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Wie Instrumente zur Einheit finden
Cellist Daniel Müller-Schott über seine neue CD, die Zusammenarbeit mit Sanderling und Brahms’ Doppelkonzert
Kiel. Der Cellist Daniel
Müller-Schott zählt
nicht nur zu den profiliertesten, sondern
auch sympathischsten
Vertretern seines Fachs.
Bei seinen SHMF-Konzerten heute in Kiel und
morgen in Lübeck spielt
er gemeinsam mit Isabelle van Keulen Johannes
Brahms’ Doppelkonzert.
Interview: Oliver Stenzel

Herr Müller-Schott, bei Ihren
Festivalkonzerten wird mit Michael Sanderling der Dirigent
am Pult stehen, mit dem Sie gerade für das Label Orfeo Antonin
Dvoráks Cellokonzert aufgenommen haben. Das Werk markiert einen Wendepunkt in der
Geschichte des Instruments.
Ja, es ist in vieler Hinsicht eine Herausforderung. Der sinfonische Rahmen, in dem
Dvorák das Cello präsentierte, war damals völlig neu und
innovativ. Deshalb muss sich
aus meiner Sicht auch heute
noch jeder Cellist irgendwann
mit diesem Stück beschäftigen. Mir hat bei der Recherche
zu der Aufnahme insbesondere die Auseinandersetzung
mit den Quellen große Freude
bereitet.
Was waren für Sie dabei die
wichtigsten Einsichten?
Das Konzert galt damals als
nahezu unspielbar. Deshalb
hat Dvorák für viele technisch
anspruchsvolle Stellen Alternativen komponiert – Vereinfachungen für die Cellisten
seiner Zeit. Heute gibt es allerdings nur noch wenige, die
diese Vereinfachungen spielen – und ich tue es natürlich
auch nicht.
Könnte man sagen, dass Dvorák
in sein Konzert eine Aufforderung an die Cellisten hineinkomponiert hat, über sich hinauszuwachsen?
Ja, und hier war es auch noch
ein extremer Fall. Ursprünglich dachte er nämlich, dass
sich das Cello überhaupt nicht
für ein Solokonzert eignen

Hamburg. Die Besucher der
Hamburger Kunsthalle zahlen
auch freiwillig Eintritt. Einen
Monat lang konnten sie wählen, welchen Eintrittspreis sie
zahlen wollen. Grund war das
eingeschränkte Angebot, weil
im Juli wegen des Umbaus nur
zwei der drei Häuser geöffnet
waren. Nach Angaben von
Stefan Brandt, Geschäftsführer der Kunsthalle, haben drei
Viertel der Besucher einen
Eintrittspreis zwischen vier
und zwölf Euro gezahlt. Ein
Viertel dagegen habe keinen
Eintritt bezahlt. Statt der
prognostizierten 10 000 seien
im Juli 16 000 Besucher gekommen, sagte Brandt gestern
in Hamburg und wertete das
Experiment als Erfolg.
epd

Pinakothek behält
„Zitronenscheibchen“

Daniel Müller-Schott gefällt der Freundschaftsgedanke in Brahms’ Doppelkonzert, das in Kiel und Lübeck erklingt.

würde. Er hat es sogar abfällig
als ein Instrument bezeichnet,
bei dem es oben näselt und unten brummt. Und dann hat er
ihm eine solche Offerte gemacht. Das ist schon sehr erstaunlich.
Sie spielen auch regelmäßig
Stücke zeitgenössischer Komponisten. Was tun Sie, wenn Sie
dabei auf eine „unspielbare“
Stelle stoßen?
In der Regel frage ich den
Komponisten nach dem Sinn
dieser Stelle. Denn wenn sich
der emotionale Gehalt der
Musik erschließt, entsteht
auch eine Vision davon, wie
man sie spielen will. Und
dann öffnet sich für mich auch
in technischer Hinsicht plötzlich ein Raum, den ich betreten kann.
Michael Sanderling war selbst
ein großer Cellist, bevor er sich
ganz auf seine Dirigentenkarriere konzentrierte. Beeinflusst das
Ihre Zusammenarbeit?
Das ist tatsächlich so. Aufgrund seiner Erfahrung am
Cello spricht Michael Sanderling Dinge an, die kein ande-

rer Dirigent ansprechen würde. Er kennt die Partitur und
den Solopart wirklich bis in
die entlegensten Winkel. Das
hat mir sehr geholfen.
Bei Ihren Konzerten mit Sanderling und dem Schleswig-Holstein Festival Orchester spielen
Sie ein anderes wichtiges Werk
der romantischen Celloliteratur:
Johannes Brahms’ Doppelkonzert.
Und darauf freue ich mich
sehr. Zum einen macht es immer viel Spaß, mit jungen Musikern zusammenzuarbeiten.
Zum anderen habe ich das
SHFO stets als sehr gut vorbereitet erlebt. Bei der Orchesterakademie des Festivals
werden immer lange Probenphasen angesetzt, so dass das
Orchester wirklich eine Interpretation erarbeiten kann.
Den zweiten Solopart übernimmt die Geigerin Isabelle van
Keulen. Haben Sie das Doppelkonzert schon einmal mit ihr gespielt?
Nein, mit Isabelle van Keulen
habe ich bisher nur Kammermusik gemacht. Deshalb sind

wir zwar miteinander vertraut, aber diesen musikalischen Dialog präsentieren wir
das erste Mal gemeinsam. Mir
ist der Freundschaftsgedanke
des Konzerts sehr wichtig.
Brahms wollte mit ihm ja seine in die Krise geratene
Freundschaft zu dem Geiger
Joseph Joachim wiederbeleben. Mit Erfolg: Joachim hat
das Werk sehr gelobt und sogar über Brahms’ Violinkonzert gestellt, was sicher etwas
übertrieben war. Aber er wollte ihm eben eine Freude machen und signalisieren, dass
sein Plan aufgegangen war.
Sie haben danach wieder miteinander gesprochen und zueinander gefunden. Dieser
Aspekt ist für mich das Berührende an dem Stück: Man
spürt, wie die Instrumente,
die am Anfang miteinander
kämpfen, immer mehr zu einer Einheit finden.
Am Sonntag werden Sie dann
beim Musikfest in Wotersen auftreten. Was steht dort auf dem
Programm?
Ich werde allein spielen, und
zwar Cello-Suiten von Benja-

Im verwirrenden Sturm der Gefühle
Gelungene Uraufführung auf Gut Hasselburg: „Cosi fan tutte“ als Musical
Von Günter Zschacke
Hasselburg. Es muss nicht immer der Broadway sein, auch
in Ostholstein ereignet sich
etwas: Gabi Blonski (Text)
und Constantin Stahlberg
(Musik) nahmen Mozarts
Oper Cosi fan tutte zur Vorlage für ein mitreißendes Musical und durften sich samt den
Mitwirkenden bei der Uraufführung feiern lassen. Im Premierenpublikum in der Kultur-Scheune auf Gut Hasselburg wurde Ursula von der
Leyen, deren Tochter Sophie
hier als Regieassistentin fungierte, Zeugin einer gelungenen Transformation.
Mozarts (und seines Librettisten da Ponte) 224 Jahre alte
Versuchsanleitung über die
Liebe ist so stark, dass sie wie
so manch klassisches Werk
geradezu danach ruft, neuen
Generationen in zeitgemäßem
Outfit präsentiert zu werden.
Blonski macht ein Spiel im
Spiel im Spiel daraus, lässt einen Regisseur mit zwei jungen
Paaren Mozarts Cosi proben.
Und sie erfahren die fatalen
Folgen, wenn man die Partner
tauscht und andere Identitä-

Freiwilliger Eintritt
bringt mehr Besucher

Wechselspiel paarweise: Kira (Drifa Hansen, li.), George (Mario Treichel), John (Daniel Holtz) Liz (Steffi Regner, re.). Foto Christiansen

ten annimmt. Gabi Blonski
(Text, Regie und Bühne) hat
den Humor wie den Ernst des
Originals bewahrt und mit
Wort- und szenischem Witz
zudem aktualisiert. Allerdings würde das ohne Constantin Stahlberg nicht funktionieren. Seine Musikalität
ließ ihn eine Partitur schaffen,
die zwischen Mozart-Prisen
und melodischem Beat mit
originellen Songs und Ensembles changiert.
Wie er den Warmups den
Cosi-Marsch unterlegt und
immer wieder Zitate aus an-

deren Opern des Wolfgang
Amadeus einstreut, überzeugt Kenner und Nachgeborene.
Solch Erfindungsreichtum
regt auch die Interpreten an.
Stefan Hillers (Piano) sechsköpfige Band legt mit Drive
und melodramatischen Besinnungs-Stopps das Fundament. Marion Lippes Kostüme lassen die Welt des Genres
glitzern, nur Markus Wegners
Choreographie zieht das kleine Podium Grenzen.
Den jugendlichen Sturm
der Gefühle setzt Johannes

Braun in Bewegung. Sein Ritchie/Don Alfonso ist die eine
treibende Kraft, Ann-Marie
Lone Gindner (Angelina/Despina) die andere: Wie sie sich
fetzen, ihre Aktivitäts-Kurve
ansteigt, während seine fällt,
zeugt von Talent. Dazu die
beiden Paare: Von der Stage
School Hamburg kommen die
emotionale Steffi Regner sowie die komödiantischen Daniel Holtz und Mario Treichel,
Drifa Hansen aus Fernnord
mimt die Coole. Alle vertrauen ihrer Ausbildung: Hier
sind nicht nur zu verstärkendes Stimmchen, sondern auch
fundierter Sopran und Bariton gefragt.
Die Theater sollten auf diese Off-Broadway-Cosi zugreifen. Denn Blonski/Stahlberg
gelang ein quicklebendiges
Musical nicht nur für einen
Sommerabend auf dem Lande, sondern für alle kleinen
Bühnen und geschulten Interpreten.
쐽 Gut Hasselburg/Altenkrempe:
Musical „Cosi fan tutte“. Weitere
Aufführungen: 2., 3., 9., 10., 16.,
17., 23. und 24. August, 16 oder 18
Uhr. Info: www.hasselburg.de
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min Britten und Johann Sebastian Bach.
Mit Ihrer Aufnahme der BachSuiten sind sie um die Jahrtausendwende bekannt geworden.
Wie hat sich Ihre Interpretationshaltung seitdem verändert?
Ich glaube, dass ich freier geworden bin. Bei den Wiederholungen beispielsweise versuche ich nicht mehr, jede wie
die andere klingen zu lassen.
Außerdem habe ich mittlerweile ein ganz anderes Timing. Diese Stücke begleiten
ja fast jeden Cellisten durch
sein ganzes Leben – ich habe
mit sechs Jahren angefangen,
sie einzuüben. Deshalb plane
ich auch, sie irgendwann noch
einmal aufzunehmen. 2020
wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, da sind dann von der
ersten Aufnahme an zwanzig
Jahre vergangen.
쐽 Konzerte jeweils um 20 Uhr
heute im Kieler Schloss und morgen in der Lübecker Musikhalle
(Karten vorhanden: 0431 / 23 70
70). Am Sonntag ab 11 Uhr ist Daniel Müller-Schott beim Musikfest
in Wotersen zu erleben.

München. Die Pinakotheken
in München lehnen eine Übergabe des Gemäldes Das Zitronenscheibchen des niederländischen Barock-Malers Jacob
Ochtervelt an die Erben des jüdischen Bankiers Carl Hagen
ab. Das Bankhaus Hagen habe
das Bild regulär verkauft, es
liege kein verfolgungsbedingter Entzug während der NSZeit vor, erklärten die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gestern. Auch das
Mount Holyoke Museum in
Massachusetts (USA) habe die
Forderung von Hagens Erben
in einem ähnlichen Fall abgelehnt.
dpa

Andersen-Brief erzählt
von Liebeskummer
Odense. Ein gefühlvoller Brief
des Dichters Hans Christian
Andersen, in dem er einem
Freund seinen Liebeskummer
beichtet, ist im dänischen
Odense aufgetaucht. Das
Schriftstück sei über eine Erbschaft in die Hände der Stadtmuseen gelangt, sagte gestern
der Kurator des AndersenMuseums, Ejnar Stig Askgaard. Andersen habe darin
seinem Studienfreund Christian Voigt sein Herz über seine
unerfüllte Liebe zu dessen
Schwester Riborg ausgeschüttet. Der Autor habe den Brief
wahrscheinlich um Weihnachten 1832 geschrieben, kurz
nachdem Riborg einen anderen geheiratet hatte.
dpa

Trauer um Filmemacher
Harun Farocki
Berlin. Harun Farocki arbeitete an der Schnittstelle zwischen Film und Kunst: Als Regisseur, Drehbuchautor, Videokünstler, Installationsexperte und Hochschuldozent
setzte er sich zeitlebens mit
großen Themen wie Krieg und
Frieden auseinander – aber
auch mit der kleinen, von
Werbung und Medien bestimmten Alltagswelt. Am
Mittwoch ist Farocki im Alter
von 70 Jahren bei Berlin gestorben.
Mit ihm sei ein „großer europäischer
Intellektueller“
gegangen, sagte der Leiter des
Österreichischen Filmmuseums in Wien, Alexander Horwarth, im Deutschlandradio
Kultur. „Wir verlieren eine
wesentliche Figur des Filmschaffens in Europa in den
letzten drei, vier, fünf Dekaden.“ Mit seinen rund 90 Werken galt Farocki, Sohn eines
ausgewanderten
indischen
Arztes, als wichtiger Vertreter
des deutschen Experimentalund Dokumentarfilms. Bekannt wurde er aber auch als
ständiger Co-Autor von Regisseur Christian Petzold. Mit
ihm gemeinsam zeichnete er

Zwischen bildender Kunst und
Film: Harun Farocki. Foto dpa

für viele Drehbücher verantwortlich – unter anderem für
Die innere Sicherheit (2000),
Gespenster (2005) und für das
preisgekrönte DDR-Drama
Barbara (2012).
1944 im Sudetenland im
heutigen Tschechien geboren,
studierte der Arztsohn von
1966 bis 1968 an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in West-Berlin. Nach
einigen Agitpropfilmen in den
wilden 68er Jahren folgten
wichtige Dokumentationen
wie Zwischen zwei Kriegen
(1978), Bilder der Welt und die
Inschrift des Krieges (1989)
und der Filmessay Leben –
BRD (1990). Für die Filmdokumentation Die Umschulung erhielt er 1995 den Grimme-Preis.
dpa

