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VON ARNIM BAUER

Von Hoffnungen und Hindernissen

Kein Blick zurück: Studierende und Geflohene bei den Proben. Foto: Benjamin Stollenberg

Studierende und Geflüchtete entwickeln an der ADK das Projekt „Fluchtgrund Heimweh“

LUDWIGSBURG. Nein, vom Krieg, vor
dem sie geflohen sind, von der aben-
teuerlichen Flucht, vom langen, ge-
fährlichen und entbehrungsreichen
Weg bis nach Deutschland wollen sie
nicht mehr erzählen. Darin sind sich
Mohammed Gassan Khaznadar, Wa-
el Kalef, Abdulrahman Krnbeh und
Abdulsamad Murad einig. Und
schon gar nicht auf der Theaterbüh-
ne. Auf die Frage, wie sie nach
Deutschland kamen, folgt die Ant-
wort: „ganz normal.“ Erleichterung
will sich beim Frager breitmachen,
da folgt der Nachsatz: „eben
Schlauchboot und so.“ Aber die vier
jungen Männer, die alle aus Syrien
stammen, wollen nach vorne schau-
en, darauf, wie ihr Leben nun weiter-
läuft, was auf sie zukommt, wie sie es
positiv gestalten können.

Die vier gehören zu einer Gruppe,
die sich an der Akademie für Darstel-
lende Kunst (ADK) zusammengefun-
den hat, um im Rahmen des Litera-
tursommers 2016, der sich um das
Motto „Heimat“ dreht, ein Stück zu
kreieren. Nachdem an der ADK der
Beschluss gefasst war, an diesem
Projekt der Baden-Württemberg-Stif-
tung teilzunehmen, bedurfte es kei-
ner langen Überlegungen, dass das
beherrschende Thema Flucht sich
aufdrängte. Peter Eckert und Torsten
Knoll, Dozenten an der ADK, waren
sich auch bald einig, dass es ein Pro-
jekt werden sollte mit Migranten und
Studierenden der Akademie – als
Orientierung wurde Kafkas Erzäh-
lung „Naturtheater von Oklahoma“
ausgesucht.

Das Team fand sich, wobei sich die
vier Geflüchteten über Freunde und
Kontakte im Umfeld der Hochschule
zur Teilnahme entschlossen. Khaz-

nadar, Kalef und Krnbeh sind erst
seit einem Jahr in Deutschland und
haben seither so intensiv die Sprache
erlernt, dass eine Verständigung mit
ihnen auch bei komplexeren The-
men inzwischen nahezu problemlos
möglich ist. Sie gehören zu jenen,
und darauf legen sie auch Wert, die
sich hier integrieren wollen, die die
Notwendigkeit der Sprache klar er-
kennen, die Teil dieser Gesellschaft
werden wollen und wohl auch ein
gutes Stück weit schon sind.

Deshalb auch haben sie sich für
das Projekt entschieden. Denn mit
Theater hatten die meisten, auch der
anderen Teilnehmer am Projekt, in
ihrer Heimat Syrien oder Irak nichts
am Hut. Für die Geflohenen bedeu-
tet diese Arbeit vor allem auch Kon-
takt zur deutschen Realität, zur deut-
schen Gesellschaft. Auch für die Ini-
tiatoren ist der soziale Aspekt wichti-
ger noch als die künstlerische Arbeit.

Die Laiendarsteller hängen sich
voll rein. So sehr, dass Zahnarzt
Khaznadar feststellt: „Ich dachte, das

ist einfach. Aber jetzt weiß ich, dass
Zahnmedizin einfacher ist als diese
Tätigkeit.“ So wird „Fluchtgrund
Heimweh“ an diesem Abend eine
Mischung aus Musik und Texten, von
unterschiedlichen Kulturen beein-
flusst. Die Arbeit sollte in keinem Fall
den Geruch des „Gutmenschentums
bekommen“, stellt Peter Eckert noch
fest, alle waren sich einig: „Schlauch-
boot will ich nicht“, sagten die Mi-
granten. Und so erzählen sie nun
von Hoffnung, von Hindernissen
und Möglichkeiten, arbeiten ihre
Träume und Realität ein und freuen
sich auf einen gelungenen Abend.

INFO: Die Premiere findet am Montag, 3.
Oktober, um 20 Uhr in der ADK statt. Es
gibt Restkarten. Weitere Vorstellungen
am 4. und 5. Oktober in der ADK, am 11.
Oktober in der Stadtbibliothek Ludwigs-
burg (Wilhelmstraße 9/1) und am 12. Ok-
tober am Theater Rampe Stuttgart um
jeweils 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, An-
meldung erwünscht. Weitere Informatio-
nen zum Stück unter www.adk-bw.de.

Das Sinfonieorchester Ludwigsburg sucht unter knapp hundert Kandidaten einen Nachfolger für Dirigent Siegfried Bauer

KLASSIK

Auf der Suche nach einem
Nachfolger: Dirigent Sieg-
fried Bauer (links) und
Vorsitzender Marcus
Raimann. Foto: Oliver Bürkle

VON JOHANNES KOCH

Voller Einsatz am Dirigentenpult: Das Sinfonieorchester Ludwigsburg dürfte auch künftig zu den wichtigsten Klangkörpern der Stadt gehören.
Die Frage ist nur: unter wessen Führung? Der Andrang auf den Posten beim vollbesetzten Orchester ist groß. Foto: Oliver Bürkle/ Grafik: Dominik Koch

LUDWIGSBURG. In genau drei Wochen geht
in der Barockstadt nichts Geringeres als
eine musikalische Ära zu Ende. Einmal
noch wird Siegfried Bauer, seit 40 Jahren
Leiter des traditionsreichen Sinfonieor-
chesters Ludwigsburg, den Taktstock in
die Hand nehmen. Antonin Dvoráks Sin-
fonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“, Felix
Mendelssohn Bartholdys „Reformations-
sinfonie“ und das Trompetenkonzert Es-
Dur von Joseph Haydn werden im Forum
erklingen. Dann ist Schluss. Der 71-Jährige
sieht den richtigen Zeitpunkt gekommen:
„Manche zerstören ihr Lebenswerk, indem
sie nicht loslassen wollen und dann eines
Tages aus ihrem Amt gedrängt werden“,
sagt Bauer. „Es heißt eben zu Recht: Man
soll aufhören, wenn’s am schönsten ist.“ Er
wolle seinen Klangkörper nicht in einer
desolaten Lage hinterlassen, so der Diri-
gent, sondern die Suche nach einem
Nachfolger in aller Ruhe ermöglichen.

Und doch bedeutet diese Suche einen
terminlichen Kraftakt für das Orchester
um seinen Vorsitzenden Marcus Raimann.
Denn auf die Ausschreibung des Kapell-
meisterpostens haben sich fast hundert
Kandidaten aus dem In- und Ausland be-
worben. „Das hat uns schon überrascht“,
erklärt Raimann. „Wir hatten vielleicht mit
gerademal halb so vielen gerechnet.“ Auch
die Qualität der Bewerber sei hoch, nur so
viel kann er verraten – konkrete Namen
fallen logischerweise keine.

Was für die Ludwigsburger zunächst
einmal erfreulich ist, hat auch seine Schat-
tenseiten. Siegfried Bauer sieht in dem Be-
werberandrang Anzeichen für die prekäre
Lage vieler Musiker und Dirigenten, die
häufig mehrere Standbeine bräuchten, um
eine gewisse Sicherheit und ein Auskom-
men zu haben. „Viele von ihnen haben ei-
ne tolle Ausbildung genossen, besitzen
großartige Referenzen und waren in ganz
Europa unterwegs“, sagt er. „Nun sind sie
vielleicht irgendwo zweiter Kapellmeister
und haben Angst, ihren Job zu verlieren.“

Ein Kraftakt für die Zeitenwende

Das große Interesse an der Position
spreche gleichzeitig aber auch für das An-
sehen des Ludwigsburger Sinfonieorches-
ters in der Branche. „Wir haben einen Na-
men“, betont Raimann. Ein vollbesetztes
Orchester für beinahe jedes Repertoire, so
etwas gebe es nicht so häufig, schon gar
nicht bei einem Laienorchester, wie es
das Sinfonieorchester – professionelle
Bedingungen hin oder her – ja nach
wie vor ist.

Für das Orchester ist nun ent-
scheidend, den richtigen Kandida-
ten auszuwählen. „Es sind große
Fußstapfen“, sagt Raimann.
„Der künftige Leiter muss
gut sein, aber auch die
Bereitschaft haben,
sich in die Struktur
dieser Stadt einzu-
arbeiten.“ Von
den hundert
Kandidaten
wurden zehn

zum Gespräch und zu einer Testprobe ein-
geladen, in der unter anderem Strauss’
Fledermaus-Ouvertüre angestimmt wird.
Jedes Orchestermitglied entscheidet mit,
gibt Feedback zu Kompetenz und Sympa-
thie, dafür wurde eigens ein Fragebogen
entwickelt. Zwei bis drei Kandidaten kom-

men in die engere Auswahl. Am 1. Januar
beginnt die neue Amtszeit. Ob sie auch
diesmal vier Jahrzehnte dauern wird?

Auch wenn die Entscheidung wohlüber-
legt war: Der Abschied fällt Siegfried Bauer
schwer. „Das ist so“, sagt er. „Aber Diri-

genten werden im Alter nicht besser,
irgendwann fehlt es an Spritzig-

keit.“ Wollte ihn künftig je-
mand um Rat fragen, wisse
man ja, wie man ihn erreiche.

INFO: Das Jubiläums- und Ab-
schiedskonzert findet am Sams-

tag, 22. Oktober, um 19
Uhr im Forum statt.

Karten gibt
es bei allen Easy-

Ticket-Vorver-
kaufsstellen.

Weitere Infos
unter
www.sinfo-
nie-lb.de.

Große Fußstapfen in Sachen
Kompetenz und Sympathie

VON HARRY SCHMIDT

Wohltemperierte Glut

Gewitzte Transkriptionen an Bord: Bolero Berlin. Foto: Holm Wolschendorf

Das Kammermusikensemble Bolero Berlin begeistert im Kronensaal

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Mehr-
fach hält man an diesem
Abend den Atem an, um nicht
die geringste Nuance der
lebendigen Klangrede zu ver-
passen, die da im Pianissimo
über die Bühne des Kronen-
saals geht. In extrem feinfüh-
lig ausbalanciertem Klangbild
präsentierte das Kammer-
musikensemble Bolero Berlin
am Donnerstag in Bietigheim
ein gut eineinhalbstündiges
Programm, in dessen Mittel-
punkt ausgesprochen reizvol-
le Interpretationen latein-
amerikanischer Klassiker aus
Brasilien, Argentinien und
Kuba standen. Das sollte
nicht verwundern, besteht
das Sextett doch zu Zwei-
dritteln aus Musikern der
Berliner Philharmoniker.

Martin Stegner hat als Vio-
linist sein Standbein fest in
der klassischen Musik, wäh-
rend er im Jazz unter ande-
rem bereits mit Herbie Mann,
Wynton Marsalis und Nils
Landgren zusammengewirkt
hat. Mit der ECM-Band Cymi-
nology verbindet ihn eine en-
ge Zusammenarbeit, bei Bo-
lero Berlin steht der Franke
auch solistisch in der ersten
Reihe: Mit brillanter Kunst-
fertigkeit entlockt er seiner
Bratsche inbrünstigen
Schmelz, aber auch schnar-
rende Passagen, gestattet sei-
ner Phrasierung hin und wie-
der einen Gypsy-Einschlag.

Als Bassklarinettist der
Philharmoniker bildet Man-
fred Preis seinen Gegenpart

im Zentrum, Klarinette, So-
pran- und Tenorsaxofon ver-
vollständigen das Spektrum
der von ihm delikat gehand-
habten Holzblasinstrumente.
Unverzichtbar für die Latin-
Musikkultur ist Betonung der
rhythmischen Ebene: Ein
Glücksfall, dass mit dem Ar-
gentinier Daniel „Topo“ Gioia
ein ausgewiesener Meister
seines Fachs die Percussions
bedient, der auf über 300 Auf-
nahmen zu hören ist.

Raffinesse der Spielkultur

Aus der Vielfalt seiner
Klangerzeuger, mit der Hand,
den Besen, Schlegeln oder
Sticks gespielt, erzeugt er eine
frappierend reiche Farbpalet-
te, die der Musik eine zusätz-
liche Dimension hinzufügt.
Vor allem aber verblüffen die
Arrangements aus der Feder
von Helmut Nieberle, der
auch mit zwei Eigenkomposi-
tionen und auf der siebensai-
tigen Jazzgitarre glänzt, in al-

ler gebotenen Dezenz, ver-
steht sich: Die gewitzten
Transkriptionen geben den
Virtuosen von Bolero Berlin
Gelegenheit, die komplette
Raffinesse ihrer kammermu-
sikalischen Spielkultur in die
Waagschale zu werfen. Wohl-
temperierte Glut ist das Er-
gebnis.

So wird Piazzollas „Liber-
tango“ im Handumdrehen
zum Walzer, während Gersh-
wins Evergreen als „Summer-
time In The Desert“ in der
Sonne bleicht: Köstlich, wie
die Klarinette von Preis unter
der drückenden Hitze auf-
stöhnt, Gioia generiert ausge-
dörrtes, staubtrockenes Ra-
scheln dazu; anschließend
Duke Ellingtons „Caravan“
im 7/8-Takt. Grandios, wie sie
zum Finale Bizets „Habane-
ra“ eine Wendung ins Modale
geben, bevor ihnen die rund
400 beglückten Besucher
noch zwei Zugaben abtrot-
zen.

Kulturredaktion
E-Mail: kulturredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-353

KONTAKT

Lesung mit
Rüdiger Safranski
MARBACH. Was macht die Zeit mit
uns? Und was machen wir aus
ihr? Der Literaturwissenschaftler,
Philosoph und Publizist Rüdiger
Safranski erkundet den Reichtum
der Zeiterfahrung und wie diese
zurückgewonnen werden kann.
„Zeit. Was sie mit uns macht und
was wir aus ihr machen“ heißt
sein aktuelles Buch, das die As-
pekte zwischen gemessener und
erfahrener Zeit beleuchtet. Über
die Wechselbeziehungen zwi-
schen musealem Raum und dem
Phänomen Zeit spricht er am
Donnerstag, 6. Oktober, um 19.30
Uhr im Kilian-Steiner-Saal mit
Heike Gfrereis, Museumsleiterin
des Literaturarchivs Marbach.
Der Eintritt ist frei. (red)

LITERATURARCHIV

Lars Vogt spielt
Bach und Schubert
BIETIGHEIM-BISSINGEN. Lars Vogt ist
einer der führenden Pianisten sei-
ner Generation. 1970 in Düren ge-
boren, zog er erstmals große Auf-
merksamkeit auf sich, als er 1990
den zweiten Preis beim internati-
onalen Klavierwettbewerb in
Leeds gewann. In den letzten 25
Jahren hat Lars Vogt eine weltwei-
te Karriere als Pianist erreicht. Zu-
nehmend begann er vor einigen
Jahren sich neben seiner Solisten-
tätigkeit auch dem Dirigieren zu
widmen. Am kommenden Don-
nerstag, 6. Oktober, ist er um 20
Uhr im Kronenzentrum aber als
Pianist zu Gast. Auf dem Pro-
gramm stehen vier Impromptus
von Franz Schubert sowie Johann
Sebastian Bachs Goldberg-Varia-
tionen. Infos unter www.bietig-
heim-bissingen.de. (red)

KONZERT


