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Siegfried Bauer feiert mit dem Sinfonieorchester Ludwigsburg im proppenvollen Forum zugleich sein Jubiläum und seinen Abschied als Dirigent

LUDWIGSBURG. Schluss, aus! Als Siegfried
Bauer diese Worte am Ende eines musi-
kalisch packenden Konzertabends im Fo-
rum über die Lippen huschen, hat ihn
das Publikum bereits gefühlte zehn Mal
mit sitzenden und stehenden Ovationen
zur Rückkehr auf die Bühne getrieben.
Man kennt das Spielchen ja: Je größer die
Kunst, desto intensiver der Applaus. Ab-
und Aufgang haben dabei Tradition wie
das Klanggewaber des Nachstimmens zu
Beginn eines Konzerts. Doch dieses Mal
ist manches anders: Bauer ist seit 40 Jah-
ren Dirigent dieses Klangkörpers. Als der
72-Jährige, am Ende des letzten Taktes
von Antonin Dvoráks Sinfonie „Aus der
Neuen Welt“, den Stab sanft nach unten
gleiten lässt, um den Schlusspunkt zu
markieren, weiß er, dass er damit vor hei-
mischer Kulisse auch ein Kapitel ab-
schließt. Für ihn. Und für die Stadt.

Kaum ein Platz ist leer geblieben an
diesem Abend, an dem alles, was in Lud-
wigsburg und darüber hinaus Rang und
Namen hat, im Theatersaal zu sitzen
scheint. Illuster ist aber auch das Pro-
gramm, das vielleicht nicht unbedingt
mutig ist, dafür aber einiges auffährt und
mit dem Selbstverständnis des Orches-
ters und seines Leiters korrespondiert. So
verweist Felix Mendelssohns Fünfte, die
sogenannte Reformationssinfonie, auf
Bauers Arbeit als Kirchenmusikdirektor
der Evangelischen Landeskirche.

Spielfreude, Bodenständigkeit und die
– für ein Amateurorchester nicht ge-
wöhnliche – volle Besetzung dürften ihn
zu Joseph Haydns Konzert Es-Dur für
Trompete und Orchester (kleine Beset-
zung) und eben jener berühmten Sinfo-
nie Dvoráks bewogen haben. Das zuver-
lässig pochende Herz des Orchesters ist
der Streicherapparat, das beweist schon
der Kopfsatz der Fünften. Während der

VON JOHANNES KOCH

KONZERT

Ein musikalischer Tausendsassa tritt ab

Mit der Ruhe der Erfahrung: Siegfried Bauer bei seinem letzten Ludwigsburger Konzert mit dem Sinfonieorchester. Fotos: Oliver Bürkle

warme und transparente Streichertep-
pich ordnungsgemäß seinen Dienst ver-
richtet und Siegfried Bauer die Ruhe der
Erfahrung ausstrahlt, dröhnen die Hör-
ner vielleicht ein wenig mehr als nötig.
Fast erscheint es wie eine emotionale Re-
gung zum Abschied, doch hier fehlt über
den Abend hinweg schlicht ein wenig die
Präzision, auch im Ton.

Der insgesamt mehr als respektablen
Leistung tut dies jedoch keinen Abbruch.
Großes Kino ist Haydns Trompetenkon-
zert. Reinhold Friedrich, Professor an
Musikhochschule Karlsruhe und Bauer
freundschaftlich verbunden, besticht
durch seine gesamte Erscheinung: Mit
wippender, weißer Mähne spielt er auf
seiner blankpolierten silbernen Trompe-

te im Allegro einen feinen, schlanken Ton
und lässt sein Instrument immer wieder
vergnügt knurren. Zwischendurch froh-
lockt und tänzelt er zum Klang des Or-
chesters, dass es eine Freude ist.

Hoch sind die Erwartungen naturge-
mäß bei Dvoráks Neunter, zu oft haben
namhafte Klangkörper den Klassiker der
Romantik hoch und runter gespielt. Zwar
könnten die Streicher zum Auftakt und
im wuchtigen Scherzo etwas mehr geben,
das Holz ein wenig mehr schillern, den-
noch stimmt das Gesamtpaket. Bauer
geht nun auch stärker aus sich heraus,
wedelt immer wieder sanft über sein Sin-
fonieorchester wie der Sommerwind
über ein Getreidefeld, bis zu den trium-
phalen Fanfaren des großen Finales.

Bauer ist danach in sich gekehrt, den
riesigen bunten Strauß, für den er von je-
dem Orchestermitglied eine Rose erhal-
ten hat, deponiert er hinter der Bühne.
Die Wehmut ist mehr spürbar als sicht-
bar. Vielleicht liegt das daran, dass ihm
noch rund 70 Tage als Dirigent bleiben,
bis er den Stab zum Ende des Jahres tat-
sächlich abgibt. Dazu kommt, dass er
wohl spürt, dass seine Entscheidung die
richtige war – dann aufzuhören, wenn ei-
nem noch die volle Begeisterung entge-
genschlägt. Der neue Dirigent – derzeit
noch in der Auswahl unter fast hundert
Bewerbern – wird, wie sagt man so
schön, ein gut bestelltes Haus vorfinden.
Doch die Messlatte liegt hoch. Ein Selbst-
läufer dürfte es daher kaum werden.

Das zuverlässig pochende Herz
ist der Streicherapparat

� Höchste Ehrung
des Landes verliehen

ür sein Wirken als musikalischer
Brückenbauer und Akteur in der
kulturellen Bildung hat Siegfried

Bauer am Samstag die Staufermedaille
erhalten. Kunststaatssekretärin Petra Ol-
schowski überreichte im Anschluss an
das Festkonzert im Forum die höchste
Auszeichnung des Landes Baden-Würt-
temberg (Foto unten). „Wir brauchen
Leute, die ihr Talent in den Dienst der
Gesellschaft stellen“, erklärte sie beim
feierlichen Empfang im Bürgersaal und
betonte die hohe Wirksamkeit von Kunst
und Musik. „Die Bürgerschaft hat sehr
von Ihrem Wirken profitiert“, sagte Ober-
bürgermeister Werner Spec. „Sie haben
Unglaubliches für unsere Stadt bewirkt.“
Der Erste Vorsitzende des Sinfonieor-
chesters, Marcus Raimann, hob hervor,
dass sich Bauer nie zu schade gewesen
sei, Stühle und Notenständer aufzubau-
en, und er stets durch seine bildhafte
Sprache beeindruckt habe. „Wir freuen
uns auf die verbleibenden Tage Ihrer
Amtszeit.“ Das Dirigieren höre man nur
durch die Musiker, erklärte der Geehrte.
„Ich gehe mit gemischten Gefühlen“, so
Bauer, „aber die Dankbarkeit überwiegt.
Im Jahr 2000 hatte Bauer das Bundesver-
dienstkreuz am Bande erhalten. Schon
vorher war ihm Kulturpreis der Stadt
Ludwigsburg verliehen worden. (jok)
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Der 85-jährige Naturkünstler Hermann de Vries stellt in der Städtischen Galerie Bietigheim aus

Äste und Stämme finden durch de Vries den Weg in die Städtische Galerie in Bietigheim. Foto: Alfred Drossel

VON MARION BLUM

Wenn Blätter und Steine Kunst werden

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Her-
mann de Vries gelingt es auf
einzigartige Weise, die Brücke
zwischen Natur und Kunst zu
schlagen. Ein Ausschnitt aus
dem Lebenswerk des gebürti-
gen Niederländers, der seit
mehr als 40 Jahren im unter-
fränkischen Eschenau lebt, ist
in der Städtischen Galerie in
Bietigheim zu sehen. Dazu ge-
hören rund 1500 Steine, Äste
und Erde, die dort ausgestellt
sind.

Der 85-jährige Naturkünst-
ler, der 2015 den niederländi-
schen Pavillon auf der Bienna-
le in Venedig gestaltet hat,
konnte aus gesundheitlichen
Gründen nicht an der Vernis-
sage am Freitagabend teilneh-
men. Eine Fotografie im Erd-
geschoss zeigt einen Mann mit
langem, weißen Bart und bu-
schigen Augenbrauen, der von
sich selbst sagt, über das ver-
mutlich größte Atelier der Welt
zu verfügen, nämlich den 200
Quadratkilometer großen Stei-
gerwald.

Oberbürgermeister Jürgen
Kessing wies auf die engen
Kontakte zwischen Bietig-
heim-Bissingen und den Nie-
derlanden hin. Das unterstrich
die Anwesenheit von Peter
Vermeij, Generalkonsul des
Königreiches Niederlande.
Hermann de Vries habe sich
Anfang der 70er Jahre zu-
nächst in die deutschen Laub-
wälder und dann in seine spä-
tere Frau Susanne verliebt, so
der Gast. Er bezeichnete de
Vries als wichtigen Vertreter
der informellen Kunst in den
Niederlanden.

Wie Petra Lanfermann, stell-
vertretende Leiterin der Städti-
schen Galerie, erläuterte, sind
zum ersten Mal alle 500 Blätter
des Erdkatalogs zu sehen, den
der Naturkünstler zusammen-
getragen hat. Dafür hat de
Vries Erde von 9000 verschie-
denen Fundorten aus allen
Teilen der Welt nach einem
fast schon standardisierten
System, immer mit dem Dau-
men und auf weißem Papier,
ausgerieben: Das Farbspekt-
rum reicht von hellen Rosatö-
nen bis zu Dunkelrot und
Braun.

Oder bei der Installation von
Baumästen oder von 36 Ei-
chenstümpfen: „Erst in der Zu-
sammenschau werden Unter-
schiede sichtbar“, so Lanter-
mann. Steine, die der Künstler

gefunden und gesammelt hat,
werden auf einem Sockel prä-
sentiert. „Die Natur ist und
wird zur Kunst“, so die Kunst-
historikerin.

Zum Teil hat der 85-Jährige
konkrete Vorstellungen, wie
die „gefundenen Skulpturen“
angeordnet werden sollen. Ei-
niges überlässt er aber auch
dem Zufall oder besser gesagt
den Ausstellungsmachern. Ga-
lerieleiterin Isabell Schenk-
Weininger erzählte von einer
besonderen Aufgabe, die sie
im Vorfeld der Ausstellung er-
füllen sollte: Speziell für die
Ausstellung in der Städtischen
Galerie sind nämlich 15 ver-
schiedene Erden aus Bietig-
heim-Bissingen und Umge-
bung gesammelt worden. „Wir
zogen mit Schaufeln, Eimern

und Spitzhacke los“, erinnerte
sich die Kunsthistorikerin an
Exkursionen in Begleitung ei-
ner Geologin. So sind bunter
Mergel, so bezeichnen Exper-
ten Erde, aus Bönnigheim, As-
perg, Möglingen, Hohenhas-
lach und Bietigheim-Bissingen
Teil der Ausstellung geworden.
Zum außergewöhnlichen Be-
gleitprogramm gehören übri-
gens Führungen inklusive Yo-
ga.

INFO: Hermann de Vries, „Stein,
Erde, Holz“, Städtische Galerie
Bietigheim-Bissingen (bis zum 8.
Januar 2017); Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch, Freitag 14 bis
18 Uhr; Donnerstag 14 bis 20 Uhr,
Samstag und Sonntag, 11 bis 18
Uhr, weitere Infos unter www.ga-
lerie.bietigheim-bissingen.de.

Nicholas Müller (vorn) mit seiner Band Von Brücken im Scala. Foto: Oliver Bürkle

Zwischen Zeilen des Zorns und
Deutschrock-Niederungen

LUDWIGSBURG. Es ist die Stimmgewalt,
mit der die deutschen Texte von Ni-
cholas Müller, die mit ihrem Willen
zur Poesie nicht eine Sekunde hinter
dem Berg halten, mehr aus ihm her-
auszubrechen scheinen als dass er sie
singt, die den Unterschied ausmacht
zu vielen anderen deutschen Nach-
denklichkeits-Indie-Poprock-Forma-
tionen. Das war bei Jupiter Jones so,
der Band, die Müller 2014 verlassen
hatte, um gegen seine Angststörung
anzugehen, und jetzt auch bei Von
Brücken, der Band, die er 2015 mit
dem Jupiter-Jones-Keyboarder Tobias
Schmitz gegründet hat.

Wenn Müller sich über Revolverheld
lustig macht („Nette Jungs, aber die
Musik ist halt nicht so dolle“), weiß er
genau, dass ein Teil des Vorwurfs auf
ihn selbst zurückfallen könnte. In den
besten Momenten – in „Lady Angst“,
in dem er sich seinen Dämonen stellt,
bei „Blendgranaten“, einer wütenden
Anklage rassistischer Tendenzen –
trifft Müller exakt ins Schwarze, reimt
Zeilen gerechten Zorns wie: „All ihr
Dichter und Denker / Ihr Richter und
Henker“. Hin und wieder untermalt er
seine Befindlichkeits-Lyrik mit der

VON HARRY SCHMIDT Akustischen, manchmal erreicht sie
doch nur die Niederungen banalen
Deutschrocks: Die Botschaft der aktu-
ellen Single („Ich bin einer von Euch“)
würde auch Heinz Rudolf Kunze un-
terschreiben.

Stimmig die Chemie der Live-Band,
um Anne de Wolff (Vibraphon, Violine,
Cello), Ulrich Rode (Gitarre) und Sön-
ke Reich (Drums) zum Quintett ver-
stärkt. Die Setliste ihrer Tour „Kleines
Besteck“ als „Kleines Herrengedeck“
verballhornt, spielen Von Brücken 13
Songs in eineinhalb Stunden. Mit lau-
nigem Gruß an Jacques Brels Töchter
die Reflexion über den Tod in „Die Pa-
rade“. Vom aktuellen Bon-Iver-Album
covern sie „8 (circle)“.

Wie Vernon nutzt Müller ein elektro-
nisches Pad zur Stimmverfremdung.
Mit „Trusty and True“ von Damien Ri-
ce ehren sie einen weiteren Hausgott,
Müller mitten im Publikum, die Band
als Surround-Chor um die 200 Besu-
cher verteilt, nachdem zuvor augen-
zwinkernd Justin Timberlakes „Mir-
rors“ auf „Yukon“ folgte. Humorvoll
derangierte Sinnsprüche waren nur ei-
nes der Mittel, mit denen Müller der in
seinen neuen Songs lauernden Alters-
weisheit entgegen arbeitete: „Es muss
nicht immer Hermann Hesse sein“.


