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Knapp 30 Jugendliche
aus der Ortenau hatten
sich für den Bundes-
wettbewerb »Jugend
musiziert« qualifiziert,
18 wurden am Ende mit
Preisen ausgezeichnet.
Im Rahmen eines Preis-
trägerkonzertes wurden
am Sonntag in Lahr die
Urkunden übergeben.

VON JÜRGEN HABERER

Lahr/Ortenau. Zu einem
ersten Preis auf Bundesebene
hat es in diesem Jahr für kei-
nen der Teilnehmer aus der
Ortenau gereicht. Die Wett-
bewerbsanforderungen sind
streng, die Messlatte wird hö-
her angelegt als noch vor eini-
gen Jahren. Dennoch können
sich die Leistungen der Or-
tenauer hören lassen, wie das
Preisträgerkonzert am Sonn-
tag in Lahr unter Beweis stell-
te.

Der vor 54 Jahren initiier-
te Wettbewerb »Jugend mu-
siziert« ist längst auch ein
Gradmesser für die Arbeit der
privaten und städtischen Mu-

sikschulen, die in der Orte-
naumit einemBetrag von rund
420000 Euro von der Kreisver-
waltung gefördert werden.

Mehrals 300Nachwuchsmu-
siker haben Anfang des Jahres
am Regionalwettbewerb teil-
genommen, 29 erreichten das
Bundesfinale in Paderborn, wo
18 mit einem Preis ausgezeich-
net wurden. Ihre Beiträge beim
jährlichen Preisträgerkonzert
des Ortenaukreises dokumen-
tieren individuelle Klasse. Sie
verdeutlichten aber auch den
Wandel des Wettbewerbs. Wer-
ke aus unterschiedlichen Epo-
chen fordert das Profil ein.
Zeitgenössische Werke, Pop-
und Jazzharmonie zählen da
ebenso dazu, die ganz selbst-
verständlich neben Klang-
schöpfungen der alten Meister

stehen.
Zum Kon-

zertauftakt
tritt auch
schon mal
ein junger
Schlagzeu-
ger wie Philip
Armbruster
aus Oberhar-
mersbach an,

um den musikalischen Rei-
gen mit kraftvollen Trommel-
wirbeln einzuleiten. Die drei
mit Preisen ausgezeichneten
Pianisten schlendern lustvoll
durch die Jahrhunderte, und
die 15-jährige Rebekka Feh-
ling (Ettenheim) setzt ein di-
ckes Ausrufezeichen mit einer
Eigenkomposition, die beim
Wettbewerb erstmals öffent-
lich aufgeführt wurde. In »Ap-
rilwetter II« umschreibt sie
die Launen der Natur in einem
pulsierendenWechselspiel zwi-
schen Harmonie und dissonan-
ten Ausbrüchen.

Breites Spektrum
Albert Vetter (Kippenheim)

hält mit fröhlich holpern-
dem Ragtime dagegen, wäh-
rend Anna-Lena Faißt aus dem
Schuttertal auf den Spuren von
Felix Mendelssohn-Bartholdy
wandelt.

Auch das musikalische
Spektrum der Ensemblebei-
träge taucht tief in das Oeu-
vre der Stilepochen ein. Das
neben der Harfenistin Magda-
lena Laifer (Oberharmersbach)
als einziges mit einem zweiten
Preis ausgezeichnete Horntrio

aus dem Schuttertal (Sebastian
Klüh, Jule Himmelsbach und
Apollonia Meier) wartete mit

romantischen
Klängen auf,
Blechblä-
ser aus Ober-
kirch (Jasmin
Neuburger,
Paul Thoma
und Manuel
Trayer) glänz-
ten mit baro-
cken Harmo-
nien.

Ein Klarinettenquartett aus
dem nördlichen Kreisgebiet
(Celine Schwenk, Laura Ob-
recht, Monja Doll und Désirée
Grundmann) taucht ein in die
Romantik, während das Holz-
bläsertrio aus Offenburg (An-
nika Schindler, Theresa Mül-
ler und FranziskaArmbruster)
zwei Stücke des 1984 verstorbe-
nen Komponisten Gordon Ja-
cob servieren.

Oboen und Englischhorn
umkreisen sich in einem
schwebenden, fast abstrak-
ten Tongemälde. Dann legt
das Trio nach, setzt mit pul-
sierenden Tanzschritten eine
schwungvolle Note.

Dicke Ausrufezeichen gesetzt
Bundeswettbewerb Jugend musiziert: Großartige Preisträger zeigten eindrucksvoll ihr Können

Die Ortenauer Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert beim Konzert in Lahr. Fotos: Jürgen Haberer

Rebekka
Fehling.

Neulich fragte ich einen
sympathischen jungen
Pianisten, ob er auch in

Hannover Klavier studiert ha-
be, das sei doch immer noch die
erste Adresse in Deutschland?
Das stimme schon, meinte er,
aber die Stadt sei so langweilig.

Wir vertieften die Sache
nicht, aber ich kam ins Grü-
beln, las zuhause nochmals die
jüngsten Berichte über die re-
nommierten Klavierwettbe-
werbe in Tel Aviv, Wien, Brüs-
sel und Frankfurt, fand wieder
keinen deutschen Pianisten
unter den Gewinnern und te-
lefonierte am nächsten Tag mit
einem erfahrener Freund.

Er, der Geiger, meinte leicht
ironisch, es sei fast ein Natur-
gesetz bei den Klavierspielern,
dass Asiaten und Russen ge-
winnen.

Einen dieser Siegertypen
hatte ich kürzlich in Baden-
Baden bewundert, gehört, mit
welcher Meisterschaft Daniil
Trifonov die Poesie des »Forel-
lenquintetts« erblühen lässt,
was möglicherweise schwieri-
ger ist als effektvoll »Rach 3«
zu donnern.

Natürlich gibt es inDeutsch-
land viele junge Pianistinnen
und Pianisten; sie sind, wie
man so schön sagt, begabt und
hoffnungsvoll, bekommen Kri-
tikerlob und Matinee-Termine,
aber auf dem Siegertreppchen

internationaler Wettbewerbe
stehen sie nicht. An denAusbil-
dungsmöglichkeiten kann es
nicht liegen; es gibt in Deutsch-
land vorzügliche Lehrer und
Hochschulen wie in keinem an-
deren Land.

Auch die »Sieger« studieren
oft hierzulande und in Ameri-
ka. Es gibt »Jugend musiziert«,
Veranstaltungen wie das »Gip-
feltreffen der Pianisten« in
Heidelberg oder den »Kla-
vierolymp« in Bad Kissingen,
und es gibt mehr Wettbewerbe
als in jedem anderen Land.

Vor 40 Jahren
Doch das Renommee die-

ser Klavierwettbewerbe ist,
mit Ausnahme des ARD-Mu-
sikwettbewerbs und des Inter-
nationalen Deutschen Pianis-
tenpreises in Frankfurt (da
gewann gerade Eric Lu, ein

Amerikaner mit chinesischer
Abstammung), international
gering. Die berühmtesten, den
Chopin- und den Tschaikows-
ky-Wettbewerb, gewann noch
nie ein deutscher Pianist. Glei-
ches gilt für den Busoni-Wett-
bewerb in Bozen. Nur den Ar-
thur Rubinstein-Wettbewerb
in Tel Aviv gewann ein Deut-
scher: Gerhard Oppitz – frei-
lich vor genau 40 Jahren.

Natürlich weiß man, dass
Wettbewerbe manipuliert, Ju-
rys beeinflusst werden.

Die Liste der Sieger, die
mehr versprachen als sie hal-
ten konnten, ist lang. Das ist je-
doch ein dürftiger Trost; An-
sporn sollten wirkliche Sieger
wie Martha Argerich oder Tri-
fonov sein.

Die Autobiographie von
Lang Lang ist sprachlich eine
Zumutung, aber man erfährt

im Detail, wie brutal die früh-
kindliche Dressur des zukünf-
tigen Stars war. Ist das die Vo-

raussetzung für eine Karriere
in unserer Hochleistungsge-
sellschaft (in welchem Bereich
auch immer)? Übertreiben wir
auf der anderen Seite die Work-
Life-Balance? Zufriedenheit
und Wohlstand haben selten
Spitzenleistungen befördert.
Ein Insiderspruch spitzt das
zu: Kommt ein Asiate zu einem
Wettbewerb, fragt er als erstes:
»Wo kann ich üben?« Ein Deut-
sche fragt: »Ist das Hotel gut?«

Die Sache ist auffällig, aber
vor einfachen Antworten muss
man sich hüten. Immerhin ge-
nießen drei junge Pianisten in-
ternationales Ansehen: Martin
Stadtfeld, Alice Sara Ott und
Igor Levit. Sie gelten als deut-
sche Pianisten – allerdings hat
Alice Sara Ott eine japanische
Mutter und Igor Levit russi-
sche Eltern.

Irgendwie spielen Asiaten
und Russen immer mit.
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Wo sind die deutschen Tastenlöwen?

Von
Dietrich Mack.

Foto: privat

Martha Argerich im Festspielhaus Baden-Baden.
Foto: C. Gembsbeck

Musiker wollen sich Gehör verschaffen
Stuttgart (dpa/lsw). Damit sie sich auch in kulturpolitischen
Fragen Gehör verschaffen können, haben sich Musiker von 17
Klangkörpern zur Orchesterkonferenz Baden-Württemberg
zusammengeschlossen. Ziel der Organisation sei es, dass die
Künstler sich besser vernetzen und für »eine sichere, aus-
kömmliche und dynamische Finanzierung« eintreten, teilte
der neue Verbund mit. Vertreten würden damit die Interessen
von mehr als 1000 Musikern im Land, wie Rainer Hill von der
Württembergischen Philharmonie Reutlingen gestern mit-
teilte. Nach Darstellung der Deutschen Orchestervereinigung
gibt es Orchesterkonferenzen bereits in sechs Bundesländern.

Peter Mai in Ettenheim
Ettenheim (red/joth). »Variationen im kleinen Rahmen«
nennt der Leipziger Künstler Peter Mai seine Ausstellung in
der »kleinen galerie« in Ettenheim, die morgen, Donnerstag,
19 Uhr, eröffnet wird (bis 1. September). Mai ist bekannt für
seine großformatigenWerke, hier zeigt er eine Auswahl von
Bildfolgen oder auch Serien, die er zum Teil erstmalig in
dieser Konzentration ausstellt. Die kleinformatigen Arbeiten
zeigen ein interessantes Spiel von Farben und Formen. Die
bildnerische Konzeption reicht von Abstraktion bis zum aus-
drücklich Gegenständlichen. Öffnungszeiten: Freitags von 15-
18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung,! 0176/96015321.

Rodney Graham im Museum Frieder Burda
Baden-Baden (red/joth). Arbeiten des
kanadischen Künstlers Rodney Graham
sind ab Samstag, 8. Juli, imMuseum
Frieder Burda zu sehen. In seinen »Light-
boxes« hat er sich auf die Spuren der
Lebenswelten des 19. und 20. Jahrhun-
derts begeben, appropriiert Stile, Moden
und Diskurse von der Romantik bis zur
Postmoderne, um sie mit leiser Ironie
zu kommentieren. Er verknüpft Film,
Fotografie, Installation, Performance,
Malerei, Literatur und Musik und zählt
zur sogenannten »Vancouver School«.
Die Ausstellung ist bis 26. November
zu sehen.Öffungszeiten: Dienstag bis
Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Junge Bühne präsentiert »Momo«
Oberkirch (red/joth). Die Junge Bühne Oberkirch präsen-
tiert Michael Endes Klassiker »Momo« als Musical. Die Pre-
miere am 13. Juli ist bereits ausverkauft, weitere Termine: 15.,
16., 22. und 23. Juli, jeweils 16 Uhr, 26. und 27. Juli, jeweils 19
Uhr, im Garten des freche hus. Außer am 22. und 23. Juli wird
bei schlechtemWetter in der Erwin-Braun-Halle gespielt.
Karten: Bürgerbüro! 07802/82700, Geschäftsstellen der
MITTELBADISCHEN PRESSE,! 0800/911811711.

Kurz notiert

Mexiko-Stadt (dpa). Der me-
xikanische Maler, Bildhauer
und Schriftsteller José Luis
Cuevas starb am Montag im
Alter von 83 Jahren in Mexi-
ko-Stadt, wie die Regierung
mitteilte. »Als Künstler Me-
xikos und der Welt wird José
Luis Cuevas immer als Sinn-
bild für Freiheit, Schaffens-
kraft und Universalismus in
Erinnerung bleiben«, twitter-
te Präsident Enrique Peña Ni-
eto.

Cuevas galt als bekann-
tester Vertreter der »Gene-
ration des Bruchs« in den
1950er-Jahren, die sich vom
Muralismus und der politi-
schen und nationalistischen
Kunst lossagte. Der Mura-
lismus war nach der Revo-
lution in den 1920er-Jahren
die dominante Kunstform in
dem Land. Auf großflächi-
gen Wandgemälden nahmen
Künstler zu politischen, ge-
sellschaftlichen und histori-
schen Themen Stellung.

»Beweglicher Witz«
Der mexikanische Lite-

raturnobelpreisträger Oc-
tavio Paz beschrieb Cuevas
als »einen fleischfressen-
den Künstler, dessen beson-
dere Anziehungskraft in sei-
nem beweglichen Witz, den
geschmeidigen Bewegungen,
der elegante Wildheit seiner
Zeichnungen und der gro-
tesken Fantasie seiner Figu-
ren begründet liegt«. Cuevas
selbst hielt sich für »einen

besseren Maler als Diego Ri-
vera« und »einen unüber-
trefflichen Künstler.« 1977
nahm er an der Documen-
ta 6 in Kassel teil, er erhielt
zahlreiche Preise – mit sieben
Jahren seinen ersten – wie
den französischen Orden der
Künste und der Literatur.

Es sei ihm als Erstem ge-
lungen, das Werk von Franz
Kafka zufriedenstellend
ins Feld der Bildhauerei zu
übertragen, schrieb der ku-
banisch-französische Autor

Alejo Car-
pentier. Sei-
ne Plastiken
zeigen oft
Menschen
mit grotesk
verdrehten
Gliedmaßen
und ineinan-
derfließen-
de Körper.
Die Skulptu-
ren vereinen
Elemente
der europäi-

schen Klassik mit indigenen
Ausdrucksformen.

Daheim galt er als »Enfant
terrible« der mexikanischen
Kunstszene und legte sich im-
mer wieder mit den Kulturin-
stitutionen an.Weil seinWerk
lange Zeit in Mexiko nicht ge-
zeigt wurde, eröffnete er sein
eigenes Museum. Kulturmi-
nisterin María Cristina Gar-
cía würdigte Cuevas nun als
»einen unserer größten Bild-
hauer des 20. Jahrhunderts«.

Mexiko trauert um
sein »Enfant terrible«
Maler und Bilderhauer José Luis Cuevas ist tot

José Luis
Cuevas.

Foto: dpa

Magdalena
Laifer.

Rodney Graham:
Newspaper Man.

Foto: Museum
Frieder Burda
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