärzten,
Pflegerinnen, Kassiererinnen und

Wissenschaftlern in der Pandemie
den Song „Helden dieser Zeiten“. Im
Ruhrgebiet wird Grönemeyers „Bo-
chum“ auch nach Jahrzehnten noch
als Hymne gefeiert. Für die Stadt gra-
tuliert Oberbürgermeister Thomas
Eiskirch (SPD) dem „Bochumer Jun-
gen“ herzlich, wünscht „unserem
Herbert“, dass er trotz Corona „bald
wieder auf der Bühne stehen und auf
Tour gehen kann“.

Grönemeyer kommt gebürtig
zwar aus Göttingen, ist aber in Bo-
chum aufgewachsen, war dort nach
der Schule musikalischer Leiter am
Schauspielhaus. Bevor er auch in
Hamburg, Berlin, Stuttgart und Köln
auf der Bühne stand.

Dem Musiker haftet weiter das
Image des Ur-Bochumers an, ob-
wohl er schon seit 2009 in Berlin lebt,
zuvor einige Zeit in London wohnte.
Das Ruhrgebiet habe ihn geprägt,
sagte Grönemeyer Ende 2018 im
„Zeit“-Interviewpodcast. Er habe
dort eine schöne Kindheit verbracht,
mit seinen Brüdern, einer Clique,
beim Fußball, im Kirchenchor. Vater
Bergbauingenieur, Mutter Kranken-
schwester.

„Grönemeyer gilt als der gebilde-
te Liedermacher aus dem einfachen
Volk“, beschreibt Musikberater
Maus. Er lasse sich „geradezu kli-
scheehaft für die Rolle des deut-
schen Vorzeigemann vereinnah-
men, der den Aufstieg von ganz un-
ten schaffte“.

Maus spricht von einem „aufge-
stiegenen Pop-Poeten aus dem
Ruhrgebiet“. Das Ruhrpott-Image

werde ganz bewusst aufrechterhal-
ten. „“Aschenputtel“-Narrative tra-
gen in der Pop-Kultur häufig zum Er-
folg bei.“ Emotionen stecken in sei-
ner Musik - Euphorie, Glück, Melan-
cholie. 1998 sterben ein Bruder und
kurz darauf seine Frau Anna.

Musik, Film und Theater
Die Trauer verarbeitet er in„Mensch“
– ein Erfolg mit über drei Millionen
verkauften Alben. Sein Privatleben
schützt der Künstler. Er hat zwei Kin-
der, ist seit einigen Jahren wieder ver-
heiratet.

Grönemeyer ist vielseitig: 2015
bringt er am Berliner Ensemble ge-
meinsam mit US-Regisseur Robert
Wilson das Musiktheaterstück „Faust

I und II“ auf die Bühne. Er schreibt
Soundtracks für Filme – etwa für „The
American“ mit George Clooney. Eine
Rolle als TV-Kommissar in einem
ARD-Sonntagskrimi lehnt er aber ab.

FürInterviewszuseinemGeburts-
tag stehe Grönemeyer nicht zur Ver-
fügung, lässt er über seine Agentur
wissen. Im November 2016 nannte
sich der Künstler in einem dpa-Ge-
spräch einen „sowohl verschrobenen
Einzelgänger als auch Teamplayer“.
Er arbeite „unglaublich gerne mit an-
deren zusammen“, vor allem mit sei-
nerBand.DerSängermachtFrontge-
gen Rassismus und Ausgrenzung.
SeineAuftrittesindauchStatements-
so beim Festival „Kosmos Chemnitz“
2019 für Offenheit und Toleranz.

Der Hamburger Experte Maus
sieht auch Grönemeyers sozialpoliti-
sches Engagement als Baustein sei-
nes Erfolgs. Sein Handeln stehe im
Einklang mit den sozialkritischen
Texten. „Grönemeyer wirkt durch
und durch authentisch. Wenn er sich
einsetzt, dann aus persönlicher Moti-
vationundnicht,weilerdringendPu-
blicity braucht.“ Er zeige Haltung,
auch das mache ihn zum Sympathie-
träger. Der Sänger werde aber keines-
falls von allen Deutschen gehört.

Hoher Wiedererkennungswert
„Grönemeyer polarisiert mit seinem
eigenwilligen Gesang, der positiv ge-
sprochen natürlich als Markenzei-
chen einen sehr hohen Wiederer-
kennungswert hat, und ein wenig
auch mit den schweren Songtexten“,
sagt der Musikgutachter. „Es sind je-
doch gerade seine tiefgründigen,
persönlichen und poetischen Lied-
texte, die bei bestimmten Menschen
besonders gut ankommen.“ Die Tex-
te seien mitunter metaphorisch und
verwoben. „Seine unklare Ausspra-
che beim Singen trägt nicht immer
zum Verständnis der ohnehin
schweren Texte bei. Ich vermute,
dass sein Erfolg teilweise auch gera-
de darin begründet liegt, dass Grö-
nemeyer schwer verständlich ist.“

Und wie steht der Besungene
wohl zum Altern? Man kann vermu-
ten, dass er es mit Gelassenheit und
Humor nimmt. Der Wochenzeitung
„Die Zeit“ verriet er 2018 augenzwin-
kernd, dass er mit 89 Jahren sein letz-
tes Konzert geben wolle. (dpa)
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Die Band und die Anfänge

ger der Bo-Band am Bochumer
Schauspielhaus, wo er 1976musi-
kalischer Leiter wurde.

� Er übernahm Theaterrollen wie
Till Eulenspiegel, Prinz Orlofsky in
Johann Strauß’ „Die Fledermaus“
oderMelchior inWedekinds „Früh-
lings Erwachen“. Dort arbeitete er
auchmitPeter ZadekundChoreo-
graphin Pina Bausch . rcl

� DieMitglieder der Herbert Grö-
nemeyer Band kommen größten-
teils aus der Metropolregion
Rhein-Neckar: Stephan Zobeley
(Gitarre), Alfred Kritzer (Tastenin-
strumente, Arrangements), Nor-
bert Hamm (Bass) und Armin Rühl
(Schlagzeug).

� SeinenWeg zur Bühne begann
Grönemeyer am Theater: Als Sän-

Nachruf:Mit 97 Jahren starb
Fotografin Alice Springs

Trauer um
,Mrs. Newton’

Sie war die Frau, Muse und Manage-
rin von Foto-Legende Helmut
Newton. Unter dem Künstlernamen
Alice Springs machte June Newton
auch selbst Karriere als Fotografin
und Porträtistin. Mit 97 Jahren ist die
gebürtige Australierin in ihrer Wahl-
heimat Monte Carlo gestorben. „Wir
trauern um eine herausragende Per-
sönlichkeit und eine international
anerkannte Fotografin“, hieß es in
der Mitteilung der Helmut Newton
Foundation, deren Präsidentin sie
war. In dieser Funktion habe sie das
Museum für Fotografie in Berlin zu
einem „einzigartigen Platz für Foto-
grafie“ gemacht.

Des Gatten Grippe
Mit 24 Jahren hatte sie, damals noch
June Browne und erfolgreiche
Schauspielerin, in ihrer Geburts-
stadt Melbourne einen jungen Foto-
grafen kennengelernt, der vor den
Nazis aus Deutschland geflohen
war. Ein Jahr später heiratete das
Paar und blieb fast 60 Jahre zusam-
men. 2004 starb Helmut Newton mit
83 Jahren nach einem Verkehrsun-
fall mit seinem Cadillac in Los Ange-
les. Mit eigenen Fotoarbeiten be-
gann sie erst 1970. Sie wohnten in-
zwischen in Paris, Helmut Newton
hatte Grippe. Für den anstehenden
Werbeauftrag einer französischen
Zigarettenfirma ließ sie sich Kamera
und Einstellungen erklären – und
legte statt seiner los. dpa

Künstlerin, Kuratorin und Witwe: die
Australierin Alice Springs. BILD: DPA
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„Als Mediziner hat man vielleicht mehr Angst“
Ein Heidelberger Klinikarzt, 54 Jahre, steckte sich bei der Arbeit mit Corona an – Hier erzählt er seine Geschichte

Wann ich mich mit Corona an-
gesteckt habe, lässt sich ganz
klar nachvollziehen. Es war ein

Donnerstagnachmittag und ein Patient
wurde mit dem Hubschrauber in unsere
Klinik gebracht. Es war ein Notfall. Der
Patient wurde, wie alle anderen Patienten
auch, vor der Behandlung abgestrichen,
das Testergebnis war negativ. Falsch-ne-
gativ allerdings, wie sich später heraus-
stellte. Das kommt vor, wenn auch sehr
selten: dass ein Test ein falsches Ergebnis
anzeigt. Und das war so ein Fall.

Der Patient war ansprechbar, und wir
führten ein Aufklärungsgespräch. Natür-
lich trug ich dabei eine FFP2-Maske und
hieltAbstand.AnunsererKlinikhabenwir
schon seit Beginn der Pandemie eine
Arbeitsgruppe, die mit der Bekämpfung
des Virus befasst ist. Sie legt uns in An-
lehnung an die Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts nahe, wie wir uns verhal-
ten sollen, um uns und die Patienten zu
schützen. Daran haben wir uns auch im-
mer gehalten, auch an jenem Tag. Aber der
Patient hatte viele Fragen, und die wollte
ich ihm auch gerne beantworten. Zumal
seine Lage lebensbedrohlich war. In die-
ser Zeit, es war eine knappe halbe Stunde,
muss ich mich angesteckt haben.

Obwohl ich mich trotz Maske ange-
steckt habe, stelle ich die generelle Wirk-
samkeit der Schutzmaßnahmen nicht in-
frage. Im Gegenteil: Sie sind völlig ange-
bracht. Denn meine Erfahrung zeigt ge-
rade, dass es eben auch hochinfektiöse Co-

vid-Patienten gibt, die eine außerordent-
lich hohe Virenlast tragen. Zwei Tage spä-
ter, am Samstag, erfuhr ich von dem
diensthabenden Oberarzt, dass der Ab-
strich des Patienten falsch-negativ war, er
rief mich zu Hause an. Das war das erste
Mal, dass sich auf unserer Station ein Test-
ergebnis als falsch-negativ erwies.

Als ich montags zur Arbeit ging, fühlte
ich mich noch völlig gesund. Wir hatten
eine anstrengende Operation, und noch am
OP-Tisch bekam ich Kopfschmerzen. Kurz
schrieb ich das noch dem fordernden Ein-
griff zu. Er hatte fünfein-
halb Stunden gedauert, da
kann man schon einmal
Kopfschmerzen bekom-
men. Doch als meine Be-
schwerden im Stundentakt
schlimmer und schlimmer
wurden, sagte mir eine innere Stimme: Das
ist Covid.

Am OP-Tisch kann man sich nicht an
die gängigen Abstände halten. Man steht
dicht beieinander. Aber wir tun wirklich
alles,umunserePatientenzuschützen,und
an diesem Tag trug ich vorsichtshalber die
FFP2-Maske über einer medizinischen
Maske, so wie an anderen Tagen auch. We-
der den Patienten noch meine Kollegen
habe ich angesteckt. Das ist auf unserer
Station übrigens auch noch nicht passiert,
dass ein Mitarbeiter einen Patienten an-
gesteckt hat. Aber während ich bei der
Arbeit also stets mindestens eine Maske
trage, hatte ich das am Wochenende zu

Hause nicht getan. Und als ich in der Ab-
strichstelle fürMitarbeiterderKlinikmein
positives Ergebnis bekam und mich zu
Hause in Quarantäne im Keller begab,
hatte ich bereits meine Frau und die Kin-
der angesteckt. Das wussten wir in dem
Moment noch nicht. Typischerweise tre-
ten die Symptome am vierten Tag nach der
Infektion auf. So war es in meinem Fall,
und so war es auch bei meiner Familie.

Ich habe mir deshalb Vorwürfe ge-
macht.ZumGlückhattendieKinderkaum
Symptome, meine Frau nur eine starke Er-

kältung. Anders als ich: Ich
war sieben Wochen lang
krankgeschrieben. Und
das, obwohl ich vorher
zweimal die Woche Sport
gemacht habe und keiner-
lei Vorerkrankungen hatte.

Das zeigt, wie unberechenbar diese
Krankheit ist.

Zu den Kopfschmerzen kamen noch am
selben Tag Fieber und Müdigkeit hinzu,
auchDurchfallundGeschmacksverlust.Es
ging mir richtig schlecht. Influenza hatte
ich auch schon mal gehabt, aber das hier
war deutlich schlimmer. Dazu kam, dass
nicht absehbar ist, welchen Verlauf man
nimmt. Als Mediziner war ich dafür sen-
sibilisiert, worauf man achten muss und
konnte mich selbst therapieren. Zugleich
weiß man, was passieren kann, womöglich
hat man auch mehr Angst. Ich wusste zum
Beispiel, dass man als Mann meiner Al-
tersstufe schnell in eine Lungenpneumo-

nie rutschen kann und dass eine Beatmung
in 30 Prozent der Fälle tödlich ist. Also ha-
be ich alles getan, meinen Zustand zu über-
wachen: Mit einem Pulsoximeter habe ich
den Sauerstoffgehalt im Blut gemessen –
ich wusste: Wenn die Sauerstoffsättigung
unter 93 Prozent fällt, komme ich in die
Klinik –, ich habe eine Fieberkurve ge-
führt, so wie man es auf Intensivstationen
tut, und ich habe meinen Blutdruck kon-
trolliert. Mit Blutverdünner habe ich
Thrombosen vorgebeugt. Oft verschlech-
tern sich die Symptome schlagartig am
achtenTag.Daraufhatte icheinAuge,aber
zum Glück blieb mir das erspart. Ich konn-
te mich zu Hause auskurieren.

Abereshatgedauert. Ichwar langesehr
schwach und konnte mich auf nichts kon-
zentrieren. Dass ich in meiner Isolation im
Keller mit einem Arzt der Thorax-Klinik
über „Whatsapp“ in Kontakt stand, hat
mich beruhigt. Langsam wurde es besser.
Doch als ich nach vier Wochen den ersten
Arbeitsversuch unternahm, musste ich
abbrechen, ich wurde für drei weitere Wo-
chenkrankgeschrieben.Inzwischenbinich
zu 90 Prozent wieder der Alte, und ich
arbeite auch wieder.

Als Arzt setzt man sich gewissen Risi-
ken aus. Das ist einem bewusst, und ich ha-
be meinen Beruf nicht wegen Covid in-
frage gestellt. Meine Geschichte erzähle
ich, damit wir uns und andere weiter vor
der Krankheit schützen, bis wir geimpft
sind. Denn sie ist eine echte Gefahr.

Protokoll: Julia Lauer

„Ich habe mir
Vorwürfe gemacht“

Fast die gesamten Osterferien
in Quarantäne

Schüler nach Essen in Mensa positiv getestet – Zwei Klassen betroffen – Ärger über Gesundheitsamt

Von Jonas Labrenz

Fast 60 Kinder der Bahnstadtgrundschule
landeten pünktlich zu den Osterferien in
Quarantäne. Die beiden Klassen der Ganz-
tagsschule hatten gemeinsam zu Mittag ge-
gessen, dann wurde ein Kind positiv auf das
Coronavirusgetestet.WardasnurPech,weil
am Abend vor diesem Mittagessen die Re-
geln für den Mensabetrieb geändert wur-
den? Würden jetzt nicht mehr alle Kinder
in Quarantäne geschickt? Diese Fragen be-
antwortetedasGesundheitsamtauf
RNZ-Anfrage nicht.

Es sind die ständig wechseln-
den Regelungen und schwer nach-
vollziehbaren Entscheidungen des
Gesundheitsamts, die Eltern wie
Annett Pietrowiak ärgern. Ihr
sechsjähriger Sohn musste einen
Großteil der Ferien in Quarantäne
verbringen. „Ich war bisher über-
zeugt davon, dass alle Infektions-
schutzmaßnahmen sinnvoll und
notwendig sind. Inzwischen habe
ich große Zweifel“, sagt Pietrowi-
ak. Erst galt kein Mindestabstand
beim Essen. Dann plötzlich doch.
Im zweiten Jahr der Pandemie
könne man es sich nicht leisten,
kein Konzept für eine verlässliche
Beschulung zu organisieren.

Pietrowiak hat versucht, sich gegen die
Quarantäne zu wehren und einen Eilantrag
beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ge-
stellt: Immerhin habe ihr Sohn an einem
Tisch weit entfernt von dem später positiv
getesteten Kind gesessen. Und wenn er nur
als „Cluster-Schüler“ und nicht als Kon-
taktperson der Kategorie eins eingeordnet
worden wäre, wäre er mit einem negativen
Test aus der Quarantäne entlassen worden.

Doch das Gericht lehnte den Antrag ab.
Aufgrund der steigenden Fallzahlen über-
wiege das Interesse am Gesundheitsschutz
der Bevölkerung. Und die Kategorie Clus-
ter-Schüler gab es bei der Eilentscheidung
des Gerichts auch schon gar nicht mehr: Sie
wurde zwischenzeitlich aus der Corona-
Verordnunggestrichen.

Bleibt der Frust über die Entscheidung
des Gesundheitsamts. Pietrowiak empfin-
det sie als Willkür. Auf RNZ-Anfrage
wollte die Behörde sich zur Entscheidung

nicht im Einzelnen äußern. Es heißt: „Wir
bitten um Ihr Verständnis, dass in der mo-
mentanen Situation unser Gesundheits-
amt nicht die Ressourcen hat, um Ent-
scheidungen, die zwei Wochen zurücklie-
gen, im Rahmen einer Presseanfrage noch-
mals aufzuarbeiten.“ Nur so viel: Das „er-
fahrene Ermittlungsteam“ habe bei der
Einstufung als enge Kontaktpersonen ver-
schiedene Entscheidungskriterien heran-

gezogen. „Dies sind unter anderem die
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts,
die geltenden Corona-Verordnungen, vor-
handene Hygienepläne – aber auch die
Einschätzungen, in diesem Fall, der Leh-
rerinnen und Lehrer, der Schulleitung und
der betroffenen Personen.“ In der Antwort
des Amts heißt es „enge Kontaktperson“,
denn das RKI benutzt jetzt diesen Begriff
statt „Kontaktperson der Kategorie I“.

„Es ist schwer, sich zu orientieren“, sagt
auch Ute Salize vom Verein Päd-aktiv, der

das Mittagessen in der Bahnstadt-
schule organisiert. Am Morgen des
Tages, an dem das verhängnisvolle
Mittagessen stattgefunden hatte,
habe man bei Päd-aktiv von der
Änderung der Verordnung am Vor-
abend gehört. Man setze Vorgaben
um, „so schnell es geht“, sagt Salize,
aber man könne bei einer Ganz-
tagsschule nicht einfach das Mit-
tagessen absagen, auch wegen des
Caterers, der bereits die warmen
Mahlzeiten vorbereitet hatte. Mitt-
lerweile gibt es nur noch kalte
Lunchpakete, die die Kinder in an-
dere Räume mitnehmen und dort in
kleinenGruppenverzehrenkönnen,
umdenAbstandeinzuhalten.

Dochauchjetztnochkönnteeine
Gruppe Kinder in Quarantäne

kommen, wenn später eines positiv getestet
wird. Denn das RKI stellt es ins Ermessen
der Gesundheitsämter, bei einem gemein-
samen Schulessen auf die individuelle Risi-
koermittlung zu verzichten, also nicht zu
prüfen, wo welches Kind wo saß und ob ge-
lüftet wurde. Pietrowiak wünscht sich nur
Verlässlichkeit und Transparenz, warum
Entscheidungen getroffen werden. „Das
Vertrauengeht langsamverloren“, sagtsie.

Mehrere Tage amStück zuHause: Gerade für Kinder ist die Qua-
rantäne oft eine schwierige Zeit. Symbolfoto: dpa

F R Ü H L I N G O N L I N E

Das Digitalprogramm des Heidelberger
Frühling widmet sich an diesem Wo-
chenende dem Kosmos Jörg Widmann.
In öffentlichen Proben studiert der
Komponist Widmann am Samstag in
der „Quartett-Werkstatt“ mit dem
Malion Quartett (12 Uhr), dem Quatuor
Mona (14 Uhr) und dem Kaléko Quar-

tett (16 Uhr) seine
Streichquartette
Nr. 1, 3 und 4 ein.
Um 20 Uhr präsen-
tieren die Nach-
wuchsquartettedas
Erarbeitete im
Konzert, moderiert
von Marie König.

Im Finale des Kosmos am Sonntag
um 20 Uhr – übertragen aus dem Alten
Hallenbad in Bergheim – ist Widmann
selbst an der Klarinette zu erleben, ge-
meinsam mit dem Pianisten Pierre-
Laurent Aimard. Sie spielen Werke von
Widmann, Alban Berg, György Kurtág
und Carl Maria von Weber.

Alle Konzertstreams gibt es gratis
online unter www.fruehling25.de.

SO GESEHEN

Am Sonntag hat end-
lich die Bürgerschaft
Heidelbergs das Wort,
wo das Ankunftszen-
trum für Geflüchtete
stehen soll. Ich bin
froh, dass der Wahl-
kampf endet, weil ich
mich über beide Sei-
ten geärgert habe.
Manche Befürworter der Verlagerung
des Zentrums auf die Wolfsgärten taten
so, als zerstöre ein Verbleib in Patrick-
Henry-Village alle schönen Pläne für
einen neuen, innovativen Stadtteil – das
halte ichfüreineschwereÜbertreibung.

Richtig unverschämt fand ich aber
Stimmen aus dem Lager der Wolfsgär-
ten-Gegner, die nahelegten, die Befür-
worter des Umzugs seien alle Menschen-
feinde, denen die Geflüchteten vollkom-
men egal sind. Und komplett absurd wa-
ren einige Plakate, die überhaupt nichts
mit dem Thema zu hatten – wie der SPD-
Slogan: „PHV für Menschen. Statt für
Investoren.“ Den Vogel schoss Die Linke
ab mit ihrem fast dadaistischen Beitrag:
„Statt 150 Mio. an Makler, die Miete 150
Euro günstiger!“ Da komme ich mir als
Bürgerverschaukeltvor.

Die Wolfsgärten sind aus meiner
Sicht kein großartiger, aber ein solider
und halbwegs zeitnah umsetzbarer
Standort, der sehr wohl menschenwür-
dig gebaut und gestaltet werden kann –
wenn Land und Stadt auch umsetzen,
was sie in den vergangenen Wochen ver-
sprochen haben. Ich hoffe, dass viele am
Sonntag ihre Stimme abgeben und ein
klares Ergebnis beim Bürgerentscheid
die verschiedenen Lager befriedet. Da-
mit die ganze Stadtgesellschaft wieder
gemeinsam zeigen kann, dass wir uns in
Heidelberg gut um geflüchtete Men-
schenkümmern.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wo-
chenende, IhrSebastianRiemer

Gegen 19 Uhr steht
das Ergebnis fest

dns. Zieht das Ankunftszentrum für Ge-
flüchtete auf die Wolfsgärten? Über diese
Frage können die Heidelbergerinnen und
Heidelberger am Sonntag beim Bürger-
entscheid abstimmen. Die Wahllokale
schließen um 18 Uhr, das Ergebnis dürfte
laut Stadtverwaltung bereits gegen 19 Uhr
feststehen. Die RNZ berichtet am Sonn-
tagabend auf www.rnz.de, die Abstim-
mungsergebnisse aus den einzelnen Wahl-
lokalen und Stadtteilen kann man auf
www.heidelberg.de/wahlen verfolgen.

18 neue Corona-Fälle
im Stadtgebiet

dns. Auch vier Tage nach Ostern bleiben die
Corona-Zahlen in Heidelberg stabil. Am
FreitagmeldetedasLandesgesundheitsamt
18 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzi-
denzvon61,3.AmVortaghattederWertbei
63,8 gelegen, am Mittwoch bei 60,7. Aktuell
ist Heidelberg der Kreis mit der geringsten
Inzidenz in Baden-Württemberg. Beim Ge-
sundheitsamt geht man jedoch davon aus,
dass die Zahlen vor allem runtergehen, weil
über die Feiertage wenig getestet wurde.
Indes ist eine weitere Person an oder mit
dem Virus gestorben – es ist das 57. Todes-
opfer inHeidelbergseitPandemiebeginn.

Prinz Philip
in Heidelberg

„Prinz Philip zeigte sich beein-
druckt“, stand am 14. März 1979
in der RNZ. Denn der Gemahl von
Queen Elizabeth, der am Freitag im
Alter von 99 Jahren starb, war vor
42 Jahren zu einem Kurzbesuch in
Heidelberg. Der damals 57-Jährige
war als Vorsitzender der Internatio-
nalen Reiterlichen Vereinigung auf
Einladung des Deutschen Sport-
bunds zu Gast. Er schaute im Bun-
desleistungszentrum im Neuenhei-
mer Feld und in der Orthopädie in
Schlierbach vorbei. Offiziell im Na-
menderStadtwillkommenhießden
Prinzgemahl damals Stadträtin
BeateWeber. Die Frau, die elf Jahre
später Oberbürgermeisterin werden
sollte, schenkte Philip ein Skizzen-
buch von Heidelberg. Unser Foto
zeigt (von rechts) Sportinstitutschef
Hermann Rieder, Prinz Philip, Bea-
teWeber,WilliWeyer (Präsidentdes
Deutschen Sportbundes) und eine
unbekannteFrau. rie / Foto:Stadt

Flauschiger
Nachwuchs

Drei Wanderfalken-Küken im
Heiliggeist-Turm geschlüpft

dns. Hoch oben in der Altstadt krächzt es
seit Mitte der Woche leise. Denn im Turm
der Heiliggeistkirche ist wieder der Nach-
wuchs der Wanderfalken geschlüpft. Um
drei Küken kümmern sich Mutter Palatina
und Vater Zephyr in diesem Jahr – und da-
bei werden sie täglich von gut 1000 Men-
schenüberdreiWebcamsbeobachtet.Unter
www.ag-wanderfalken.de konnte man in
der Nacht auf Mittwoch das erste kleine
Flauschwesen erkennen, das nach seiner
Mutter und nach Futter schrie, bis Freitag
kamenseinebeidenGeschwisterdazu.

Am Freitag war der jüngste der drei
Jungvögel noch zu schwach, um die Fal-
kenmutter auf sich aufmerksam zu machen,
die anderen Küken drängelten sich vor. Das
sei nicht ungewöhnlich, gibt Vogelexperte
Hans-Martin Gäng auf der Webseite Ent-
warnung:„WirmüssenunskeineSorgenum
das dritte Küken machen.“ Auch wenn es in
der zweiten Reihe stehe, werde es auch noch
gefüttert werden. Gäng: „Bisher sind alle
geschlüpften Küken hier groß geworden
und ausgeflogen!“ In den Jahren 2017 bis
2021warendas immerhin16Jungfalken.

Falkenmutter Palatina bringt den beiden äl-
teren Küken Futter. Foto: Wanderfalken-AG
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Stream Kosmos Jörg Widmann: Pierre-Laurent Aimard & Jörg Widmann // Streaming-Views

Twitter
Views: 134

TOTAL*
Views: 1.914

Vimeo
Views: 108

Facebook
Views: 1.249

YouTube
Views: 423

}
*Stand 11.04.2021
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https://youtu.be/eGUv5APwCY0
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STADTREDAKTION HEIDELBERG

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

„Als Mediziner hat man vielleicht mehr Angst“
Ein Heidelberger Klinikarzt, 54 Jahre, steckte sich bei der Arbeit mit Corona an – Hier erzählt er seine Geschichte

Wann ich mich mit Corona an-
gesteckt habe, lässt sich ganz
klar nachvollziehen. Es war ein

Donnerstagnachmittag und ein Patient
wurde mit dem Hubschrauber in unsere
Klinik gebracht. Es war ein Notfall. Der
Patient wurde, wie alle anderen Patienten
auch, vor der Behandlung abgestrichen,
das Testergebnis war negativ. Falsch-ne-
gativ allerdings, wie sich später heraus-
stellte. Das kommt vor, wenn auch sehr
selten: dass ein Test ein falsches Ergebnis
anzeigt. Und das war so ein Fall.

Der Patient war ansprechbar, und wir
führten ein Aufklärungsgespräch. Natür-
lich trug ich dabei eine FFP2-Maske und
hieltAbstand.AnunsererKlinikhabenwir
schon seit Beginn der Pandemie eine
Arbeitsgruppe, die mit der Bekämpfung
des Virus befasst ist. Sie legt uns in An-
lehnung an die Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts nahe, wie wir uns verhal-
ten sollen, um uns und die Patienten zu
schützen. Daran haben wir uns auch im-
mer gehalten, auch an jenem Tag. Aber der
Patient hatte viele Fragen, und die wollte
ich ihm auch gerne beantworten. Zumal
seine Lage lebensbedrohlich war. In die-
ser Zeit, es war eine knappe halbe Stunde,
muss ich mich angesteckt haben.

Obwohl ich mich trotz Maske ange-
steckt habe, stelle ich die generelle Wirk-
samkeit der Schutzmaßnahmen nicht in-
frage. Im Gegenteil: Sie sind völlig ange-
bracht. Denn meine Erfahrung zeigt ge-
rade, dass es eben auch hochinfektiöse Co-

vid-Patienten gibt, die eine außerordent-
lich hohe Virenlast tragen. Zwei Tage spä-
ter, am Samstag, erfuhr ich von dem
diensthabenden Oberarzt, dass der Ab-
strich des Patienten falsch-negativ war, er
rief mich zu Hause an. Das war das erste
Mal, dass sich auf unserer Station ein Test-
ergebnis als falsch-negativ erwies.

Als ich montags zur Arbeit ging, fühlte
ich mich noch völlig gesund. Wir hatten
eine anstrengende Operation, und noch am
OP-Tisch bekam ich Kopfschmerzen. Kurz
schrieb ich das noch dem fordernden Ein-
griff zu. Er hatte fünfein-
halb Stunden gedauert, da
kann man schon einmal
Kopfschmerzen bekom-
men. Doch als meine Be-
schwerden im Stundentakt
schlimmer und schlimmer
wurden, sagte mir eine innere Stimme: Das
ist Covid.

Am OP-Tisch kann man sich nicht an
die gängigen Abstände halten. Man steht
dicht beieinander. Aber wir tun wirklich
alles,umunserePatientenzuschützen,und
an diesem Tag trug ich vorsichtshalber die
FFP2-Maske über einer medizinischen
Maske, so wie an anderen Tagen auch. We-
der den Patienten noch meine Kollegen
habe ich angesteckt. Das ist auf unserer
Station übrigens auch noch nicht passiert,
dass ein Mitarbeiter einen Patienten an-
gesteckt hat. Aber während ich bei der
Arbeit also stets mindestens eine Maske
trage, hatte ich das am Wochenende zu

Hause nicht getan. Und als ich in der Ab-
strichstelle fürMitarbeiterderKlinikmein
positives Ergebnis bekam und mich zu
Hause in Quarantäne im Keller begab,
hatte ich bereits meine Frau und die Kin-
der angesteckt. Das wussten wir in dem
Moment noch nicht. Typischerweise tre-
ten die Symptome am vierten Tag nach der
Infektion auf. So war es in meinem Fall,
und so war es auch bei meiner Familie.

Ich habe mir deshalb Vorwürfe ge-
macht.ZumGlückhattendieKinderkaum
Symptome, meine Frau nur eine starke Er-

kältung. Anders als ich: Ich
war sieben Wochen lang
krankgeschrieben. Und
das, obwohl ich vorher
zweimal die Woche Sport
gemacht habe und keiner-
lei Vorerkrankungen hatte.

Das zeigt, wie unberechenbar diese
Krankheit ist.

Zu den Kopfschmerzen kamen noch am
selben Tag Fieber und Müdigkeit hinzu,
auchDurchfallundGeschmacksverlust.Es
ging mir richtig schlecht. Influenza hatte
ich auch schon mal gehabt, aber das hier
war deutlich schlimmer. Dazu kam, dass
nicht absehbar ist, welchen Verlauf man
nimmt. Als Mediziner war ich dafür sen-
sibilisiert, worauf man achten muss und
konnte mich selbst therapieren. Zugleich
weiß man, was passieren kann, womöglich
hat man auch mehr Angst. Ich wusste zum
Beispiel, dass man als Mann meiner Al-
tersstufe schnell in eine Lungenpneumo-

nie rutschen kann und dass eine Beatmung
in 30 Prozent der Fälle tödlich ist. Also ha-
be ich alles getan, meinen Zustand zu über-
wachen: Mit einem Pulsoximeter habe ich
den Sauerstoffgehalt im Blut gemessen –
ich wusste: Wenn die Sauerstoffsättigung
unter 93 Prozent fällt, komme ich in die
Klinik –, ich habe eine Fieberkurve ge-
führt, so wie man es auf Intensivstationen
tut, und ich habe meinen Blutdruck kon-
trolliert. Mit Blutverdünner habe ich
Thrombosen vorgebeugt. Oft verschlech-
tern sich die Symptome schlagartig am
achtenTag.Daraufhatte icheinAuge,aber
zum Glück blieb mir das erspart. Ich konn-
te mich zu Hause auskurieren.

Abereshatgedauert. Ichwar langesehr
schwach und konnte mich auf nichts kon-
zentrieren. Dass ich in meiner Isolation im
Keller mit einem Arzt der Thorax-Klinik
über „Whatsapp“ in Kontakt stand, hat
mich beruhigt. Langsam wurde es besser.
Doch als ich nach vier Wochen den ersten
Arbeitsversuch unternahm, musste ich
abbrechen, ich wurde für drei weitere Wo-
chenkrankgeschrieben.Inzwischenbinich
zu 90 Prozent wieder der Alte, und ich
arbeite auch wieder.

Als Arzt setzt man sich gewissen Risi-
ken aus. Das ist einem bewusst, und ich ha-
be meinen Beruf nicht wegen Covid in-
frage gestellt. Meine Geschichte erzähle
ich, damit wir uns und andere weiter vor
der Krankheit schützen, bis wir geimpft
sind. Denn sie ist eine echte Gefahr.

Protokoll: Julia Lauer

„Ich habe mir
Vorwürfe gemacht“

Fast die gesamten Osterferien
in Quarantäne

Schüler nach Essen in Mensa positiv getestet – Zwei Klassen betroffen – Ärger über Gesundheitsamt

Von Jonas Labrenz

Fast 60 Kinder der Bahnstadtgrundschule
landeten pünktlich zu den Osterferien in
Quarantäne. Die beiden Klassen der Ganz-
tagsschule hatten gemeinsam zu Mittag ge-
gessen, dann wurde ein Kind positiv auf das
Coronavirusgetestet.WardasnurPech,weil
am Abend vor diesem Mittagessen die Re-
geln für den Mensabetrieb geändert wur-
den? Würden jetzt nicht mehr alle Kinder
in Quarantäne geschickt? Diese Fragen be-
antwortetedasGesundheitsamtauf
RNZ-Anfrage nicht.

Es sind die ständig wechseln-
den Regelungen und schwer nach-
vollziehbaren Entscheidungen des
Gesundheitsamts, die Eltern wie
Annett Pietrowiak ärgern. Ihr
sechsjähriger Sohn musste einen
Großteil der Ferien in Quarantäne
verbringen. „Ich war bisher über-
zeugt davon, dass alle Infektions-
schutzmaßnahmen sinnvoll und
notwendig sind. Inzwischen habe
ich große Zweifel“, sagt Pietrowi-
ak. Erst galt kein Mindestabstand
beim Essen. Dann plötzlich doch.
Im zweiten Jahr der Pandemie
könne man es sich nicht leisten,
kein Konzept für eine verlässliche
Beschulung zu organisieren.

Pietrowiak hat versucht, sich gegen die
Quarantäne zu wehren und einen Eilantrag
beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ge-
stellt: Immerhin habe ihr Sohn an einem
Tisch weit entfernt von dem später positiv
getesteten Kind gesessen. Und wenn er nur
als „Cluster-Schüler“ und nicht als Kon-
taktperson der Kategorie eins eingeordnet
worden wäre, wäre er mit einem negativen
Test aus der Quarantäne entlassen worden.

Doch das Gericht lehnte den Antrag ab.
Aufgrund der steigenden Fallzahlen über-
wiege das Interesse am Gesundheitsschutz
der Bevölkerung. Und die Kategorie Clus-
ter-Schüler gab es bei der Eilentscheidung
des Gerichts auch schon gar nicht mehr: Sie
wurde zwischenzeitlich aus der Corona-
Verordnunggestrichen.

Bleibt der Frust über die Entscheidung
des Gesundheitsamts. Pietrowiak empfin-
det sie als Willkür. Auf RNZ-Anfrage
wollte die Behörde sich zur Entscheidung

nicht im Einzelnen äußern. Es heißt: „Wir
bitten um Ihr Verständnis, dass in der mo-
mentanen Situation unser Gesundheits-
amt nicht die Ressourcen hat, um Ent-
scheidungen, die zwei Wochen zurücklie-
gen, im Rahmen einer Presseanfrage noch-
mals aufzuarbeiten.“ Nur so viel: Das „er-
fahrene Ermittlungsteam“ habe bei der
Einstufung als enge Kontaktpersonen ver-
schiedene Entscheidungskriterien heran-

gezogen. „Dies sind unter anderem die
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts,
die geltenden Corona-Verordnungen, vor-
handene Hygienepläne – aber auch die
Einschätzungen, in diesem Fall, der Leh-
rerinnen und Lehrer, der Schulleitung und
der betroffenen Personen.“ In der Antwort
des Amts heißt es „enge Kontaktperson“,
denn das RKI benutzt jetzt diesen Begriff
statt „Kontaktperson der Kategorie I“.

„Es ist schwer, sich zu orientieren“, sagt
auch Ute Salize vom Verein Päd-aktiv, der

das Mittagessen in der Bahnstadt-
schule organisiert. Am Morgen des
Tages, an dem das verhängnisvolle
Mittagessen stattgefunden hatte,
habe man bei Päd-aktiv von der
Änderung der Verordnung am Vor-
abend gehört. Man setze Vorgaben
um, „so schnell es geht“, sagt Salize,
aber man könne bei einer Ganz-
tagsschule nicht einfach das Mit-
tagessen absagen, auch wegen des
Caterers, der bereits die warmen
Mahlzeiten vorbereitet hatte. Mitt-
lerweile gibt es nur noch kalte
Lunchpakete, die die Kinder in an-
dere Räume mitnehmen und dort in
kleinenGruppenverzehrenkönnen,
umdenAbstandeinzuhalten.

Dochauchjetztnochkönnteeine
Gruppe Kinder in Quarantäne

kommen, wenn später eines positiv getestet
wird. Denn das RKI stellt es ins Ermessen
der Gesundheitsämter, bei einem gemein-
samen Schulessen auf die individuelle Risi-
koermittlung zu verzichten, also nicht zu
prüfen, wo welches Kind wo saß und ob ge-
lüftet wurde. Pietrowiak wünscht sich nur
Verlässlichkeit und Transparenz, warum
Entscheidungen getroffen werden. „Das
Vertrauengeht langsamverloren“, sagtsie.

Mehrere Tage amStück zuHause: Gerade für Kinder ist die Qua-
rantäne oft eine schwierige Zeit. Symbolfoto: dpa

F R Ü H L I N G O N L I N E

Das Digitalprogramm des Heidelberger
Frühling widmet sich an diesem Wo-
chenende dem Kosmos Jörg Widmann.
In öffentlichen Proben studiert der
Komponist Widmann am Samstag in
der „Quartett-Werkstatt“ mit dem
Malion Quartett (12 Uhr), dem Quatuor
Mona (14 Uhr) und dem Kaléko Quar-

tett (16 Uhr) seine
Streichquartette
Nr. 1, 3 und 4 ein.
Um 20 Uhr präsen-
tieren die Nach-
wuchsquartettedas
Erarbeitete im
Konzert, moderiert
von Marie König.

Im Finale des Kosmos am Sonntag
um 20 Uhr – übertragen aus dem Alten
Hallenbad in Bergheim – ist Widmann
selbst an der Klarinette zu erleben, ge-
meinsam mit dem Pianisten Pierre-
Laurent Aimard. Sie spielen Werke von
Widmann, Alban Berg, György Kurtág
und Carl Maria von Weber.

Alle Konzertstreams gibt es gratis
online unter www.fruehling25.de.

SO GESEHEN

Am Sonntag hat end-
lich die Bürgerschaft
Heidelbergs das Wort,
wo das Ankunftszen-
trum für Geflüchtete
stehen soll. Ich bin
froh, dass der Wahl-
kampf endet, weil ich
mich über beide Sei-
ten geärgert habe.
Manche Befürworter der Verlagerung
des Zentrums auf die Wolfsgärten taten
so, als zerstöre ein Verbleib in Patrick-
Henry-Village alle schönen Pläne für
einen neuen, innovativen Stadtteil – das
halte ichfüreineschwereÜbertreibung.

Richtig unverschämt fand ich aber
Stimmen aus dem Lager der Wolfsgär-
ten-Gegner, die nahelegten, die Befür-
worter des Umzugs seien alle Menschen-
feinde, denen die Geflüchteten vollkom-
men egal sind. Und komplett absurd wa-
ren einige Plakate, die überhaupt nichts
mit dem Thema zu hatten – wie der SPD-
Slogan: „PHV für Menschen. Statt für
Investoren.“ Den Vogel schoss Die Linke
ab mit ihrem fast dadaistischen Beitrag:
„Statt 150 Mio. an Makler, die Miete 150
Euro günstiger!“ Da komme ich mir als
Bürgerverschaukeltvor.

Die Wolfsgärten sind aus meiner
Sicht kein großartiger, aber ein solider
und halbwegs zeitnah umsetzbarer
Standort, der sehr wohl menschenwür-
dig gebaut und gestaltet werden kann –
wenn Land und Stadt auch umsetzen,
was sie in den vergangenen Wochen ver-
sprochen haben. Ich hoffe, dass viele am
Sonntag ihre Stimme abgeben und ein
klares Ergebnis beim Bürgerentscheid
die verschiedenen Lager befriedet. Da-
mit die ganze Stadtgesellschaft wieder
gemeinsam zeigen kann, dass wir uns in
Heidelberg gut um geflüchtete Men-
schenkümmern.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wo-
chenende, IhrSebastianRiemer

Gegen 19 Uhr steht
das Ergebnis fest

dns. Zieht das Ankunftszentrum für Ge-
flüchtete auf die Wolfsgärten? Über diese
Frage können die Heidelbergerinnen und
Heidelberger am Sonntag beim Bürger-
entscheid abstimmen. Die Wahllokale
schließen um 18 Uhr, das Ergebnis dürfte
laut Stadtverwaltung bereits gegen 19 Uhr
feststehen. Die RNZ berichtet am Sonn-
tagabend auf www.rnz.de, die Abstim-
mungsergebnisse aus den einzelnen Wahl-
lokalen und Stadtteilen kann man auf
www.heidelberg.de/wahlen verfolgen.

18 neue Corona-Fälle
im Stadtgebiet

dns. Auch vier Tage nach Ostern bleiben die
Corona-Zahlen in Heidelberg stabil. Am
FreitagmeldetedasLandesgesundheitsamt
18 neue Fälle und eine Sieben-Tage-Inzi-
denzvon61,3.AmVortaghattederWertbei
63,8 gelegen, am Mittwoch bei 60,7. Aktuell
ist Heidelberg der Kreis mit der geringsten
Inzidenz in Baden-Württemberg. Beim Ge-
sundheitsamt geht man jedoch davon aus,
dass die Zahlen vor allem runtergehen, weil
über die Feiertage wenig getestet wurde.
Indes ist eine weitere Person an oder mit
dem Virus gestorben – es ist das 57. Todes-
opfer inHeidelbergseitPandemiebeginn.

Prinz Philip
in Heidelberg

„Prinz Philip zeigte sich beein-
druckt“, stand am 14. März 1979
in der RNZ. Denn der Gemahl von
Queen Elizabeth, der am Freitag im
Alter von 99 Jahren starb, war vor
42 Jahren zu einem Kurzbesuch in
Heidelberg. Der damals 57-Jährige
war als Vorsitzender der Internatio-
nalen Reiterlichen Vereinigung auf
Einladung des Deutschen Sport-
bunds zu Gast. Er schaute im Bun-
desleistungszentrum im Neuenhei-
mer Feld und in der Orthopädie in
Schlierbach vorbei. Offiziell im Na-
menderStadtwillkommenhießden
Prinzgemahl damals Stadträtin
BeateWeber. Die Frau, die elf Jahre
später Oberbürgermeisterin werden
sollte, schenkte Philip ein Skizzen-
buch von Heidelberg. Unser Foto
zeigt (von rechts) Sportinstitutschef
Hermann Rieder, Prinz Philip, Bea-
teWeber,WilliWeyer (Präsidentdes
Deutschen Sportbundes) und eine
unbekannteFrau. rie / Foto:Stadt

Flauschiger
Nachwuchs

Drei Wanderfalken-Küken im
Heiliggeist-Turm geschlüpft

dns. Hoch oben in der Altstadt krächzt es
seit Mitte der Woche leise. Denn im Turm
der Heiliggeistkirche ist wieder der Nach-
wuchs der Wanderfalken geschlüpft. Um
drei Küken kümmern sich Mutter Palatina
und Vater Zephyr in diesem Jahr – und da-
bei werden sie täglich von gut 1000 Men-
schenüberdreiWebcamsbeobachtet.Unter
www.ag-wanderfalken.de konnte man in
der Nacht auf Mittwoch das erste kleine
Flauschwesen erkennen, das nach seiner
Mutter und nach Futter schrie, bis Freitag
kamenseinebeidenGeschwisterdazu.

Am Freitag war der jüngste der drei
Jungvögel noch zu schwach, um die Fal-
kenmutter auf sich aufmerksam zu machen,
die anderen Küken drängelten sich vor. Das
sei nicht ungewöhnlich, gibt Vogelexperte
Hans-Martin Gäng auf der Webseite Ent-
warnung:„WirmüssenunskeineSorgenum
das dritte Küken machen.“ Auch wenn es in
der zweiten Reihe stehe, werde es auch noch
gefüttert werden. Gäng: „Bisher sind alle
geschlüpften Küken hier groß geworden
und ausgeflogen!“ In den Jahren 2017 bis
2021warendas immerhin16Jungfalken.

Falkenmutter Palatina bringt den beiden äl-
teren Küken Futter. Foto: Wanderfalken-AG
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Klarinetten-Feuerwerk im Alten Frauenbad
Jörg Widmann und Pierre-Laurent Aimard beeindrucken bei ihrem per Livestream übertragenen Auftritt mit rasantem Spiel

Von Simon Scherer

Er ist das Multitalent des Heidelberger
Frühlings – auch in den Livestreams. Ob
als Komponist, Dirigent, Moderator oder
Klarinettist. Aber immer wieder kehrt
Jörg Widmann auch zu seinen Wurzeln
zurück und offeriert mit prominenten
Klavierpartnern wunderbare Klarinet-
tenabende. Diesmal mit Pierre-Laurent
Aimard, der mit Widmann einen un-
glaublich fruchtbaren musikalischen
Austausch pflegte.

Ganz besonders in den vier Stücken
Alban Bergs op. 5, die trotz oder gerade
wegen ihrer knappen Form für größte In-
tensität sorgten. Mit kompletter Hingabe
manövrierten sich die zwei in diese Ex-
tremzustände hinein, ob in ausufernde
Ekstase oder ins dunkle Nichts. Aimard
wusste sehr sensibel auf Widmanns Vi-
sioneneinzugehen, schufgleichzeitigaber
auch seine eigene Welt, was ein entrü-
ckendes Wechselspiel zwischen den bei-
den Künstlern ergab. Deren zwei Vor-
stellungswelten gingen oft ineinander
über, wodurch das Gesamtbild noch ver-
trackter wurde. Da konnten mitunter

brutale Kämpfe entstehen, bevor sich
wieder alles auflöste.

In einer Auswahl aus György Kurtágs
„Játékok“ für Klavier solo hingegen war
nicht Aimard derjenige, der die mysti-
schenSphärenerschuf–nuntasteteer sich
vorsichtig in diese vor. Ein ewiges Ent-
decken war das, spannend und unheim-

lich zugleich. Aimard malte farbinten-
siv, mit reichlich Nachhall. Faszinierend
mitzuverfolgen, wie der Pianist immer
wieder Dialoge mit sich selbst führte, um
das Erlebte zu verarbeiten. Ein weiteres
Faszinosum seiner Klangkunst waren die
Echoeffekte, die parallel von Tönen aus
dem Diesseits begleitet wurden.

Ebenso bekam auch
Widmann einen solis-
tischen Auftritt mit
seiner selbst kompo-
nierten Fantasie für
Klarinette solo. Mit gi-
gantischen Melodie-
bögen erkundete er das
unerschöpfliche
Klangpotenzial seines
Instruments nebst
multipler Klanger-
zeugnisse, von denen
ihm die Glissandi be-
sonders eindrucksvoll
gelangen. Packend war
diese Fantasie nicht
zuletzt wegen ihres
enormen Tempos, das
bisweilen gar an eine

Achterbahnfahrt erinnerte, die Platz für
atemberaubende Fingerläufe bot. So ge-
riet das Ganze zu einem klanglich wie
technischen Klarinetten-Feuerwerk.

Krönender Abschluss war Webers
Grand Duo Concertant Es-Dur op. 48, das
schlagartig Opern-Feeling aufkommen
ließ. Gerade Webers Mixtur aus mär-
chenhafter Dramatik und volkstümlich-
beschwingter Unbekümmertheit weiß zu
vereinnahmen. Bis auf gelegentliche
Tempodifferenzen setzte das Duo diese
Bilder mit größter Anschaulichkeit um
und zelebrierten diese mal mit mitrei-
ßender Rasanz, mal mit romantischem
Dahinschwelgen. Der große Liebes-
schmerz darf bei Weber natürlich nicht
fehlen, den Widmann im Andante nicht
herzzerreißender hätte musizieren kön-
nen. Euphorisch stürmten sie ins Rondo,
wo sie gekonnt zwischen ausgelassener
Tanzlaune, schauriger Dunkelheit und
feierlichem Pathos umhersprangen. Was
wäre die Klarinette ohne Weber? Und was
wäre der „Frühling“ ohne Widmann?

i Info: Der Livestream zum Nachschau-
en unter: https://fruehling25.de/Pierre-Laurent Aimard (l.) und Jörg Widmann. Foto: studio visuell
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„Wir können es klüger machen als unsere Vorfahren“
Der Autor Ferdinand von Schirach will die Charta der europäischen Grundrechte erweitern – Warum? Das erklärt sein Mitstreiter, der Heidelberger Johannes von Salmuth

Von Philipp Neumayr

Jeder EU-Bürger soll ein Anrecht auf eine
gesunde Umwelt, auf faire Produkte und di-
gitale Selbstbestimmung haben. Das fordert
der Schriftsteller und Jurist Ferdinand von
Schirach in seinem Buch „Jeder Mensch“.
Ziel des Manifests für neue europäische
Grundrechte ist es, Menschen auf dem ge-
samten Kontinent zu ermuntern, für eine
Erweiterung der Charta der Grundrechte
abzustimmen – und so einen Verfassungs-
konvent herbeizuführen. Organisiert wird
die Initiative von der Stiftung Jeder Mensch
e.V. mit Sitz in Heidelberg. Einer ihrer Mit-
initiatoren ist der gebürtige Heidelberger
und Unternehmer Johannes von Salmuth.
Warum es neue europäische Grundrechte
braucht, erklärter imInterview.

> Herr von Salmuth, Sie gehören zu den
Unterstützern der ersten Stunde der In-
itiative.Wiekamesdazu?

Ich war von Anfang an von der Idee faszi-
niert, die Ferdinand von Schirach in seinem
Buch „Trotzdem“ letzten Sommer entwi-
ckelt hat. Darin hatte er das erste Mal ge-
schrieben: „Warum sollte nicht jedem Bür-
ger das Recht eingeräumt werden, dass seine
Daten ausschließlich ihm selbst und keinem
anderen, keinem Unternehmen und auch
keinem Staat gehören?“ Obwohl diese For-
derung doch nichts anderes als eine Selbst-
verständlichkeit ausdrückt, sind wir in
unserer Gesellschaft nicht einmal in der Nä-
he dieses selbstverständlichen Zustandes.
Wie viele andere der Unterstützenden
sprach ich Ferdinand von Schirach, den ich
seit über 30 Jahren kenne, daraufhin an, ob
man daraus nicht mehr machen sollte. Im
Herbst letzten Jahres half uns ein befreun-
deter Heidelberger Anwalt dann dabei,
einen gemeinnützigen Verein mit dem Na-
men „Stiftung Jeder Mensch“ zu gründen,
der in Heidelberg seinen Sitz hat. So startete

das Projekt unter
Mitwirkung zahl-
reicher Mitstreiten-
der, vor allem re-
nommierter Verfas-
sungs- und Europa-
rechtler und -recht-
lerinnen.

> Ferdinand von
Schirach fordert
in seinem Buch
„Jeder Mensch“
neue Grundrechte
für Europa. Warum ist gerade das Recht
das richtige Instrument, allgemeine Ziele
zu verfolgen, und nicht politischer Akti-
vismus, wie ihn etwa Fridays for Future
betreibt?

Aus meiner Sicht ist unser Vorschlag an-
ders politisch aktiv. Wir leiten Forderungen
wie solche von Fridays for Future auf ein
konkretes Ziel – nämlich dahin, dass es in
einem Verfassungskonvent diskutiert wird
und die Forderung nach einer intakten Um-
welt dann idealerweise auch in Form von
Grundrechten für nachfolgende Genera-
tionen festgeschrieben wird. Der Abstrak-
tionsgrad, den diese Grundrechte mit sich
bringen, beinhaltet die Chance, dass The-
men und Ziele nicht sofort im politischen
Klein-Klein zerrieben werden. Hinter den
Zielen, die hinter den Grundrechten stehen,
können sich viele Menschen versammeln,
egal welcher politischen Orientierung. Und
das hat eine starke einigende Kraft – selbst,
wennmansich auf demWeg,wie dieseZiele
letztlich erreicht werden sollen, natürlich
nochwunderbarstreitenkann.

> Können Sie das an einem Beispiel er-
klären?

Wir streiten uns ja alle darüber, wie wir den
Klimawandel stoppen können. Aber gleich-
zeitig sind sich die meisten von uns sehr ei-

nig darin, dass wir den Klimawandel auf-
halten, unsere Umwelt nicht weiter schädi-
gen wollen. Und genauso wenig wollen wir,
dass unsere Produkte auf menschenrechts-
unwürdige Art hergestellt werden. Auch
wenn viele, wie auch ich, ein nationales bü-
rokratisches Monster wie das gerade verab-
schiedete „Lieferkettengesetz“ gelinde ge-
sagt fürverbesserungswürdighalten.

> Es gibt die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, die Europäische Men-
schenrechtskonvention, eine Charta der
Grundrechte der Europäischen Union,
zudem die einzelnen Verfassungen der
Mitgliedsstaaten. Warum braucht es nun
sechszusätzlicheMenschenrechte?

Die fünf Problemfelder, die in dem Buch in
Form der Grundrechte angesprochen wer-
den, gab es bei der Entstehung früherer Ver-
fassungenundAbkommennochnicht.Nicht
einmal vor 20 Jahren, als die Europäische
Grundrechtscharta entworfen wurde, wa-

ren diese Themen so wichtig und prägend,
wie sie es heute sind. Die bestehenden Rech-
te werden einigen zentralen Herausforde-
rungen daher nicht mehr gerecht. Die neuen
Grundrechte hingegen werfen Anker zu ge-
wissen Themen aus, um die herum sich ein
neuer europäischer Gesellschaftsvertrag
bilden kann. Ob sie am Ende so richtig sind,
wie im Buch beschrieben, ob sie verändert
werden müssen, ob neue dazukommen oder
welchewegfallen–dasentscheidetsichdann
im demokratischen Prozess des Konventes.
Schirachs Buch ist eine poetische Einladung
an „jeden Menschen“, gemeinsam Zukunft
zu gestalten, versehen mit einem ganz kon-
kretenUmsetzungsvorschlag.

> Wie könnten die geforderten Grundrech-
te konkret eine Verbesserung der Lebens-
weltenvielerMenschenherbeiführen?

Nehmen wir zum Beispiel das Grundrecht
auf Wahrheit. Wir alle haben erst vor weni-
gen Monaten gesehen, wie der amerikani-

sche Präsident unentwegt behauptete, die
Präsidentschaftswahl sei gefälscht, obwohl
sämtliche Gerichte seines Landes diesbe-
züglich völlig eindeutige Urteile fällten.
Gäbe es die neuen Grundrechte, sähe sich
ein europäischer Politiker in einem ver-
gleichbaren Fall der Gefahr ausgesetzt, dass
Klage gegen ihn erhoben würde. Vielleicht
würde das auch europäische Populisten vom
Schlage Orban eher davon abhalten, eine
solcheVorgehensweisenachzuahmen.

> Fast 80 000 Menschen haben den Appell
für neue Grundrechte bereits unter-
zeichnet.Wohinsollesnochgehen?

Wir hoffen natürlich, dass sich noch mög-
lichst viele Menschen dieser Aktion an-
schließen,insbesonderedadasBucherstseit
gestern zu kaufen ist. Die größte Chance,
dass die Politik sich des Themas annimmt,
ja annehmen muss, besteht, wenn daraus
eine echte Bürgerbewegung entsteht. Das
Buch heißt deswegen ja auch „Jeder
Mensch“, weil jeder Mensch mitwirken
kann. Daher ist es extrem wichtig, dass
Unterstützer für das Projekt stimmen. Es
geht darum, eine Antwort zu finden auf die
Riesenherausforderungen unserer globali-
sierten, digitalisierten Welt. Wir können es
klüger machen als es unsere Vorfahren ge-
macht haben, die sich oft erst nach großen
Katastrophen an grundsätzliche Fragen
herangetraut haben. Diese neuen Grund-
rechte bieten eine große Chance, nicht viel
weniger als eine bessere Welt für unsere
Kinder zu schaffen, einen neu justierten
GesellschaftsvertragfürEuropa.

i Info: Ferdinand von Schirachs Vorschlag
für die neuen europäischen Grundrechte
ist seitdem13.AprilalsBuchmitdemTi-
tel „Jeder Mensch“ im Luchterhand-
Verlag erhältlich (32 Seiten, 5 Euro). Für
die Grundrechte abstimmen kann man
überdieWebsitewww.jeder-mensch.eu.

Johannes vonSalmuth.
Foto:StephanPick

H I N T E R G R U N D

Ein Verfassungskonvent soll die Charta
der Grundrechte der Europäischen Union
um folgende Grundrechte erweitern:

Artikel 1 – Umwelt
Jeder Mensch hat das Recht, in einer ge-
sundenundgeschütztenUmweltzu leben.

Artikel 2 – Digitale Selbstbestimmung
Jeder Mensch hat das Recht auf digitale
Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder
ManipulationvonMenschenistverboten.

Artikel 3 – Künstliche Intelligenz
Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn be-
lastende Algorithmen transparent, über-
prüfbar und fair sind. Wesentliche Ent-
scheidungen muss ein Mensch treffen.

Artikel 4 – Wahrheit
Jeder Mensch hat das Recht, dass Äuße-
rungen von Amtsträgern der Wahrheit
entsprechen.

Artikel 5 – Globalisierung
Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur
solche Waren und Dienstleistungen an-
geboten werden, die unter Wahrung der
universellen Menschenrechte hergestellt
und erbracht werden.

Artikel 6 – Grundrechtsklage
Jeder Mensch kann wegen systematischer
Verletzungen dieser Charta Grundrechts-
klage vor den Europäischen Gerichten er-
heben.

RNZ AM PULS

Astra-Zeneca: Was wird aus den
Terminen für die Zweitimpfung?

Der Impfstoff von Astra-Zeneca wird in
Deutschland nur noch für Menschen ab
60 Jahren empfohlen. Was aber sollen
diejenigen tun, die bereits ihren ersten
Termin mit dem Vakzin im Kreisimpf-
zentrum (KIZ) im Pfaffengrund hatten –
und deren zweiter demnächst ansteht?

„Muss ich den stor-
nieren und neu ver-
einbaren?“, fragte
eine Lehrerin bei der
RNZ nach. „Je
nachdem, wo man
nachschaut, findet
man unterschiedli-
cheAngaben.“

Auch bei den Verantwortlichen im
Heidelberger Kreisimpfzentrum wartet
man noch auf Entscheidungen. „Die
Ständige Impfkommission hat empfoh-
len, dass Personen unter 60 Jahren, die
eine Erstimpfung mit Astra-Zeneca be-
kommen haben, bei der Zweitimpfung
das Präparat von Biontech/Pfizer oder
Moderna erhalten sollen. Eine Ent-
scheidung der Gesundheitsminister-
konferenz, ob dieser Empfehlung ge-
folgt wird, steht aber noch aus“, erklärt
ein Sprecher der Stadt. Die ersten Ter-
mine für Zweitimpfungen mit Astra-
Zeneca stünden im KIZ erst Ende April
an. „Bis dahin empfehlen wir allen Be-
troffenen, in aller Ruhe abzuwarten.
Wer einen Zweitimpfungstermin hat,
wird nicht einfach aus dem System ge-
schmissen“, so der Sprecher. Sollte sich
ein bereits gebuchter Termin im KIZ
verschieben, werde man in jedem Fall
persönlich informiert. dns

Freie Termine im Kreisimpfzentrum
Mehr Astra-Zeneca als erwartet – Bisher über 19 000 Geimpfte

dns. Bei der Impfkampagne gibt es gele-
gentlich auch positive Überraschungen. So
erreichte in der vergangenen Woche eine
unerwartet große Lieferung des Astra-Ze-
neca-Vakzins das Kreisimpfzentrum (KIZ)
im Pfaffengrund, obwohl es vorher hieß,
dass der Impfstoff ab 7. April nur noch von
Hausärzten verabreicht wird. Entspre-
chend konnte man kurzfristig für diese
Woche2500zusätzlicheTermineeinstellen.
Während die Nachfrage – vermutlich we-
gen der Kurzfristigkeit – am Montag noch
gering war und nur 350 der 650 möglichen
Termine gebucht wurden, stieg sie bis
Dienstag deutlich an. „Wir haben auch bei
diesem Impfstoff eine Vertrauensquote“,
erklärteOBEckartWürzner.

Am Dienstagabend gab es jedoch noch
freie Termine für das Wochenende, wie ein
Stadtsprecher bestätigte. Ob auch nächste
Woche so viele Termine angeboten werden
können, sei noch unklar: „Wir bekommen
zuverlässig 1200 Dosen von Biontech/Pfi-
zer pro Woche und stellen dafür Termine
ein“, so der Sprecher. „Bei Astra-Zeneca
haben wir dagegen wenig Planungssicher-
heit. Da müssen wir die Lieferzusage in den
nächstenTagenabwarten.“

Insgesamt haben im KIZ und durch die
angeschlossenen mobilen Impfteams bis-
her über 19 000 Menschen mindestens eine
Impfung erhalten. Termine werden zentral
unter www.impfterminservice.de und die
Telefonnummer116 117vergeben.

Ein kleiner Petz ist der neue, große Star
Merle ist der erste Bärennachwuchs im Zoo Heidelberg seit 20 Jahren – Mutter Ronja kümmert sich liebevoll um ihre Tochter

Von Sarah Hinney

Heidelberg hat einen neuen Star und der ist
5,8 Kilo schwer, so groß wie ein Mops, sehr
flauschig und wahnsinnig niedlich: Merle
ist das erste Syrische Braunbärenbaby im
Zoo seit 20 Jahren und damit eine kleine
Sensation. Dabei liegen Trauer und Freude
dicht beieinander: Merles Vater Martin
musste im Januar – nur wenige Tage bevor
seine Tochter auf die Welt kam – einge-
schläfert werden. Er hatte Arthrose in bei-
den Kniegelenken und litt unter starken
Schmerzen. Den Pflegerinnen und Pflegern
fiel der Abschied von Martin sehr schwer.
„Er war ein ganz toller, lieber Bär“, sagt die
Leiterin im Raubtierrevier, Bianca Weiß-
barth. Dass seine Partnerin Ronja ein Kind
vonihmerwartete,hatalleüberrascht:„Wir
habennichtmitNachwuchsgerechnet,aber
am 15. Januar hat plötzlich etwas in der
Box geschrien und das war nicht Ronja“,
erzähltdieRevierleiterinbegeistert.

Warum es diesmal mit dem Nachwuchs
geklappt hat, könnte einen Grund haben:
Zum ersten Mal hatte die Revierleiterin die
Braunbären im vergangenen Jahr konse-
quent in die Winterruhe geschickt. Bis auf
einen vorsichtigen Blick in die Box jeden
Morgen blieben die Tiere völlig ungestört.
In den Jahren zuvor waren die Bären das
ganze Jahr über auch draußen in der Anla-
ge unterwegs. „Syrische Braunbären brau-
chen nicht zwingend Winterruhe“, erklärt
Weißbarth. Dennoch habe man das diesmal
ausprobierenwollen.

Letztlich liegt es in der Natur der Bären,
dass der Stoffwechsel der Tiere ganz
runterfährt. Sie brauchen während der
WinterruhekeineNahrung,eigentlichnicht
mal Wasser, schlafen fast nur. Ganz wie in
der Natur hat sich Ronja also im vergange-
nen Sommer eine dicke Fettschicht ange-
fressen, im Herbst wurde sie mit vielen

Nüssen gefüttert und zum Schluss gab es
nur noch Salat. In ihrer Wurfbox hat sich
Ronja dann auch prompt ein kuscheliges
Nestgebaut. IhrkleinesBabykamwährend
der Winterruhe zur Welt – ganz so, wie es
sichfürBraunbärengehört.

Gerade mal so groß wie ein Meer-
schweinchen war das kleine Bärenbaby bei
seiner Geburt. „Wir haben es lange nicht
gesehen. Bärenbabys krabbeln nach der
Geburt direkt über den Bauch zur Brust der
Mutter, um zu trinken“, erklärt Bianca
Weißbarth. Getrunken hat Merle dafür
ziemlich lautunddeshalbhabendiePfleger
das kleine Bärchen täglich gehört. Nach et-
wa sechs Wochen bekamen sie es dann end-
lich erstmals zu sehen. Inzwischen ist Merle
drei Monate alt und kerngesund, Ronjas
Winterruhe ist auch vorbei. „Sie ist eine
großartige Mama“, freut sich Weißbarth
über Ronjas liebevollen Umgang mit ihrem
Baby. Bärenpapa Martin fehlt den beiden
nicht – auch wenn das traurig klingt, aber
Bärinnen ziehen auch in der Natur ihre
Jungenganzalleineauf.

Zoodirektor Klaus Wünnemann freut
sich ebenfalls riesig über den Nachwuchs:
„Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir
junge Bären im Zoo hatten. Dabei ist Nach-
wuchs für die Syrischen Braunbären so
wichtig. Die Tiere sind in Kleinasien von
der Ausrottung bedroht und auch die Zoo-
population kann jedes Jungtier gut ge-
brauchen.“ Bis die Zoobesucher die beiden
beobachten können, ist noch etwas Geduld
gefragt. Erst wenn die Temperaturen
dauerhaft wärmer werden und Merle sich
sicher durch das Innengehege bewegt, dür-
fen Mutter und Tochter gemeinsam die gro-
ßeAußenanlageerkunden.

i Info: Die ersten Fotos und Videos von Bä-
renkind Merle gibt es online unter
www.zoo-heidelberg.de/deinZoo.

Bärenmama Ronja kümmert sich ganz liebevoll um ihr ersten Baby. Und die kleine Merle
wird immer neugieriger – etwa auf frischen Fisch. Foto: Zoo Heidelberg

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Die Finalwoche des Digitalprogramms
„Lasst uns spielen!“ bietet heute Abend
um 20 Uhr mit dem Programm „All‘On-
garese“ Kammermusik von Mozart und
dem ungarischen Komponisten Sándor
Veress. Es spielt das Streichtrio Sarah
Christian (Violine),
Jano Lisboa (Viola)
und Maximilian
Hornung (Violon-
cello). Stream unter
www.fruehling25.de.

Bei der Ausstel-
lung „25 Jahre Hei-
delberger Frühling“
auf dem Uniplatz ertönt um 18.30 Uhr
aus dem großen Lautsprecher vor der
AltenUniversitäteinKonzertausschnitt
aus dem Jahr 2015 mit den beiden Pia-
nistenSirAndrásSchiffundIgorLevit.

Ermittlungen laufen noch
Ergebnisse in der Normannia-Affäre frühestens Ende April

shy. Seit Monaten laufen die Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft wegen des
mutmaßlichen antisemitischen Übergriffs
im Haus der Burschenschaft Normannia –
und noch immer gibt es kein Ergebnis. Er-
mittelt wird gegen neun Männer und eine
Frau. Ende August 2020 soll ein damals 25
Jahre alter Mann im Burschenschaftshaus
derNormanniamitGürtelngeschlagenund
antisemitisch beschimpft worden sein. Der
25-Jährige, selbst Mitglied der Alten Leip-
ziger Landsmannschaft Afrania, erstat-
tete Anzeige. Ursprünglich sollten die Er-
mittlungen Ende Januar abgeschlossen
sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft
Heidelberg sprach nun von frühestens En-
de April. Neben Mitgliedern der Norman-

nia sind unter den Verdächtigten auch
Mitglieder der Burschenschaften Ghibel-
linia zu Prag Saarbrücken, Germania Köln
und Asciburgia Mainz.

Der Vorfall hatte überregional für Auf-
sehen gesorgt. Die Aktivitas der Norman-
nia wurde aufgelöst. Auch wies die RNZ
nach, dass es seit Jahren rechtsradikale
Umtriebe in Normannia-Kreisen gegeben
hat. Anfang Oktober hatte der Energie-
versorger MVV Energie AG den Geschäfts-
führer eines Tochterunternehmens entlas-
sen. Grund war ein Foto, das ihn neben
einem anderen Mann zeigte, der im Haus
der Normannia die Hand zum Hitlergruß
erhebt. Auch wegen dieses Fotos gibt es ein
laufendes Ermittlungsverfahren.
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„Unter lauter frisch Getesteten ein Carpaccio im Freien ...“
Mattia Giannone hat jetzt eine Schnellteststation in seinem Restaurant „Trattoria Trentasette“ – Er sieht es als Modellprojekt für Heidelberg – „Wir wollen vorbereitet sein“

VonSebastianRiemer

Die Trattoria Trentasette in der Weststadt
ist das erste Heidelberger Restaurant, das
zur Corona-Schnellteststation wird. Inha-
ber Mattia Giannone erklärt im Gespräch
mitderRNZ,wieesdazukam.

> Herr Giannone, warum gibt es bei Ihnen
seitMontagCorona-Tests?

Wir wollen Heidelberg etwas Gutes tun, so-
langewir imLockdownsind.Undnatürlich
ist das auch perspektivisch interessant,
unseren Gästen in Zukunft Schnelltests
anbietenzukönnen.

> Sie meinen, wenn Sie wieder öffnen dür-
fen–etwadraußen?

Ja, wir haben im Hinterhof eine neue Ter-
rasse. Wir würden unseren Gästen gerne
einen Test anbieten, nach 15 Minuten ist
das Ergebnis da – und dann können Sie bei
uns sicher unter lauter frisch Getesteten im
Freien ihr Carpaccio genießen. Das könnte
einModellprojekt fürganzHeidelbergsein.

> Sie haben wie alle Restaurants seit rund
fünfeinhalb Monaten geschlossen, wie
kommen Sie finanziell im Lockdown
über die Runden?

Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, wir
finanzieren uns durch Rücklagen und
Hilfen – gerade kam die letzte Abschlags-
zahlung der Dezemberhilfe. Aber es wird
immer schwerer, bei mir steigt die Panik
– auch, weil man keinen richtigen Aus-
weg vor Augen hat. Das geht auch auf die
Psyche: Man fühlt sich so ungebraucht.
Sonst arbeite ich sieben Tage die Woche
– jetzt bin ich gezwungen, in den Tag hin-
einzuleben. Auch deshalb ist es schön, mit
dem Testzentrum jetzt wieder etwas an-
bieten zu können.

> Sie haben im ersten Lockdown Essen
ausgeliefert und zum Abholen ange-
boten. Im zweiten nicht mehr, warum?

Wie bieten eigentlich keine typischen To-
go-Gerichte, keine Pizza, keine Burger. Im
ersten Lockdown hatten wir manchmal
nur zwei Anrufe am Tag. Man kann viel

schlechter kalkulieren, es besteht immer
die Gefahr, gute Lebensmittel wegwer-
fen zu müssen. Dennoch sind wir grade
dran, ein To-go-Angebot aufzubauen. Wir
wissen ja nicht, wann wir hier wieder
Gäste bewirten dürfen.

> Sie haben den Eingangsbereich Ihres
Restaurants an den Testanbieter unter-
verpachtet. Hilft das auch, Einnahme-
verluste auszugleichen?

Nein, das ist kein großer Betrag. Uns geht
es eher um ein Angebot an die Heidel-
berger – und eine Perspektive für uns als
Restaurant. Wir wollen vorbereitet sein
und loslegen können, sobald wir wieder
Gastgeber sein dürfen.

i Info: Schnelltests ohne Terminverein-
barung gibt es in der Trattoria Tren-
tasette, Rohrbacher Straße 37, täglich
von 8 bis 17 Uhr. Man kann zu Fuß oder
mit dem Auto kommen. Die Kosten für
einen Test pro Woche werden für je-
den Bürger vom Bund übernommen.

Restaurant-Inhaber Mattia Giannone (rechts) im Eingang seines Restaurants „Trattoria Tren-
tasette“ in der Weststadt: Seit Montag gibt es dort Schnelltests ohne Termin. Foto: Rothe

Hunderte
Impftermine mit
Astra-Zeneca frei

Alle Über-60-Jährigen sind
ab Montag berechtigt

dns. Ab Montag, 19. April, können sich al-
le Menschen ab 60 Jahren einen Impf-
termin buchen – damit dürfte die Nach-
frage wieder deutlich steigen. Wer über
60 Jahre alt und jetzt schon impfbe-
rechtigt ist, sollte sich deshalb schnell
einen Termin buchen. Denn wie die
Stadtverwaltung mitteilt, sind aktuell bis
einschließlich Donnerstag, 22. April, noch
600 Termine für Impfungen mit dem Vak-
zin von Astra-Zeneca im Kreisimpfzen-
trum im Pfaffengrund frei (Stand: 15.
April, 15 Uhr). Vor allem am Sonntag –
dem letzten Tag, an dem nicht jeder Über-
60-Jährige grundsätzlich impfberechtigt
ist – sei noch einiges offen.

Dass so viele Termine frei sind, liegt
laut Stadt vor allem daran, dass den
Impfzentren Anfang April überraschend
eine große Lieferung mit dem Astra-Ze-
neca-Impfstoff zugeteilt wurde. Damit
nahm auch die Impfkampagne im KIZ or-
dentlich an Fahrt auf. Alleine in den ers-
ten sechs Öffnungstagen nach Ostern
wurden dort rund 1900 Menschen im-
munisiert.

Die Terminvergabe läuft zentral über
das Land. Unter www.impfterminser-
vice.de kann man einen Termin buchen.
Voraussetzung hierfür ist eine Mail-
adresse oder die Möglichkeit, SMS zu
empfangen. Zudem kann man auch tele-
fonisch unter 116 117 einen Termin zu
vereinbaren. Interessierte sollten bei der
Terminbuchung keine Buchungscodes
verwenden, die vor dem 31. März ver-
schickt wurden. Nur so sei sichergestellt,
dass Personen unter 60 Jahren keine Imp-
fung mit Astra-Zeneca zugeteilt bekom-
men. Die aktuelle Liste der Impfberech-
tigten veröffentlicht das Sozialministe-
rium unter www.sozialministerium.ba-
den-wuerttemberg.de.

Betriebshof: Aufs Dach soll ein Park
Zusätzliche Grünfläche für Bergheim – Grundlage: Pläne aus dem Jahr 2014 – Rohrbach: Zu versiegelnde Fläche weiter reduzieren?

VonJuliaLauer

Die Planungen für den Neubau des Be-
triebshofs am Altstandort an der Berg-
heimer Straße sind wieder einen Schritt
vorangekommen. Nach dem Stadtent-
wicklungs- und Bauausschuss im März
sprach sich nun auch der Haupt- und Fi-
nanzausschuss am Mittwochabend nach
einer kontroversen Debatte mit deutlicher
Mehrheit dafür aus, an den von Stadtver-
waltung und Rhein-Neckar-Verkehr
GmbH (RNV) erarbeiteten Plänen für den
Altstandort in Bergheim festzuhalten und
dieseweiterzuentwickeln–allerdingsunter
einer Bedingung: Die Dachfläche soll nicht
nur begrünt, sondern zu einem richtigen
Parkwerden.

Dieser Vorschlag, den die SPD-Frak-
tion eingebracht hatte, fand eine deutliche
Mehrheit: Neun Ausschuss-Mitglieder
stimmten dafür, fünf dagegen, drei ent-
hielten sich. Das letzte Wort in dieser An-
gelegenheit hat allerdings der Gemeinde-
rat; er wird sich am 6. Mai mit dem Be-
triebshofbefassen.„DerParkaufdemDach
ist neu, den hatten wir so nicht vorgese-
hen“, fasste Baubürgermeister Jürgen
Odszuck die Beratungen zusammen. Bisher
habe man einen ebenerdigen Park im Be-
reich der Emil-Maier-Straße geplant, der
besser zugänglich sei, einer besseren so-
zialen Kontrolle unterliege und auch dem
Areal des Kreativwirtschaftszentrums De-
zernat 16zugutekomme.SolltederParkauf
dem Dach im Gemeinderat tatsächlich eine
Mehrheit finden, handele es sich um einen
„entscheidendenPlanungsparameter“.

Wichtig sei, dass Bergheim eine zusätz-
liche Grünfläche bekomme, erklärte Anke
Schuster (SPD) zu Beginn der Diskussion.
Ihre Fraktion halte weiterhin an der Berg-
heimer Straße als Standort des Betriebs-
hofs fest, doch wichtig sei diese Ergänzung
des bestehenden Arbeitsauftrags: dass das
Dach nicht nur begrünt, sondern als Grün-
anlage genutzt werden könne. Auch in an-
deren Städten gebe es Parks auf Dächern,
und sie würden durchaus genutzt. Aller-
dings: „Das können wir nicht von der RNV
fordern, sondern wir sind die politischen
Kräfte in dieser Stadt, die sagen müssen,
waswirandiesemStandortwollen.“

Schon 2014, lange vor dem Bürgerent-
scheidzurVerlagerungdesBetriebshofsauf
die Ochsenkopfwiese, brachten Planer in
einem Wettbewerb Ideen ein, wie man die
Dachflächen des Betriebshofs bei dessen

Ausbau und Umgestaltung am aktuellen
Standort nutzen könnte: ein Sportplatz mit
Fußballplatz und Beachvolleyball-Feldern
war ebenso unter den Vorschlägen wie eine
massive Bebauung mit Wohn- und Gewer-
beflächen.DamalsgewannderEntwurfder
Planungsgruppe Gestering, Knipping und
de Vries aus Esslingen, der eine konse-
quente Begrünung der Dachflächen vor-
schwebte. Wenn es nach den Vorstellungen
des Haupt- und Finanzausschuss geht, zie-
hen Stadtverwaltung und RNV diesen Ent-
wurf wieder aus der Schublade – als
GrundlagefürweiterePlanungen.

Die Grünen wiederum hätten eine stär-
kere Einbindung des Betriebshofsgeländes
in die Stadtentwicklung Bergheims bevor-
zugt. In einem entsprechenden Antrag sah
die Fraktion unter anderem vor, die Fläche

für den Betriebshof in Bergheim auf ein Mi-
nimum zu reduzieren und stattdessen ein
„urbanes Quartier“ mit Durchlässigkeit
nach allen vier Seiten hin zu schaffen, in-
klusive einer vielfältigen Nutzung des
Areals etwa mit ebenerdigen Geschäften
undRestaurants.

Der Arbeitsauftrag des Gemeinderats,
der den aktuellen Planungen zugrunde lie-
ge, sei ein Schnellschuss gewesen, kriti-
sierte Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-
Nunoo. Die Bürger bekämen mit der der-
zeitigen Lösung nicht das, was ihnen ver-
sprochen wurde. Oberbürgermeister
Eckart Würzner reagierte wenig begeistert
auf den Grünen-Antrag: „Das widerspricht
dem Konzept, das wir jetzt vorgelegt ha-
ben.“ Damit beginne man wieder bei null.
Auch eine offene Prüfung der Abstellflä-

chen im gesamten Stadtgebiet, wie es die
Grünen vorgeschlagen hatten, lehnte er
deutlich ab. Dann diskutiere man „noch
ewig“. Der Ausschuss sah das genau so und
erteilte dem Antrag mit elf Stimmen gegen
dievierGrünen-StimmeneineAbsage.

Weiterhin verständigte man sich am
Mittwoch darauf, dass Stadtverwaltung
und RNV mögliche Nachbesserungen prü-
fen sollen. Dazu gehört die Frage, ob im Be-
reich der für Rohrbach-Süd angedachten
dezentralen Abstellflächen für Bahnen auf
eine ebenfalls vorgesehene Park-and-Ride-
Fläche völlig verzichtet werden kann; dann
würde dort weniger Fläche versiegelt. Ge-
prüft werden soll auch, ob nicht doch
Wohnraum auf dem Betriebshofgelände
entstehen kann, und zwar über den Büro-
flächenderRNVanderKarl-Metz-Straße.

Der Betriebshof soll am Altstandort im Stadtteil Bergheim neu gebaut werden. Das Gelände misst rund 165 auf 130 Meter. Vorgesehen ist,
dass die Bahnen und Busse in einem überdachten Gebäude parken, auf dessen Dach ein Park entstehen könnte. Westlich vom Betriebshof-Ge-
lände liegt das Kreativwirtschaftszentrum Dezernat 16 (linker Bildrand), östlich der Landfried-Komplex (rechts). Foto: Kay Sommer

Und sie dürfen doch fotografieren
Foto- und Filmverbot im Gemeinderat: Würzner’sches Verbot aufgehoben – „Selfies“ kein Problem

ani. Im November vergangenen Jahres ver-
fügte Oberbürgermeister Eckart Würzner
per Dekret: „Fotografieren, Posten und
Veröffentlichen von Inhalten aus Sitzun-
gen des Gemeinderates sind nicht zuläs-
sig.“ Gemeinderäte durften also seither
während der Sitzungen keine Fotos mehr
machen, um diese beispielsweise in den So-
zialen Medien zu veröffentlichen. Das
ständigeFotografierenundPostenstöredie
Sitzungen, außerdem seien die Stadträte
dadurch abgelenkt. Des Weiteren könnten
Persönlichkeitsrechte anderer Stadträte
verletzt werden, wenn diese auch ohne ihr
Einverständnis auf den Fotos zu sehen sei-
en, sodieBegründungderVerwaltung.

Grünen-Stadtrat Felix Grädler war
deshalb dazu übergegangen, Katzenfotos
mit entsprechenden Inhalten aus den Sit-
zungen anstelle von Sitzungsunterlagen
oder „Selfies“ – also selbst aufgenommene
Fotosvonsichselbst–zuposten.

Doch jetzt hat es ein Ende mit den Kat-
zenfotos. Denn das Würzner’sche Verbot
musste zurückgenommen werden. Die
Stadträte beschlossen im Haupt- und Fi-
nanzausschussmitzweiGegenstimmenund
drei Enthaltungen einen Antrag der Grü-
nen,SPD,der„Linken“ undder„Partei“, in
demesheißt:„Film-undTonaufnahmenmit
dem Ziel der Veröffentlichung durch Stadt-
räte oder durch Pressevertreter sind zuläs-
sig, solange dadurch Persönlichkeitsrechte
nicht verletzt oder die Ordnung der Sitzung
nicht gestört werden.“ Dieser Passus wird
nun in die Geschäftsordnung des Gemein-
derates aufgenommen. Einige Stadträte
hatten auf diese Änderung gepocht, vor al-
lem, da es in Zeiten der allgemeinen Poli-
tikverdrossenheit doch wichtig sei, dass die
politischen Akteure Gesicht zeigten und in
derÖffentlichkeitpräsentseien.

Würzner bekräftigte aber in der Sit-
zung, dass er trotz der Änderung der Ge-

schäftsordnung nach wie vor der Sit-
zungsleiter im Gemeinderat sei – „und ich
werde sicherstellen, dass die Sitzung ord-
nungsgemäß durchgeführt wird“, sagte er
im Hauptausschuss. Laut Paragraf 36 Ab-
satz 1 der Gemeindeordnung steht ihm das
auch zu. Sollten sich also Stadträte ge-
stört fühlen, weil andere Stadträte Fotos
machten, oder sollte es Klagen wegen der
Verletzung von Persönlichkeitsrechten
geben, werde er das Fotografieren auch
künftig unterbinden.

DasStadtoberhauptbetonteauch,dass
sein ursprüngliches Dekret keine Willkür
gewesen sei, sondern es tatsächlich Be-
schwerden aus den Reihen der Gemein-
deräte gegeben hätte, die eben nicht foto-
grafiert oder gefilmt werden wollten. Aber
insbesondere gegen „Selfies“, auf denen ja
in der Regel nur die sich selbst fotogra-
fierenden Stadträte zu sehen sind, spreche
nichts.

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Den heutigen Abend des Digitalpro-
gramms „Lasst uns spielen!“ gestalten
Stipendiatinnen und Stipendiaten der
Kammermusik Akademie des Heidel-
berger Frühling. Gemeinsam mit ihrem
Dozenten, dem Pianisten Markus Be-
cker, stehen die
Nachwuchsmusiker
Han Kim (Klarinet-
te), Cosima Soulez
Larivière und Maria
Wehrmeyer (Violi-
ne), Julia Hagen
(Violoncello) und
Philipp Scheucher
(Klavier) um 20 Uhr auf der Bühne. Die
Künstler spielen Johannes Brahms,
Claude Debussy, Robert Schumann. Es
moderiert Marie König. Höhepunkt ist
die Welt-Uraufführung der Neukom-
position „My Shadow“ des Südkorea-
ners Donghoon Shin – komponiert im
Auftrag des Heidelberger Frühling und
der City of London Sinfonia. Der Kon-
zertstream läuft unter anderem auf
www.fruehling25.de.

Corona-Inzidenz
steigt sprunghaft an

dns. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hei-
delberg ist von Mittwoch auf Donnerstag
sprunghaft angestiegen – von 67,5 auf 75,5.
Grund dafür sind insgesamt 37 Corona-
Neuinfektionen, die das Landesgesund-
heitsamt am Donnerstag meldete. Damit
wurde das Virus bislang bei 4549 Hei-
delbergerinnen und Heidelbergern nach-
gewiesen – das entspricht einem von 35
Einwohnern. Als aktive Fälle wertet das
Kreisgesundheitsamt derzeit 167 Infizier-
te. Auch die Zahl der Todesopfer stieg laut
Land um zwei. Damit sind seit Beginn der
Pandemie 59 Menschen im Stadtgebiet an
oder mit einer Corona-Infektion gestor-
ben. Durch den Anstieg der Sieben-Tage-
Inzidenz ist Heidelberg nicht mehr der
Kreis in Baden-Württemberg mit dem
niedrigsten Wert, sondern liegt auf Rang
zwei hinter Freiburg (73,5). Die beiden
Universitätsstädte stehen jedoch besser da
als fast alle anderen Kreise. Im Landes-
schnitt beträgt die Inzidenz aktuell 165,0.
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Jazz: Cécile Verny Quartet im
Jazzclub Ella & LouisMannheim

Der Himmel
über der Tiefe

Von Martin Vögele

Manchmal ähnelt Musik einem Bild,
das sich über seine Oberfläche erfas-
sen lässt. Manchmal faltet sie aber
auch einen dreidimensionalen
Wahrnehmungsraum auf – man hat
dann das Gefühl, hineintreten, sich
umsehen zu können und dadurch, je
nach eingenommenem Winkel und
bezogener Position, mehr Details
und Nuancen zu entdecken.

Genau so verhält es sich beim On-
line-Live-Auftritt des Cécile Verny
Quartet, das im Mannheimer Jazz-
club Ella & Louis sein Album „Of
Moons And Dreams“ vorstellt. „Von
Monden und Träumen“ also erzäh-
len die Vier in Jazz-Songs, die nicht
leicht zu greifen und in wenigen Wor-
ten zu beschreiben sind: weil sie sich
über viele Ebenen in viele Formen
verzweigen, weil die Stimme von
Sängerin Cécile Verny von so klang-
schöner wie vielgestaltiger Beschaf-
fenheit ist, und weil die Instrumente
von Bernd Heitzler (Bass), Andreas
Erchinger (Tasten) und Lars Binder
(Schlagzeug) – bei aller Übereinkunft
über die melodisch-groovige Zu-
gänglichkeit eines Stücks – geheime
Eigenleben zu führen scheinen.

Regen auf Mosaik-Glas
Und so verwundert es wenig, dass
die Band ihre Werke unter anderem
mit Texten des großen englischen
Dichters und Malers William Blake
versehen haben. Etwa in „The Gar-
den Of Love“ mit seinen durchdrin-
genden gesanglichen Dynamik-
wechseln, ein Song, der seine ätheri-
sche, himmelgreifende Essenz an
die stoffliche Schwere des Irdischen
bindet, man könnte sagen: wie eine
paradiesische Luftspiegelung, die
über einer Schlangengrube schwebt.

Großartig! Fabelhaft ist auch Ver-
nys wunderbar transparentes, zart
zerrissenes Duett mit Erchingers Kla-
vierspiel in „Je Ferme Les Yeux“. Oder
„Mon Avenir S’Est Envolé“, das die
Musiker wie warmen Regen auf Mo-
saik-Glas fallen lassen. Oder das
spannungsreiche, avantgarde-souli-
ge „Talking“ mit dem suggestiven
Basslauf Heitzlers, der klingt, als wür-
de er eine Kafka-Erzählung in Noten
fassen. Für uns ein ausgewiesener
Höhepunkt im Online-Konzertka-
lender des Ella & Louis, der am 19.
April mit dem Trio Netzer seinen
nächsten Eintrag aufweist. Erworbe-
ne Ticket bleiben auch dabei wie im-
mer für 72 Stunden nach der Erstaus-
strahlung gültig.

i Der Jazzclub im Netz:
ellalouis.de

Heidelberger Frühling: Kammermusik-Akademie und Melodram-Nacht laufen digital – die Ansprüche sind kurz vor Festivalende hoch

„Es ist fast wie Filmmusik, nur mehr“

Switchen wir zur Kammermusik-
Akademie: Im Digitalprogramm des
„Frühlings“sehenwirdenAbschluss-
abend. Markus Becker, als Dozent
und Pianist, tritt zwar im ersten Stück
auch selbst auf, aber überlässt die
Bühne sonst Akademie-Fellows und -
Stipendiaten. Zu Beginn gibt es
Brahms’ Klarinettentrio Opus 114:
Spätwerksatmosphäre herrscht, wir
treten ein ins Reich der herbstlichen
Melancholie.DieKlarinetteblästHan
Kim. Er stammt aus Südkorea, hört
sich aber an, als ob er schon von Kin-
desbeinen an im Brahms’schen
Reich umhergeschlendert sei. Alles
klingt wohlvertraut. Auch bei Cellis-
tin Julia Hagen, und das heißt: ro-
mantisch, aber nie verunklarend. Bei
Markus Becker am Klavier natürlich
ohnehin nicht, er hält wie die graue
Eminenz im Hintergrund die Fäden
in der Hand.

Im Folgestück, der g-Moll-Violin-
sonate von Claude Debussy, er-
scheint die Darstellung von Cosima
Soulez Larivière und Philipp Scheu-
cher (am Klavier) genauso ausge-
reift. Der Pianist ist Österreicher,
Scheucher hat in der Corona-
Zwangspause sehr ausgiebig trai-
niert, wie er erzählt. Zu diesem

Zweck gab er diverse Solo-„Couch-
Konzerte“, um die 30 waren es am
Ende. Seinem Debussy-Spiel hört
man an, dass Scheucher aus der
„Couch-Phase“ hellwach herausge-
kommen ist.

Er schätzt auch zeitgenössische
Musik. Da passt es gut, dass eine Ur-
aufführung folgt: „My Shadow“ wur-

Von Hans-Günter Fischer

„Reiten, reiten, reiten, durch den
Tag, durch die Nacht, reiten, reiten,
reiten.“ Dieser Anfang prägt sich ein,
selbst heute noch. Rainer Maria Ril-
kes „Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke“ schlug vor
über 100 Jahren ein. Wie eine Bombe,
könnte man makaber scherzen.
Denn das kleine Werk, das zwischen
Prosatext und Lyrik seltsam hin- und
herschwankt, feiert auch den Hel-
dentodimSchlachtenlärm.VieleSol-
daten hatten den „Cornet“ im Ersten
Weltkrieg im Tornister, allerdings in
einer Zeit, als eher maschinell gestor-
ben wurde, selten hoch zu Ross. Und
1944 komponierte Viktor Ullmann
im KZ Theresienstadt ein Melodram
aus Rilkes Vorlage, kurz vor dem Ab-
transport nach Auschwitz.

Doch was ist das überhaupt ge-
nau: ein Melodram? Der Pianist Toni
Ming Geiger antwortet beim Heidel-
berger Frühling Folgendes: Ein Me-
lodram sei „fast wie Filmmusik, nur
mehr“. Und mehr als bloßes Texte-
Rezitieren mit Klavierbegleitung
ganz bestimmt, vor allem wenn, wie
bei der online ausgestrahlten Hei-
delberger „Melodram-Nacht“, Vik-
tor Ullmanns Stück durchsetzt und
kombiniert wird mit Klavierliedern
von Schumann, Mahler, Korngold,
Debussy und vielen anderen. Die
Lieder scheinen die Geschichte Ril-
kes weiter auszumalen und zu kom-
mentieren. Eine überzeugende Pro-
grammidee, die Pianist Toni Ming
Geiger mit drei Sängerinnen und
Sängern in die Tat umsetzt.

Später Rilke
Im ersten Teil, der Aufbruchsphase
sozusagen, halten sich Erwartungen
und Ängste ungefähr die Waage. Ein
Terrain für Mezzosopranistin Marie
Seidler, die mit suggestivem stimm-
lichem Hell-Dunkel und Herb-Süß
agiert. Dann folgt die Liebesnacht in
einer Turmstube: „Als Mahl be-
gann’s – und ist ein Fest geworden.“
Die Sopranstimme Theresa Pilsls
übernimmt, euphorisch und bei-
nahe orgiastisch. Nur für den finalen
Schlachtenlärm und Tod ist doch ein
Mann zuständig: Jussi Juola, Bassba-
riton aus Finnland.

Juola fügt einen kleinen Liedzy-
klus Einojuhani Rautavaaras an, sein
Landsmann wagt sich immerhin an
„Fünf Sonette an Orpheus“. Also an
den späten Rilke – jenen, der sogar
den Philosophen Martin Heidegger
beschäftigt hat. Den (Sprach-) Pro-
pheten. Jenseitiges, körperloses
Sprechen aus dem Off hört Pianist
Toni Ming Geiger. Schade, dass die
„Melodram-Nacht“ schon am
Abend ausläuft, nach zwei Stunden.

Der Komponist habe erklärt, dass
er von Robert Schumanns Fantasie-
und Nachtstücken beeinflusst sei,
berichtet Kim. Und Schumann steht,
mit dem g-Moll-Klaviertrio, auch
folgerichtig auf der Heidelberger
Playlist. Neben Philipp Scheucher
widmen sich die Geigerin Anne Ma-
ria Wehrmeyer und die Cellistin Julia
Hagen einem Spätwerk, das bei die-
sen Interpretinnen die ihm oft nach-
gesagte Sprödigkeit fast völlig ab-
streift. Manchmal müsse sie mit ih-
rer Partnerin am Cello – musikalisch
– diskutieren, manchmal sogar strei-
ten, findet Wehrmeyer. Aber als On-
line-Zuhörer gewinnt man häufiger
den Eindruck, dass vor allem Ein-
klang herrscht. Der Energie erzeugt.

Analogen „Frühling“ wiederhaben
Und überhaupt: Die konzentrierte
Form der digitalen Darreichung in
einem einzigen Konzert ist für den
Heidelberger Frühling, der sonst
eher aus der (Über-) Fülle seiner
zahllosen Veranstaltungen lebt, et-
was Erfrischendes. Was sonst
manchmal vorüberrauscht, prägt
sich jetzt ein. Trotzdem: 2022 wollen
wir den alten, analogen „Frühling“
wiederhaben. Allerspätestens.

de eigens für die Heidelberger Sti-
pendiaten komponiert. Von Dong-
hoon Shin, der wie Klarinettist Han
Kim aus Südkorea stammt. „My Sha-
dow“ ist ein Stück aus lauter Mini-
Stücken: zehn Miniaturen in Quin-
tett-Besetzung, deren letzte in ein
Reich der Geister zu entschweben
scheint.

Edler Nachwuchs (v.l.): Cosima Soulez Larivière und Anne Maria Wehrmeyer (Geige), Philipp Scheucher (Piano), Julia Hagen (Cello) und Han Kim (Klarinette).BILD: STUDIO VISUELL

Die Melodramatiker und Akademiker

� Anne Maria Wehrmeyer, im Jahr
2000 in Berlin geboren, fing als Jung-
studentin an der Hochschule „Hanns
Eisler“ an. Danach studierte sie in
Wien und Regensburg das Geigen-
spiel.

� Cellistin Julia Hagen kommt aus
Salzburg und studierte dort am
Mozarteum.

� Philipp Scheucher ist ein junger
Pianist aus Graz, zu dessen Lehrern
Markus Becker zählt.

�Markus Becker selbst, Dozent der
Kammermusik-Akademie, ist schon
seit 1993 als Professor in Hannover
tätig. Er ist Spezialist für das Klavier-
werk von Max Reger.

� Toni Ming Geiger, Jahrgang 1990,
stammt aus München. Er hat einen
deutschen Vater, seine Mutter wan-
derte aus China ein. Womöglich hat
der Pianist auch deshalb immer gern
Epochen- und Kulturgrenzen verscho-
ben. In der „Melodram-Nacht“ halfen
ihm dabei Theresa Pilsl (Sopran),
Marie Seidler (Mezzosopran) und
Jussi Juola (Bassbariton).

� Klarinettist Han Kim wurde 2019
Preisträger beim Internationalen
Wettbewerb der ARD in München.

� Cosima Soulez Larivière, geboren
in Paris, gewann als Geigerin in Pört-
schach, Österreich, den nach Johan-
nes Brahms benannten Wettbewerb.
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Ein Musizieren mit unendlich viel Liebe
Kammermusikakademie des Heidelberger Frühlings im Live-Stream – Ein Austausch auf Augenhöhe

Von Simon Scherer

Auch in Zeiten von Live-Streams darf
beim Heidelberger Frühling eines nicht
fehlen: die Kammermusikakademie. Do-
zent war diesmal Pianist Markus Becker,
der vorab im Gespräch mit Marie König
davon schwärmte, dass es schon in den
Proben immer ein Musizieren auf Au-
genhöhe gewesen sei. Überzeugen konn-
te man sich hiervon gleich zu Beginn des
Abends, den er zusammen mit Klarinet-
tist Han Kim, Julia Hagen am Cello und
dem Trio op. 114 in a-Moll von Brahms er-
öffnete. Drei unterschiedliche Persön-
lichkeiten waren das, die diesem Trio
ebenso viele Gesichter gaben, da sie das
Werk gewissermaßen aus ihrer gegen-
seitigen Kommunikation heraus entste-
hen ließen. Jeder von ihnen verarbeitete
seine eigenen Erfahrungen und fand
gleichzeitig permanent ins Gespräch mit
den anderen, um seine Gedanken mit-
zuteilen und weiterzuspinnen.

Da war das emotional aufgewühlte
Cello, die für Ausgleich sorgende Klari-
nette als Ruhepol und die wohldurch-
dachte Phrasierung des Klaviers, das den
Weg nach vorne ebnete. Im Adagio war
dieser Trialog von nicht weniger Per-
sönlichkeit geprägt, wo einmal mehr Kim

mit seiner geschmeidigen Melodiefüh-
rung faszinierte, die nicht behutsamer mit
der Musik hätte umgehen können. Im Al-
legro war hingegen eine resolute Ent-
schlossenheit zu spüren, wo wieder das
Cello in vehementer Dringlichkeit die
Richtung vorgab. In den leisesten Tönen
war hier Hagens innere Rastlosigkeit zu
spüren. Eine ungemein tiefgehende
Interpretation war das.

In die undurchsichtigen Sphären von
Debussys g-Moll-Sonate tauchten Gei-
gerin Cosima Soulez Larivière und Pia-
nist Philipp Scheucher mit einer stilis-
tischen Zielsicherheit ein, die gerade für

solch junge Nachwuchsmusiker außer-
gewöhnlich ist. Besonders die Geigerin
wusste ihr inhaltliches Konzept für die-
ses keineswegs einfache Notenmaterial
mit bewundernswerter Professionalität
umzusetzen. Zusammen mit der feinsin-
nigen Klavier-Untermalung kam man so
in einen impressionistischen Hochge-
nuss, der einen mit dem Kern von De-
bussys Kompositionsstil konfrontierte.

Mit „My Shadow“ von Donghoon Shin
folgte die Uraufführung des Werkes, das
der Südkoreaner im Auftrag des Hei-
delberger Frühlings und der City of Lon-
don Sinfonia geschrieben hatte. Ein sehr

nachdenkliches Stück, das wie ein lang-
samer Gang durch die Nacht anmutet, wo
man gar nicht selbst die Impulse setzt,
sondern die Umgebung auf sich wirken
lässt. Das konnte sehr unheimlich und
schreckhaft sein. Kim, Scheucher, Ha-
gen und Larivière wussten zusammen mit
Geigerin Maria Wehrmeyer, diese Bilder
überaus anschaulich in Tönen widerzu-
spiegeln; gen Ende meinte man gar, das
Schwirren von Fledermäusen zu hören.

Eine weitere Facette dieses Abends
war Schumanns Klaviertrio Nr. 3 g-Moll,
in das sich Scheucher mit Hagen und
Wehrmeyer genauso souverän eingefun-
den hatte wie zuvor noch in Debussy. Er-
goss man sich im 2. Satz zunächst aus-
giebig im Klagegesang, wurden alsbald
richtige Kämpfe untereinander ausge-
tragen, energisch und unbarmherzig, zum
Schluss jedoch umso versöhnlicher. Jede
Faser des Scherzos wussten die Musiker
mit Leben auszufüllen, bevor sie im Fi-
nale in einen Freuden-Rausch gerieten,
der ihrem Enthusiasmus keine Grenzen
setzte. Erneut bewies die Kammermu-
sikakademie, wie viel Liebe im gemein-
samen Musizieren doch stecken kann.

i Info: Das Konzert im Stream unter
https://fruehling25.de/Han Kim, Markus Becker und Julia Hagen (von links). Foto: studio visuell

KULTUR KOMPAKT

Rhein-Neckar-Zeitung // 19.04.2021 // Auflage: 73.515  

15.3 Social Media
Posts (Auswahl) 

Stream Kammermusik Akademie // Print-Medien & Social Media



121

 Inhalt

User Generated Content (Auswahl) 

Stream Kammermusik Akademie // Social Media



122

 Inhalt

Newsletter
13.04.2021 (Auszug) 
Abonnenten: 1.560 // Sondermailing: 1.204 Empfänger

15.4

Stream Kammermusik Akademie // Newsletter



123

 Inhalt

16.04.2021 (Auszug)
Abonnenten: 1.560 // Sondermailing: 1.204 Empfänger

Stream Kammermusik Akademie // Newsletter



124

 Inhalt
17. APRIL 21

16 Stream Melodram-Nacht  
mit Fellows der Lied Akademie

Stream Melodram-Nacht mit Fellows der Lied Akademie // Streaming-Views

Twitter
Views: 8

TOTAL*
Views: 1.544

Vimeo
Views: 233

Facebook
Views: 591

YouTube
Views: 712

}
*Stand 17.04.2021
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Sie rettete Leben – und riskierte ihr eigenes
Ehrengrab für Romani Roses Mutter Maria Hübner auf dem Bergfriedhof – Sie versteckte vier Sinti vor den Nationalsozialisten

VonBirgitSommer

„Eine Persönlichkeit war sie, eine coura-
gierte, selbstbewusste und dominierende
Frau, die keinerlei Ungerechtigkeiten er-
tragen konnte.“ So beschreibt Romani Ro-
se, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher
Sinti und Roma, seine Mutter Maria Hüb-
ner (1913-1991). Sie hatte in den letzten
Kriegsjahren in ihrem Haus am Klingen-
teich in Heidelberg vier Sinti versteckt, die
von den Nationalsozialisten aus rassisti-
schenGründenverfolgtwurden.

Die Verdienstmedaille des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland
wurde Maria Hübner dafür schon 1985 in
Heidelberg überreicht. Jetzt beschloss der
Gemeinderat auf Antrag von Romani Rose,
ihr Grab auf dem Bergfriedhof in die Liste
der Ehrengräber der Stadt Heidelberg auf-
zunehmen. Maria Hübner stehe für einen
selbstlosen Einsatz, der – ungeachtet der
eigenen Lebensgefahr – Menschen in exis-
tenzieller Not zugutekomme. „Ohne stille
Helfer wie Maria Hübner wären noch wei-

tere Verfolgte Opfer des
NS-Regimes gewor-
den“, sagte Heidelbergs
Oberbürgermeister
EckartWürzner.

Unter den Verfolg-
ten, die sich bei Maria
Hübner in einer niedri-
gen Auswölbung der
Hauswand hinter einem
Schrank versteckten,
befanden sich Oskar
Rose, der spätere Vater
Romani Roses, und des-
sen Bruder Vinzenz.
Vinzenz’ Ehefrau und
der Neffe von Oskar
Rosekamennochhinzu.

Oskar Rose und
Maria Hübner war es
1944 gelungen, Vinzenz Rose aus dem KZ-
Nebenlager Neckarelz/Mosbach mittels
gefälschterPapierezurFluchtzuverhelfen.
Zuvor war er schon in den Lagern Ausch-
witz und Natzweiler im Elsass gewesen.

Dass ihr Leben damit
selbst in Gefahr war,
hielt Maria Hübner –
Witwe eines 1941 in
Russland gefallenen
Soldaten – von ihren
mutigenTatennichtab.

Geschichten vom
Wanderkino des Groß-
vaters Anton Rose, vom
Tod der Großeltern in
Auschwitz, von Flucht
und Verhaftung des
Onkels, von falschen
Papieren, vom angeb-
lichen „Urlaub“ des
Oskar Rose von der
Front, der nichts mit
Erholung, aber viel mit
Angst vor Entdeckung

zu tun hatte – Romani Rose kennt viele Er-
eignisse aus dem Leben der Vorfahren,
auch der mütterlichen: „Ihre Familie war
antifaschistisch eingestellt“, weiß er. „Ge-
fallen fürs Vaterland“, das schrieb man in

eine Todesanzeige, aber niemals „gefallen
fürdenFührer“.

Weil man die junge Frau, die die Ver-
folgten versteckt hielt, warnte, flüchteten
die vierSinti einige Monate vor Kriegsende
weiter und hielten sich dann in der Nähe
von München verborgen. Als Oskar Rose in
der Nachkriegszeit ein Kino in Neckarge-
münd betrieb und ein weiteres in Karlsru-
he-Neureut aufbaute, stieg Maria Hübner
eine Zeit lang in die Geschäftsführung mit
ein, wie Romani Rose berichtet. Sie starb
am 2. Mai 1991 und wurde auf dem Berg-
friedhofbeigesetzt.

Maria Hübner ist nun die Jüngste auf
der Liste derer, deren Grab zu pflegen die
Stadt als eine Ehre ansieht (siehe Hinter-
grund). Die Kosten dafür sind mit 250
Euro pro Jahr veranschlagt. Die Liste der
ausgezeichneten Bürger beginnt mit dem
ehemaligen Reichspräsidenten Friedrich
Ebert, enthält die Namen von sechs Ober-
bürgermeistern der Stadt, aber auch von
bedeutenden Künstlern wie Ernst Fried,
Wilhelm Furtwängler und Hilde Domin.

Ein Porträt von Anfang der 1940er
Jahre: Maria Hübner. Foto: privat

Zusammen mit Oberbürgermeister Eckart Würzner (links) besucht Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma,
das Grab seiner Mutter Maria Hübner auf dem Bergfriedhof. Es ist nun das 24. Ehrengrab der Stadt Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

HINTERGRUND

> Die Verleihung des Ehrengrabstatus
ist bei Grabstätten von Menschen mög-
lich, die sich in besonderem Maße um die
Stadt Heidelberg und das Gemeinwohl
verdient gemacht haben. Das Grab von
Maria Hübner, die 1991 auf dem Berg-
friedhof beigesetzt wurde, ist das 24. Eh-
rengrab, das künftig von der Stadt ge-
pflegtwird.DiebisherigenEhrengräber:
> FriedrichEbert,Reichspräsident
> Carl Neinhaus, Hugo Swart, Ernst
Walz, Karl Wilckens, Heinrich Kraus-
mann, Reinhold Zundel, alle ehemalige
Oberbürgermeister
> Gräfin Maria von Graimberg, Pionie-
rinweiblicherBerufsarbeit
> PfarrerAdolfSchmitthenner
> RichardBenz,Historiker
> FriedrichWielandt,Bürgermeister
> KarlGottfriedNadler,Heimatdichter
> ErnstFried,Maler
> GustavHartung,Theater-Intendant
> FranzKnauff,ArztundHygieniker
> WilhelmFurtwängler,Dirigent
> MatthiasPier,Chemiker
> GustavRadbruch, JuristundPolitiker
> MaxBock,Arbeitsminister
> GrabfürNazi-Opfer
> AdolfKußmaul, InternistundDichter
> HildeDomin,Schriftstellerin
> AlbertFraenkel,Arzt&Herzforscher

Warum das Wort „Piks“ Schmerzen begünstigt
Auch die Psyche nimmt Einfluss – Schmerzzentrum des Universitätsklinikums erarbeitet interdisziplinäre Therapiekonzepte

VonJuliaLauer

Schmerzensollenunsschützen,sorgenaber
oft für Leid – manchmal auch dauerhaft.
Das Schmerzzentrum am Heidelberger
Universitätsklinikum behandelt Schmer-
zen aller Art. Im Rahmen unserer Inter-
viewserie „Medizin am Abend“ erklärt
dessen Leiter, Privatdozent Dr. Jens Keß-
ler, warum Schmerzen mal dumpf sind und
malbrennen,wiemangegensievorgehtund
warum Schmerzen auch ein Stück weit
Kopfsachesind.

> Was fasziniert Sie als Mediziner an
Schmerzen,HerrKeßler?

Akuter Schmerz möchte warnen. Wenn wir
beispielsweise auf eine heiße Herdplatte
fassen, spüren wir zunächst den Schmerz
und dann erst die Hitze. Während andere
SinnewiederGeruchssinnsichanReizege-
wöhnen, lässt der akute Schmerz erst durch
Behandlungnach.Dasfasziniertmich.

> Schmerzen kann
man nicht sehen
und nicht messen.
Wie schwierig ist
die Behandlung?

Um den Schmerz
greifbar zu machen,
nutzen wir Skalen
als Hilfsmittel, mit
denen Patienten den
Schmerz bestim-
men. Schmerz hat
mehrere Dimensio-
nen, biologische, psychologische und so-
ziale Faktoren spielen zusammen. Die
Behandlung ist komplex. Oft ist es nicht
damit getan, eine Tablette zu geben.

> Schmerzen können in unterschiedli-
cher Form auftreten, beispielsweise
dumpf oder stechend sein. Wovon hängt
das ab?

Wir unterscheiden zwei Arten von
Schmerzen, die sich auf unterschiedliche
Art bemerkbar machen. Wenn man sich
mitdemHammeraufdenDaumenschlägt,
gelangt der Schmerzimpuls über den Arm
ins Rückenmark und dann ins Gehirn. Wir
empfinden einen dumpfen und drücken-
den Schmerz, den wir als nozizeptiven
Schmerz bezeichnen. Im Unterschied da-

zu fühlt sich der neuropathische Schmerz
ganz anders an, er kribbelt und brennt wie
Feuer. Bei neuropathischen Schmerzen,
die zum Beispiel infolge einer Gürtelrose
auftreten, sind Nerven geschädigt. Diese
Schmerzen sind schwerer zu behandeln.

> Wie subjektiv ist denn eigentlich unser
Schmerzempfinden?

WennSiezumZahnarztgehen,erlebenSie
das anders als ich. Schmerz ist hochindi-
viduell und hängt von vielen Dingen ab.
So ist von Stress und Angst etwa bekannt,
dass sie Schmerzen verstärken. Aus die-
sem Grund geben wir vor Operationen
immer ein Medikament, das hilft, sich von
dem Stress zu distanzieren. Das macht ihn
auch körperlich besser erträglich. Körper
und Psyche hängen eng zusammen.

> Heißt das, dass Schmerz eine Kopfsa-
che ist?

So einfach ist es nicht: Wenn Sie sich in
den Finger schneiden und das weh tut, ist
das nicht bloß Kopfsache. Aber der Kopf
nimmt Einfluss. Eine Studie hat das
Schmerzempfinden bei Menschen unter-
sucht, die eine Spritze bekamen. Wenn der
Arzt sagt: „Ich beginne“ und nicht: „Ach-
tung, gleich pikst es“, verspüren die Men-
schen 40 Prozent weniger Schmerzen.

> Auch bei chronischen Schmerzen scheint
der Kopf eine Rolle zu spielen: Menschen
mit Depressionen und Ängsten sind oft
auchSchmerzpatienten.

Deshalb wäre es verkehrt, Schmerz zu be-
handeln und nicht nach Depression und
Angst zu fragen. Darüber hinaus ist es ein
Teufelskreis: Wenn die Schmerzen so stark
sind, dass man nicht schlafen kann und die
Erholung fehlt, empfinden wir die Schmer-
zen am nächsten Tag noch intensiver. Die-
ser Stress wiederum belastet die Psyche, oft
zusätzlich zu anderen Dingen. Bei der Be-
handlung sind deshalb auch die Patienten
gefordert: Es ist anstrengender zu überle-
gen, ob einen etwas belastet, als eine Pille
zuschlucken.

> Wie gehen Sie im Schmerzzentrum vor,
wenn Patienten mit Schmerzen zu Ihnen
kommen?

Wenn Patienten mit chronischen Schmer-
zen zu uns kommen – egal, ob sie der Rü-
cken plagt oder ein Tumor die Schmerzen
verursacht –, erarbeiten wir gemeinsam
mit Pflegenden und ärztlichem Personal
ein Therapiekonzept. Es ist interdiszipli-
när und kann vorsehen, andere Spezialis-
ten vom Klinikum hinzuziehen, aber auch
von außerhalb. Etwa wenn Physio- und
Psychotherapie oder auch Entspan-

nungstechniken wie die progressive Mus-
kelentspannung die Schmerzbehandlung
unterstützen.

> Sie sind Anästhesist. Gibt es Methoden
aus diesem Bereich, die in Ihrem Zen-
trumangebotenwerden?

Mithilfe von hochauflösendem Ultraschall
können wir schmerzende Nerven erkennen
und medikamentös blockieren. Das ist ein
wichtiges Verfahren aus der Anästhesie, es
kommt beispielsweise infrage bei Verlet-
zungen oder auch bei Morbus Sudeck,
einem Schmerzsyndrom, das in seltenen
FällennachVerletzungenauftretenkann.

> Gibt es in der Schmerzforschung denn
Behandlungsmethoden, die besonders
vielversprechendsind?

Im Bereich der medikamentösen Therapie
wird untersucht, wie Patienten Medika-
mente verstoffwechseln, um die Dosis in-
dividuell abzustimmen und ein günstiges
Risiko-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.
Das ist aufwendig, aber vielversprechend.
Im Moment ist das in der breiten Anwen-
dungabernochZukunftsmusik.

i Info: Das Uniklinikum bietet einen ver-
tiefenden Podcast mit Jens Keßler an
unterwww.medizin-am-abend.de.

Universitätsklinikum Heidelberg und
Rhein-Neckar-Zeitung präsentieren

Medizin
am Abend

Dr. Jens Keßler.
Foto: UKHD

Stadt verbietet
Querdenker-Demo

rie. Am Samstag sollte ein Querdenker-
Protest in Heidelberg stattfinden. Die
Demonstranten wollten von der Stadtbü-
cherei zur Neckarwiese laufen. Doch dar-
aus wird voraussichtlich nichts: Am Freitag
hat die Stadt die Demo verboten. Zur Be-
gründungsagteeinStadtsprecheraufRNZ-
Anfrage lediglich: „Grund ist das aktuelle
Infektionsgeschehen.“ Ob die Veranstalter
diese Entscheidung anfechten und das Ver-
waltungsgericht final entscheiden muss,
standbeiRedaktionsschlussnochnicht fest.

Kani ist weiter ausgeflogen
Edelpapagei aus dem Zoo noch nicht wieder eingefangen – Er suchte sich ein neues Quartier

ani. Kani, der Edelpapagei aus dem Zoo,
der am 22. Februar ausgeflogen war,
konnte immer noch nicht eingefangen
werden. Vergangene Woche sollte Kani in
einem Garten in der Weststadt, den er re-
gelmäßig zum Fressen aufsuchte, be-
täubt und gefangen werden. Doch aus-
gerechnet am Tag der Aktion kam der Vo-
gel nicht zu seinem bis dato angestamm-
ten Platz. Stattdessen suchte er sich ein
neues Quartier, ebenfalls in der West-
stadt. Dort füttern die Tierpfleger des

Zoos ihn nun regelmäßig.
Laut Vogelkurator Erik
Diener soll an diesem Platz
erneut ein sogenannter
Fangkäfig aufgestellt und
mit Futter gespickt wer-
den. Sollte Kani darauf
nicht anspringen, soll das
Edelpapageien-Weibchen
Akela, das schon wenige
Tage nach ihrem Ausbüxen
wieder zurück in den Zoo

gebracht werden konnte, in
den Käfig gesetzt werden –
und Lockvogel sein. Das sei
aber erst der zweite Schritt,
so Diener, da Akela für die
Aktion erst noch trainiert
werden muss. Kani scheint
sich unterdessen in der
Weststadt recht wohl zu füh-
len. Diener jedenfalls sagt, er
sehe gut aus und interagiere
auch mit den Tierpflegern.Papagei Kani. Foto: Winter

H E U T E B E I M F R Ü H L I N G

Das Finalwochenende des Digitalpro-
gramms „Lasst uns spielen!“ des Hei-
delberger Frühling steht an diesem
Samstagabendum20UhrimZeichendes
Liedes. Die Fellows der Lied Akademie
haben eine berührende Melodram-
Nacht rund um Viktor Ullmanns „Die
Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke“ geschaffen. Es ist eines
der letzten Werke des Komponisten,

entstanden im KZ
Theresienstadt. Bei
dem Liederabend
singen Marie Seid-
ler, Theresa Pilsl
undJussiJuola.

Zum Abschluss
tun sich am Sonn-
tagnachmittag um

16 Uhr Alina Pogostkina (Violine) und
Maximilian Hornung (Violoncello) für
ein Duo-Konzert mit Werken von Bach
und Zoltán Kodály zusammen. Eben-
falls am Sonntag endet die Ausstellung
„25 Jahre Heidelberger Frühling“: Um
18.30 Uhr spielt das Lautsprecher-Ob-
jekt vor der Alten Uni einen Konzert-
ausschnitt aus dem Jahr 2016 mit der
Deutschen Kammerphilharmonie Bre-
men unter Paavo Järvi. Die Konzert-
streamsgibtesaufwww.fruehling25.de.

SO GESEHEN

Der Bürgerentscheid
ist vorbei. Doch wer-
den dessen Nachwehen
die Kommunalpolitik
wohl nachhaltig be-
schäftigen. Denn das
Bündnis der Wolfs-
gärten-Gegner fängt
jetzt erst richtig an – so
jedenfalls konnte man
die Stellungnahme nach dem triumpha-
len Ergebnis interpretieren. Sie las sich
wie eine Kampfansage an den Oberbür-
germeister und an Teile des Gemeinde-
rats. Man sieht sich nun als politische
Kraft in Heidelberg, an der vorbei wich-
tige Entscheidungen gar nicht mehr ge-
troffen werden können. Es wird span-
nend, wie die gewählten Vertreter der
repräsentativen Demokratie auf dieses
gesteigerteSelbstbewusstseinreagieren.

Doch verblasst die Kommunalpolitik
komplett in ihrer Bedeutung, wenn man
die Artikel meiner Kollegin Anica Edin-
ger über das Schicksal der vom Corona-
virus so schwer getroffenen Familie Butt
liest. Stadtrat Waseem Butt liegt weiter
im künstlichen Koma – noch konnte ihm
niemand die Nachricht überbringen,
dass seine Eltern beide an ihrer Covid-
Erkrankung gestorben sind. Mich be-
eindruckt Waseem Butts Sohn Mam-
douh. InseinerTrauerumdieGroßeltern
und in der Angst um seinen Vater ist es
dem 25-Jährigen dennoch ein großes
Anliegen, in der RNZ vor der Gefahr
durchdasViruszuwarnen.

Ich hoffe, dass Waseem Butt wieder
gesund wird, und wünsche Mamdouh
Butt und seiner Familie viel Kraft und
Trost. Wir alle sind aufgerufen, an die-
semSonntagall jenerzugedenken,die in
derPandemie ihrLebenverlorenhaben.

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges Wo-
chenende, Ihr Sebastian Riemer
©Rhein-Neckar Zeitung | Heidelberger Nachrichten | HEIDELBERG | 3 | Samstag,  17. April  2021 

Rhein-Neckar-Zeitung
17.04.2021
Auflage: 73.515 

Stream Melodram-Nacht mit Fellows der Lied Akademie // Print-Medien



126

 Inhalt

Rhein-Neckar-Zeitung // 20.04.2021 // Auflage: 73.515 

FEUILLETON 13Nr. 90 / Rhein-Neckar-Zeitung Dienstag, 20. April 2021

Der rote Faden franst
Vier Lied-Akademisten des Heidelberger Frühling entdecken das Melodram für sich

Von Jesper Klein

Wie kann man dem Melodram, dieser ver-
nachlässigten Ausdrucksform, neues Le-
ben einhauchen? Das fragte der Heidel-
berger Frühling, der eine ganze Melo-
dram-Nacht in sein Digitalprogramm
aufgenommen hatte. Ausgehend von Vik-
tor Ullmanns „Die Weise von Liebe und
Tod des Cornets Christoph Rilke“ nach
einer Erzählung von Rainer Maria Rilke
lieferten vier ehemalige Festival-Akade-
misten ein Experiment als Antwort. Mit
Licht und Schatten.

Dass das Melodram – also das Amal-
gam aus Musik und gesprochenem Text –
heute gern links liegen gelassen wird, mag
daran liegen, dass das wundersame
Schätze bergende Kunstlied für Publi-
kum wie Sänger, die sich ungern aufs
Sprechen beschränken, einfach mehr zu
bieten hat. Und man sieht diese These so-
gleich darin bestätigt, dass Marie Seid-

ler, Theresa Pilsl und Jussi Juola zur Aus-
deutung seelischer Zustände letztlich
doch auf externes Liedgut setzten, das
nicht Teil des Ausgangswerks ist. Ull-
mann skizzierte es 1942 im Konzentra-
tionslager Theresienstadt, wo es in der
klavierbegleiteten Fassung (ursprüng-
lich hatte der Komponist ein Orchester-
Melodram im Sinn) offenbar mehrmals
aufgeführt wurde – zwei Jahre bevor Ull-
mannimKZAuschwitz-Birkenauvonden
Nationalsozialisten ermordet wurde.

Keine Frage: Alle drei Sänger gestal-
teten den Text auf ihre Art und Weise
überzeugend aus. Und zweifellos ist Toni
Ming Geiger ein toller Liedpianist, der die
erzählerischen Aufgaben, mit denen das
Klavier hier ergänzend zur Stimmungs-
malerei betraut wird, voller Klangflexi-
bilität meisterte. Es sei „fast wie Film-
musik“, sagte Geiger im Gespräch. Ins
Positive gewendet liefert das Melodram
in diesem besonderen Programm die stüt-

zende narrative Grundstruktur; mit den
drei Themensetzungen Abschied, Nacht-
rausch und Metamorphose haben die
Künstler in jedem Fall überzeugende
konzeptionelle Vorarbeit geleistet. Aber
tragen nicht auch gut gemachte Lieder-
abende einen solchen roten Faden in sich?

Gerade bei den Liedeinlagen zur ver-
meintlichen Ausdruckssteigerung zeigt
sich die Kehrseite des Konzepts – der ro-
te Faden franst. An Intensität wird in der
Summe mehr verloren als gewonnen. Was
freilich auch daran liegen mag, dass über
den digitalen Ausspielweg Rührung und
Emotion ohnehin weitaus schwieriger zu
transportieren sind.

Bei aller Liedvielfalt – da gibt es Bar-
ber, Mahler, Strauss, Korngold, Debus-
sy, Rautavaara – wünschte man sich am
Ende jedenfalls, die Geschichte dieses
Fahnenträgers auf dem Weg in den Krieg
auch einmal ganz für sich stehend zu hö-
ren. Oder, ein Kompromiss, mit mehr Fo-
kus und besser dosierten Beigaben. Franz
Schuberts „Abschied von der Erde“ näm-
lich setzte dem Abend einen wunderbar
berührenden Schlusspunkt.

i Info: Das Konzert im Stream unter
https://fruehling25.de/

Theresa Pilsl. Foto: studio visuell

KULTUR KOMPAKT

KULTUR 19Montag
19. APRIL 2021

Jazz: Cécile Verny Quartet im
Jazzclub Ella & LouisMannheim

Der Himmel
über der Tiefe

Von Martin Vögele

Manchmal ähnelt Musik einem Bild,
das sich über seine Oberfläche erfas-
sen lässt. Manchmal faltet sie aber
auch einen dreidimensionalen
Wahrnehmungsraum auf – man hat
dann das Gefühl, hineintreten, sich
umsehen zu können und dadurch, je
nach eingenommenem Winkel und
bezogener Position, mehr Details
und Nuancen zu entdecken.

Genau so verhält es sich beim On-
line-Live-Auftritt des Cécile Verny
Quartet, das im Mannheimer Jazz-
club Ella & Louis sein Album „Of
Moons And Dreams“ vorstellt. „Von
Monden und Träumen“ also erzäh-
len die Vier in Jazz-Songs, die nicht
leicht zu greifen und in wenigen Wor-
ten zu beschreiben sind: weil sie sich
über viele Ebenen in viele Formen
verzweigen, weil die Stimme von
Sängerin Cécile Verny von so klang-
schöner wie vielgestaltiger Beschaf-
fenheit ist, und weil die Instrumente
von Bernd Heitzler (Bass), Andreas
Erchinger (Tasten) und Lars Binder
(Schlagzeug) – bei aller Übereinkunft
über die melodisch-groovige Zu-
gänglichkeit eines Stücks – geheime
Eigenleben zu führen scheinen.

Regen auf Mosaik-Glas
Und so verwundert es wenig, dass
die Band ihre Werke unter anderem
mit Texten des großen englischen
Dichters und Malers William Blake
versehen haben. Etwa in „The Gar-
den Of Love“ mit seinen durchdrin-
genden gesanglichen Dynamik-
wechseln, ein Song, der seine ätheri-
sche, himmelgreifende Essenz an
die stoffliche Schwere des Irdischen
bindet, man könnte sagen: wie eine
paradiesische Luftspiegelung, die
über einer Schlangengrube schwebt.

Großartig! Fabelhaft ist auch Ver-
nys wunderbar transparentes, zart
zerrissenes Duett mit Erchingers Kla-
vierspiel in „Je Ferme Les Yeux“. Oder
„Mon Avenir S’Est Envolé“, das die
Musiker wie warmen Regen auf Mo-
saik-Glas fallen lassen. Oder das
spannungsreiche, avantgarde-souli-
ge „Talking“ mit dem suggestiven
Basslauf Heitzlers, der klingt, als wür-
de er eine Kafka-Erzählung in Noten
fassen. Für uns ein ausgewiesener
Höhepunkt im Online-Konzertka-
lender des Ella & Louis, der am 19.
April mit dem Trio Netzer seinen
nächsten Eintrag aufweist. Erworbe-
ne Ticket bleiben auch dabei wie im-
mer für 72 Stunden nach der Erstaus-
strahlung gültig.

i Der Jazzclub im Netz:
ellalouis.de

Heidelberger Frühling: Kammermusik-Akademie und Melodram-Nacht laufen digital – die Ansprüche sind kurz vor Festivalende hoch

„Es ist fast wie Filmmusik, nur mehr“

Switchen wir zur Kammermusik-
Akademie: Im Digitalprogramm des
„Frühlings“sehenwirdenAbschluss-
abend. Markus Becker, als Dozent
und Pianist, tritt zwar im ersten Stück
auch selbst auf, aber überlässt die
Bühne sonst Akademie-Fellows und -
Stipendiaten. Zu Beginn gibt es
Brahms’ Klarinettentrio Opus 114:
Spätwerksatmosphäre herrscht, wir
treten ein ins Reich der herbstlichen
Melancholie.DieKlarinetteblästHan
Kim. Er stammt aus Südkorea, hört
sich aber an, als ob er schon von Kin-
desbeinen an im Brahms’schen
Reich umhergeschlendert sei. Alles
klingt wohlvertraut. Auch bei Cellis-
tin Julia Hagen, und das heißt: ro-
mantisch, aber nie verunklarend. Bei
Markus Becker am Klavier natürlich
ohnehin nicht, er hält wie die graue
Eminenz im Hintergrund die Fäden
in der Hand.

Im Folgestück, der g-Moll-Violin-
sonate von Claude Debussy, er-
scheint die Darstellung von Cosima
Soulez Larivière und Philipp Scheu-
cher (am Klavier) genauso ausge-
reift. Der Pianist ist Österreicher,
Scheucher hat in der Corona-
Zwangspause sehr ausgiebig trai-
niert, wie er erzählt. Zu diesem

Zweck gab er diverse Solo-„Couch-
Konzerte“, um die 30 waren es am
Ende. Seinem Debussy-Spiel hört
man an, dass Scheucher aus der
„Couch-Phase“ hellwach herausge-
kommen ist.

Er schätzt auch zeitgenössische
Musik. Da passt es gut, dass eine Ur-
aufführung folgt: „My Shadow“ wur-

Von Hans-Günter Fischer

„Reiten, reiten, reiten, durch den
Tag, durch die Nacht, reiten, reiten,
reiten.“ Dieser Anfang prägt sich ein,
selbst heute noch. Rainer Maria Ril-
kes „Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke“ schlug vor
über 100 Jahren ein. Wie eine Bombe,
könnte man makaber scherzen.
Denn das kleine Werk, das zwischen
Prosatext und Lyrik seltsam hin- und
herschwankt, feiert auch den Hel-
dentodimSchlachtenlärm.VieleSol-
daten hatten den „Cornet“ im Ersten
Weltkrieg im Tornister, allerdings in
einer Zeit, als eher maschinell gestor-
ben wurde, selten hoch zu Ross. Und
1944 komponierte Viktor Ullmann
im KZ Theresienstadt ein Melodram
aus Rilkes Vorlage, kurz vor dem Ab-
transport nach Auschwitz.

Doch was ist das überhaupt ge-
nau: ein Melodram? Der Pianist Toni
Ming Geiger antwortet beim Heidel-
berger Frühling Folgendes: Ein Me-
lodram sei „fast wie Filmmusik, nur
mehr“. Und mehr als bloßes Texte-
Rezitieren mit Klavierbegleitung
ganz bestimmt, vor allem wenn, wie
bei der online ausgestrahlten Hei-
delberger „Melodram-Nacht“, Vik-
tor Ullmanns Stück durchsetzt und
kombiniert wird mit Klavierliedern
von Schumann, Mahler, Korngold,
Debussy und vielen anderen. Die
Lieder scheinen die Geschichte Ril-
kes weiter auszumalen und zu kom-
mentieren. Eine überzeugende Pro-
grammidee, die Pianist Toni Ming
Geiger mit drei Sängerinnen und
Sängern in die Tat umsetzt.

Später Rilke
Im ersten Teil, der Aufbruchsphase
sozusagen, halten sich Erwartungen
und Ängste ungefähr die Waage. Ein
Terrain für Mezzosopranistin Marie
Seidler, die mit suggestivem stimm-
lichem Hell-Dunkel und Herb-Süß
agiert. Dann folgt die Liebesnacht in
einer Turmstube: „Als Mahl be-
gann’s – und ist ein Fest geworden.“
Die Sopranstimme Theresa Pilsls
übernimmt, euphorisch und bei-
nahe orgiastisch. Nur für den finalen
Schlachtenlärm und Tod ist doch ein
Mann zuständig: Jussi Juola, Bassba-
riton aus Finnland.

Juola fügt einen kleinen Liedzy-
klus Einojuhani Rautavaaras an, sein
Landsmann wagt sich immerhin an
„Fünf Sonette an Orpheus“. Also an
den späten Rilke – jenen, der sogar
den Philosophen Martin Heidegger
beschäftigt hat. Den (Sprach-) Pro-
pheten. Jenseitiges, körperloses
Sprechen aus dem Off hört Pianist
Toni Ming Geiger. Schade, dass die
„Melodram-Nacht“ schon am
Abend ausläuft, nach zwei Stunden.

Der Komponist habe erklärt, dass
er von Robert Schumanns Fantasie-
und Nachtstücken beeinflusst sei,
berichtet Kim. Und Schumann steht,
mit dem g-Moll-Klaviertrio, auch
folgerichtig auf der Heidelberger
Playlist. Neben Philipp Scheucher
widmen sich die Geigerin Anne Ma-
ria Wehrmeyer und die Cellistin Julia
Hagen einem Spätwerk, das bei die-
sen Interpretinnen die ihm oft nach-
gesagte Sprödigkeit fast völlig ab-
streift. Manchmal müsse sie mit ih-
rer Partnerin am Cello – musikalisch
– diskutieren, manchmal sogar strei-
ten, findet Wehrmeyer. Aber als On-
line-Zuhörer gewinnt man häufiger
den Eindruck, dass vor allem Ein-
klang herrscht. Der Energie erzeugt.

Analogen „Frühling“ wiederhaben
Und überhaupt: Die konzentrierte
Form der digitalen Darreichung in
einem einzigen Konzert ist für den
Heidelberger Frühling, der sonst
eher aus der (Über-) Fülle seiner
zahllosen Veranstaltungen lebt, et-
was Erfrischendes. Was sonst
manchmal vorüberrauscht, prägt
sich jetzt ein. Trotzdem: 2022 wollen
wir den alten, analogen „Frühling“
wiederhaben. Allerspätestens.

de eigens für die Heidelberger Sti-
pendiaten komponiert. Von Dong-
hoon Shin, der wie Klarinettist Han
Kim aus Südkorea stammt. „My Sha-
dow“ ist ein Stück aus lauter Mini-
Stücken: zehn Miniaturen in Quin-
tett-Besetzung, deren letzte in ein
Reich der Geister zu entschweben
scheint.

Edler Nachwuchs (v.l.): Cosima Soulez Larivière und Anne Maria Wehrmeyer (Geige), Philipp Scheucher (Piano), Julia Hagen (Cello) und Han Kim (Klarinette).BILD: STUDIO VISUELL

Die Melodramatiker und Akademiker

� Anne Maria Wehrmeyer, im Jahr
2000 in Berlin geboren, fing als Jung-
studentin an der Hochschule „Hanns
Eisler“ an. Danach studierte sie in
Wien und Regensburg das Geigen-
spiel.

� Cellistin Julia Hagen kommt aus
Salzburg und studierte dort am
Mozarteum.

� Philipp Scheucher ist ein junger
Pianist aus Graz, zu dessen Lehrern
Markus Becker zählt.

�Markus Becker selbst, Dozent der
Kammermusik-Akademie, ist schon
seit 1993 als Professor in Hannover
tätig. Er ist Spezialist für das Klavier-
werk von Max Reger.

� Toni Ming Geiger, Jahrgang 1990,
stammt aus München. Er hat einen
deutschen Vater, seine Mutter wan-
derte aus China ein. Womöglich hat
der Pianist auch deshalb immer gern
Epochen- und Kulturgrenzen verscho-
ben. In der „Melodram-Nacht“ halfen
ihm dabei Theresa Pilsl (Sopran),
Marie Seidler (Mezzosopran) und
Jussi Juola (Bassbariton).

� Klarinettist Han Kim wurde 2019
Preisträger beim Internationalen
Wettbewerb der ARD in München.

� Cosima Soulez Larivière, geboren
in Paris, gewann als Geigerin in Pört-
schach, Österreich, den nach Johan-
nes Brahms benannten Wettbewerb.
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KULTUR KOMPAKTAbschlusskonzert mit Bach
Jubiläumsjahrgang 25 Jahre Heidelberger Frühling: Stargeigerin Alina Pogostkina und Cellist Maximilian Hornung gestalteten das Finale

Von Simon Scherer

Unter anderen Umständen hätte man sich
das Abschlusskonzert dieser Jubiläums-
Festivalausgabe wahrscheinlich so vor-
gestellt: Ganz ursprünglich ein spekta-
kuläres Orchester-Highlight in der
Stadthalle zum 25. Geburtstag des „Hei-
delberger Frühlings“ wie etwa das un-
vergessliche Finale 2019, als die Mün-
chener Philharmoniker unter Valery
Gergiev auf die Bühne traten. Wegen der
Schließung der Stadthalle plante man
dann für die Neue Aula, bis Corona den
Festivaljahrgang erneut komplett ins Di-
gitale verlegte. Hier standen nun Geige-
rin Alina Pogostkina und Cellist Maxi-
milian Hornung ganz allein im Alten
Frauenbad, wo sie mit Bach das wohl in-
timste und anrührendste Abschlusskon-
zert zelebrierten.

Völlig unprätentiös und wie losgelöst
vomRestderWeltwidmetensiesichBachs
zweistimmigen Inventionen für Violine
und Cello, die sie alle 15 in einem langen
Atemzug intonierten. Pogostkina über-
nahm zwar die Rolle einer dezenten So-
listin, nahm sich gleichzeitig aber kom-
plett zurück und stellte anstatt sich selbst

allein die Musik in den Mittelpunkt. Eine
große Demut Pogostkinas war hier zu er-
leben, die dankbar war, die Erfahrungen
ihrer Auseinandersetzung mit Bachs nach
außen kommunizieren zu können.

Sehr persönlich waren diese Erleb-
nisse mit den Bachwerke-Verzeichnis-

nummern 772-786,
die in ganz unbe-
schwerter Weise
die Atmosphäre
eines Gotteshau-
ses schufen. Diese
himmlische Ruhe
war selbst in auf-
wühlenden Mo-
menten immer
noch im Hinter-
grund präsent.
Eine wirklich
außergewöhnliche
Künstlerin.

Mit Hornung
hatte sie außer-
dem einen über-
aus einfühlsamen
Partner, der her-
vorragend auf sie
einzugehen wuss-

te und genau die richtige dynamische Ba-
lance zu ihr traf. Gemeinsam gingen sie
auf eine Reise durch verschiedenste Le-
benslagen, wo ein Gemütszustand in den
nächsten überging: Von Ernst und Tra-
gik bis hin zu grenzenloser Freude und
Ausgelassenheit.

Mit bezaubernden Klangfarben und
ausgereifter Phrasierung war das ein
überaus glaubhafter Zeitsprung ins Ba-
rock. Einige Jahrhunderte nach vorne
schritten die beiden mit Zoltán Kodálys
Duo op. 7, für das die beiden Künstler ein
gänzlich neues Klangnaturell an den Tag
legten. Hier kam auch die herrlich bür-
stige Sonorität des Cellos zur Geltung. In-
mitten von dunklen Geheimnissen und
rustikalem Aufbrausen, das genauso be-
fremdlich wie undurchschaubar sein
konnte, vermochten die beiden die ver-
trackten Wesenszüge des Allegros sehr
drastisch vor Augen zu führen. Noch tie-
fer in die Mystik entführte das Adagio,
das von den zwei Streicher-Stars mit
einem faszinierenden Reichtum dunkler
Klangfarben ausgemalt wurde. Die bi-
zarren und zerklüfteten Gebilde des
Schlusssatzes boten nebenbei auch für
technische Künste eine Bühne, etwa der
unglaublichen Varianz in Bogenführung
und Klangerzeugung.

Der Kontrast zu vergangenen Ab-
schlusskonzerten könnte freilich nicht
größer sein; die Intensität dieser maxi-
malen Reduktion auf ein Duo mit Bach
aber auch nicht.

Alina Pogostkina und Maximilian Hornung gestalteten den Live-Stre-
am zum Abschluss des Online-Frühlings 2021 in Heidelberg. Foto: sv

Stream Alina Pogostkina & Maximilian Hornung // Print-Medien
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Pop: Auch Alice Merton soll bei
den Picknick-Konzerten singen

Open-Airs
in Ladenburg
geplant

Von Jörg-Peter Klotz

Vor den Toren Mannheims entsteht
im Spätsommer ein Pop-Hot-Spot:
Neben dem Beat-&-Eat-Festival soll
auch die Open-Air-Reihe Picknick-
Konzerte vom 28. Juli bis 8. August
2021 auf der Festwiese in Ladenburg
gastieren. Veranstalter ist Maifeld-
Derby-Macher Timo Kumpf, der
jetzt die ersten Shows angekündigt
hat. Mit dem Quintett Giant Rooks
aus Hamm kommt eine der span-
nendsten deutschen Indie-Bands
am 5. August, 20 Uhr an den Neckar.
Am Abend darauf folgen die
Deutschpop-Senkrechtstarter der
Stunde: Die Ravensburger Band Pro-
vinz will am Freitag, 6. August, ihr Al-
bum „Wir bauten uns Amerika“ prä-
sentieren. Ein Selbstläufer dürfte der
Auftritt des Trios Deine Freunde am
8. August, 16 Uhr werden: Ihr Rap-
Kinderprogramm ist so gefragt, dass
die letzten Tourneen ausverkauft
waren und teilweise mit Zusatzter-
minen aufgestockt werden mussten.

Auf Nachfrage sagte Kumpf, dass
er die Konzerte Corona-konform für
bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zu-
schauer organisieren werde. Zu den
weiteren Programmpunkten könne
er verraten, dass noch ein Auftritt
von Popakademikerin Alice Merton
(„No Roots“) geplant sei: „Der Ter-
min wird voraussichtlich am Diens-
tag kommuniziert.“ Merton plane
die Veröffentlichung ihres zweiten
Albums. Karten gibt es exklusiv unter
picknick-konzerte.de/tickets.

Zeltfestival im Spätsommer
Fans von Kumpfs größeren Projek-
ten am Mannheimer Reitstadion
müssen sich gedulden: „Das Zeltfes-
tival Rhein-Neckar und das Maifeld
Derby haben wir ja schon verscho-
ben“, sagt der Get-Well-Soon-Bas-
sist. Beide sollen in etwas abge-
speckter Form voraussichtlich als
reine Open-Air-Veranstaltungen im
Spätsommer über die Bühne gehen.

Der Großteil der vom 25. Mai bis
20. Juni geplanten Shows des Zelt-
festivals auf dem Maimarktgelände
sollen ohne Zelt mit „maximalem
Platz und unbegrenzt frischer Luft“
vom 25. August bis 12. September
stattfinden. Karten und Infos unter
zeltfestivalrheinneckar.de.

Die zehnte Auflage des Maifeld
Derbys kann nicht wie vorgesehen
Mitte Juni stattfinden. Geplant ist
das renommierte Indie-Pop-Festival
nun vom 3. bis 5. September.

Singen am Neckar: Provinz. BILD: MENNING

der „Krönung der Poppea“ oder
eben auf die Amour fou zwischen
Ariadne und Theseus auf ihrer
Flucht von Kreta. Das alles ist in sich
so schlüssig, wie es eben geht auf so
einem Album.

Die Siebenerbande, die Luca Pi-
anca mit dem Ensemble Claudiana
zusammengestellt hat, spielt dabei
mindestens so formidabel wie zu-
letzt Jörg Halubek mit seinen Il Gus-
to Barocco im Nationaltheater
Mannheim vor gefühlt einem Jahr-
zehnt (tatsächlich ist es erst zweiein-
halb Jahre her). Das Album beginnt
mit dem Prolog aus „L’Orfeo“ gleich
schwungvoll mit viel Percussion, die
drei Streicher gehen eine wunderba-
re Klangehe ein mit Zink, Harfe, Lau-
ten und Tasteninstrumenten. Es
entwickelt sich eine Dramaturgie
und Sinnlichkeit, der nur schwer zu
widerstehen ist. Großartig.

Und im Zentrum sie: Anna Lucia
Richter, die dem Ganzen ihren edlen
vokalen Goldschimmer aufsetzt. Sie
absolviert aktuell ja noch eine drei-
jährige Residenz als „Junge Wilde“
am Konzerthaus Dortmund. Unter
einer jungen Wilden stellt man sich
etwas deutlich anderes vor. Vielmehr
wirkt sie hier wie eine unwiderstehli-
che Sirene, eine lamentierende Nym-
phe, die schließlich im Chor auch das
„Lamento della Ninfa“ singen darf.
Mit feinstem Vibrato natürlich. Zart-
bitter. So ist sie. Wie sie eben ist.

beim Hören phasenweise nicht an
die menschliche Stimme, sondern
an ein Blas- oder Streichinstrument
denken – etwa beim Nachsatz von
„ed io più non vedrovvi, o Madre, o
Padre mio“ (und ich werde euch nie
wiedersehen, o Mutter, o Vater) ge-
gen Ende in „O Teseo, o Teseo mio“.

Das Delirium der Leidenschaft
bezieht sich auf die Liebe, die Orfeo
empfindet, indem er seiner Euridice
in die Unterwelt folgt, auf die bren-
nende Erotik des „Pur ti miro“ aus

Klassik: Anna Lucia Richter, Sprössling aus der Talentschmiede des Heidelberger Frühlings, zeigt mit ihrem Konzeptalbum das Delirium der Leidenschaft

Von Stefan M. Dettlinger

Sie sei, wie sie sei, sagte sie vor zwei
Jahren im Interview mit dieser Re-
daktion – und hüpfte parallel auf
Youtube feenhaft barfuß in einem
transparenten weißen Kleid über
Schutt und Asche einer irrealen Welt
und freute sich des Lebens, der
Schönheit, der Kunst. So promotete
Anna Lucia Richter ihr Album
„Heimweh“. Die außergewöhnliche
Sopranistin, unter anderem Spröss-
ling der Talentschmiede des Heidel-
berger Frühlings, sang dabei aus
dem Off in paradiesischer Reinheit
das Schubert-Lied der Mignon „So
lasst mich scheinen“.

Im Grunde hatte man spätestens
damals schon gedacht: Diese Stim-
me ist eine Stimme Alter Musik.
Rein. Fast klinisch intoniert. Unver-
blümt. Mit ohne Schnickschnack
ausgestalteten Phrasierungen. Einer
edlen Artikulation und jenen vibra-
tolosen Tönen, die einem, bis sie et-
was beseelte Bebung und feines Vi-
brato erhalten, fast schmerzhaft ins
Fleisch zu schneiden scheinen.

Beatles, Sinatra und Richter
Bei der Jubiläumsfeier des diesjähri-
gen Heidelberger Frühlings präsen-
tierte sich Richter dann vielleicht fol-
gerichtig erstmals als Mezzo-Sopra-
nistin. Nun erscheint mit „Il delirio
della Passione“ aber noch einmal ein
Monteverdi-Album als Sopranistin,
das letzte, wie sie sagt, wobei Monte-
verdis Sopran-Partien freilich nichts
zu tun haben mit denen von Mozart
oder Verdi. Sie liegen tiefer und sind
liedhafter als die großen Opern, und
eines ist klar: Richter ist die Optimal-
besetzung für diese Musik, der sie
bisweilen eine instrumentale
Stimmqualität vermacht. Als sie
erstmals Monteverdis Mutter aller
Opern, den „Orfeo“, sang, habe sie
sich sofort in diese Musik verliebt,
schreibt Richter im Büchlein zum Al-
bum. Man merkt es.

„Il delirio della Passione“ ist ein
bisschen das, was in der Popkultur
seit Mitte des 20. Jahrhunderts Kon-
zeptalben sind, also Alben, deren Ti-
tel sich um ein Thema ranken und
aufeinander beziehen. Eines der be-
kanntesten ist sicherlich Beatles’
„Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band“ von 1967, wobei es danach
noch viele und schon davor einige
gab. Als Geburtsstunde könnte „The
Voice Of Frank Sinatra“ gesehen
werden. Das war 1946.

Richter ist beileibe auch keine
Pionierin in der Klassik. Aber das
„Delirium der Leidenschaft“ ist samt
Artwork für Cover und Booklet so ge-
lungen wie die Konzeptalben von
Christina Pluhars Ensemble L’Ar-

peggiata, an die man tatsächlich fast
zwangsläufig denken muss, hat sie
die Gratwanderung zwischen origi-
naler Komponistenmusik und deren
Bearbeitung in einen thematischen
Kontext doch fast schon auf eine
(jazzige) Spitze getrieben.

Auch Richter kommentiert, struk-
turiert und streut ein. Das Lamento
der Arianna aus Monteverdis Opern-
fragment von 1623 hat es ihr angetan.
Und in dieses Lamento haben Rich-
ter, die Italienischexpertin Serena

Eine der Rising Stars am deutschen Sängerhimmel: Anna Lucia Richter im „Delirium der Leidenschaft“. BILD: KAUPO KIKKAS

MalcangiunddermusikalischeLeiter
LucaPiancainstrumentaleIntermez-
zi gesetzt und auch Quartettchöre zu-
sammengestellt,dieessovonMonte-
verdi gar nicht gibt.

Brennende Erotik der Poppea
Das Ergebnis ist so ziemlich das
Schönste, das es von Monteverdi
(oder eben auch wieder nicht von
ihm) gibt. Und Richter klingt dabei
teils so rein, so sphärisch abgeho-
ben, dass wir, wie bereits erwähnt,

Diese Frau ist verliebt in Monteverdi
Anna Lucia Richters „Delirium“

� Die Person: Anna Lucia Richter,
1990 geboren, entstammt einer Musi-
kerfamilie. Sie sang imMädchenchor
des Kölner Doms und erhielt seit
ihrem neunten Lebensjahr Gesangs-
unterricht – anfangs von ihrer Mutter.

� Die Ausbildung: Studiert hat sie in
Basel bei Kurt Widmer und in Köln bei
Klesie Kelly-Moog (Auszeichnung).
Künstlerische Anregungen erhielt sie
auchvonMargreetHonig,EddaMoser,
ChristophPrégardienundEdithWiens.

� Die Preise und Engagements: Sie
gewann bereits zahlreiche internatio-
nalePreise, zuletztdenBorletti-Buitoni
TrustAward. Richter singt viel Konzert-
und Liedprogramme, fühlt sich aber
auch auf der Opernbühne wohl. Sie
improvisiert auch und singt zeitgenös-
sische Musik.

� Das Album: „Il delirio della pas-
sione“ mit Musik aus „L’Orfeo“, aus
„L’Arianna“, „L’incoronazione di Pop-
pea“ u.a. von Claudio Monteverdi
(1567-1643). Anna Lucia Richter,
Ensemble Claudiana, Luca Pianca
(Pentatone). dms

Heidelberger Frühling: Geigerin Alina Pogostkina bildet mit dem Cellisten Maximilian Hornung ein gut eingespieltes Duo

Ziemlich souverän durchs Übungswerk
Von Hans-Günter Fischer

Blicke sind ja auch beredt, und man-
ches Lächeln, das die Kamera im
Heidelberger Frauenbad dokumen-
tiert, zeigt ebenfalls, dass die Chemie
zwischen den beiden Musikern in-
takt ist. Um das Mindeste zu sagen.
Sie goutieren ihren „Frühlings“-Auf-
tritt, auch wenn dieser selbstver-
ständlich wieder ohne Publikum
stattfindet und im Digitalprogramm
des Festivals zu sehen ist: Alina Po-
gostkina, als einstmalige Heidelber-
gerin, die ihre Geige schon seit lan-
gem nicht mehr an den Altstadt-
Straßenecken spielt, sondern ver-
dientermaßen in den größten, feins-
ten Sälen in Europa und der ganzen
Welt. Und Maximilian Hornung, als
Cellist, der das genaue Zuhören in
kammermusikalischen Begegnun-
gen mit Anne-Sophie Mutter, Joshua
Bell und vielen anderen gelernt hat.
Außerdem in seiner Zeit am ersten
Cello-Pult beim Sinfonieorchester
des Bayerischen Rundfunks in Mün-
chen in der Ära Mariss Jansons.

Für die Geige/Cello-Paarung ist
das Repertoire indes nicht unbe-
dingt mit Meisterwerken prall ge-
spickt. Das erste Stück ist daher auch
von Haus aus für ein Tasten-

instrument gedacht: Bachs 15 zwei-
stimmige Inventionen, hauptsäch-
lich als „Auffrichtige Anleitung“ für
Spieler wie auch Komponisten in-
tendiert, wie Bach im Vorwort zu der
Sammlung wissen ließ. Also als Lehr-
und Übungswerk im polyphonen
Vortrag, das eine perfekte Anschau-
ung von Stimmführung vermittelt.
Doch bei Bach – und bei Pogostkina
und Hornung gottlob ebenfalls – ist
Trainingsmaterial nicht einfach
Trainingsmaterial. Bei Bach kann

auch das Kleine ziemlich groß wer-
den, das leere Heidelberger Frauen-
bad mit seiner Hall-Glocke ist dafür
die perfekte Echokammer.

Nicht einmal die zweite (c-Moll-)
Invention, ein über weite Strecken
durchgängiger, strenger Kanon,
wird doziert und buchstabiert.
Pogostkina und Hornung halten die
Musik in stetem Fluss, mit artikula-
torischen Nuancen und bisweilen
fast gesanglichen Phrasierungen, die
von der Geigerin mit zarten Trillern

fein verziert, aber nie überladen
werden. Mit „historischen“ Erkennt-
nissen wird stilkundig und undog-
matisch umgegangen, schließlich
hat Pogostkina bei Reinhard Goebel
intensiv das Studium der Barock-
geige betrieben. Hornung ist mit ihr
auf einer Wellenlänge, mit alertem,
schlankem Cellospiel.

Grollendes Cello im zweiten Satz
Das 1914 komponierte Duo Zoltán
Kodálys führt natürlich klanglich
und dynamisch in ganz andere
Regionen. Hier muss man die Dinge
auch mal eskalieren lassen können,
muss das Cello, wie im Mittelteil des
zweiten Satzes, auch mal grollend in
ein Tremolo verfallen. Und im Ton
der Violine, als ein Resultat der
Feldforschung des Komponisten auf
dem Volksmusik-Terrain, etwas
„Zigeunergeigerisches“ auflodern,
wie man das früher wohl umschrie-
ben hätte.

Heute sind wir noch ein bisschen
reflektierter, und der Vortrag von Po-
gostkina und Hornung ist das eben-
falls. Ohne in dieser Reflektiertheit
zu erstarren. Das macht Lust. Aber
mit einer Zugabe ist online leider
nicht zu rechnen, und das ist auch
diesmal wieder so.Verstehen sich klanglich: Alina Pogostkina und Maximilian Hornung. BILD: STUDIO VISUELL

Gedenken: Gesprächskonzert
des Ernst-Bloch-Zentrums

Erinnern an
Gurs-Opfer
Das Ernst-Bloch-Zentrum und der
Bezirksverband Pfalz erinnern mit
einem Gesprächskonzert an die De-
portation südwestdeutscher Jüdin-
nen und Juden in das Lager Gurs.
„Der Glaube an das Schöne hinter
Stacheldraht. Kunst im Lager Gurs –
eine Erinnerung in Texten und Mu-
sik“ wird am Donnerstag, 22. April,
19 Uhr live vom Offenen Kanal Lud-
wigshafen und auf dem Youtube-Ka-
nal BVPfalz übertragen, teilte das
Bloch-Zentrum mit.

Das Gesprächskonzert basiere
auf Forschungsergebnissen der
deutsch-französischen Musikerin
Mélina Burlaud, die Texte und Mu-
sik aus der Lagerzeit gesammelt hat,
heißt es. Neben Werken der Pianis-
tin Wally Karveno, die als junges
Mädchen nach Gurs gebracht wur-
de, sind Erinnerungen an Pianistin
Liselotte Rosenthal und Organist Al-
fred Cahn Teil des Programms. Der
Abend wird gestaltet von Mélina
Burlaud am Klavier und der Mezzo-
sopranistin Lena Spohn. seko

i Live auf: bit.ly/3x5lXCD und
bit.ly/3mXV2nq

Corona

Popakademie ruft
zu Spenden auf
Die Popakademie initiiert mit dem
Förderverein „friends of pop e.V.,
Mannheim“ einen Rettungsring für
Studierende. „Die Auswirkungen
der Pandemie haben Studierende
aus dem musikalischen und kreativ-
wirtschaftlichen Bereich besonders
getroffen. Neben der Möglichkeit
der künstlerischen Gestaltung feh-
len Einnahmen aus Nebenverdiens-
ten“, werden die Geschäftsführer
der Akademie, Udo Dahmen und
Hubert Wandjo, zitiert. „Wir freuen
uns, unsere Studierenden besonders
in dieser Zeit zu unterstützen.“

Spenden nimmt der Förderverein
„friends of pop e.V.“ unter der IBAN
DE73 6005 0101 7403 0024 64 entge-
gen. seko

Mannheimer Morgen // 20.04.2021 // Auflage: 58.794 
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User Generated Content (Auswahl) 

17.3 Social Media
Posts (Auswahl) 

Stream Alina Pogostkina & Maximilian Hornung // Social Media
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Stream Alina Pogostkina & Maximilian Hornung // Hörfunk & Newsletter

17.4
SWR2 // 25.03.2021 (4.16 - 4.23 min )

Hörfunk 

Newsletter
13.04.2021 (Auszug)
Abonnenten: 1.560 // Sondermailing: 1.204 Empfänger

17.5

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/musikfestival-heidelberger-fruehling-startet-initiative-lasst-uns-spielen-100.html
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Stream Alina Pogostkina & Maximilian Hornung // Newsletter

16.04.2021 (Auszug)
Abonnenten: 1.560 // Sondermailing: 1.204 Empfänger
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Podcast #10 17.6

Stream Alina Pogostkina & Maximilian Hornung // Podcast

https://www.heidelberger-fruehling.de/heidelberger-fruehling/digital/podcasts/detail?id=40033
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18. APRIL 21

18 Abschlussbilanz

Twitter
REACH: 79.490
TOTAL VIEWS: 10.371
TOTAL VIEWERS: 7.652

TOTAL*
REACH: 322.220
TOTAL VIEWS: 121.797
TOTAL VIEWERS: 49.591

Vimeo
REACH: 36.172
TOTAL VIEWS: 15.622
TOTAL VIEWERS: 4.675

Facebook
REACH: 161.374
TOTAL VIEWS: 91.090
TOTAL VIEWERS: 34.338

YouTube
REACH: 45.184
TOTAL VIEWS: 4.714
TOTAL VIEWERS: 2.926

}
18.1 Streaming-Bilanz

*Stand 19.04.2021
Abschlussbilanz // Streaming-Views

https://youtu.be/9Pv2QR7_UDs
https://youtu.be/_tFl1Em-Lok
https://youtu.be/_tFl1Em-Lok
https://youtu.be/kMQ5g2oM6iU
https://youtu.be/A-pdCZcnnaM
https://youtu.be/A-pdCZcnnaM
https://youtu.be/WeQAiNDlErc
https://youtu.be/AyuXOzLu2_M
https://youtu.be/eGUv5APwCY0
https://youtu.be/M1J0XI1A3hM
https://youtu.be/M1J0XI1A3hM
https://youtu.be/wgYWfhgOY6E
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Die Konzerte des Digitalprogramms wurden bis 19.04.2021 von  
insgesamt 49.591 Zuschauer gesehen 
(live-Zuschauer plus Zuschauer on-demand).

Die Konzerte des Digitalprogramms wurden bis zum 19.04.2021 
insgesamt 121.797 Mal aufgerufen
(views oder Aufrufe insgesamt der Live-Streams und Videos-on-demand; 
hierbei kann es sein, dass mehrmalige Aufrufe von ein und derselben  
Person getätigt wurden).

Das Digitalprogramm hat bis zum 19.04.2021
insgesamt 322.220 Menschen erreicht 
(Anzahl der Menschen, die Live-Videos, Videos, Beiträge etc. in 
Verbindung mit dem Digitalprogramm „Lasst uns spielen!“ gesehen haben).

Reach 

Total Views

Total Viewers

Abschlussbilanz // Streaming-Views
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Presseinformation vom 5. März 2021

Der 25. Heidelberger Frühling ist abgesagt
Initiative „Lasst uns spielen!“ schafft dennoch Kulturangebote

Der 25. Jubiläumsjahrgang des „Heidelberger Frühling“ unter dem Motto „FESTspiel“ von 20. 
März bis 18. April 2021 ist aufgrund unklarer Öffnungsperspektiven und fehlender Planungs-
sicherheit abgesagt. Dies hat Festivalintendant Thorsten Schmidt gemeinsam mit der Hei-
delberger Stadtspitze heute entschieden. Mit den vier Hauptpartnern des Festivals – Bau-
stoffhersteller HeidelbergCement AG (Gründungspartner), Finanzdienstleister MLP SE, dem 
pharmazeutischen Unternehmen Octapharma AG und Softwarekonzern SAP SE – ist die 
Festivalleitung in Gesprächen darüber, wie man gemeinsam mit der Situation umgehen wird.

„Den Jubiläumsjahrgang eines Festivals abzusagen, das man vom ersten Jahr an mit auf-
gebaut hat, fällt schwer. Doch ohne eine verlässliche Perspektive auf realistische Öffnungs-
szenarien ist es für uns zwei Wochen vor Festivalbeginn aus organisatorischer, künstlerischer 
und betriebswirtschaftlicher Sicht unmöglich geworden, die 92 geplanten Veranstaltungen mit 
über 475 KünstlerInnen aus aller Welt umzusetzen. Die am 03. März 2021 in der Ministerprä-
sidentenkonferenz gefällten Beschlüsse sind in Bezug auf die kurz- und mittelfristige Umsetz-
barkeit mit so vielen Unwägbarkeiten behaftet, dass uns keine andere Möglichkeit bleibt“, 
macht Festivalintendant Thorsten Schmidt deutlich.

Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner erklärt: „Es ist bitter, dass Bund und 
Länder der Kultur immer noch keine verlässliche Perspektive bieten. Es reicht längst nicht mehr, 
nur Dinge zu verbieten. Gerade Kulturveranstaltungen könnte man mit engmaschigen Hygiene-
konzepten absichern – zum Beispiel in der Kombination aus Besucherregistrierung und freiwilli-
ger Kontaktverfolgung per App. Wir stehen in Heidelberg für entsprechende Ansätze bis hin zu 
Modellprojekten sofort bereit, wenn Bund und Land uns den Spielraum dafür geben.“

Thorsten Schmidt bekräftigt: „Es gibt immer noch keinerlei verlässliche Vorschläge und diffe-
renzierte Lösungen für die Öffnung von kulturellen Veranstaltungen seitens der überregiona-
len Politik, die eine solide Perspektive bieten. Stattdessen wird mit ständig wechselnden und 
damit willkürlichen Grenzwerten operiert. Teststrategien oder die Arbeit mit Registrierungs-
Apps wurden bislang außer Acht gelassen. Ich frage mich, warum sie erst jetzt mit einbezogen 
werden. Es ist für alle KünstlerInnen und VeranstalterInnen eine niederschmetternde Erfah-
rung, stets als verzichtbar ans Ende von Öffnungsszenarien gesetzt zu werden. Man könnte 
meinen, Kultur sei gesundheitsgefährdend. Ich begrüße alle sinnvoll eingesetzten Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie ausdrücklich. Bei der Formulierung von Öffnungsszenarien 
allerdings Studien zur Gefährdungssituation in Theatern und Konzerthäusern zu ignorieren, 
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Digitalprogramm „Lasst uns spielen!“
erreichte über 120.000 Menschen
Konzertstreams sind über das Jubiläumsjahr des „Heidelberger Frühling“ 

weiterhin on-demand verfügbar

Mit einem Duo-Abend der Geigerin Alina Pogostkina und des Cellisten Maximilian Hornung 
ist das Digitalprogramm des „Heidelberger Frühling“ unter dem Motto „Lasst uns spielen!“ 
am Sonntagabend zu Ende gegangen. Es war aufgelegt worden, nachdem der 25. Jubilä-
umsjahrgang des Festivals aufgrund unklarer Öffnungsperspektiven und fehlender Planungs-
sicherheit Anfang März komplett abgesagt werden musste. Die 16 Ausstrahlungstermine 
haben bis zum Finaltag am 18. April mehr als 120.000 Menschen über die Ausspielungska-
näle Facebook, Twitter und Youtube des Festivals sowie die eigens errichtete Webplattform
www.fruehling25.de erreicht. 
Die Konzertstreams sind über das gesamte Jubiläumsjahr, also bis 12 Monate nach Erst-
ausstrahlung, auf der Website und dem Youtube-Kanal des Heidelberger Frühling als 
Videos-on-demand verfügbar.

„Mit ‚Lasst uns spielen!‘ ist uns nach der großen Enttäuschung der Absage des Festivals 2021 
ein künstlerischer Start in unser 25. Geburtstagsjahr gelungen. Wir wollten unter allen Um-
ständen Musikerlebnisse ermöglichen – für unser Publikum und für die Künstlerinnen und 
Künstler, die am meisten unter der Krise zu leiden haben. Dass wir damit so viele Menschen 
erreichen und vor allem erfreuen konnten – die zahlreichen dankbaren Kommentare auf Social 
Media und Zuschriften spiegeln es – macht uns sehr glücklich,“ resümiert der Intendant des 
„Heidelberger Frühling“ Thorsten Schmidt.

Zu Gast auf der digitalen Bühne waren langjährige künstlerische PartnerInnen, aber auch 
Neulinge beim „Heidelberger Frühling“: Für „Lasst uns spielen!“ kamen Komponist und Klari-
nettist Jörg Widmann, Pianist Pierre-Laurent Aimard, Sängerin Anna Lucia Richter, das Schu-
mann Quartett, Akkordeonist Martynas Levickis, Cellist Maximilian Hornung, die Geigerinnen 
Sarah Christian und Alina Pogostkina, Fellows der Lied Akademie, StipendiatInnen der Kam-
mermusik Akademie und natürlich Pianist Igor Levit nach Heidelberg. Zum ersten Mal beim 
Heidelberger Frühling war der kanadische Pianist Jan Lisiecki, der für ein Gespräch mit dem 
Direktor der Frankfurter Buchmesse Juergen Boos aus Lissabon zugeschaltet wurde. 

Presseinformation vom 21. April 2021
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demaskiert ußerungen auf der politischen Bühne zur Bedeutung von Kunst und Kultur für die 
Gesellschaft als reine Lippenbekenntnisse.
Wir haben nach der Absage des Heidelberger Frühling 2020 nun fast zwölf Monate hart darum 
gekämpft, unter schwersten Voraussetzungen ein Festival auf die Beine zu stellen, das unter 
pandemischen Bedingungen künstlerisch überzeugt und betriebswirtschaftlich solide durchge-
führt werden kann. Für eine Institution, die 73  ihrer Budgets über Ticketverkäufe und Spon-
soring decken muss, stellt das eine besondere Herausforderung dar. Die Planungsunsicherhei-
ten und die Unmöglichkeit, zu spielen und Einnahmen zu erwirtschaften, sind eine e istenzielle 
Bedrohung. Denn als kommunale Institution fällt der Heidelberger Frühling  bislang durch das 
Raster aller Hilfsprogramme des Bundes. Hier sind 25 Jahre Aufbauarbeit gefährdet. Wir haben 
eine Verantwortung gegenüber unseren KünstlerInnen, unserem Publikum, aber natürlich auch 
gegenüber den Mäzenen und Sponsoren. u dieser Verantwortung gehört es auch, einen Point 
of no Return  festzulegen, der nun leider erreicht ist, da eine konkrete Festlegung für den Kon-
zertbereich erst in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März erfolgt. 
Ich bin tief dankbar für die große Solidarität und Partnerschaft, die uns in dieser schwierigen 
Phase durch unsere Gesellschafterin Stadt Heidelberg und die Hauptpartner entgegengebracht 
wird. Dieses Vertrauen und die leidenschaftliche Begleitung unserer Arbeit sind das Fundament, 
auf dem wir den Heidelberger Frühling  in den letzten 25 Jahren erfolgreich aufbauen konnten.“

Initiative „Lasst uns spielen!“

Ebenso alternativlos wie die Absage ist für die Festivalmacher die Verp ichtung, Lösungen zu 
entwickeln, die Kunsterlebnisse unter allen Umständen möglich machen: Unter dem Motto 
„Lasst uns spielen “ sind Digitalangebote geplant, die spielerisch und mit E perimentierfreude 
mit der aktuellen Situation umgehen. Diese werden Mitte März der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Außerdem entsteht anlässlich des Jubiläumsjahres eine Ausstellungsinstallation mit inter-
aktiven Elementen im öffentlichen Raum auf dem Universitätsplatz der Heidelberger Altstadt 
(20. März bis 18. April 2021). Große Teile des ausgefallenen Programms werden zudem auf das 
nächste Jahr verschoben. Das diesjährige Festivalthema „FESTspiel“ wird 2022 fortgeführt und 
das 25. Jubiläumsjahr bis nächstes Jahr verlängert.
Darüber hinaus arbeitet das Festival gemeinsam mit der Stadt Heidelberg an Lösungsan-
sätzen, damit Live-Kulturerlebnisse vor Publikum zeitnah wieder angeboten werden können. 
„Wenn das Land Baden-Württemberg und die pandemische Gesamtlage es zulassen, möch-
ten wir gemeinsam mit dem Heidelberger Frühling  einen Versuch starten, mithilfe von Test-
strategien und der klugen utzung von Apps zur achverfolgung Konzertangebote für unsere 
BürgerInnen zu schaffen“, so Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson.

Alle bereits erworbenen Tickets für die Veranstaltungen des „Heidelberger Frühling“ 2021 
werden zurückerstattet oder können zugunsten des Festivals gespendet werden.  
Alle Informationen dazu unter www.heidelberger-fruehling.de.
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Neben reinen Konzertstreams lag die inhaltliche Konzentration vor allem auf Formaten, 
die eine Begegnung mit den KünstlerInnen über die musikalische Darbietung hinaus möglich 
machen. So etwa im Werkstattcharakter der öffentlichen Proben mit jungen Quartetten und 
Jörg Widmann, in denen drei seiner Streichquartette gemeinsam erarbeitet wurden. Oder das 
Gesprächskonzert mit dem Akkordeonisten Martynas Levickis, das tiefe Einblicke in die Künst-
lerpersönlichkeit gab, sowie der Austausch mit Mitgliedern der Kammermusik und Lied Akade-
mie über ihre künstlerischen Ideen – moderiert von Marie König, die ebenfalls Stipendiatin beim 
Heidelberger Frühling war. Mit Donghoon Shins „My Shadow“ war eine Welt-Uraufführung im 
Programm, die vom Heidelberger Frühling und der City of London Sinfonia in Auftrag gegeben 
worden war.

Zwei Produktionen des Digitalprogramms werden im Rahmen des ARD Radiofestivals im
Sommer 2021 vom Medienpartner SWR2 als Audiomitschnitt ausgestrahlt: Der Liederabend 
mit Anna Lucia Richter und dem Schumann Quartett und das kammermusikalische Programm 
„All’Ongarese“ mit dem Streichtrio Sarah Christian, Jano Lisboa und Maximilian Hornung. 

Spielorte des Digitalprogramms waren die Alte Aula der Universität Heidelberg und das Frau-
enbad des Alten Hallenbads Heidelberg. Die Produktion wurde unter Einhaltung eines strengen 
Hygienekonzepts mit regelmäßigen Testungen aller KünstlerInnen und des gesamten Technik- 
und Festivalteams durchgeführt. 

Mit dem Digitalprogramm hatte man außerdem zu Spenden in den unmittelbar nach der Ab-
sage gegründeten „Fonds Zukunftsmusik“ aufgerufen. Initiiert wurde der Fonds von den vier 
Hauptförderern des Festivals – Baustoffhersteller HeidelbergCement AG (Gründungspartner), 
Finanzdienstleister MLP SE, dem pharmazeutischen Unternehmen Octapharma AG und Soft-
warekonzern SAP SE – gemeinsam mit der Stiftung Heidelberger Frühling. Künstlerischer Bot-
schafter ist der Pianist und Festivalfreund Igor Levit. Die Spendenaktion wird ebenfalls über das 
Jubiläumsjahr fortgesetzt.
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Spitzentreffen am 29. April
Berlin. Museumsexperten und poli-
tisch Verantwortliche wollen am
29. April über den weiteren Umgang
mit den als Raubgut geltenden
Benin-Bronzen beraten. Kultur-
staatsministerin Monika Grütters
habe zu einer digitalen Gesprächs-
runde eingeladen, hieß es am Mitt-
woch. Ziel sei es, eine Position zu fin-
den, „um dann im Dialog mit der
nigerianischen Seite das weitere
Vorgehen abzustimmen“. Bei der
Ankündigung hatte Grütters gesagt,
der Umgang mit den Bronzen sei
„ein Prüfstein für den Umgang
Deutschlands mit Sammlungsgut
aus kolonialen Kontexten“. dpa

De Ridder nach Freiburg
Freiburg.Der Dirigent André de Rid-
der wird neuer Generalmusikdirek-
tor am Theater Freiburg. Er soll sein
Amt im September 2022 antreten,
teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die
Amtszeit dauert fünf Jahre. De Rid-
der folgt auf Fabrice Bollon. epd

IN KÜRZE

Sex, Drugs & Rock’n’Roll: Dokumentationen über Sängerinnen

Ruhm die Art, wie man Leute wahr-
nimmt, verändert“, verrät Lady Gaga
in der tagebuchartigen Doku.

� „Amy“ (2015). Aufwühlendes, viel-
schichtiges und Oscar-gekürtes Por-
trät der mit 27 verstorbene Jazz- und
Soulsängerin Amy Winehouse.

� „Patti Smith: Dream of Life“
(2008). Elf Jahre aus dem Leben der
„Großmutter des Punk“. In seiner poe-
tischen, tiefgründigen und mit dem
Sundance-Kamerapreis ausgezeich-
neten Dokumentation lässt Steven
Sebring seine langjährige Freundin
über Gott und die Welt räsonieren.

� „The United States vs. Billie Holi-
day“ (2021): Ab 23. April als Bezahl-
film unter anderem bei iTunes oder
Amazon Prime; die Blu-Ray/DVD
erscheint am 14. Mai.

� „Tina Turner“ (Kinostart: Sommer
2021). Der Weltstar in allen Facetten,
zugleichdas intimePorträt einer Frau,
die allen d Gewalttätigkeiten ihres
Ehemanns Ike Turner zum Trotz eine
einzigartige Karriere gestartet und
selbstbestimmt zur Legende wurde.

� „Gaga: Five Foot Two“ (2017). „Es
ist einsam, es ist isolierend und es ist
psychisch sehr herausfordernd, weil

Klassik: Frankfurt stellt
Spielplan für 2021/22 vor

Rattle in der
Alten Oper
Von Igor Levit über Ulrich Tukur bis
zum London Symphony Orchestra:
Die Alte Oper in Frankfurt hat ihr
Programm für die Spielzeit 2021/22
vorgestellt. „Wir haben die begrün-
dete Hoffnung, im Herbst, mit der
beginnenden neuen Spielzeit den
Veranstaltungsbetrieb wieder auf-
nehmen zu können“, erklärte Inten-
dant Markus Fein am Mittwoch.
„Die Alte Oper ist bereit.“ So gebe es
etwa ein bereits erprobtes Hygiene-
konzept und eine Lüftungsanlage.

Besucherinnen und Besucher
könnten sich auf hochkarätige Kon-
zerte freuen: Im September gastiert
das London Symphony Orchestra
unter Simon Rattle in der Alten Oper
(23. September), Ulrich Tukur & Die
Rhythmus Boys kommen am 21. No-
vember und Igor Levit tritt am
11. und 12. Dezember auf.

Fein will neue Schwerpunkte set-
zen und sich mit Frankfurt ausei-
nandersetzen. So gebe es zu Saison-
beginn ein Festival unter dem Titel
„Fratopia“, das Format „Auswärts-
spiel“ bringe das Ensemble an ande-
re Spielstätten der Stadt. Und im
„Salon Frankfurt“, einer Kooperati-
on mit dem Historischen Museum,
soll die Stadt- und Kulturgeschichte
neu erlebbar werden.

Starker Besucherrückgang
Am Mittwoch wurde auch eine Bi-
lanz des Corona-Jahrs gezogen: So
war die Anzahl der Veranstaltungen
um 55 Prozent, die der Besucherin-
nen und Besucher um 68 Prozent zu-
rückgegangen. Kulturdezernentin
Ina Hartwig (SPD) freue sich in der
neuen Spielzeit auf ein Programm,
„das viel mehr von Innovation, Auf-
bruchsstimmung und Tatendrang
erzählt als von Einschränkungen
und Hindernissen“. dpa

Heimkino: LeeDaniels erzählt vomKampf der Jazzlegende gegen ihre Drogensucht und die Behörden / Andra Day für denOscar nominiert

Von Gebhard Hölzl

Immer wieder gibt es Songs, die über
die künstlerische respektive unter-
haltsame Qualität hinaus einen
gesellschaftspolitischen Mehrwert
innehaben. Man denke an Nenas
„99 Luftballons“, „Winds Of
Change“, die Wendehymne der
Scorpions, oder „You’ll Never Walk
Alone“, Gerry & the Pacemakers’
Coverversion der Rodgers-Ham-
merstein-Musicalnummer, die die
Liverpool-Fußballfans in ihrem Sta-
dion an der Anfield Road Woche für
Woche bierselig intonieren.

Ein wenig in Vergessenheit gera-
ten, ob der Übergriffe weißer Polizis-
ten an afroamerikanischen Bürgern
jedoch gleichermaßen aktuell wie
hochbrisant, ist der Titel „Strange
Fruit“. Daraus übersetzt vier Zeilen:
„Südstaaten-Bäume tragen merk-
würdige Früchte, Blut auf den Blät-
tern und Blut an der Wurzel. Ein
schwarzer Körper baumelt in der
Südstaaten-Brise; merkwürdige
Früchte hängen an den Pappeln.“
Ein Song über Lynchjustiz, kompo-
niert und getextet vom russisch-jü-
dischen Lehrer Abel Meeropol, be-
kannt gemacht durch Billie Holiday,
1939 erstmals von ihr im New Yorker
Intellektuellen- und Bohème-Club
Café Society vorgetragen.

Missstände werden angeprangert
Ein Affront gegen die US-Regierung,
konservative Politiker und das FBI,
der der neben Ella Fitzgerald und Sa-
rah Vaughan bedeutendsten Jazz-
sängerin aller Zeiten vom Staat nie
verziehen wird. Folgerichtig hat Lee
Daniels seinen fünften (Kino-)Spiel-
film „The United States vs. Billie Ho-
liday“, basierend auf Johann Haris
Sachbuch „Drogen – Die Geschichte

eines langen Krieges“, betitelt. Ent-
sprechend geht es weniger um ihr
schweres Leben, nachzulesen in der
Autobiografie „Lady sings the
Blues“, sondern um den Kampf mit
den Behörden und ihre Drogen-
sucht, die sie 1947 für ein knappes
Jahr ins Gefängnis brachte.

Als ideale Ergänzung zu Sidney J.
Furies Filmbiografie „Lady sings the
Blues“ (1972) mit Diana Ross sowie
die Dokumentationen „Billie Holi-
day forever“ (2012) und „Billie Holi-
day – A Sensation“ (2015) kann man
das Werk, das am 23. April digital
startet und ab dem 14. Mai auf Blu-
ray beziehungsweise DVD erhältlich
ist, sehen. Als verschachtelter,
sprunghafter Rückblick ist es ange-
legt, bei einem Interview lernt man
Billie – hervorragend verkörpert von
der Oscar-nominierten Soul- und
R&B-Sängerin Andra Day, die hier
ihr Leinwanddebüt gibt – kennen.
Von einer blondierten, distanzlosen
Matrone wird sie einschmeichelnd-

Eine Ikone des US-amerikanischen
Jazz mit schwieriger (Drogen-)Biografie:
die Sängerin Billie Holiday (1915-1959),
gespielt von Andra Day.
BILD: CAPELIGHT/PARAMOUNT PICTURES

Anslinger (fies: Garrett Hedlund),
Chef des Federal Bureau of Narco-
tics, auf sie ansetzt. Mit dem
Ergebnis, dass dieser sich in sie und
ihre unverwechselbare Stimme
verliebt …

Knapp, dabei stets an den Tatsa-
chen orientiert, werden die biografi-
schen Eckpunkte abgehandelt.
Doch der Fokus liegt trotz der regel-
mäßig einmontierten Gesangsnum-
mern – gekonnt interpretiert Day
Ohrwürmer wie „All of Me“ oder
„Them Their Eyes“ und final „Stran-
ge Fruit“ – und der klassischen Love-
story woanders. Im Prinzip klagt der
Filmemacher heutige Miss- und Zu-
stände in den Vereinigten Staaten
an. In Vor- und Abspann ist ver-
merkt, dass bis heute noch kein Ge-
setz gegen das Lynchen – mit Archiv-
bildern dokumentiert – verabschie-
det wurde. Dazwischen wird man
Zeuge von alltäglichem Rassismus,
weißer Vorherrschaft, Willkür und
Gewalt – nicht zuletzt festgemacht
an einer für eine Hollywood-Pro-
duktion sehr expliziten Sexszene.

Eindringliche Szenen
An der thematischen Vielfalt und der
Vielzahl von Charakteren liegt der
etwas uneinheitliche Stil begründet,
der die Handlung gelegentlich ins
Stocken bringt. Dafür wird man aber
reichlich entschädigt, mit einem tol-
len Kostüm- und Haar-Design,
durch die virtuosen, nervösen, Rot
und Schwarz dominierten Bilder
von Kameramann Andrew Dunn
oder einer Vielzahl eindringlich-
schockierender Szenen wie die, als
man die tragische Diva – bereits mit
einer Handschelle ans Bett gefesselt
– noch beim Sterben im Kranken-
haus wegen Rauschgiftbesitzes ver-
haften will. Blues pur.

hinterhältig befragt, unter anderem
zum Verhältnis zur skandalumwit-
terten Schauspielerin Tallulah Bank-
head (Natasha Lyonne), einer
„Schwester im Geiste“ in Sachen Sex,
Alkohol und Heroin.

Es folgen die „Höhepunkte“ ihrer
44 Lebensjahre in rund 130 Minuten.
Von der leidvollen Kindheit der als
Eleanora Fagan geborenen Holiday
(1915-1959) erfährt man, von der
Vergewaltigung der Elfjährigen, von
ihrer Prostitution im Alter von
13 Jahren, ihrer frühen Karriere mit
Benny Goodman. Und natürlich von
ihren Männern, von Orson Welles,
ihrem prügelnden Gatten Louis
McKay (Rob Morgan) und ihrem
Wegbegleiter, dem Tenorsaxopho-
nisten Lester „Prez“ Young (Tyler
James Williams), dem sie den Spitz-
namen „Lady Day“ verdankt.

Die zentrale Rolle an ihrer Seite
fällt dem Bundesagenten Jimmy
Fletcher (Trevante Rhodes) zu, den
der fanatische Drogenjäger Harry J.

Die USA gegen Billie Holiday

KOMMENTAR

Wenn die zurückliegenden
13 Monate eines gezeigt

haben, dann dies: Die digitalen
Welten sind mitnichten so para-
diesisch, wie sie uns utopiefanati-
sche Politikerinnen und Politiker
oder IT-Spezialistinnen und -Spe-
zialisten gern weismachen möch-
ten. Weder im beruflichen Alltag,
wo auch im Jahr 32 nach Erfin-
dung des World Wide Web noch
täglich Kollegenbilder gefrieren
und Stimmen stottern, noch im
Kulturbereich, wo gut gemeinte
Streamings nicht mehr sind als
teils oberflächlich rezipierte oder
gar nervtötende Surrogate real
existierender Wirklichkeiten.

Der Heidelberger Frühling hat
dennoch Licht in diesem ernüch-
ternden Dunkel aufblitzen lassen.
Gleich die Eröffnungsveranstal-
tung etwa verwandelte die Alte
Aula der Universität in ein Fern-
sehstudio, in dem eine professio-
nelle Moderatorin (Andrea Thilo)
Gäste begrüßte – entweder in
Natura oder per Videoeinspieler.
Das alles hatte hohe Lebendigkeit
und war ein Format, das am Bild-
schirm sogar einer Talksendung
im Profi-TV Konkurrenz machen
könnte. In ähnlicher Weise wirkte
der Kultursalon der „Süddeut-
schen Zeitung“ mit Intendant
ThorstenSchmidtundKomponist
Jörg Widmann am selben Ort oder
der Kosmos Widmann generell,
bei dem wir den eloquenten Aus-
nahmemusiker etwa bei Proben
erleben, wenn er mit Ensembles
seine Streichquartette studiert.

Gezeigt hat sich in jedem Fall,
dass hier einiges in Bewegung ist,
wenngleichimGrundealleeinhel-
lig sagen: Das analoge Event ist in
der Kulturszene unersetzlich!
Denkbar hingegen wären künftig
hybride Formate. Ohnehin gibt es
ja auch in Theatern und Konzer-
ten einen Trend weg von der Fron-
talbespielung hin zum Kommuni-
kativen, wie es ihn schon in den
1960er und -70er Jahren gab, als
Demokratisierungswünsche die
damals noch widerspruchslos
Hochkultur genannte Szene
erreichten.InHeidelberghatman,
so könnte man bilanzieren, aus
der misslichen (Corona)-Lage
noch etwas recht Gutes gemacht.
Insofern wird der „Frühling“ auch
mit Notbremse wieder einmal sei-
nem innovativen Ruf gerecht.

Immerhin, aber
Luft nach oben

Stefan M. Dettlinger
zur digitalen Ausgabe
desHeidelberger Frühling

Heidelberger Frühling: Intendant Thorsten Schmidt ist glücklich, dass „ein künstlerischer Start“ gelungen ist

Festival zählt 120000 Streamingbesucher
Von Stefan M. Dettlinger

Der Heidelberger Frühling hat bei
seiner digitalen Geburtstagsausgabe
mit 16 Ausstrahlungsterminen auf
sämtlichen Webplattformen 120 000
Besucher gezählt. Das teilte das größ-
te Klassikfestival Baden-Württem-
bergs am Mittwoch mit. Das Motto
des rein digitalen Programms lautete
in diesem Jahr – Corona zum Trotz –
„Lasst uns spielen!“. Die Streams der
Veranstaltungen sind weiterhin über
die Webseite der Festspiele abrufbar.

Alle Konzerte stehen für das Publi-
kum kostenlos zur Verfügung. Ein-
nahmen verspricht sich Intendant
Thorsten Schmidt unter anderem
über den Fonds Zukunftsmusik, der
auch über das Festivaljahr hinaus
fortgeführt wird und von dem die
Künstlerinnen und Künstler des
„Frühlings“ profitieren sollen, die seit

Beginn der Pandemie kaum Ver-
dienstmöglichkeiten haben.

Auch der Frühling leidet. „Wir er-
leben seit 13 Monaten keine Ver-
anstaltungen mehr unmittelbar, wir
befinden uns als Kulturinstitutionen

in einer existenziellen Krise, wir wis-
sen nicht, wie es weitergeht“, sagte
Schmidt noch Anfang April im Ge-
spräch mit dieser Redaktion.

Unterdessen sei „nach der gro-
ßen Enttäuschung der Absage des

Festivals“ ein künstlerischer Start ins
25. Geburtstagsjahr gelungen, so
Schmidt. „Wir wollten unter allen
Umständen Musikerlebnisse er-
möglichen“, sagte er laut Pressemit-
teilung, und: „Dass wir damit so viele
Menschen erreichen und vor allem
erfreuen konnten – die zahlreichen
dankbaren Kommentare auf Social
Media und Zuschriften spiegeln es –
macht uns sehr glücklich.“

Zu Gast waren in diesem Jahr Mu-
sikerinnen und Musiker wie Kompo-
nist und Klarinettist Jörg Widmann,
Pianist Pierre-Laurent Aimard, Sän-
gerin Anna Lucia Richter, Akkordeo-
nist Martynas Levickis, Pianist Igor
Levit oder die Geigerin Alina Pogost-
kina. Neben reinen Konzertstreams
habe die Konzentration vor allem
auf Formaten gelegen, die eine Be-
gegnung mit den Künstlerinnen und
Künstlern möglich gemacht hätten.

Glanzvoller und gelungener digitaler Festakt zum 25-Jährigen: Pianist Igor Levit mit
Moderatorin Andrea Thilo und Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. BILD: STUDIO VISUELL

Klassik

Ronchetti leitet
Biennale in Venedig
Die Komponistin Lu-
cia Ronchetti (Bild)
ist neue Künstleri-
sche Leiterin der
Biennale Musica Ve-
nezia. Die Römerin
wird die Position für
die nächsten vier Jahre bekleiden,
teilte ihre Agentur am Mittwoch mit.

Ronchetti wirkte in den vergange-
nen Jahren mehrfach auch an deut-
schen Opern. Ihre am Nationalthea-
ter Mannheim (NTM) aufgeführte
Produktion „Esame di mezzanotte“
wurde 2015 von der Opernwelt zur
„Uraufführung des Jahres 2015“ ge-
wählt. Auch in den Jahren 2012
(„Neumond“) und 2016 („Aria da
baule“) wirkte Ronchetti am NTM.
In diesem Jahr hat die Komponistin
eine Gastprofessur an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende
Kunst in Frankfurt inne. seko (BILD: RI)

Nachruf: Erfolgreiche Hits
mit Meat Loaf oder Céline Dion

Komponist
Steinman tot
Der US-amerikanische Komponist
Jim Steinman, der vor allem Hits für
Meat Loaf, aber auch für Céline Dion
oder Bonnie Tyler schrieb, ist tot. Die
Gerichtsmedizin in Connecticut be-
stätigte am Dienstag (Ortszeit) den
Tod. Demnach war Steinman am
Montag im Alter von 73 Jahren ge-
storben. Die Todesursache war zu-
nächst nicht bekannt. Steinman war
durch die Zusammenarbeit mit
Meat Loaf berühmt geworden, ehe
er mit Barbra Streisand, Barry Mani-
low, Bonnie Tyler, Céline Dion oder
den Sisters Of Mercy arbeitete.

Bei den Proben zum Musical
„More Than You Deserve“ war der
Texter, Komponist und Musikpro-
duzent Steinman Anfang der 1970er
auf Meat Loaf getroffen. Gemeinsam
produzierten sie das Hit-Album „Bat
Out Of Hell“ (1977), das sich millio-
nenfach verkaufte. 1997 holte Stein-
man einen Grammy für seine Mitar-
beit an dem Album „Falling Into
You“ von Céline Dion. Im selben
Jahr feierte das Musical „Tanz der
Vampire“ Premiere. Die Musik zu
dem nach Roman Polanskis gleich-
namigen Film entstandenen Musi-
cal stammt von Steinman. dpa
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Spitzentreffen am 29. April
Berlin. Museumsexperten und poli-
tisch Verantwortliche wollen am
29. April über den weiteren Umgang
mit den als Raubgut geltenden
Benin-Bronzen beraten. Kultur-
staatsministerin Monika Grütters
habe zu einer digitalen Gesprächs-
runde eingeladen, hieß es am Mitt-
woch. Ziel sei es, eine Position zu fin-
den, „um dann im Dialog mit der
nigerianischen Seite das weitere
Vorgehen abzustimmen“. Bei der
Ankündigung hatte Grütters gesagt,
der Umgang mit den Bronzen sei
„ein Prüfstein für den Umgang
Deutschlands mit Sammlungsgut
aus kolonialen Kontexten“. dpa

De Ridder nach Freiburg
Freiburg.Der Dirigent André de Rid-
der wird neuer Generalmusikdirek-
tor am Theater Freiburg. Er soll sein
Amt im September 2022 antreten,
teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die
Amtszeit dauert fünf Jahre. De Rid-
der folgt auf Fabrice Bollon. epd

IN KÜRZE

Sex, Drugs & Rock’n’Roll: Dokumentationen über Sängerinnen

Ruhm die Art, wie man Leute wahr-
nimmt, verändert“, verrät Lady Gaga
in der tagebuchartigen Doku.

� „Amy“ (2015). Aufwühlendes, viel-
schichtiges und Oscar-gekürtes Por-
trät der mit 27 verstorbene Jazz- und
Soulsängerin Amy Winehouse.

� „Patti Smith: Dream of Life“
(2008). Elf Jahre aus dem Leben der
„Großmutter des Punk“. In seiner poe-
tischen, tiefgründigen und mit dem
Sundance-Kamerapreis ausgezeich-
neten Dokumentation lässt Steven
Sebring seine langjährige Freundin
über Gott und die Welt räsonieren.

� „The United States vs. Billie Holi-
day“ (2021): Ab 23. April als Bezahl-
film unter anderem bei iTunes oder
Amazon Prime; die Blu-Ray/DVD
erscheint am 14. Mai.

� „Tina Turner“ (Kinostart: Sommer
2021). Der Weltstar in allen Facetten,
zugleichdas intimePorträt einer Frau,
die allen d Gewalttätigkeiten ihres
Ehemanns Ike Turner zum Trotz eine
einzigartige Karriere gestartet und
selbstbestimmt zur Legende wurde.

� „Gaga: Five Foot Two“ (2017). „Es
ist einsam, es ist isolierend und es ist
psychisch sehr herausfordernd, weil

Klassik: Frankfurt stellt
Spielplan für 2021/22 vor

Rattle in der
Alten Oper
Von Igor Levit über Ulrich Tukur bis
zum London Symphony Orchestra:
Die Alte Oper in Frankfurt hat ihr
Programm für die Spielzeit 2021/22
vorgestellt. „Wir haben die begrün-
dete Hoffnung, im Herbst, mit der
beginnenden neuen Spielzeit den
Veranstaltungsbetrieb wieder auf-
nehmen zu können“, erklärte Inten-
dant Markus Fein am Mittwoch.
„Die Alte Oper ist bereit.“ So gebe es
etwa ein bereits erprobtes Hygiene-
konzept und eine Lüftungsanlage.

Besucherinnen und Besucher
könnten sich auf hochkarätige Kon-
zerte freuen: Im September gastiert
das London Symphony Orchestra
unter Simon Rattle in der Alten Oper
(23. September), Ulrich Tukur & Die
Rhythmus Boys kommen am 21. No-
vember und Igor Levit tritt am
11. und 12. Dezember auf.

Fein will neue Schwerpunkte set-
zen und sich mit Frankfurt ausei-
nandersetzen. So gebe es zu Saison-
beginn ein Festival unter dem Titel
„Fratopia“, das Format „Auswärts-
spiel“ bringe das Ensemble an ande-
re Spielstätten der Stadt. Und im
„Salon Frankfurt“, einer Kooperati-
on mit dem Historischen Museum,
soll die Stadt- und Kulturgeschichte
neu erlebbar werden.

Starker Besucherrückgang
Am Mittwoch wurde auch eine Bi-
lanz des Corona-Jahrs gezogen: So
war die Anzahl der Veranstaltungen
um 55 Prozent, die der Besucherin-
nen und Besucher um 68 Prozent zu-
rückgegangen. Kulturdezernentin
Ina Hartwig (SPD) freue sich in der
neuen Spielzeit auf ein Programm,
„das viel mehr von Innovation, Auf-
bruchsstimmung und Tatendrang
erzählt als von Einschränkungen
und Hindernissen“. dpa

Heimkino: LeeDaniels erzählt vomKampf der Jazzlegende gegen ihre Drogensucht und die Behörden / Andra Day für denOscar nominiert

Von Gebhard Hölzl

Immer wieder gibt es Songs, die über
die künstlerische respektive unter-
haltsame Qualität hinaus einen
gesellschaftspolitischen Mehrwert
innehaben. Man denke an Nenas
„99 Luftballons“, „Winds Of
Change“, die Wendehymne der
Scorpions, oder „You’ll Never Walk
Alone“, Gerry & the Pacemakers’
Coverversion der Rodgers-Ham-
merstein-Musicalnummer, die die
Liverpool-Fußballfans in ihrem Sta-
dion an der Anfield Road Woche für
Woche bierselig intonieren.

Ein wenig in Vergessenheit gera-
ten, ob der Übergriffe weißer Polizis-
ten an afroamerikanischen Bürgern
jedoch gleichermaßen aktuell wie
hochbrisant, ist der Titel „Strange
Fruit“. Daraus übersetzt vier Zeilen:
„Südstaaten-Bäume tragen merk-
würdige Früchte, Blut auf den Blät-
tern und Blut an der Wurzel. Ein
schwarzer Körper baumelt in der
Südstaaten-Brise; merkwürdige
Früchte hängen an den Pappeln.“
Ein Song über Lynchjustiz, kompo-
niert und getextet vom russisch-jü-
dischen Lehrer Abel Meeropol, be-
kannt gemacht durch Billie Holiday,
1939 erstmals von ihr im New Yorker
Intellektuellen- und Bohème-Club
Café Society vorgetragen.

Missstände werden angeprangert
Ein Affront gegen die US-Regierung,
konservative Politiker und das FBI,
der der neben Ella Fitzgerald und Sa-
rah Vaughan bedeutendsten Jazz-
sängerin aller Zeiten vom Staat nie
verziehen wird. Folgerichtig hat Lee
Daniels seinen fünften (Kino-)Spiel-
film „The United States vs. Billie Ho-
liday“, basierend auf Johann Haris
Sachbuch „Drogen – Die Geschichte

eines langen Krieges“, betitelt. Ent-
sprechend geht es weniger um ihr
schweres Leben, nachzulesen in der
Autobiografie „Lady sings the
Blues“, sondern um den Kampf mit
den Behörden und ihre Drogen-
sucht, die sie 1947 für ein knappes
Jahr ins Gefängnis brachte.

Als ideale Ergänzung zu Sidney J.
Furies Filmbiografie „Lady sings the
Blues“ (1972) mit Diana Ross sowie
die Dokumentationen „Billie Holi-
day forever“ (2012) und „Billie Holi-
day – A Sensation“ (2015) kann man
das Werk, das am 23. April digital
startet und ab dem 14. Mai auf Blu-
ray beziehungsweise DVD erhältlich
ist, sehen. Als verschachtelter,
sprunghafter Rückblick ist es ange-
legt, bei einem Interview lernt man
Billie – hervorragend verkörpert von
der Oscar-nominierten Soul- und
R&B-Sängerin Andra Day, die hier
ihr Leinwanddebüt gibt – kennen.
Von einer blondierten, distanzlosen
Matrone wird sie einschmeichelnd-

Eine Ikone des US-amerikanischen
Jazz mit schwieriger (Drogen-)Biografie:
die Sängerin Billie Holiday (1915-1959),
gespielt von Andra Day.
BILD: CAPELIGHT/PARAMOUNT PICTURES

Anslinger (fies: Garrett Hedlund),
Chef des Federal Bureau of Narco-
tics, auf sie ansetzt. Mit dem
Ergebnis, dass dieser sich in sie und
ihre unverwechselbare Stimme
verliebt …

Knapp, dabei stets an den Tatsa-
chen orientiert, werden die biografi-
schen Eckpunkte abgehandelt.
Doch der Fokus liegt trotz der regel-
mäßig einmontierten Gesangsnum-
mern – gekonnt interpretiert Day
Ohrwürmer wie „All of Me“ oder
„Them Their Eyes“ und final „Stran-
ge Fruit“ – und der klassischen Love-
story woanders. Im Prinzip klagt der
Filmemacher heutige Miss- und Zu-
stände in den Vereinigten Staaten
an. In Vor- und Abspann ist ver-
merkt, dass bis heute noch kein Ge-
setz gegen das Lynchen – mit Archiv-
bildern dokumentiert – verabschie-
det wurde. Dazwischen wird man
Zeuge von alltäglichem Rassismus,
weißer Vorherrschaft, Willkür und
Gewalt – nicht zuletzt festgemacht
an einer für eine Hollywood-Pro-
duktion sehr expliziten Sexszene.

Eindringliche Szenen
An der thematischen Vielfalt und der
Vielzahl von Charakteren liegt der
etwas uneinheitliche Stil begründet,
der die Handlung gelegentlich ins
Stocken bringt. Dafür wird man aber
reichlich entschädigt, mit einem tol-
len Kostüm- und Haar-Design,
durch die virtuosen, nervösen, Rot
und Schwarz dominierten Bilder
von Kameramann Andrew Dunn
oder einer Vielzahl eindringlich-
schockierender Szenen wie die, als
man die tragische Diva – bereits mit
einer Handschelle ans Bett gefesselt
– noch beim Sterben im Kranken-
haus wegen Rauschgiftbesitzes ver-
haften will. Blues pur.

hinterhältig befragt, unter anderem
zum Verhältnis zur skandalumwit-
terten Schauspielerin Tallulah Bank-
head (Natasha Lyonne), einer
„Schwester im Geiste“ in Sachen Sex,
Alkohol und Heroin.

Es folgen die „Höhepunkte“ ihrer
44 Lebensjahre in rund 130 Minuten.
Von der leidvollen Kindheit der als
Eleanora Fagan geborenen Holiday
(1915-1959) erfährt man, von der
Vergewaltigung der Elfjährigen, von
ihrer Prostitution im Alter von
13 Jahren, ihrer frühen Karriere mit
Benny Goodman. Und natürlich von
ihren Männern, von Orson Welles,
ihrem prügelnden Gatten Louis
McKay (Rob Morgan) und ihrem
Wegbegleiter, dem Tenorsaxopho-
nisten Lester „Prez“ Young (Tyler
James Williams), dem sie den Spitz-
namen „Lady Day“ verdankt.

Die zentrale Rolle an ihrer Seite
fällt dem Bundesagenten Jimmy
Fletcher (Trevante Rhodes) zu, den
der fanatische Drogenjäger Harry J.

Die USA gegen Billie Holiday

KOMMENTAR

Wenn die zurückliegenden
13 Monate eines gezeigt

haben, dann dies: Die digitalen
Welten sind mitnichten so para-
diesisch, wie sie uns utopiefanati-
sche Politikerinnen und Politiker
oder IT-Spezialistinnen und -Spe-
zialisten gern weismachen möch-
ten. Weder im beruflichen Alltag,
wo auch im Jahr 32 nach Erfin-
dung des World Wide Web noch
täglich Kollegenbilder gefrieren
und Stimmen stottern, noch im
Kulturbereich, wo gut gemeinte
Streamings nicht mehr sind als
teils oberflächlich rezipierte oder
gar nervtötende Surrogate real
existierender Wirklichkeiten.

Der Heidelberger Frühling hat
dennoch Licht in diesem ernüch-
ternden Dunkel aufblitzen lassen.
Gleich die Eröffnungsveranstal-
tung etwa verwandelte die Alte
Aula der Universität in ein Fern-
sehstudio, in dem eine professio-
nelle Moderatorin (Andrea Thilo)
Gäste begrüßte – entweder in
Natura oder per Videoeinspieler.
Das alles hatte hohe Lebendigkeit
und war ein Format, das am Bild-
schirm sogar einer Talksendung
im Profi-TV Konkurrenz machen
könnte. In ähnlicher Weise wirkte
der Kultursalon der „Süddeut-
schen Zeitung“ mit Intendant
ThorstenSchmidtundKomponist
Jörg Widmann am selben Ort oder
der Kosmos Widmann generell,
bei dem wir den eloquenten Aus-
nahmemusiker etwa bei Proben
erleben, wenn er mit Ensembles
seine Streichquartette studiert.

Gezeigt hat sich in jedem Fall,
dass hier einiges in Bewegung ist,
wenngleichimGrundealleeinhel-
lig sagen: Das analoge Event ist in
der Kulturszene unersetzlich!
Denkbar hingegen wären künftig
hybride Formate. Ohnehin gibt es
ja auch in Theatern und Konzer-
ten einen Trend weg von der Fron-
talbespielung hin zum Kommuni-
kativen, wie es ihn schon in den
1960er und -70er Jahren gab, als
Demokratisierungswünsche die
damals noch widerspruchslos
Hochkultur genannte Szene
erreichten.InHeidelberghatman,
so könnte man bilanzieren, aus
der misslichen (Corona)-Lage
noch etwas recht Gutes gemacht.
Insofern wird der „Frühling“ auch
mit Notbremse wieder einmal sei-
nem innovativen Ruf gerecht.

Immerhin, aber
Luft nach oben

Stefan M. Dettlinger
zur digitalen Ausgabe
desHeidelberger Frühling

Heidelberger Frühling: Intendant Thorsten Schmidt ist glücklich, dass „ein künstlerischer Start“ gelungen ist

Festival zählt 120000 Streamingbesucher
Von Stefan M. Dettlinger

Der Heidelberger Frühling hat bei
seiner digitalen Geburtstagsausgabe
mit 16 Ausstrahlungsterminen auf
sämtlichen Webplattformen 120 000
Besucher gezählt. Das teilte das größ-
te Klassikfestival Baden-Württem-
bergs am Mittwoch mit. Das Motto
des rein digitalen Programms lautete
in diesem Jahr – Corona zum Trotz –
„Lasst uns spielen!“. Die Streams der
Veranstaltungen sind weiterhin über
die Webseite der Festspiele abrufbar.

Alle Konzerte stehen für das Publi-
kum kostenlos zur Verfügung. Ein-
nahmen verspricht sich Intendant
Thorsten Schmidt unter anderem
über den Fonds Zukunftsmusik, der
auch über das Festivaljahr hinaus
fortgeführt wird und von dem die
Künstlerinnen und Künstler des
„Frühlings“ profitieren sollen, die seit

Beginn der Pandemie kaum Ver-
dienstmöglichkeiten haben.

Auch der Frühling leidet. „Wir er-
leben seit 13 Monaten keine Ver-
anstaltungen mehr unmittelbar, wir
befinden uns als Kulturinstitutionen

in einer existenziellen Krise, wir wis-
sen nicht, wie es weitergeht“, sagte
Schmidt noch Anfang April im Ge-
spräch mit dieser Redaktion.

Unterdessen sei „nach der gro-
ßen Enttäuschung der Absage des

Festivals“ ein künstlerischer Start ins
25. Geburtstagsjahr gelungen, so
Schmidt. „Wir wollten unter allen
Umständen Musikerlebnisse er-
möglichen“, sagte er laut Pressemit-
teilung, und: „Dass wir damit so viele
Menschen erreichen und vor allem
erfreuen konnten – die zahlreichen
dankbaren Kommentare auf Social
Media und Zuschriften spiegeln es –
macht uns sehr glücklich.“

Zu Gast waren in diesem Jahr Mu-
sikerinnen und Musiker wie Kompo-
nist und Klarinettist Jörg Widmann,
Pianist Pierre-Laurent Aimard, Sän-
gerin Anna Lucia Richter, Akkordeo-
nist Martynas Levickis, Pianist Igor
Levit oder die Geigerin Alina Pogost-
kina. Neben reinen Konzertstreams
habe die Konzentration vor allem
auf Formaten gelegen, die eine Be-
gegnung mit den Künstlerinnen und
Künstlern möglich gemacht hätten.

Glanzvoller und gelungener digitaler Festakt zum 25-Jährigen: Pianist Igor Levit mit
Moderatorin Andrea Thilo und Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. BILD: STUDIO VISUELL

Klassik

Ronchetti leitet
Biennale in Venedig
Die Komponistin Lu-
cia Ronchetti (Bild)
ist neue Künstleri-
sche Leiterin der
Biennale Musica Ve-
nezia. Die Römerin
wird die Position für
die nächsten vier Jahre bekleiden,
teilte ihre Agentur am Mittwoch mit.

Ronchetti wirkte in den vergange-
nen Jahren mehrfach auch an deut-
schen Opern. Ihre am Nationalthea-
ter Mannheim (NTM) aufgeführte
Produktion „Esame di mezzanotte“
wurde 2015 von der Opernwelt zur
„Uraufführung des Jahres 2015“ ge-
wählt. Auch in den Jahren 2012
(„Neumond“) und 2016 („Aria da
baule“) wirkte Ronchetti am NTM.
In diesem Jahr hat die Komponistin
eine Gastprofessur an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende
Kunst in Frankfurt inne. seko (BILD: RI)

Nachruf: Erfolgreiche Hits
mit Meat Loaf oder Céline Dion

Komponist
Steinman tot
Der US-amerikanische Komponist
Jim Steinman, der vor allem Hits für
Meat Loaf, aber auch für Céline Dion
oder Bonnie Tyler schrieb, ist tot. Die
Gerichtsmedizin in Connecticut be-
stätigte am Dienstag (Ortszeit) den
Tod. Demnach war Steinman am
Montag im Alter von 73 Jahren ge-
storben. Die Todesursache war zu-
nächst nicht bekannt. Steinman war
durch die Zusammenarbeit mit
Meat Loaf berühmt geworden, ehe
er mit Barbra Streisand, Barry Mani-
low, Bonnie Tyler, Céline Dion oder
den Sisters Of Mercy arbeitete.

Bei den Proben zum Musical
„More Than You Deserve“ war der
Texter, Komponist und Musikpro-
duzent Steinman Anfang der 1970er
auf Meat Loaf getroffen. Gemeinsam
produzierten sie das Hit-Album „Bat
Out Of Hell“ (1977), das sich millio-
nenfach verkaufte. 1997 holte Stein-
man einen Grammy für seine Mitar-
beit an dem Album „Falling Into
You“ von Céline Dion. Im selben
Jahr feierte das Musical „Tanz der
Vampire“ Premiere. Die Musik zu
dem nach Roman Polanskis gleich-
namigen Film entstandenen Musi-
cal stammt von Steinman. dpa
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Spitzentreffen am 29. April
Berlin. Museumsexperten und poli-
tisch Verantwortliche wollen am
29. April über den weiteren Umgang
mit den als Raubgut geltenden
Benin-Bronzen beraten. Kultur-
staatsministerin Monika Grütters
habe zu einer digitalen Gesprächs-
runde eingeladen, hieß es am Mitt-
woch. Ziel sei es, eine Position zu fin-
den, „um dann im Dialog mit der
nigerianischen Seite das weitere
Vorgehen abzustimmen“. Bei der
Ankündigung hatte Grütters gesagt,
der Umgang mit den Bronzen sei
„ein Prüfstein für den Umgang
Deutschlands mit Sammlungsgut
aus kolonialen Kontexten“. dpa

De Ridder nach Freiburg
Freiburg.Der Dirigent André de Rid-
der wird neuer Generalmusikdirek-
tor am Theater Freiburg. Er soll sein
Amt im September 2022 antreten,
teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die
Amtszeit dauert fünf Jahre. De Rid-
der folgt auf Fabrice Bollon. epd

IN KÜRZE

Sex, Drugs & Rock’n’Roll: Dokumentationen über Sängerinnen

Ruhm die Art, wie man Leute wahr-
nimmt, verändert“, verrät Lady Gaga
in der tagebuchartigen Doku.

� „Amy“ (2015). Aufwühlendes, viel-
schichtiges und Oscar-gekürtes Por-
trät der mit 27 verstorbene Jazz- und
Soulsängerin Amy Winehouse.

� „Patti Smith: Dream of Life“
(2008). Elf Jahre aus dem Leben der
„Großmutter des Punk“. In seiner poe-
tischen, tiefgründigen und mit dem
Sundance-Kamerapreis ausgezeich-
neten Dokumentation lässt Steven
Sebring seine langjährige Freundin
über Gott und die Welt räsonieren.

� „The United States vs. Billie Holi-
day“ (2021): Ab 23. April als Bezahl-
film unter anderem bei iTunes oder
Amazon Prime; die Blu-Ray/DVD
erscheint am 14. Mai.

� „Tina Turner“ (Kinostart: Sommer
2021). Der Weltstar in allen Facetten,
zugleichdas intimePorträt einer Frau,
die allen d Gewalttätigkeiten ihres
Ehemanns Ike Turner zum Trotz eine
einzigartige Karriere gestartet und
selbstbestimmt zur Legende wurde.

� „Gaga: Five Foot Two“ (2017). „Es
ist einsam, es ist isolierend und es ist
psychisch sehr herausfordernd, weil

Klassik: Frankfurt stellt
Spielplan für 2021/22 vor

Rattle in der
Alten Oper
Von Igor Levit über Ulrich Tukur bis
zum London Symphony Orchestra:
Die Alte Oper in Frankfurt hat ihr
Programm für die Spielzeit 2021/22
vorgestellt. „Wir haben die begrün-
dete Hoffnung, im Herbst, mit der
beginnenden neuen Spielzeit den
Veranstaltungsbetrieb wieder auf-
nehmen zu können“, erklärte Inten-
dant Markus Fein am Mittwoch.
„Die Alte Oper ist bereit.“ So gebe es
etwa ein bereits erprobtes Hygiene-
konzept und eine Lüftungsanlage.

Besucherinnen und Besucher
könnten sich auf hochkarätige Kon-
zerte freuen: Im September gastiert
das London Symphony Orchestra
unter Simon Rattle in der Alten Oper
(23. September), Ulrich Tukur & Die
Rhythmus Boys kommen am 21. No-
vember und Igor Levit tritt am
11. und 12. Dezember auf.

Fein will neue Schwerpunkte set-
zen und sich mit Frankfurt ausei-
nandersetzen. So gebe es zu Saison-
beginn ein Festival unter dem Titel
„Fratopia“, das Format „Auswärts-
spiel“ bringe das Ensemble an ande-
re Spielstätten der Stadt. Und im
„Salon Frankfurt“, einer Kooperati-
on mit dem Historischen Museum,
soll die Stadt- und Kulturgeschichte
neu erlebbar werden.

Starker Besucherrückgang
Am Mittwoch wurde auch eine Bi-
lanz des Corona-Jahrs gezogen: So
war die Anzahl der Veranstaltungen
um 55 Prozent, die der Besucherin-
nen und Besucher um 68 Prozent zu-
rückgegangen. Kulturdezernentin
Ina Hartwig (SPD) freue sich in der
neuen Spielzeit auf ein Programm,
„das viel mehr von Innovation, Auf-
bruchsstimmung und Tatendrang
erzählt als von Einschränkungen
und Hindernissen“. dpa

Heimkino: LeeDaniels erzählt vomKampf der Jazzlegende gegen ihre Drogensucht und die Behörden / Andra Day für denOscar nominiert

Von Gebhard Hölzl

Immer wieder gibt es Songs, die über
die künstlerische respektive unter-
haltsame Qualität hinaus einen
gesellschaftspolitischen Mehrwert
innehaben. Man denke an Nenas
„99 Luftballons“, „Winds Of
Change“, die Wendehymne der
Scorpions, oder „You’ll Never Walk
Alone“, Gerry & the Pacemakers’
Coverversion der Rodgers-Ham-
merstein-Musicalnummer, die die
Liverpool-Fußballfans in ihrem Sta-
dion an der Anfield Road Woche für
Woche bierselig intonieren.

Ein wenig in Vergessenheit gera-
ten, ob der Übergriffe weißer Polizis-
ten an afroamerikanischen Bürgern
jedoch gleichermaßen aktuell wie
hochbrisant, ist der Titel „Strange
Fruit“. Daraus übersetzt vier Zeilen:
„Südstaaten-Bäume tragen merk-
würdige Früchte, Blut auf den Blät-
tern und Blut an der Wurzel. Ein
schwarzer Körper baumelt in der
Südstaaten-Brise; merkwürdige
Früchte hängen an den Pappeln.“
Ein Song über Lynchjustiz, kompo-
niert und getextet vom russisch-jü-
dischen Lehrer Abel Meeropol, be-
kannt gemacht durch Billie Holiday,
1939 erstmals von ihr im New Yorker
Intellektuellen- und Bohème-Club
Café Society vorgetragen.

Missstände werden angeprangert
Ein Affront gegen die US-Regierung,
konservative Politiker und das FBI,
der der neben Ella Fitzgerald und Sa-
rah Vaughan bedeutendsten Jazz-
sängerin aller Zeiten vom Staat nie
verziehen wird. Folgerichtig hat Lee
Daniels seinen fünften (Kino-)Spiel-
film „The United States vs. Billie Ho-
liday“, basierend auf Johann Haris
Sachbuch „Drogen – Die Geschichte

eines langen Krieges“, betitelt. Ent-
sprechend geht es weniger um ihr
schweres Leben, nachzulesen in der
Autobiografie „Lady sings the
Blues“, sondern um den Kampf mit
den Behörden und ihre Drogen-
sucht, die sie 1947 für ein knappes
Jahr ins Gefängnis brachte.

Als ideale Ergänzung zu Sidney J.
Furies Filmbiografie „Lady sings the
Blues“ (1972) mit Diana Ross sowie
die Dokumentationen „Billie Holi-
day forever“ (2012) und „Billie Holi-
day – A Sensation“ (2015) kann man
das Werk, das am 23. April digital
startet und ab dem 14. Mai auf Blu-
ray beziehungsweise DVD erhältlich
ist, sehen. Als verschachtelter,
sprunghafter Rückblick ist es ange-
legt, bei einem Interview lernt man
Billie – hervorragend verkörpert von
der Oscar-nominierten Soul- und
R&B-Sängerin Andra Day, die hier
ihr Leinwanddebüt gibt – kennen.
Von einer blondierten, distanzlosen
Matrone wird sie einschmeichelnd-

Eine Ikone des US-amerikanischen
Jazz mit schwieriger (Drogen-)Biografie:
die Sängerin Billie Holiday (1915-1959),
gespielt von Andra Day.
BILD: CAPELIGHT/PARAMOUNT PICTURES

Anslinger (fies: Garrett Hedlund),
Chef des Federal Bureau of Narco-
tics, auf sie ansetzt. Mit dem
Ergebnis, dass dieser sich in sie und
ihre unverwechselbare Stimme
verliebt …

Knapp, dabei stets an den Tatsa-
chen orientiert, werden die biografi-
schen Eckpunkte abgehandelt.
Doch der Fokus liegt trotz der regel-
mäßig einmontierten Gesangsnum-
mern – gekonnt interpretiert Day
Ohrwürmer wie „All of Me“ oder
„Them Their Eyes“ und final „Stran-
ge Fruit“ – und der klassischen Love-
story woanders. Im Prinzip klagt der
Filmemacher heutige Miss- und Zu-
stände in den Vereinigten Staaten
an. In Vor- und Abspann ist ver-
merkt, dass bis heute noch kein Ge-
setz gegen das Lynchen – mit Archiv-
bildern dokumentiert – verabschie-
det wurde. Dazwischen wird man
Zeuge von alltäglichem Rassismus,
weißer Vorherrschaft, Willkür und
Gewalt – nicht zuletzt festgemacht
an einer für eine Hollywood-Pro-
duktion sehr expliziten Sexszene.

Eindringliche Szenen
An der thematischen Vielfalt und der
Vielzahl von Charakteren liegt der
etwas uneinheitliche Stil begründet,
der die Handlung gelegentlich ins
Stocken bringt. Dafür wird man aber
reichlich entschädigt, mit einem tol-
len Kostüm- und Haar-Design,
durch die virtuosen, nervösen, Rot
und Schwarz dominierten Bilder
von Kameramann Andrew Dunn
oder einer Vielzahl eindringlich-
schockierender Szenen wie die, als
man die tragische Diva – bereits mit
einer Handschelle ans Bett gefesselt
– noch beim Sterben im Kranken-
haus wegen Rauschgiftbesitzes ver-
haften will. Blues pur.

hinterhältig befragt, unter anderem
zum Verhältnis zur skandalumwit-
terten Schauspielerin Tallulah Bank-
head (Natasha Lyonne), einer
„Schwester im Geiste“ in Sachen Sex,
Alkohol und Heroin.

Es folgen die „Höhepunkte“ ihrer
44 Lebensjahre in rund 130 Minuten.
Von der leidvollen Kindheit der als
Eleanora Fagan geborenen Holiday
(1915-1959) erfährt man, von der
Vergewaltigung der Elfjährigen, von
ihrer Prostitution im Alter von
13 Jahren, ihrer frühen Karriere mit
Benny Goodman. Und natürlich von
ihren Männern, von Orson Welles,
ihrem prügelnden Gatten Louis
McKay (Rob Morgan) und ihrem
Wegbegleiter, dem Tenorsaxopho-
nisten Lester „Prez“ Young (Tyler
James Williams), dem sie den Spitz-
namen „Lady Day“ verdankt.

Die zentrale Rolle an ihrer Seite
fällt dem Bundesagenten Jimmy
Fletcher (Trevante Rhodes) zu, den
der fanatische Drogenjäger Harry J.

Die USA gegen Billie Holiday

KOMMENTAR

Wenn die zurückliegenden
13 Monate eines gezeigt

haben, dann dies: Die digitalen
Welten sind mitnichten so para-
diesisch, wie sie uns utopiefanati-
sche Politikerinnen und Politiker
oder IT-Spezialistinnen und -Spe-
zialisten gern weismachen möch-
ten. Weder im beruflichen Alltag,
wo auch im Jahr 32 nach Erfin-
dung des World Wide Web noch
täglich Kollegenbilder gefrieren
und Stimmen stottern, noch im
Kulturbereich, wo gut gemeinte
Streamings nicht mehr sind als
teils oberflächlich rezipierte oder
gar nervtötende Surrogate real
existierender Wirklichkeiten.

Der Heidelberger Frühling hat
dennoch Licht in diesem ernüch-
ternden Dunkel aufblitzen lassen.
Gleich die Eröffnungsveranstal-
tung etwa verwandelte die Alte
Aula der Universität in ein Fern-
sehstudio, in dem eine professio-
nelle Moderatorin (Andrea Thilo)
Gäste begrüßte – entweder in
Natura oder per Videoeinspieler.
Das alles hatte hohe Lebendigkeit
und war ein Format, das am Bild-
schirm sogar einer Talksendung
im Profi-TV Konkurrenz machen
könnte. In ähnlicher Weise wirkte
der Kultursalon der „Süddeut-
schen Zeitung“ mit Intendant
ThorstenSchmidtundKomponist
Jörg Widmann am selben Ort oder
der Kosmos Widmann generell,
bei dem wir den eloquenten Aus-
nahmemusiker etwa bei Proben
erleben, wenn er mit Ensembles
seine Streichquartette studiert.

Gezeigt hat sich in jedem Fall,
dass hier einiges in Bewegung ist,
wenngleichimGrundealleeinhel-
lig sagen: Das analoge Event ist in
der Kulturszene unersetzlich!
Denkbar hingegen wären künftig
hybride Formate. Ohnehin gibt es
ja auch in Theatern und Konzer-
ten einen Trend weg von der Fron-
talbespielung hin zum Kommuni-
kativen, wie es ihn schon in den
1960er und -70er Jahren gab, als
Demokratisierungswünsche die
damals noch widerspruchslos
Hochkultur genannte Szene
erreichten.InHeidelberghatman,
so könnte man bilanzieren, aus
der misslichen (Corona)-Lage
noch etwas recht Gutes gemacht.
Insofern wird der „Frühling“ auch
mit Notbremse wieder einmal sei-
nem innovativen Ruf gerecht.

Immerhin, aber
Luft nach oben

Stefan M. Dettlinger
zur digitalen Ausgabe
desHeidelberger Frühling

Heidelberger Frühling: Intendant Thorsten Schmidt ist glücklich, dass „ein künstlerischer Start“ gelungen ist

Festival zählt 120000 Streamingbesucher
Von Stefan M. Dettlinger

Der Heidelberger Frühling hat bei
seiner digitalen Geburtstagsausgabe
mit 16 Ausstrahlungsterminen auf
sämtlichen Webplattformen 120 000
Besucher gezählt. Das teilte das größ-
te Klassikfestival Baden-Württem-
bergs am Mittwoch mit. Das Motto
des rein digitalen Programms lautete
in diesem Jahr – Corona zum Trotz –
„Lasst uns spielen!“. Die Streams der
Veranstaltungen sind weiterhin über
die Webseite der Festspiele abrufbar.

Alle Konzerte stehen für das Publi-
kum kostenlos zur Verfügung. Ein-
nahmen verspricht sich Intendant
Thorsten Schmidt unter anderem
über den Fonds Zukunftsmusik, der
auch über das Festivaljahr hinaus
fortgeführt wird und von dem die
Künstlerinnen und Künstler des
„Frühlings“ profitieren sollen, die seit

Beginn der Pandemie kaum Ver-
dienstmöglichkeiten haben.

Auch der Frühling leidet. „Wir er-
leben seit 13 Monaten keine Ver-
anstaltungen mehr unmittelbar, wir
befinden uns als Kulturinstitutionen

in einer existenziellen Krise, wir wis-
sen nicht, wie es weitergeht“, sagte
Schmidt noch Anfang April im Ge-
spräch mit dieser Redaktion.

Unterdessen sei „nach der gro-
ßen Enttäuschung der Absage des

Festivals“ ein künstlerischer Start ins
25. Geburtstagsjahr gelungen, so
Schmidt. „Wir wollten unter allen
Umständen Musikerlebnisse er-
möglichen“, sagte er laut Pressemit-
teilung, und: „Dass wir damit so viele
Menschen erreichen und vor allem
erfreuen konnten – die zahlreichen
dankbaren Kommentare auf Social
Media und Zuschriften spiegeln es –
macht uns sehr glücklich.“

Zu Gast waren in diesem Jahr Mu-
sikerinnen und Musiker wie Kompo-
nist und Klarinettist Jörg Widmann,
Pianist Pierre-Laurent Aimard, Sän-
gerin Anna Lucia Richter, Akkordeo-
nist Martynas Levickis, Pianist Igor
Levit oder die Geigerin Alina Pogost-
kina. Neben reinen Konzertstreams
habe die Konzentration vor allem
auf Formaten gelegen, die eine Be-
gegnung mit den Künstlerinnen und
Künstlern möglich gemacht hätten.

Glanzvoller und gelungener digitaler Festakt zum 25-Jährigen: Pianist Igor Levit mit
Moderatorin Andrea Thilo und Mezzosopranistin Anna Lucia Richter. BILD: STUDIO VISUELL

Klassik

Ronchetti leitet
Biennale in Venedig
Die Komponistin Lu-
cia Ronchetti (Bild)
ist neue Künstleri-
sche Leiterin der
Biennale Musica Ve-
nezia. Die Römerin
wird die Position für
die nächsten vier Jahre bekleiden,
teilte ihre Agentur am Mittwoch mit.

Ronchetti wirkte in den vergange-
nen Jahren mehrfach auch an deut-
schen Opern. Ihre am Nationalthea-
ter Mannheim (NTM) aufgeführte
Produktion „Esame di mezzanotte“
wurde 2015 von der Opernwelt zur
„Uraufführung des Jahres 2015“ ge-
wählt. Auch in den Jahren 2012
(„Neumond“) und 2016 („Aria da
baule“) wirkte Ronchetti am NTM.
In diesem Jahr hat die Komponistin
eine Gastprofessur an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende
Kunst in Frankfurt inne. seko (BILD: RI)

Nachruf: Erfolgreiche Hits
mit Meat Loaf oder Céline Dion

Komponist
Steinman tot
Der US-amerikanische Komponist
Jim Steinman, der vor allem Hits für
Meat Loaf, aber auch für Céline Dion
oder Bonnie Tyler schrieb, ist tot. Die
Gerichtsmedizin in Connecticut be-
stätigte am Dienstag (Ortszeit) den
Tod. Demnach war Steinman am
Montag im Alter von 73 Jahren ge-
storben. Die Todesursache war zu-
nächst nicht bekannt. Steinman war
durch die Zusammenarbeit mit
Meat Loaf berühmt geworden, ehe
er mit Barbra Streisand, Barry Mani-
low, Bonnie Tyler, Céline Dion oder
den Sisters Of Mercy arbeitete.

Bei den Proben zum Musical
„More Than You Deserve“ war der
Texter, Komponist und Musikpro-
duzent Steinman Anfang der 1970er
auf Meat Loaf getroffen. Gemeinsam
produzierten sie das Hit-Album „Bat
Out Of Hell“ (1977), das sich millio-
nenfach verkaufte. 1997 holte Stein-
man einen Grammy für seine Mitar-
beit an dem Album „Falling Into
You“ von Céline Dion. Im selben
Jahr feierte das Musical „Tanz der
Vampire“ Premiere. Die Musik zu
dem nach Roman Polanskis gleich-
namigen Film entstandenen Musi-
cal stammt von Steinman. dpa
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KULTUR KOMPAKT

120 000 Hörer bei
„Frühlings“-Streams

sal. Erst war die Enttäuschung groß, dass
die 25. Jubiläumsausgabe des „Heidel-
berger Frühlings“ wie schon 2020 nicht
live stattfinden konnte. Doch dann ha-
bendieVerantwortlichenesgeschafft,mit
16 Konzerttermine über Facebook, Twit-
ter, Youtube und die Webplattform
www.fruehling25.de auszustrahlen – und
damit ein großes Publikum zu erreichen.
Insgesamt haben 120 000 Menschen den
Musiker und Musikerinnen zugehört, die
in der Alten Aula und im Alten Frauen-
bad aufgetreten sind – unter strengen Hy-
gieneauflagen. Neben reinen Konzert-
streams wurde auch viele Formate ge-
nutzt, die eine Begegnung mit den Künst-
lern ermöglichten, etwa öffentliche Pro-
ben mit jungen Quartetten und Jörg Wid-
mann; dabei wurden drei seiner Streich-
quartette gemeinsam erarbeitet. Oder das
Gesprächskonzert mit dem Akkordeo-
nisten Martynas Levickis, das tiefe Ein-
blicke in die Künstlerpersönlichkeit gab.

i Info: Alle Konzerte sind noch das gan-
ze Jubiläumsjahr auf den oben ge-
nannten Plattformen abrufbar.
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