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Rockharz-Festival

AUSGEPRESST

Große Namen
im kleinen
Ballenstedt

Misston

TAGESTIPPS
Ein Sinfoniekonzert gibt heute das Leipziger Universitätsorchester im Großen Saal
des Gewandhauses um 20 Uhr. Gespielt
wird Richard Wagners Ouvertüre zur Oper
„Rienzi“ WWV 49 sowie Robert Schumanns 4. Sinfonie d-Moll op. 120 und
das Konzert für Posaune und Orchester
von Launy Grøndahl. Die Karten für das
Konzert kosten 4 bis 15 EUR.

Grandiose Kulisse: „Turandot“ auf den Erfurter Domstufen.

HGB trauert
um Günter Jacobi
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Leipzig (jkl). Die Leipziger Hochschule für
Grafik und Buchkunst
(HGB) trauert um Günter Jacobi. Wie die
HGB gestern mitteilte,
sei er bereits am 22.
Juni im Alter von 78
Jahren gestorben. Der
in Cottbus geborene
Günter Jacobi
Jacobi war von 1993
bis 2000 unter anderem als Professor für
Typografie und Druck an der HGB tätig.
Parallel dazu war er von 1981 bis 1990
künstlerischer Berater im Mitteldeutschen Verlag. 1989 wurde Günter Jacobi
auch Leiter des Institutes für Buchkunst
an der HGB. Als Gastdozent ging er 1990
für einige Monate an das Nova Scotia
College of Art and Design Halifax (Kanada).

KULTUR KOMPAKT
Die Sanierung des Hamburger Schauspielhauses wird um fast vier Millionen Euro teurer als geplant. Der bereits einmal verschobene Eröffnungstermin mit der neuen
Intendantin Karin Beier am 15. November
sei aber nicht gefährdet, teilte die Kulturbehörde gestern mit.
Die einzig erhaltene Handschrift Heinrich
Heines von seinem weltbekannten „Loreley“Gedicht ist für kurze Zeit in Düsseldorf zu
sehen. In einer Ausstellung über die Vertonungen der romantischen Gedichte Heines
wird die Reinschrift aus dem Jahr 1838 bis
zum 31. Juli im Heinrich-Heine-Institut präsentiert.
„Gospel im Osten“ ist der beliebteste Chor
des Jahres. Die Nutzer des Internetportals
„evangelisch.de“ wählten die Stuttgarter
Gruppe unter 65 Bewerbern zum „Chormeister 2013“.
Bremens Böttcherstraße und ihre Rolle in
der Hitler-Zeit sind Thema einer Ausstellung
im Paula Modersohn-Becker Museum. Ab
Sonntag zeigen Fotos und Archivalien, wie
ideologisch aufgeladen das Backsteinensemble zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg war.
Matthias Faltz bleibt über 2015 hinaus Intendant des Hessischen Landestheaters
Marburg. Der Vertrag wurde bis zum August
2018 verlängert, wie das Haus gestern mitteilte. Faltz amtiert seit 2010.
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Folklore-Show im Asia-Markt
Giacomo Puccinis „Turandot“ bei den Erfurter Domstufen-Festspielen
Mit freundlichem Applaus bedachte
das Publikum am Donnerstagabend de
Auftakt der 20. Erfurter DomstufenFestspiele: Vor der imposanten Kulisse
des Dom-Ensembles stellte Marc Adam
in der Deko Hsiu-Chin Tsais Giacomo
Puccinis Torso „Turandot“. Am Pult:
Samuel Bächli.
Von PETER KORFMACHER

Morgen verwandelt sich die Fußgängerzone zur Theaterbühne. Gaukelei und
Clownerie, Akrobatik und Jonglage, Pantomime und Stegreiftheater, all das versprechen die 7. Leipziger Straßentheatertage. Ab 15 Uhr tummeln sich Einzelkünstler,
Puppenspieler, freie Theatergruppen und
Gaukler in der Innenstadt.

Freunde von Stromgitarrenmusik haben
es in diesen Wochen nicht gerade leicht:
Das Angebot an Open-Air-Festivals
wächst mit jedem Jahr, die Auswahl fällt
um so schwerer. Da ist es hilfreich, wenn
es liebgewonnene Konstanten gibt. Das
Rockharz-Festival in Ballenstedt bei
Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) ist solch
ein Fall: klein und fein, bei 12 000 Besuchern überschaubar – und mit einem
Line Up, das den Freunden härter geschwungener Melodien ein Dauergrinsen ins Gesicht zaubern dürfte.
Unter den 42 Bands, die ab Donnerstag für drei Tage auf dem Ballenstedter
Flugplatz ihre Geräte einstöpseln, sind
einschlägig bekannte Schwergewichte
wie Subway To Sally, Avantasia, Eisbrecher, Devin Townsend Project, Mono
Inc., Accept, Kreator, Iced Earth und
Soulfly. Sprich, es wird eine so exquisite
wie breite Mischung aus Rock, Metal,
Folk und Alternative angerichtet. Das
Beste daran ist: Die Bands wechseln sich
auf zwei gleichwertigen Bühnen ab, es
gibt keinerlei Überschneidungen – ein
Alleinstellungsmerkmal unter den Open
Airs.
Ursprünglich als „Rock gegen Rechts“
im niedersächsischen Osterode gestartet, sind die Macher inzwischen in der
Festival-Profiliga und im östlichen Teil
des Harzes angekommen. „Es ist unglaublich: 1994 fing alles auf einem
Traktoranhänger an, drumherum standen nicht mal hundert Leute“, kann Festival-Sprecher Jens Martin Baumgartner,
sechs Jahre lang selbst als Musiker dabei, den immer größeren Zuspruch
kaum fassen. Denn das Rockharz ist
mittlerweile nach dem Wacken Open Air,
dem With Full Force und dem Summer
Breeze die Nummer 4 in der härteren
Festivallandschaft. Dass zu diesem Erfolg nicht allein die großen Namen verhelfen, ist Jens Martin Baumgartner
klar: „Kurze Wege, viele sanitäre Einrichtungen, eine große Auswahl bei der
Verpflegung – die Leute sollen sich bei
uns wohlfühlen.“ Deshalb wird das
Rockharz, das nur wenige hundert Tickets vor dem „Ausverkauft“ steht, auch
zum 20. Geburtstag wachsen. Doch trotz
der 12 000 Besucher soll es so familiär
wie ehedem zugehen. Andreas Debski

Oben kauert Turandot. Zusammengebrochen unter der Last dessen, was sie
da angerichtet hat. Unten liegt Liù, die
Sklavin, von der chinesischen Prinzessin
in den Selbstmord getrieben. Zwischen
beiden wankt Calaf, der persische Prinz,
der Turandot wollte und nun nichts mehr
hat, einige Schritte hin und her. Dazu verebbt der weit gespreizte es-moll-Klang,
der den ganzen Tonumfang des Orchesters umschließt und den Puccini in die
Partitur schrieb, bevor ihm der Kehlkopfkrebs den Stift aus der Hand nahm. Die
Stille vibriert noch vor der eindrucksvollen Kulisse des bläulich illuminierten
Doms, bis der Applaus die Spannung
löst.
Erfurts Generalintendant Guy Montavon lässt es bei dem bewenden, was Puccini zu „Turandot“ eingefallen ist. Das
Happy End, an dem sich von Alfano über
Toscanini bis Berio die Nachgeborenen
versuchten, lässt er weg. Eine kluge Entscheidung. Denn nach dem Opfertod Liùs,
der Puccini so viel Herzenswärme entgegenbrachte, führt ohnehin kein Weg mehr
in die Liebe zwischen Calaf und Turandot.

„Und“, sagt Montavon vorab frei heraus
beim Plausch, „die Oper ist so auch lang
genug.“
Womit er Recht hat. Obwohl „Turandot“
mit kaum zwei Stunden Spieldauer keine
lange Oper ist, und eigentlich jeder Ton
dieser sinnlich aufgeladenen, archaischen, subtil ausbalancierten Moderne
nach mehr schriee. Aber eben nicht in
Erfurt. Denn abgesehen von der letzten
Szene, die das Potenzial ahnen lässt, das
die grandiose Kulisse vor wolkenverhangenem Himmel unter sanftem Nieseln
böte, kommt diese Produktion nicht in die
Gänge.
Da laufen zu Beginn die Damen und
Herren des Chors durchs Publikum, halten vor den Orchesterschlägen, mit denen
Puccini so kraftvoll hineinsaugt ins alte
China, den irritierten Premierenbesuchern Spieluhren ans Ohr, aus denen das
aus „Nessun dorma“ bekannte Liebesthema plingelt. Dann nimmt das Vokal-Ensemble im Gala-Zivil in den ersten Reihen
Platz, und der Herold kann mit dumpfem
Ton und deutlichem Knödel das Gesetz
verlesen, dass Turandot nur den heirate,
der drei Rätsel löse. Wer um sie freie und
irre, der werde geköpft. Dass sich die
Menge von der Aussicht auf eine neue
Hinrichtung in den Blutrausch steigert,
warum Calaf, der zwischenzeitlich seinen
Vater und dessen treue Sklavin Liú wiedergefunden hat, sich auf das Spiel einlässt, warum Puccini dazu all die rauschhafte Musik auf beiden Seiten der
Schwelle zur Atonalität eingefallen ist, das
indes ist nicht im Ansatz zu verstehen.

Weil Marc Adam, der für das verantwortlich zeichnet, was das Programmheft
optimistisch als „Inszenierung“ klassifiziert, offenkundig mit dem Werk so wenig
anzufangen weiß wie mit den Möglichkeiten der riesigen Open-Air-Räume. Hilflos stehen im ersten Akt die Protagonisten
zwischen dem China-Nippes umher, mit
dem Bühnenbildnerin Hsiu-Chin Tsai die
rot-schwarz-karierten Domstufen in die
Auslage eines ranzigen Asia-Marktes verwandelt hat. Dass oben rechts ein Drache
am Bühnenbild knabbert, der aussieht,
wie Tom, dem bei der Jagd auf Jerry ein
Knallfrosch unter dem Hintern explodiert,
lenkt optisch immerhin von den unsäglichen Kostümen ab, die den Eindruck
noch verstärken, hier handele es sich um
eine Parodie auf den Opern-Exotismus an
und für sich.
Das würde auch erklären, warum Sergey Nayda den Calaf geben darf – oder
muss. Der schiebt jeden Spitzenton von
unten über die Solltonhöhe hinaus, korrigiert dann und landet zu tief. Sein Tenor
ist in der Höhe gestemmt, in der Tiefe
mulmig und dazwischen das eine, das
andere oder beides. Sein Italienisch ist
interessant, seine Schauspielkunst nicht.
Da kann man nur hoffen, dass er so richtig indisponiert ist. Oder dass er Probleme
mit der Akustik hat.
Denn die Mikrofonierung und der fehlende Kontakt zum links im Zelt versteckten und sehr analytisch verstärkten Orchester machen den Sängern ihre Arbeit
ja nicht leichter. Was auch dem Chor anzuhören ist, Timur, dem Herold, und den

recht gediegen singenden Ministern Ping
Pang und Pong (Máté Sólyom-Nagy, Jörg
Rathmann, Benedikt Nawrath).
Immerhin lassen die beiden Frauen
aufhorchen: Carter Scott ist eine Turandot
vom alten groben Schrot und Korn. Sie
bewegt souverän gewaltige Luftmassen
und findet in ihrer Auftrittsszene auch
betörende Zwischentöne für die Geschichte ihrer geschändeten Ahnin Lou
Lin. Nimmt man allerdings den Namen
der Veranstaltung ernst, dann wird nur
Marisca Mulder dem behaupteten Festspiel-Niveau gerecht. Ihre Liù singt kraftvoll wie zärtlich zum Herzen. Ob im Tumult des Beginns oder in ihrer Folter- und
Sterbeszene am Ende: Singt sie, geht musikalisch die Sonne auf über den Erfurter
Domstufen.
Samuel Bächli hält die ganze Angelegenheit am Pult achtbar beisammen und
zeichnet die Herrlichkeiten von Puccinis
Instrumentationskunst gekonnt nach. Mit
der Italianità, die diese letzte Oper der
großen Tradition ja auch bietet, mit den
weiten Bögen, in die die Sänger sich geschmeidig ein- und wieder ausklinken,
hat er es dagegen nicht so.
Domstufen-Festival. Das ist wie Verona.
Da braucht niemand Regie-Theater-Exzesse, ist die große Wirkung wichtiger als
die psychologische Verästelung, sogar als
dramaturgische Plausibilität. Aber diese
fade Folklore-Show hat Puccinis letztes
Werk nicht verdient.

GVorstellungen: bis 21.7., jeweils 20.30 Uhr;
Karten und Infos unter Tel. 0361 2233155;
www.theater-erfurt.de

In der musikalischen Form ihres Lebens
Pop-Ereignis, das in eine größere Halle gepasst hätte: Rock‘n‘Roll-Ikone Patti Smith begeisterte im ausverkauften Werk 2
Es ist ein besonderer Donnerstagabend,
man spürt das schon weit vor dem Tor
des Werk 2. Solch eine über dem Connewitzer Kreuz schwebende aufgeregte Vorfreude erlebt man sonst nur beim Zahnspangen-Publikum gerade angesagter
Teeniestars. Heute aber steht Patti Smith
auf der Bühne, eine der raren ganz großen Frauen des Rock’n’Roll. Mit „Banga“
hat sie vor einem Jahr ein fantastisches
neues Album veröffentlicht, dessen Songs
sich auf der Bühne nahtlos in die Reihe
ihrer Klassiker einreihen. In den Mittsechzigern ist sie inzwischen und man
kann sich kaum eine attraktivere, also
interessantere Frau vorstellen. Da
braucht es die „junge“ Patti Smith eigentlich nicht, die auf ihrem erstaunlich retro
orientierten Merchandising abgebildet
ist.
Es ist für viele hier ein popkulturelles
Großereignis, das sicher auch in eine größere Halle gepasst hätte. Nur sind die allesamt nicht so schön und vor allem mitten im Kiez wie das Werk 2, das zur per
Zug durch Europa tourenden Band perfekt zu passen scheint. Dessen bekannte
Achilles-Ferse ist allerdings der Sound,
der nur mit einiger Mühe in den Griff zu
bekommen ist. Oder indem man auf den
normalen Pegel eines elektrisch verstärkten Konzerts einfach verzichtet. So wie
heute. Das ist nicht nur deshalb fatal, weil
schon ab der Saalmitte kaum noch eine
Ansage zu verstehen ist, sondern vor allem, da es im Rock’n’Roll der Patti Smith

Musik als körperliche Erfahrung: Patti Smith im Werk 2.
genau darum geht: nicht leise zu sein.
Musik als auch körperliche Gesamterfahrung zu erleben. Patti Smith’ Erfolg ist ja
zu einem Gutteil darin begründet, Songs
für sich zu erwählen, denen eine Inbrunst
innewohnt, die mit einer vorsichtigen
Ohrstöpsel-Attitude ums Verrecken nicht
zusammenzubringen ist.
Eddie Cochrans 58er Hit „Summertime Blues“ ist so ein Stück, in dem die
rohe Ur-DNA des Rock’n’Roll angelegt
ist, oder der dagegen kaum noch bekannte, herrlich stumpfe BubblegumGaragen-Kracher „Psychotic Reaction“
der Count Five. Beide Songs gehören
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heute zum Bühnen-Programm, den ersten singt sie selbst, er sorgt nach einer
gute halben Stunde für den ersten Moment von Publikums-Ekstase. Der zweite
ist Bestandteil eines recht eklektizistisch
zusammengestellten
Sixties-GarageBeat-Medleys der Band um ihren musikalischen Weggefährten Lenny Kaye, das
erahnen lässt, dass diese Patti Smith
Band auch richtig laut könnte. Sie lässt
sich zu einer Session psychedelisch gniedelnden Dampfmaschinen-Rocks hinreißen, die auch den – und das ist unbedingt
erwähnenswert
–
einzigen
überlebenden Träger eines Grateful-De-

ad-T-Shirts in der Halle glücklich gemacht haben sollte.
Einmal in Fahrt, geht es dann Schlag
auf Schlag. Es ist Hit-Zeit: „Dancing Barefoot“, „Because The Night“, „Gloria“; auch
„Pissing In A River“, ihr vielleicht schönster Song überhaupt, der all das bündelt,
was sie zur immergültigen Ikone macht –
die unbedingte Leidenschaft, die Energie,
die Fähigkeit zum ganz großen melodischen Herz-Schmerz-und-Tränen-Song,
der trotzdem kein Punk-Verräter ist. Andere, die das auch konnten, wie ein Wayne Kramer oder Nikki Sudden, sind nie
wirklich dem Underground entflohen oder
gar schon tot. Patti Smith hingegen scheint
in der musikalischen Form ihres Lebens.
Durch und durch geht einem ihre Stimme,
die mit den Jahren immer noch eindringlicher zu werden scheint, ohne auch nur
einen Hauch Kraft einzubüßen. Sie gehört
zu den ganz wenigen Rockmusikern, bei
denen es nicht peinlich anmutet, wenn sie
die Faust kämpferisch gen Himmel ballen.
Sie tut es bei „People Have The Power“.
„We can turn the world around“, heißt
es darin, mit „Happy Independence Day!“
hat sie eingangs das Publikum begrüßt.
Es ist der 4. Juli, der wichtigste Feiertag
der Vereinigten Staaten von Amerika, deren Wahres, Gutes und Schönes sie auch
verkörpert. Man weiß zwar inzwischen,
mitten im offensichtlich gewordenen Orwell-Zeitalter, dass das System nicht verlieren wird. Aber Hier und Jetzt kann man
nochmal davon träumen. Jörg Augsburg

GDrei-Tage-Tickets

sind noch bis Mittwochabend im LVZ Media Store in den Leipziger
Höfen am Brühl sowie in allen LVZ-Geschäftsstellen erhältlich (78,35 Euro) sowie an der
Festivalkasse auf dem Flugplatz Ballenstedt;
Infos zu Anfahrt, Bands und Running-Order:
www.rockharz-festival.com
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Auf den Flügeln des Gesangs erhebt
sich die Muse gern. Mit Vorliebe legt
der Sänger dabei seine Hand auf den
Konzertflügel, wobei der Blick des Zuhörers dann auf das Markenzeichen
des Klavierbauers fällt. Und auf über
95 Prozent aller großen Konzertpodien
steht da „Steinway & Sons“, auch
wenn Individualisten schon mal auf
Bechstein, Bösendorfer oder Fazzioli
setzen.
Künstlerisch geht es den Nachfahren des im Harz geborenen Instrumentenbauers Heinrich Engelhard Steinweg, der sich in New York Henry E.
Steinway nannte, also nicht schlecht.
Solange sich der große Steinway D
274 für mehr als 100 000 Euro verkauft, schreibt man schwarze Zahlen,
aber der Branche geht es nicht gut.
Billigimporte nicht nur aus China
machen den Klavierbauern ebenso zu
schaffen wie elektronische Alternativen. Da ist man als börsennotiertes
Unternehmen schnell ein Opfer feindlicher Übernahme. An der New Yorker
Börse hat jetzt die Privat-Equity-Firma
Kohlberg & Co einen ordentlichen
Preis für die Aktien von Steinway Musical Instruments geboten, und die
Firma geht wohl darauf ein (wer höher
bieten will, hat noch fünf Wochen Zeit
mitzuspielen).
Vor gefräßigen Heuschrecken muss
man sich hier offenbar nicht fürchten,
das Anlageunternehmen Kohlberg hat
einen seriösen Ruf. Falls man es nicht
als Misston versteht, dass die Geldanleger auch an einer Firma beteiligt
sind, die für Bestatterbedarf produziert.
R.W.

Auch Thrash-Papst Mille Petrozza landet
mit Kreator beim Rockharz in Ballenstedt.

Bachmann-Preis

Literarische Weltreise
beim Lesefest
Das Lesefest um den Ingeborg-Bachmann-Preis ist die erste große Bühne für
viele Literaten. Karrieren können vor
Publikum und Fernsehkameras abheben
oder von der Jury im Keim erstickt werden. Am zweiten Tag des Wettbewerbs
in Klagenfurt gingen die Autoren gestern
auf literarische Weltreise. Mit ihren Texten entführten sie die Zuhörer nach Südamerika oder in ein Dorf nach Osteuropa. Das drohende Aus des Lesefests
konnte dabei für ein paar Stunden – fast
– vergessen werden.
Für viele Lacher im Publikum sorgte
der erste Kandidat: Der Brasilianer Zé
do Rock bot mit seinem Text „Gott is
Brasilianer, Jesus anscheinend auch“
eine bunte Erzählung quer durch seine
Heimat mit viel Dialekt und ohne allzu
viel Tiefe. Der Beitrag der österreichischen Schriftstellerin Cordula Simon
konnte nicht wirklich bei den sieben
Juroren punkten. Im Romanauszug
„Ostrov Mogila“ führte Simon, die selbst
im ukrainischen Odessa lebt, die Leser
in ein kleines Dorf nach Osteuropa.
Zu begeistern vermochte der in München lebende Heinz Helle mit „Wir sind
schön“. Der minimalistisch gehaltene
Text erzählt von den Problemen eines
modernen, unglücklichen Liebespaares
in Deutschland. Der Juryvorsitzende
Burkhard Spinnen bezeichnete den
Text als „intelligent“. Juror Hubert
Winkels fand aber auch „grobe Fehler“
im Werk.
dpa

