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Septette, Scherzbolde und ein Spötter
„Gemischter Satz“: 263. Kammerkonzert der WKO-Reihe unter Leitung von Georg Oyen in der Sparkasse unter der Pyramide

Von Leonore Welzin

HEILBRONN Richard Strauss telegra-
fierte 1894 an den Dirigenten der
Uraufführung seiner Tondichtung
„Till Eulenspiegels lustige Streiche“
op. 28: „analyse mir unmöglich, aller
witz in toenen ausgegeben“. Weil
Witz und Würze in der Kürze liegen,
verdichtete sein Landsmann Franz
Hasenöhrl 50 Jahre später das 15-mi-
nütige Original auf neun Minuten,
verknappte die große Orchester-
besetzung auf nur fünf Musiker. So
entstand „Till Eulenspiegel – einmal
anders“, märchenhaft, bildstark und
ohne inhaltliche Abstriche, wie Ge-
org Oyen (Cellist beim Württember-
gischen Kammerorchester WKO
und Künstlerischer Leiter der Rei-
he) versichert. Und wie geschaffen
für die Kammermusikreihe des
WKO in der Kreissparkasse.

Es war einmal ein Schalk, der den
Duckmäusern den Spiegel vorhielt,
der zu Pferde durch die Marktstän-

de galoppierte und furchtbaren
Wirrwarr anrichtete, um sich dann
mit Siebenmeilenstiefeln aus dem
Staub zu machen. Dass er sich als
Pastor verkleidet und salbungsvolle
Moralpredigten hält, bekommt ihm

schlecht: Der Spötter endet am
Strick. Hatten Horn und Streicher
die Person charakterisiert, laut-
malend die Schelmenstücke ausge-
malt, repräsentiert die Klarinette
den übermütigen Schalk, bis zum

bitteren Ende am Strick – in schriller
Höhe.

Eulenspiegel, Paradebeispiel
fürs Kabarett bis heute, wird wie
eine Nuss von zwei Septetten in die
Zange genommen. Beider Spielwitz
kulminiert im Scherzo. Nur Ludwig
van Beethoven ärgerte sich, dass
ausgerechnet das Es-Dur Septett
sein populärstes Werk war. Vorbild
auch für Adolphe Blancs Septett E-
Dur op. 40. Das Allegro beginnt mit
einer heiteren Streicher-Melodie
(angeführt von Konzertmeister Zo-
har Lerner). Sie wird von den Blä-
sern weiterentwickelt.

Sehnsüchtig ist das liebliche
zweite Thema, eingeleitet von der
Klarinette. Im Andante schafft Blanc
eine Beethoven’sche Klangpalette,
mit einer warmen Melodie, vom Cel-
lo (Jonas Palm) vorgetragen. Sanft
pulsierende Hingabe der Streicher
überflügelt das Horn (Andreas
Becker) mit warmem Wohlklang.
Höchste Streicher-Erregung am

Beginn der Scherzo Tarantella. Kla-
rinette (Julius Kircher) und Fagott
(Antonia Zimmermann) feuern
Klang-Fontainen ab. Die Andante
maestoso-Einleitung des Finales
wird erst allein von der Bratsche
(Stefan Maneth) und dann vom Bass
(Blake Thomson) gegeben, traurig
und durchdringend stimmt jedes In-
strument mit einem Solo ein.

Frisch Schließlich Beethoven: „Ein
Septett per il violino, viola, violoncel-
lo, contrabasso, clarinett, corno, fa-
gotto; – tutti obligati“ so der Kompo-
nist. Ein Kritiker schrieb seinerzeit:
„Humoristisch und frisch ist das
Scherzo, wo auf den Ruf des Horns
die übrigen sich zu lustigem Auf-
schwung zusammenfinden, im zwei-
ten Teil besonders die Violine losge-
lassen wird und jubelnd in die Höhe
steigt. Dem tritt im Trio besänfti-
gend das Violoncello mit schöner
Kantilene gegenüber.“ Alles atmet
Freude über etwas Erreichtes.

Erheiterung am Nikolaustag: Das Kammerkonzert der WKO-Reihe unter Leitung von
Georg Oyen mit Septetten für Streicher und Bläser. Foto: Leonore Welzin

Maria Stepanova erhält Buchpreis
LEIPZIG Die derzeit im deutschen
Exil lebende russisch-jüdische Au-
torin Maria Stepanova erhält den
Leipziger Buchpreis zur Europäi-
schen Verständigung 2023. Sie wer-
de damit für ihren Lyrikband „Mäd-
chen ohne Kleider“ ausgezeichnet,
teilte die Stadt Leipzig am Mittwoch
mit. Der Preis ist mit 20 000 Euro do-
tiert. Die Jury ehrt die gebürtige

Moskauerin „für die Unbedingtheit,
mit der sie auf der poetischen Wahr-
nehmung der Welt besteht“. Ob-
wohl sie in ihren Gedichten in den
Abgrund schaue, bleibe ihre große
Hoffnung die Sprache. „Sie verhilft
dem nicht-imperialen Russland zu
einer literarischen Stimme, die es
verdient, in ganz Europa gehört zu
werden.“ dpa

Klimaaktivisten beschmieren Opernhaus Scala
In dem Opernhaus sollte am Mitt-

wochabend die neue Spielzeit mit
dem Werk „Boris Godunow“ des
russischen Komponisten Modest
Petrowitsch Mussorgski eingeläu-
tet werden. Dort erwartet wurden
unter anderem die italienische Mi-
nisterpräsidentin Giorgia Meloni
und EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen. dpa

daran beteiligt gewesen, teilte die
Gruppe mit. Auf Fotos waren die
blau und rosa beschmierten Säulen
am Eingang des Theaters zu sehen.
Zwei Aktivisten hielten Plakate mit
der Aufschrift „Kein Gas und keine
Kohle“ hoch. Polizisten zerrten ei-
nen weg. Reinigungskräfte began-
nen unmittelbar nach der Aktion mit
der Entfernung der Farbe.

MAILAND Klimaaktivisten haben den
Eingang der berühmten Mailänder
Scala kurz vor einer Premieren-Auf-
führung mit Farbe beschmiert. Die
Aktion in der norditalienischen Me-
tropole dauerte am Mittwochmor-
gen nach Darstellung der verant-
wortlichen Ultima Generazione
(Letzte Generation) etwa eine halbe
Stunde. Fünf ihrer Mitglieder seien

Alles wendet
sich zum

Guten
Die US-amerikanische Band
Nada Surf zu Gast im Scala

Von unserem Redakteur
Ranjo Doering

LUDWIGSBURG Nein, Veränderung ist
kein Begriff, den man im Zusam-
menhang mit Nada Surf oft hört. Ge-
ändert haben sich bei der US-ameri-
kanischen Band seit der Gründung
1992 nur Nuancen. Gut, das eine
oder andere Fältchen ist bei den vier
Musikern – inzwischen alle Mitte
bis Ende Fünfzig – dazugekommen,
die Haare sind hier und da (auch bei
den Fans) schon etwas angegraut.
Aber Nada Surf haben nach wie vor
ein Erfolgsrezept: Sie haben ein gu-
tes Gespür dafür, wie man mit relativ
einfachen Akkorden schöne Melo-
dien erzeugt. Diese Verlässlichkeit
zeigen die Indie-Urgesteine aus
New York auch am Dienstag beim
Konzert im Ludwigsburger Scala.

Zeitlos Nada Surf haben es perfek-
tioniert, ähnliche Songs zu schrei-
ben, die durch kleine Drehungen an
den Stellschrauben immer wieder
überraschen. Ob treibender Power-
Pop oder gefühlvolle Ballade, mit ih-
ren mal dynamisch-geerdeten, mal
verführerisch-hymnischen Liedern
treffen sie zeitlos einen Nerv. Getra-
gen wird alles von der weichen, ho-
hen und hellen Stimme von Sänger
und Gitarrist Matthew Caws, die ei-
nen hohen Wiedererkennungswert
hat und den Optimismus, den die
Lieder der Band ausstrahlen, multi-

pliziert. Als Zuhörer bekommt man
das Gefühl, dass alles sich ändern,
sich alles zum Guten wenden lässt.
Die humanistische Weltsicht des
Quartetts äußert sich in Liedern, die
sich auch mit Ängsten, Verlust und
Trauer beschäftigen und doch im-
mer etwas Tröstliches haben. Dazu
kommen, natürlich, Songs über die
Liebe. Das klingt nach arg viel Idyl-
le? Ist es, aber im positivsten Sinne.

Botschaft Matthew Caws, eigent-
lich kein großer Redner, wendet
sich mehrfach ans Publikum. The-
matisiert toxische Männlichkeit an-
hand der eigenen Biografie im Lied
„Mathilda“. „Ich wirkte als Junge fe-
minin und wurde in der Schule ge-
hänselt.“ Mathilda war der Frauen-
name, den sie Caws ob seiner andro-
gynen Gestalt verpassten. „Aber ich
hatte einen sanften Vater, der mich
nicht zu mehr Härte erziehen woll-
te“, so der Sänger, der dann auch
eine Botschaft für alle Väter hat:
„Lasst eure Söhne alles sein, was sie
wollen.“ Entstigmatisierung von
Psycho-Therapien fordert Caws mit
Verweis auf die hohen Kosten in den
Vereinigten Staaten und leitet be-
zugnehmend auf die eigenen Ängste
in den Song „Looking For You“ über.

Das Publikum im Scala ist ein we-
nig zurückhaltend, taut vollends erst
bei der Zugabe auf. Vor allem bei
„Blankest Year“, – einem Song, der
auch durch einen Auto-TV-Werbe-
spot Bekanntheit erlangte. Mit ei-
nem guten Gefühl und der dazu pas-
senden Textzeile werden die Fans
damit in die Nacht entlassen: „Oh,
fuck it, I’m gonna have a party“.

Verpackt Optimismus in Lieder: Mat-
thew Caws von Nada Surf. Foto: Doering

Charmant und großzügig
HEILBRONN Kunstmäzenin Ruth Reinwald ist 98 Jahre alt – Vogelmann Studio im Deutschhof geplant

Schau neue Räume. Museumschef
Marc Gundel erläutert die Details.

Werke der städtischen Kunst-
sammlung von Heinrich Friedrich
Füger bis Gregor Schneider erhal-
ten künftig einen dauerhaften Platz
auf über 400 Quadratmetern. Dort
werden auch die von der Vogel-
mann-Stiftung erworbenen Klein-
plastiken von Auguste Rodin, Pablo
Picasso, Medardo Rosso und ande-
ren zu sehen sein. Neben Arbeiten
aus dem Konvolut mit 300 Multiples
und Druckgrafiken von Joseph Beu-
ys, einer Dauerleihgabe der Vogel-
mann-Stiftung, und nicht zu verges-
sen die Skulpturen der Träger des
Ernst-Franz-Vogelmann-Preises.

Dass die mit 30 000 Euro dotierte
Auszeichnung 2023 an Gregor
Schneider geht, ist ein Coup. Auch,

weil der Künstler, der für seine ge-
bauten Räume bekannt ist und 2001
mit dem Goldenen Löwen der Bien-
nale Venedig geehrt wurde, Heil-
bronn sein „Kinderzimmer“ zugesi-
chert hat. Dafür müssen nur noch
Gelder locker gemacht werden.

Bildung in Vogelmanns Heimatstadt
Heilbronn gefördert. Eine Million
floss als Bauzuschuss in die nach Vo-
gelmann benannte Kunsthalle.
„Ruth Reinwald und der Stiftungsrat
wissen, dass noch viel zu tun ist bis
zur Eröffnung des Vogelmann Stu-
dios“, erinnert Barbara Flosdorf-
Winkel, die im Namen des betagten
Geburtstagskindes für die „empa-
thischen Glückwünsche“ dankt.

Unterm Dach Zwischen Geburts-
tagsständchen – überwiegend text-
sicher schmettern die Gäste „wie
schön, dass du geboren bist“ – und
Stehempfang – ihre Liebe zu einem
Glas Sekt habe sich die alte Dame
beibehalten, wissen Freunde – geht
es unters Dach. Hier bekommt die
Kunst ab 2024 in einer permanenten

geändert. Das alles trifft auf dich
zu.“ Allen Schicksalsschlägen zum
Trotz hat sich die Gärtners- und Ge-
schäftsfrau ihren Realitätssinn be-
wahrt. „Nicht davonlaufen vor dem,
was ist“, hat Ruth Reinwald einmal
als Lebenscredo genannt.

Den Leitsatz ihres Gefährten
Ernst Franz Vogelmann, „teure
Kunst darf nicht versteckt werden“,
hat sie sich ebenso zueigen ge-
macht. Erst im Juni hat Reinwald
nach bald zwei Jahrzehnten als Vor-
stands- und Aufsichtsratsvorsitzen-
de in Personalunion ihre Ämter ab-
gegeben an Barbara Flosdorf-Win-
kel und Iris Baars-Werner. 1996 hat-
te der Heilbronner Unternehmer
Vogelmann die gleichnamige Stif-
tung gegründet. Seither hat sie mit
über 3,3 Millionen Euro Kunst und

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

Ü
ber das wohl schönste Ge-
burtstagsgeschenk für die
Jubilarin dürfen sich auch
die Städtischen Museen

freuen: Das Dachgeschoss im
Deutschhofmuseum wird zum Vo-
gelmann Studio umgebaut. Damit
einher geht die Neukonzeption der
Präsentation der Kunst im Deutsch-
hof. Für Ruth Reinwald ist es die wei-
tere Erfüllung des Vermächtnisses
ihres 2003 verstorbenen Lebens-
partners Ernst Franz Vogelmann,
dass die Skulpturen, deren Ankauf
die Ernst-Franz-Vogelmann-Stiftung
möglich gemacht hat, adäquat und
dauerhaft gezeigt werden.

Auch die Archäologie der Mu-
seen erfährt neue Wertschätzung:
Sie zieht in den ersten Stock im
Deutschhof, wo die Kulturgeschich-
te untergebracht ist. Das Erdge-
schoss ist weiterhin Sonderausstel-
lungen vorbehalten. Startschuss für
den Umbau ist im Frühjahr 2023. Bis
Ende 2024 soll die Umgestaltung mit

finanzieller Unterstützung der Vo-
gelmann-Stiftung vollzogen sein.

Zum Empfang zum 98. Geburts-
tag der Kunstmäzenin und Ehren-
ringträgerin der Stadt am Mittwoch
nun trafen sich Kunstfreunde, Weg-
begleiter und Lokalpolitiker im
Deutschhof und sparten nicht mit
verdient lobenden Worten.

Herz und Hand Oberbürgermeis-
ter Harry Mergel begrüßt „an einem
der schönsten Orte Heilbronns.
Ruth Reinwald hat es sich so ge-
wünscht“. Als „Kopf, Herz und Hand
zweier wichtiger Stiftungen“ – ne-
ben der Vogelmann-Stiftung die
Christoph-Reinwald-Stiftung – hatte
Mergels Vorgänger im Amt, Helmut
Himmelsbach, Reinwald einst ge-
würdigt. „Eine charmante und geist-
reiche Frau, die ebenso großzügig
wie visionär, empathisch wie diszi-
pliniert ist, und die bei aller Warm-
herzigkeit und allem Humor ... sich
nichts vormachen lässt“, wiederholt
Harry Mergel die Worte, die er bei
Ruth Reinwalds 95. Geburtstag ge-
wählt hatte. „Daran hat sich nichts

Nicht davonlaufen vor dem, was ist: Ruth Reinwald wurde zu ihrem 98. Geburtstag im Deutschhofmuseum geehrt und gefeiert. Foto: Ralf Seidel

„Das alles trifft
auf dich zu.“
Harry Mergel
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Zur Person
1924 in Heilbronn geboren, ist mit
dem Namen der Kunstmäzenin und
Ehrenringträgerin Ruth Reinwald
die Arbeit von zwei Stiftungen ver-
bunden: die 1990 gegründete Chris-
toph-Reinwald-Stiftung für Muse-
umspädagogik, benannt nach ihrem
früh verstorbenen Sohn, und die von
ihrem Lebenspartner Ernst Franz Vo-
gelmann gegründete Stiftung. cid
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