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Meisterwerk als grandioses Klangtheater
Pietari Inkinen dirigiert Igor Strawinskys „Le Sacre du printemps“ mit dem Orchester der Schlossfestspiele

Pierre Monteux, der Dirigent der skandal-
trächtigen Uraufführung im Mai 1913 im
Théâtre des Champs-Élysées in Paris, fand das
Stück, als es ihm Strawinsky in der Klavierfas-
sung vorspielte, „abscheulich“. Auf Grund sei-
ner Komplexität wie seines Brutalismus war es
bei Dirigenten und Orchestern in der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts berüchtigt
und gefürchtet. Ernest Ansermet soll – so kol-
portiert es die Kritikerrunde bei den Festspie-
len zwei Stunden vor der Aufführung mit dem
neuen Chefdirigenten Pietari Inkinen – mit
dem Orchestre de la Suisse Romande bei ei-
nem Konzert mit „Le Sacre du printemps“ ei-
nen Schmiss hingelegt haben und musste sich
beim Konzertmeister erkundigen, an welcher
Stelle der „Bilder aus dem heidnischen Russ-
land“ sie gerade auseinander kamen. Bei den
Musikern, so die Musikpublizistin und Chef-
Jurorin des Preises der deutschen Schallplat-
tenkritik Eleonore Büning, lief das Stück unter
demNamen „Massacre du Printemps“.
Bei Pietari Inkinens Interpretation des „Sa-

cre“ musste man sich jedoch keine Sorgen
machen: Der 35-jährige Finne, der das Or-
chester der Schlossfestspiele jetzt, nach zwei
Gastdirigaten in den letzten beiden Jahren,
zum zweiten Mal in dieser Saison leitete, hatte
sein über 100-köpfiges Orchester voll im Griff.
Vom ersten bis zum letzten Takt entfachte In-
kinen ein veritables Klangfeuerwerk, höchst
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seln, mit prachtvollen Tutti-Dissonanzen und
eruptiven Zündungen. Das von Babette Haag
angeführte Schlagwerk-Quintett agierte
punktgenau, das Blech schnitt diamantscharf
in die Gehörgänge, die Holzbläser prunkten
mit suggestiver Farbigkeit, und die sechzig
Streicher des Orchesters unter der Ägide von
Natalie Chee – Konzertmeisterin des Radio-
Sinfonieorchesters und Einspringerin für Gus-
tavo Surgik, der aus familiären Gründen bei
diesem Konzert fehlte – ließen die dynami-
schen Funken sprühen.

Bei Leopold Stokowskis romantisch-expres-
sionistischer Orchesterbearbeitung von Jo-
hann Sebastian Bachs Passacaglia & Fuge c-
Moll zu Beginn schien das Festspielorchester
noch zusammenzufinden: Die Celli und Bässe
begannen sehr zaghaft, die Holzbläser-Triolen
in einer der Variationen zerfaserten, formida-
bel freilich schon hier die Blechbläser, allen
voran das achtfach besetzte Horn. Die Wie-
dergabe der 8. Sinfonie von Einojuhani Rauta-
vaara war wohl Inkinens finnischer Lands-
mannschaft geschuldet: „The Journey“ als
aufgeblasene Cinemascope-Reise durch na-
turmythische Landschaften mit pathetischen
Aufschwüngen, fetter Breitwand-Sound mit
seltenen Ruhepunkten wie dem schönen

Hornsolo von Stefan Helbig im „Tranquillo“-
Satz. Mit Glockenschlägen und „con grandez-
za“ ging es in die Schlussrunde, auch hier
rührt Rautavaara gewaltig im orchestralen
Farbtopf, ohne erkennbare Konturen in sein
Werk zu bringen. Schade, dass Pietari Inkinen
mit seinem brillant besetzten Wagner-Bruck-
ner-Mahler-Orchester kein interessanteres
Stück aus dem Umkreis der Moderne (Rauta-
vaaras 8. Sinfonie ist im Jahr 2000 entstanden)
zu Strawinskys „Sacre“ in Beziehung setzte.
Beim Schlusskonzert der Festspiele in zwei
Wochen hat er immerhin Schostakowitschs
5.Sinfonie neben Beethovens Violinkonzert
mit Pinchas Zukerman auf dem Programm.
Als Herbert von Karajan in den 1960er Jah-

ren das „Sacre“ zum ersten Mal dirigierte, soll
der Komponist ihm in einem Brief mitgeteilt
haben, statt wilder Geschöpfe seien ihm (in
seiner geglätteten Wiedergabe) nur Haustiere
begegnet. Bei Pietari Inkinens geschärfter
Klangkulisse ist nichts domestiziert, die Bru-
talismen der Partitur reizt er gnadenlos aus.
Doch auch den Lyrismen lässt er Spielraum.
Im zweiten Teil setzt Inkinen alles auf furiose
Klangüberwältigung, in seiner Interpretation
ist das Werk ein orchestrales Prunkstück, und
das Orchester realisiert das auch grandios. Der
szenische Gehalt der Ballettmusik – die es ja
ursprünglich war – tritt dabei etwas in den
Hintergrund. Vom Publikum im Forum gab es
lautstarke Ovationen für Inkinen und sein
blendend aufspielendes Festspielorchester.
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„Mediterraneo“ hieß ein 2013 er-
schienenes Album, in dem sich
Christina Pluhar mit ihrem En-
semble L’Arpeggiata dem Mittel-
meerraum und seinen volksmusi-
kalischen Kulturen widmete. Ein
cancó daraus, welchen Nuria Rial
damals auch bei den Ludwigs-
burger Festspielen im Forum
sang, gab dem neuen Programm
mit Musik aus dem Nordosten
Spaniens seinen Namen: „La Da-
ma d’Aragó“. Im mittelalterlichen
Königreich Aragón, das neben Ka-
talonien, dem Roussillon und Va-
lencia auch einige Mittelmeerin-
seln umfasste, begegneten sich
europäische, arabische und se-
phardische Traditionen, die sich
auch in den Canzonen-Büchern
des Herzogs von Kalabrien wie-

Nuria Rial und das Ensemble L’Arpeggiata mit „La Dama d’Aragó“ im Ordenssaal des Residenzschlosses

Lebensfreude und exquisites Hörvergnügen
derfinden. Anders als bei ihren
mit Jazzelementen angereicher-
ten Erkundungen der Musik Pur-
cells („Music for a While“) und
Händels („Händel Goes Wild“),
mit denen Christina Pluhar 2014
und erst vor wenigen Tagen das
Festspielpublikum begeisterte,
blieb L’Arpeggiata bei
seinem Konzert im
Ordenssaal weit mehr
im barocken Rahmen.
Doch die Zuhörer wa-
ren nicht weniger en-
thusiastisch – erst nach drei Zuga-
ben war Schluss.
Ein ganzes Dutzend Lieder ka-

talanischer Herkunft sang Nuria
Rial – selbst wie ihre ehemals be-
rühmten Kolleginnen Victoria de
los Angeles und Montserrat Ca-
ballé aus Katalonien stammend –
und jedes schöner, anmutiger,

herzlicher als das andere. Die So-
pranistin Nuria Rial braucht nicht
die große Geste, um den Aus-
druck eines Stücks hervorzubrin-
gen. Mit der lichten Wärme, mit
der Beweglichkeit und Leucht-
kraft ihrer Stimme macht sie je-
den Canción zu einem kleinen Ju-

wel. Jedes dieser Lie-
der erzählt eine Ge-
schichte, deren Inhalt
man als des Katalani-
schen nicht Kundiger
nur durch das Mie-

nenspiel der Sängerin und den
Ausdruck der Musik mitbekam.
In ihrem Ensemble L’Arpeggia-

ta hatte Christina Pluhar wieder
vorzügliche Virtuosen auf ihren
Instrumenten zur Stelle. Margit
Übellacker erzeugte zusammen
mit der Barockharfenistin Sarah
Ridy auf ihrem Psalterion einen

funkelnden Glanz von Tönen,
Francesco Turrisi wechselte häu-
fig vom Cembalo zum Klavier, wo
er die Kantilenen Rials mit per-
lenden Klangschleiern umgab.
Marcello Vitales Barockgitarre
und Christina Pluhars Theorbe
schufen ein reiches harmonisches
Fundament, auf dem Dorn Sher-
win mit seinem zwischen Oboe
und Trompete timbrierten Zink
fantasievolle Improvisationen
tanzen ließ. Das war bei den Inst-
rumentalstücken Lebensfreude
pur, und zusammen mit Nuria Ri-
al ein exquisites Hörvergnügen.

INFO:Beide Festspielkonzerte mit
L’ Arpeggiata hat der SWR aufge-
zeichnet. „Händel GoesWild“ wird am
1. September, „La Dama d’Aragó“ am
10. September jeweils 13.05 Uhr auf
SWR2 Kultur gesendet.

Christina Pluhar
hat wieder große
Virtuosen parat

FILMFESTIVAL

Mit einem Podiumstalk gaben der Festi-
valmacher Ralph Thoms und der Kabaret-
tist Christoph Sonntag am Sonntag auf
dem Ludwigsburger Akademiehof den in-
offiziellen Start für Deutschlands größtes
und ältestes Filmfestival NaturVision. Das
Festival mit über 100 Dokumentationen,
Rahmenprogramm und dem Sonderthe-
ma „Inseln der Zukunft“ läuft von 23. bis
26. Juli im Central Theater und als kosten-
loses Open Air auf dem Arsenalplatz.

Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit

Festivalchef Ralph Thoms hat gemein-
sam mit Kay Hoffmann und dem Medien-
beauftragten der Stadt, Tanino Bellanca,
die Themen Natur, Tier, Umwelt und
Nachhaltigkeit nach Ludwigsburg geholt.
Als der gelernte Fernmeldetechniker und
Ethnologe Thoms auf die Idee zu dem Fes-
tival kam, hatte er lange als Entwicklungs-
helfer auf einer Insel im westafrikanischen
Guinea gelebt. Anstatt sich guten Tag zu
sagen, begrüßten sich die Leute dort mit
den Worten „Hast du heute schon was ge-
gessen?“ In Ludwigsburg das vierte Mal zu
Hause, wurde NaturVision vor 14 Jahren
geboren, im Bayerischen Wald. Dort lau-
fen weiter die NaturVision Filmtage.
Frisch vom Ministerpräsidenten Win-

fried Kretschmann mit dem Landesver-

Festivalchef Ralph Thoms (rechts) mit Kabarettist Christoph Sonntag beim Podiumsgespräch
auf dem Ludwigsburger Akademiehof. Foto: Benjamin Stollenberg

„Fernab von verklärter Romantik“
Podiumsgespräch mit Ralph Thoms und Christoph Sonntag auf dem Akademiehof – Filmfestival startet am 23. Juli
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dienstorden ausgezeichnet, kam der Ka-
barettist Christoph Sonntag als Pate des
Festivals auf den Akademiehof. Dabei
stellte er seine „Stiphtung Christoph
Sonntag“ vor, die sozial und ökologisch
immer da einspringt, wo Not herrscht.
Sonntag wäre nicht Sonntag, wenn er

nicht bei der Ordensverleihung wieder

Ideen für ein neues Kabarettprogramm
gesammelt hätte. Ein paar davon gab er
am Sonntag schon zum Besten, stellte
aber die humoristische Seite im Dienste
der Sache eher in den Hintergrund. Sonn-
tag hat im Gegensatz zu so manchem
bayerischen Politiker, der für Ralph
Thoms keine Gelder lockermachen wolle,

kein Problem damit, seine Prominenz für
NaturVision herzugeben. Er war derjenige,
der sich als Vater von vier Kindern fragte,
warum der Max-Eyth-See so dreckig ist,
das Projekt „Klassenzimmer Max-Eyth-
See“ aus dem Boden stampfte und sich
vor dem Ansturm nicht mehr retten konn-
te, bis das nächste Klassenzimmer an der
Rems in Waiblingen eingerichtet war.

Gesunde Ernährung für Kinder

Sonntag hilft nicht nur Kindern, die sich
von Fastfood ernähren, sondern auch
sozial benachteiligten Kindern. Ungefähr
zehnmal im Jahr reist er in baden-würt-
tembergische Städte und animiert die Ju-
gend „fernab von sozial verklärter Wal-
dorf-Romantik“ zu gesunder Ernährung.
Sein eigener Sohn hat ihn in seiner Lieb-
lingsstadt Barcelona dazu animiert, den
Roman „Das Bus-Orakel“ zu schreiben, für
den sich gerade Filmproduzenten interes-
sieren. Die Handlung zeigt, wie Ideen für
eine medienwirksame Behandlung le-
benswichtiger Fragen geboren werden.
Sonntag formuliert es mal so: „Einer

fährt mit dem Bus herum, belauscht Men-
schen und mischt sich in ihr Leben ein,
nur weil er Bock hat.“ Diese Maxime passt
ganz gut zu NaturVision. Dort werden
dringliche und vielschichtige Probleme
aufgezeigt werden, um für Umwelt und
Nachhaltigkeit zu werben.
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Bildvortrag zurUkraine-Krise
Der Energieexperte Henrik Paulitz
von der Organisation Internationale
Ärzte zur Verhütung des Atomkrie-
ges (IPPNW) hält am Donnerstag,
16. Juli, im Staatsarchiv einen Bild-
vortrag über die Ukraine. Beginn ist
um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.
Paulitz beleuchtet den Krieg und
Krise in der Ukraine aus energiepoli-
tischer Sicht.

OffenerGemeindenachmittag
Zu einem offenen Gemeindenach-
mittag lädt die evangelische Kir-
chengemeinde der Auferstehungs-
kirche Ludwigsburg ins Gemeinde-
haus, Schorndorfer Straße 78, am
Donnerstag, 16. Juli, um 15 Uhr ein.
Bei Kaffee und Gebäck spricht Refe-
rentin Roswitha Haury zum Thema
„Zum 200. Todestag vonMatthias
Claudius“.

Diabetiker treffen sich
Vor den Sommerferien treffen sich
die Diabetiker noch einmal am Frei-
tag, 17. Juli, ab 19 Uhr im Vereins-
heim des SKV Eglosheim, Tammer
Straße 30 in Eglosheim. Ab 20 Uhr
ist der niedergelassene Internist
und Diabetologe Dr. Jörg Gloyer aus
Ludwigsburg zu Gast und referiert
zum Thema „Diabetes und Essstö-
rungen“. Der Eintritt ist frei. Nähere
Infos bei Harry Zeltwanger unter Te-
lefon (0 71 41) 7 51 94.

Marinekameraden imSportheim
Die Mitglieder der Marinekamerad-
schaft 1934 treffen sich amDon-
nerstag, 16. Juli, um 20Uhr im
Sportheim des Turnvereins Pflugfel-
den (Kleines Feldle 25). Das Thema
des Abends: die Vorgänger der Fre-
gatte Baden-Württemberg. Nach
Mitteilung des Vereins ist auch an
diesem Abend wieder mit dem Auf-
tauchen des Klabautermannes zu
rechnen. Informationen gibt es un-
ter mk-ludwigsburg@online.de
oder Telefon (0 71 41) 6 53 91.

Reise in denOdenwald
Mit dem Luxusbus fährt die Reise-
gemeinschaft amMittwoch, 22. Ju-
li, in den sagenumwobenen Oden-
wald. Mittagseinkehr ist in Hirsch-
horn amNeckar, das traditionelle
Kaffeetrinken auf der Rückreise in
Würzburg. Weitere Infos und An-
meldung beim Vereinsvorsitzenden
Rolf Geiger, Telefon (0 71 41)
7 37 39, Fax (0 71 41) 27 03 08.

Brenzband imGottesdienst
Die Brenzband gestaltet in der Dia-
koniekirche der Karlshöhe am Sonn-
tag, 19. Juli, den Gottesdienst musi-
kalischmit. Beginn ist um
10.30 Uhr. Die Predigt hält Direktor
Frieder Grau zum Thema „Gottes
Gaben reichen für alle“. Die Brenz-
band spielt auch noch nach dem
Gottesdienst. (red)

Kein McDonald’s
in der Weststadt
Die Stadträte haben im Bauaus-
schuss jetzt den Bebauungsplan
für die Schwieberdinger Straße
geändert. Grund dafür war ein
Bauantrag von McDonald’s aus
dem Jahr 2011. Die Fast-Food-
Kette hätte gerne am oberen Ende
der Schwieberdinger Straße Rich-
tung Pflugfelden eine Filiale eröff-
net. Mittlerweile hat das Unter-
nehmen den Bauantrag wieder
zurückgezogen.
Mit dem veränderten Bebau-

ungsplan möchte die Stadt auch
in Zukunft verhindern, dass sich
Fast-Food-Unternehmen in der
Weststadt ansiedeln. Die Flächen
sollen für produzierendes Gewer-
be gesichert werden, die Boden-
preise stabil bleiben. (wa)
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Wogehobeltwird,
fallen Späne
Die Pelletpresse
kommt genau richtig.
Die Maschine, die
größtenteils mit einer
Spende der Stadtwer-
ke Ludwigsburg-Korn-
westheim finanziert
wurde, schließt den
Verwertungskreislauf
innerhalb der Thera-
peutischenWerkstatt
auf der Karlshöhe.
Hans-Martin Syring ist
Chef derWerkstätten
und es hat ihn immer
gefuchst, dass in sei-
ner Holzwerkstatt vie-
le Hobelspäne anfal-
len, für die es keine
Verwendung gibt. Mit
der gespendeten Pel-
letpresse wird alles an-
ders: „Wir können die
Abfälle zu Pellets und
Briketts verarbeiten
und damit die Energie-
versorgung der Karls-
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höhe unterstützen.“
Dass das passt, hat
auch der SWLB einge-
leuchtet und zwar so,
dass die Stadtwerke
bereit waren, das Vor-
habenmit einer Spen-
de in Höhe von 2000
Euro zu unterstützen.
Bei der Spendenüber-
gabe freute sich
SWLB-Geschäftsfüh-
rer Bodo Skaletz zu-
sammenmit den
Karlshöhern: „Mit dem
Blockheizkraftwerk
hat die Karlshöhe
schon früh auf eine

moderne Energiever-
sorgung gesetzt. Wir
freuen uns, wenn wir
das jetzt noch weiter
vorwärts bringen und
damit die Arbeit mit
benachteiligtenMen-
schen auf unsereWei-
se unterstützen kön-
nen“, sagte er und
überreichte den Spen-
denscheck an Hardy
Sauer und Edith Ha-
berzeth-Grau, die den
Kontakt zwischen
SWLB und Karlshöhe
hergestellt
hatte. (red)/Foto: privat
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NeuerMietspiegel ist noch
nicht online
Der neueMietspiegel 2015 ist, anders
als zunächst vorgesehen, auf der
Homepage der Stadt noch nicht
online abrufbar. Die Pressestelle der
Stadt teilt mit, dass dieser so schnell
wie möglich eingestellt wird, spätes-
tens soll der Mietspiegel ab 1. August
abrufbar sein. Ab diesem Zeitpunkt
tritt er in Kraft und ist bis 2017
gültig. (red)
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