
Buch-Tipp

Spannende Lehrstunde über das Reich der Mitte

Von Roland Häcker

Wer das rätselhafte China besser
verstehen will, dem sei die Lektüre
dieses bedeutenden Romans emp-
fohlen. Er behandelt eine der
schwierigsten Phasen der chinesi-
schen Geschichte. Mitte des 19.
Jahrhunderts ist China politisch
unter Druck. Das britische Empire
hat im ersten Opiumkrieg den ein-
träglichen Rauschgifthandel mit
militärischer Gewalt durchgesetzt.
Millionen Chinesen werden vom
Rauschgift abhängig.
Dann erschüttert der von christ-
lichen Fanatikern ausgelöste Tai-
ping-Aufstand das Land. In dessen
Verlauf kommen über 20 Millionen
Menschen ums Leben. Der studier-
te Sinologe Thome erzählt auf 700
Seiten von diesen dramatischen Er-
eignissen. An drei Personen ver-
deutlicht er die geistigen und
machtpolitischen Kräfte, die da-
mals walteten: an einem englischen
Gesandten, der die arrogante Poli-
tik der britischen Regierung in
China durchsetzen soll, an einem
General der kaiserlich-chinesischen
Armee, der allmählich den Glauben
an den Sinn seines Kampfes gegen
die Aufständischen verliert, und an
einem Deutschen, der Europa 1848
nach der gescheiterten Revolution
verlassen hat, sich eine Zeitlang
ohne tiefere Überzeugung an der
christlichen Mission in China betei-
ligt, dann bei den aufständischen
Taiping landet und von ihnen ver-
einnahmt wird. Als die Aufständi-
schen besiegt sind, reist er in die
Vereinigten Staaten, um der Bruta-
lität im Land der aufgehenden
Sonne zu entrinnen.
An diversen Nebenfiguren, Tä-
tern und Opfern, zeigt Thome, wie
die einfachen Leute diese furcht-
baren Zeiten erleben. Der Leser er-
fährt viel über das Denken der Chi-
nesen, ihren Lebensstil, die Abnei-
gung und Abschottung gegenüber
dem westlichen Ausland. „Gott der
Barbaren“ ist ein Roman über Er-
eignisse, die 150 Jahre zurückliegen
und sich weit entfernt von uns ab-
spielen, die heutigen Europäer aber
unmittelbar angehen.

Stephan Thome: „Gott der Bar-
baren“. Verlag Suhrkamp, 2018.
Kultur in Kürze

Offenes Singen
HERRENBERG. Am morgigen Samstag, 25.
Januar, um 11 Uhr findet wieder ein offe-
nes Singen in der Spitalkirche statt. Be-
zirkskantor Ulrich Feige singt mit Interes-
sierten aus dem mittlerweile ein Jahr alten
Liederbuch „Wo wir dich loben . . .plus“,
Dauer: eine gute halbe Stunde.

Peckinpah-Doku im Ustinov
SINDELFINGEN. Der Sindelfinger Filmema-
cher Mike Siegel präsentiert am Samstag,
25. Dezember, um 19.30 Uhr im Projekt-
und Kunstraum Ustinov in der Langen
Straße 28 seinen Dokumentarfilm „Pas-
sion & Poetry – The Ballad of Sam Peck-
inpah“. In seinem weltweit vertriebenen
Film aus dem Jahr 2009 widmet Siegel
sich dem amerikanischen Kultregisseur
(„The Wild Bunch“, „Straw Dogs“, „Get-
away“, „Steiner – Das eiserne Kreuz“,
„Convoy“). Dauer: 115 Minuten. Sprache:
Englisch mit deutschen Untertiteln. Mike
Siegel spricht zur Einführung. Der Ein-
tritt zu der Vorführung kostet laut Ver-
anstalter eine Zitrone. Über den Verwen-
dungszweck darf gerne gerätselt werden.

Kuratorenführung
WALDENBUCH. Am Sonntag, 26. Januar, um
15.30 Uhr findet im Museum Ritter in
Waldenbuch eine Kuratorenführung mit
Hsiaosung Kok statt. Beim Rundgang mit
der Kuratorin sollen die Besucher alles
Wichtige zur Ausstellung „Szene Ungarn“
erfahren. Einen Einblick gibt Hsiaosung
Kok auch in die Ausstellung „Daniel Hau-
sig. Dynamic Light“. Die Teilnahme ist
kostenfrei bis auf den Museumseintritt.
Mundart-Abend
mit Jürgen Kaiser
Am Sonntag in Sindelfingen
SINDELFINGEN (red). Am Sonntag, 26. Ja-
nuar, kommt um 17 Uhr Jürgen Kaiser,
Journalist, Pfarrer und ehemaliger Ge-
schäftsführer des Evangelischen Medien-
hauses Stuttgart in den Saal der Johan-
neskirche Sindelfingen in der Rechberg-
straße 1. Veranstalter ist der Förderverein
Chor der evangelischen Johanneskirche
Sindelfingen. Kaiser erzählt aus seinem
Buch „Wie knitze Schwaben die Welt ver-
änderten“. Man könnte auch sagen „über
knitze Schwaben, die nur im Ausland
etwas wurden . . .“

Der Prophet gilt bekanntlich nichts im
eigenen Land. Und wenn man dann noch
jung ist und im 19. Jahrhundert sogar
noch demokratischen Ideen nachhing, saß
man schnell im politischen Gefängnis auf
dem Hohen-Asperg – nicht umsonst „De-
mokratenbuckel“ genannt.

Also musste man sich entweder anpas-
sen, den Mund halten und seine Ideen ver-
gessen. Oder man musste auswandern. Ein
Fünftel der schwäbischen Bevölkerung ist
im 19. Jahrhundert nach USA ausgewan-
dert. Von denen, die dort ihre Ideen um-
setzen konnten und Weltbewegendes lei-
steten, berichtet Jürgen Kaiser in seinem
Vortrag. „Der schwäbische Pfarrer, Jour-
nalist und Autor erzählt gekonnt, mit viel
Witz und pointiert von umwerfenden Le-
bensschicksalen“, heißt es in der Ankün-
digung des Fördervereins. „Das Vergnügen
der Zuhörer ist immer groß und die Ge-
schichten garantieren beste Unterhaltung
und interessante Einsichten, nicht nur für
Schwaben“, so die Ankündigung weiter.

Maultaschen und Schwabenhumor
Der Abend ist eine gute Gelegenheit für

alle, die den schwäbischen Humor und die
schwäbischen Eigenheiten schätzen. Und
die auch gerne herzhaft lachen.

Umrahmt wird der Vortag vom Män-
nerchor der Johanneskirche mit Liedern
vom „schwäbischen Schubert“ Friedrich
Silcher. Für alle, die die schwäbische kuli-
narische Küche schätzen, gibt es anschlie-
ßend original schwäbische Maultaschen
mit Kartoffelsalat, selbstgemacht von Ma-
rianne und Werner Schmid aus Altdorf.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr
(Bewirtung ab etwa 18.15 Uhr). Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende am Ausgang
wird gebeten.
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Der Zauber der Tasten: Das Pianistenfestival verspricht in den kommenden Jahren noch attraktiver zu werden Foto: Johannes Plenio/Unsplash
Schon jetzt beginnt die Vorfreude
Brahms-Klavierwettbewerb jetzt Partner des Internationalen Pianistenfestivals Böblingen – Preisträgerin Fuko Ishii kommt 2022
Das Böblinger Pianistenfestival 2020 ist
noch keine drei Wochenenden alt.
Dennoch freut sich Festivalleiter Ulrich
Köppen schon jetzt auf die kommenden
Jahre. Mit dem Brahms-Klavierwettbewerb
in Detmold ist die Böblinger Konzertreihe
zuletzt nämlich eine vielversprechende
Partnerschaft eingegangen.

BÖBLINGEN/DETMOLD (red). Das ostwestfäli-
sche Detmold zählt zu jenen Mittelstädten
in der so genannten Provinz, die einen wich-
tigen Beitrag zum blühenden Musikleben in
Deutschland seit dem 19. Jahrhundert gelei-
stet haben – und immer noch leisten. Andere
Beispiele sind Weimar oder Meiningen, wo
der Liszt-Schüler Hans von Bülow Großarti-
ges leistete. Ebenso sind zu nennen Bayreuth
mit Richard Wagner oder das heute fast ver-
gessene Sondershausen, wo Größen wie Max
Reger oder Hugo Riemann arbeiteten, der
als Erfinder der modernen Musikwissen-
schaft gilt.

Detmold wurde musikalisch geprägt
durch Johannes Brahms, der dort zwei Jahre
lebte und arbeitete und seine Freundin
Clara Schumann zu Konzerten einlud. In
Detmold wurde auch eines der berühmte-
sten Klavierkonzerte der gesamten Literatur
komponiert, nämlich Brahms erstes Klavier-
konzert d-Moll op. 15. Bei seiner Urauffüh-
rung in Hannover fiel es komplett durch;
vielleicht hat es das Publikum zu sehr er-
schreckt mit seinen plötzlichen, tempera-
mentvollen Ausbrüchen und seiner „unaus-
gewogenen“ Form. Eine Kritik in der Zeit-
schrift „Signale aus der musikalischen Welt“
lautete: „Und dieses Würgen und Wühlen,
dieses Zerren und Ziehen, dieses Zusam-
menflicken und wieder Auseinanderreißen
von Phrasen und Floskeln muss man über
Dreiviertelstunde lang ertragen“.

Ein weiterer bedeutender, deutscher Pia-
nist wirkte in Detmold: Hans Richter-Haa-
ser leitet zunächst die Detmolder Sinfoni-
ker. An der 1946 gegründeten Nordwest-
deutschen Musikakademie, der heutigen
Hochschule für Musik Detmold, erhielt er
sogleich einen Lehrauftrag für Klavier und
Kammermusik, der 1955 in eine Professur
umgewandelt wurde. 1963 gab er dieses Amt
jedoch auf, um sich mit aller Intensität sei-
ner internationalen Konzerttätigkeit als Pia-
nist widmen zu können. Seine Brahms- und
Beethoveninterpretationen führten ihn in
alle großen Musikzentren in der Alten und
Neuen Welt.

Seit einigen Jahren gibt es in der Brahms-
Stadt Detmold einen Klavierwettbewerb,
der jetzt zum ersten Mal mit Orchester statt-
fand; das bedeutete, dass die drei Finalisten
zweimal das erste und einmal das zweite
Klavierkonzert von Johannes Brahms spiel-
ten, alles hintereinander inklusive zweier
Pausen mit einer Gesamtdauer von über drei
Stunden. Vorzüglich wurden sie begleitet
vom Orchester des Landestheaters Detmold.
Die Musikhochschule und natürlich auch die
Stadt verfügen über einen wunderbaren,
hervorragend klingenden Konzertsaal mit
knapp 700 Plätzen, der an diesem sehr lan-
gen Oktobersonntag ausverkauft war.

Den ersten Preis gewann mit deutlichem
Vorsprung die Japanerin Fuko Ishii, die das
zweite Klavierkonzert spielte, das weniger
dramatisch, aber dennoch äußerst viel-
gestaltig und klaviertechnisch ungeheuer
anspruchsvoll ist. Der legendäre, ohnehin
sehr schlanke Pianist Arthur Rubinstein, er-
zählte, dass er nach dem fünfzigminütigen
Stück stets zwei Kilo verloren hatte.

Ulrich Köppen, Leiter des Internationalen
Pianistenfestivals in Böblingen und Beob-
achter vor Ort: „Die Gewinnerin des ersten
Preises hat uns alle überzeugt durch ihre
phänomenale technische Souveränität, ihr
Temperament, ihre Fähigkeit, die verschie-
densten musikalischen Stimmungen zu arti-
kulieren und Führungsimpulse an das Or-
chester zu geben.“

Ishii (28) ist bereits eine fertige Solistin
und erhält ihren letzten Schliff zu Zeit an
der Hochschule in Basel, wo sie von Profes-
sor Prof. Claudio Martı́nez Mehner unter-
richtet wird; er studierte unter anderem bei
Lev Vlassenko am Moskauer Konservato-
rium und war damals Kommilitone unserer
Pianistin Alexandra Neumann.

Böblinger Publikum kennt und
schätzt Wettbewerbsleiter Leuschner
Leiter des Brahms-Klavierwettbewerbs

ist Prof. Jacob Leuschner, der in Böblingen
bereits mit seiner tiefgründigen Interpreta-
tion der Diabelli-Variationen von Beethoven
begeisterte und 2021 die Goldberg-Variatio-
nen von Bach spielen wird. Das Pianisten-
festival ist neuer Partner des Brahms-Wett-
bewerbes in Detmold und Fuko Ishii wird
2022 mit einem Soloabend in der Kongress-
halle gastieren. Voraussichtlich wird der
programmatische Schwerpunkt deutsche
Romantik vor 1850 sein, in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts lebten so bedeutende
Komponisten wie Franz Schubert, Robert
Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Louis Spohr, E.T.A. Hoffmann, Carl Maria
von Weber und viele andere.

Die Jury der Finalrunde 2019, bestehend
aus den Hochschulprofessoren Andrea Bo-
natta (Bozen), Konrad Elser (Lübeck), Ma-
miko Suda (Tokyo), Jacob Leuschner (Det-
mold), dem Brahms-Spezialisten Andreas
Boyde (London) sowie dem Detmolder Ge-
neralmusikdirektor Lutz Rademacher, kam
zu dem Entschluss, den ersten Preis in Höhe
von 5000 Euro an die japanische Pianistin
Fuko Ishii (28) und den zweiten in Höhe von
3000 Euro an Rie Kibayashi (30) zu ver-
geben. Der dritte Preis wurde explizit nicht
vergeben. Kibayashi, die ebenso aus Japan
stammt und in Karlsruhe studiert, erhielt
zudem einen Sonderpreis für die beste Inter-
pretation eines Werkes von Clara Schumann
in Höhe von 1000 Euro.

Neben den Preisgeldern wurden zahl-
reiche Anschlussengagements für die Preis-
trägerinnen in Aussicht gestellt: Fuko Ishii
wird unter anderem mit dem Detmolder
Kammerorchester 2020 im historischen Kai-
sersaal in Schloss Corvey auftreten. Sie
Weiterhin erhält sie eine Einladung für ein
Recital vom Internationalen Pianistenfesti-
val Böblingen. Auch Rie Kibayashi darf sich
auf prestigeträchtige Auftritte freuen.

„Die Anzahl der Folgeengagements ist im
Vergleich zum letzten Mal gestiegen“, resü-
mierte der Künstlerische Leiter Jacob
Leuschner. „Neben dem Preisgeld werden
den Finalisten auch Brücken für ihre Zu-
kunft in Form von Konzertengagements und
CD-Produktionen gebaut.“

! Beim dritten Konzert des Internationa-
len Pianistenfestivals in der Böblinger
Kongresshalle am heutigen Freitag, 24.
Januar, um 20 Uhr präsentiert der Korea-
ner Honggi Kim Robert Schumanns Da-
vidsbündler Tänze op. 6 / Papillons op. 2,
von Frédéric Chopin den Walzer op.42 in
As-Dur / 3 Mazurken op. 56 / Rondo à la
Mazur op.5 sowie von Maurice Ravel die
Komposition La Valse. Es gibt nur noch
wenige Restkarten.
Der Böblinger Festivalleiter Ulrich Köppen,
Preisträgerin Fuko Ishii und Jacob Leuschner
(von links) Foto: HfM Detmold/Plettenberg
Der goldne Topf als Discokugel
Esslinger Ensemble präsentiert moderne Version des Hoffmann-Klassikers in Böblingen

Von Bentia Koch

BÖBLINGEN. „Der goldne Topf“ von E.T.A.
Hoffmann hat schon zahlreiche Schülergene-
rationen beschäftigt. Das romantische
Kunstmärchen ist auch heute noch fester Be-
standteil auf vielen Lehrplänen. Die Regis-
seurin Jenke Nordalm hat die Vorlage mit
einem jungen Ensemble der Württembergi-
schen Landesbühne Esslingen (WLB) zeit-
gemäß für die Bühne überarbeitet.

Vergangene Woche hat die WLB das Stück
im Rahmen der Gastspielreihe der DAT-
Kunstschule im restlos ausverkauften Städti-
schen Feierraum präsentiert (DAT steht für
Dance, Art, Theater). Das vorwiegend ju-
gendliche Publikum sah eine moderne Insze-
nierung mit Livemusik, knalligen Kostümen
und Stroboskop-Effekten.

Mit viel Elan legten die Schauspieler, wel-
che in diesem Moment die Rolle des Erzäh-
lers einnahmen, direkt los: „Am Himmel-
fahrtstage, nachmittags um drei Uhr, rannte
ein junger Mensch in Dresden durchs
Schwarze Tor, und geradezu in einen Korb
mit Äpfeln hinein . . .“, zitierten sie die be-
rühmten Anfangszeilen von Hoffmans wohl
erfolgreichstem Werk. Der genannte Student
taucht wenig später in lässigem Hemd und
grauer Beanie-Mütze auf der Bühne auf.

Die Handlung kennen die jungen Zu-
schauer bereits aus dem Unterricht: Student
Anselmus (Julian Häuser) ist ein echter Toll-
patsch. Als ihm mal wieder ein lästiges Miss-
geschick passiert, lässt er sich unter einem
Holunderbaum nieder. Über sich hört er
plötzlich eine wundersame Stimme. Sie ge-
hört Serpentina (Mira Leibold). Sofort ver-
liebt er sich in die blauäugige Schlange.

Nur kurze Zeit später schickt der Konrek-
tor Paulmann (Daniel Grosskämper) ihn aber
zu Archivarius Lindhorst (Timo Beyerling)
um für ihn zu arbeiten. Bei diesem Treffen
setzt Veronika (Alessandra Bosch), die Toch-
ter des Konrektors, sich in den Kopf, An-
selmus zu heiraten. Diesen Plan versucht sie
mit allen Mitteln in die Tat umzusetzen. So
beginnt die Reise in eine Welt voller magi-
scher Kräfte, Geister und Zauberwesen.

Das überzeugende Spiel der Darsteller
und die ideenreiche Inszenierung – der gold-
ne Topf wird hier zum Beispiel in Form einer
Discokugel dargestellt – machen das mehr
als 200 Jahre alte Werk auch einem moder-
nen Publikum zugänglich. Das sehen auch
die jungen Zuschauer so: „Ich fand es gut,
dass es neuer gestaltet wurde. Auch mit der
Musik“, sagt Cosima Rade. Die 17-Jährige
spielt selbst Theater an der DAT-Kunst-
schule. Zuletzt war sie in einer Hauptrolle in
„Lilly unter den Linden“ zu sehen. Wie viele
andere im Publikum an diesem Freitag-
abend, hat auch sie das Märchen im Unter-
richt behandelt.

Gastspiele wie dieses haben 2017 zusam-
men mit Schulleiterin Prisca Maier-Nieden
ihren Weg an die DAT gefunden. „Für jeden
soll etwas dabei sein“, sagt die Theater-
pädagogin. Deshalb achtet Prisca Maier-Nie-
den genau darauf, eine breite Palette zu fül-
len und jede Altersklasse zu bedienen. So
steht am 9. und 10. Februar bereits das
nächste Gastspiel an: Das Junge Ensemble
Stuttgart (JES) präsentiert die Inszenierung
„Nebensache“. Darin geht es um die Bedeu-
tung von „Glück“. Das Stück ist für Kinder
ab sechs Jahren geeignet.

Kinder ab zehn Jahren können sich im
März auf eine weiteres Gastspiel im Städti-
schen Feierraum freuen: Am 8. und 9. März
gibt es dort die JES-Inszenierung „Nina und
Paul“ zu sehen. Hier geht es um zwei Kinder,
die dem letzten Schultag mit gemischten Ge-
fühlen entgegenfiebern. Schließlich warten
nach den Sommerferien eine neue Schule
und getrennte Wege auf die beiden.

! Weitere Infos zum DAT-Theater unter
http://kunstschule.boeblingen.de im Netz.
Der Städtische Feierraum wird zum Klassenzimmer: Württembergische Landesbühne Esslingen prä-
sentiert „Der goldne Topf“ als moderne und ideenreiche Inszenierung Foto: Benita Koch


