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Schüler.

An verschiedenen Orten der Stadt er-
klangen sechs Konzerte in coronabe-
dingt meist kleineren, aber reizvollen 
und hochkarätigen Besetzungen. Die-
se wurden durch eine Filmschau, in 
der die 2019 und 2020 erschienenen 
SWR-Dokumentationen „Über die Lini-
en. Grenzgänger des Klangs“ und „Das 
Vermächtnis“ gezeigt wurden, und ein 
Podiumsgespräch ergänzt. Rihm, der 
schon seit längerem mit der Diagnose 
Krebs leben muss, beeindruckte durch 
seine allgegenwärtige Präsenz, immer 
in unterstützender Begleitung seiner 
Frau.  

Im Podiumsgespräch erkundigte sich 
Moderatorin Tabea Dupree zu Beginn
nach dem Planungsprozess für das Fes-
tival, woraufhin Rihm erwiderte, dass
die Orgel für ihn zwischen seinem 15.
und 20. Lebensjahr als Ersatz für Orche-
ster eine sehr wichtige Rolle gespielt 
habe, was sich auch im Programm wi-
derspiegele. Spannend auch seine phi-
losophischen Auslassungen über Frei-
heit, von selbst Entstehendes und un-
gewollt gut Inszeniertes. SWR-Redakti-
onsleiterin Lydia Jeschke  sprach sich
gegen das „Zerdenken“ von Musik aus 
und betonte, dass Rihms Musik phy-
sisch so präsent und von einer so hohen 
Körperlichkeit geprägt sei, dass sich 
das Denken beim Zuhörer erst einmal 
zurückziehen würde. Das Dilemma der 
Verbalisierung von Musik wurde gleich-
zeitig mit dem besonderen Prozess des 
Hörens, dem „Mitproduzieren des Pu-
blikums“ und dessen „Antwortfähig-
keit“ thematisiert. Neben den genann-
ten Charaktermerkmalen von Rihms  
Musik kam das Gespräch auch kurz 
auf einen für ihn untypischen Ge-
sichtspunkt: das Komponieren mit 
Elektronik, das er als eine bloße Mo-
deerscheinung bezeichnete. Rihm 
betonte, wie wichtig für ihn das Ge-
spräch auf Augenhöhe gewesen sei, 

sechs Studenten im Alter von 22 bis 
37 Jahren aus den Kl ssen von Mar-
kus Hechtle, der als ehemaliger Stu-
dent Rihms nun mit ihm gemeinsam in 
Karlsruhe unterrichtet, und Wolfgang 
Rihm uraufgeführt. Die monumentale
evangelische Stadtkirche am Markt-
platz bot eine eindrucksvolle Kulis-
se, ließ jedoch mit ihrer halligen, ge-
wöhnungsbedürftigen Akustik vor 
allem schnelle Passagen verschwim-
men und den Flügel abschnittswei-
se hart klingen. Die Musiker des En-
sembles Tema ließen die Werke der 
Studenten für Sopransaxophon, Flö-
te, Violine, Violoncello und Klavier ge-
konnt erklingen, wobei außerdem die 
Pianistin Olga Zheltikova, die bei vier 
Stücken kammermusikalisch und bei 
einem solistisch mitwirkte, mit ihrem 
ausdrucksstarken, souveränen Spiel 
hervorzuheben ist. Die Vielfalt, die die
Kompositionen aufzeigten, bestätigte 
Rihms Behauptung: „Mir ist wich-
tig, dass diejenigen, die zu mir kom-
men, zu sich kommen, nicht zu mir.“ 
So hörte man minimalistisch eingän-
gige Klänge in Moritz Laßmanns „Mi-
mikry“, eruptive, fesselnde und inei-
nander fließende Linien in Franz Fer-
dinand August Rieks’ „Nature Vivante“
und ein klagendes Saxophonsolo in 
Elina Lukijanovas Stück „Out“, das 
sich gut in die Kirchenakustik ein-
fügte. Die Nummer sechs aus Rihms 
achtteiligem Zyklus „Über die Linie“, 
aus dem noch zwei weitere Stücke zu 
hören waren, ließ den Konzertabend 
mit Altflöte, Violine und Violoncello 
im pianissimo ausklingen.

Am Samstag betörte ein sehr persön-
licher Liedernachmittag des Baritons
Georg Nigl in der intimen Atmosphä-
re der Lutherkirche. Nigl, der in den 
letzten Jahren immer wieder als Pro-
tagonist in Rihms Kammeroper „Jakob 
Lenz“ brillierte, hatte ein geschmack-
volles Programm mit Liedern von 1979 
bis 2019 zusammengestellt. Neben den 

ckende, an Schüsse erinnernde Wir-
kung nicht. Insgesamt war der Nach-
mittag ein schöner Ersatz für Rihms 
viele Musiktheaterwerke, die corona-
bedingt nicht im Festival programmiert 
werden konnten.

Das Kirchenkonzert am Samstag 
Abend mit dem Titel „Überirdische 
Klangwelten“ fand wieder in der Evan-
gelischen Stadtkirche statt und stellte 
die Orgelwerke Rihms in den Mittel-
punkt. Vier dieser Jugendwerke ließ 
der Organist Martin Schmeding, der 
sie 2019 alle auf CD aufgenommen hat, 
meisterhaft auf den zwei Kirchenor-
geln erklingen. In Abwechslung mit
„Über die Linie I und VII“ für Violi-
ne solo und Violoncello solo und Aus-
schnitten aus der „Missa brevis“ für 
Chor a cappella bot sich ein Einblick 
in das Experimentieratelier des jun-
gen Rihm, das in improvisatorischem 
Charakter gewaltige Klangwolken ent-
stehen ließ. Der Cellist Lucas Fels und
die Geigerin Tianwa Yang waren den 
musikalisch wie technisch herausfor-
dernden Solowerken für Cello und Vi-
oline spielend gewachsen, wobei Fels 
auf eine zurückgenommene und Yang 
bei dem an die 25 Minuten dauernden 
Solostück auf eine spannungsgela-
dene Interpretation setzte. Einem so 
guten Chor wie dem CoroPiccolo un-
ter der Leitung von Christian-Markus 
Raiser zuhören zu dürfen, ist in Pan-
demiezeiten ein rares aber umso schö-
neres Erlebnis. Sein Vortrag endete 
nach einem mitreißenden „Sanctus“
mit den Worten „Dona nobis pacem“. 

Das Abschlusskonzert im Wolfgang-
Rihm-Forum konnte man aufgrund
der begrenzten Platzzahl auch digital 
über idagio.com mitverfolgen. Die Ver-
anstalter des gut besuchten Festivals 
haben also, so kann man bilanzieren, 
die Herausforderung Corona souve-
rän gemeis tert. So wurde Zuhören zu 
einem echten Zeitgenuss. 
� Louisa Kaltenbach

Die Flaggen wehen, die Plakate hän-
gen noch, doch an der Tür der Don-
nersberghalle hängt der Hinweis auf 
den November-Lockdown: Das zweite 
Festival Neue Musik 2020 im nordpfälzi-
schen Rockenhausen ist als öffentliche 
Veranstaltung abgesagt. 

B is zuletzt hatte Lydia Thorn-Wi-
ckert, die künstlerische und or-
ganisatorische Leiterin, das Kon-
zept an die strenger werdenden 

Auflagen angepasst. Schon im Frühjahr 
wurde der ambitionierte Plan fallen ge-
lassen, mit der Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz und dem Orchester des 
Pfalztheaters Kaiserslautern Karlheinz 
Stockhausens Monumentalkompositi-
on „Gruppen“ aufzuführen. Doch mit 
dem japanischen Komponisten Toshio 
Hosokawa als Schirmherr und Compo-
ser-in-Residence, einem attraktiven 
Programm für kleinere Besetzungen 
und jungen rheinland-pfälzischen 
Künstlern blieb genügend Ausstrah-
lungspotenzial weit über das Nordpfäl-
zer Bergland hinaus. Überhaupt darf 
man die Fortführung nach zwei Jahren 
schon als Erfolg werten. Immerhin 
wurde noch 2019 im Kulturausschuss 
der Stadt ernsthaft gefragt, wozu man 
Geld in eine Veranstaltung stecken 
solle, deren Publikum allenfalls zu 
einem Drittel aus Rockenhausen stam-
me. Am Ende erhöhte das Land Rhein-
land-Pfalz seine Zuwendung um 10.000 
auf 25.000 Euro.

Eine Woche vor Beginn kam die 12. 
Corona-Bekämpfungsverordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz: „Öffentliche 
und gewerbliche Kultureinrichtungen 
(…) sind geschlossen“, hieß es da la-
pidar, aber auch: „Der Probebetrieb 
von professionellen Kulturangebo-
ten ist unter Beachtung der allgemei-
nen Schutzmaßnahmen zulässig.“ Ly-
dia Thorn-Wickert fand zu einer Zwi-
schenlösung und erklärte das Festival 
2020 zur „Special Edition“: Künstle-
rinnen und Künstler konnten zu Pro-
ben und zu Aufnahmen anreisen; der 
SWR schnitt wie geplant zwei Konzerte 

mit; fast alle Programme vor Ort wur-
den auf Video aufgenommen und Mit-
wirkende aus dem Ausland konnten ih-
ren Beitrag aufzeichnen. (Das galt auch 
für Hosokawas Grußwort.) Auf diese 
Weise wird das Festival zumindest im 
Internet erfahrbar werden. Außerdem 
soll ein großer Teil des ursprünglich ge-
planten Programms in einer Neuaufla-
ge „Da Capo“ vom 12. bis 14.November 
2021 öffentlich wiederholt werden oder 
sogar erstmals erklingen. 

So blieb als einzige Aufführungsstät-
te im öffentlichen Raum das Carillon 
am Museum für Zeit, für das der itali-
enische Komponist Daniele Ghisi (Jg. 
1934), vor zwei Jahren Composer-in-
Residence, zum einen „Rockenhausen-
Almanach“ aus 52 Miniaturen für jede 
Woche des Jahres komponiert hat, zum 
andern eine ausgedehnte Kompositi-
on, die er den Opfern der Corona-Pan-
demie gewidmet hat. Ihr Titel „Fulgu-
ra frango“ („Ich breche die Blitze“) ist 
sinnigerweise dem Motto von Fried-
rich Schillers „Lied von der Glocke“ 
entlehnt. Zur Uraufführung am Sonn-
tagmittag bei frisch einsetzendem Nie-
selregen haben sich an die zwanzig 
verstreut stehende Interessenten zu-
sammengefunden. Pünktlich um 12 
Uhr legt sich eine gellende Alarmglo-
cke über das kräftige Geläut der bei-
den Stadtkirchen und erzeugt einen 

nervös pulsierenden Halbton-Seufzer. 
Die Kirchenglocken klingen langsam 
aus, doch der Alarm, nun auf engem 
Raum melodisch erweitert, bohrt sich 
weiter in die Ohren. Nach einer Weile 
legt sich darunter eine helle Totenglo-
cke, die mehrmals verklingt und als-
bald wieder einsetzt. Schließlich folgt 
als dritte Schicht in tieferer Lage die 
Andeutung eines normalen Geläuts. 
Dessen einzeln, verstreut oder in Grup-
pen erklingenden Töne könnten zusam-
men das berühmte Viertonmotiv erge-
ben, das alle Viertelstunde vom Turm 
des englischen Parlaments in West-
minster erklingt – sozusagen ein Sym-
bol von Ordnung und Beständigkeit 
in Zeit und Gesellschaft. Doch soweit 
kommt es nicht. Während die benach-
barten Kirchtürme die Viertelstunden 

markieren, bleibt das Corona-Geläut in 
stets wechselnden Konstellationen und 
unterschiedlicher Dichte präsent. Ein 
Krähenschwarm geizt nicht mit kräch-
zenden Kommentaren. Der Regen hört 
auf, und phasenweise scheint die Mu-
sik zur Ruhe zu kommen. Doch es dau-
ert 37 Minuten, bis die letzten Töne ver-
klingen, und immer noch behält man 
den Alarm im Ohr wie einen Tinnitus… 

„Indem ein musikalisches Ereignis 
geschieht, sinkt es in die Vergangenheit 
und erweckt Erwartung auf das dem 
Vergehen Entgegenkommende: die Zu-
kunft.“ Ghisis Carillon-Stück verkör-
pert in diesem Moment idealtypisch 
diese von Bernd Alois Zimmermann 
beschriebene Erfahrung. Das Zitat 
stammt aus Zimmermanns Werkkom-
mentar zu seiner Cello-Sonate und war 
Bestandteil des samstäglichen Spätpro-
gramms, bei dem die Tochter des Kom-
ponisten, Bettina Zimmermann, und 
der Journalist Rainer Peters Texte von 
und über Zimmermann lasen und die 
Cellistin Jessica Kuhn und der Pianist 
J. Marc Reichow Solowerke für ihr In-
strument vortrugen. „Die Zeit ‚öffnet
sich‘“, schrieb Zimmermann weiter:
„Träume, Gedanken, Wirklichkeiten
treten hervor und tauschen sich aus
mit Erinnerungen, Erwartungen und
Unwirklichkeiten.“ Vielleicht braucht
es erst die Corona-Pandemie, um uns
klar zu machen, wie nahe  Zimmer-
manns theoretisches Konzept von der
Kugelgestalt der Zeit am Erleben des
vernehmenden, assoziierenden und

sinnierenden Hörers ist, und wie stark 
ein Konzertabend dazu beitragen kann, 
dem Diktat einer erdrückenden Ge-
genwart zu entkommen. Der Bericht-
erstatter weiß jedenfalls das Privileg 
zu schätzen, als Fachbesucher diesem 
dichten, intensiven, vielseitigen Pro-
gramm beiwohnen zu dürfen. 

Freuen dürfen sich die Hörer 2021 
(hoffentlich) jetzt schon auf die Wie-
derholung zweier Hosokawa-Pro-
gramme mit dem beeindruckenden 
jungen Pianisten Tomoki Kitamura, auf 
ein erfrischendes Gastspiel des Duos 
„Windspiel“ in der Besetzung Blockflö-
te/Akkordeon, auf das junge Klavier-
duo Clara und Marie Becker und auf 
das KlangForum Heidelberg, das Mu-
sik aus Renaissance und Frühbarock 
in origineller Weise mit Kompositionen 
von Zimmermann und Helmut Lachen-
mann kombiniert. Für den Schritt zu-
rück von der exklusiven Künstler-Werk-
statt in die Öffentlichkeit wäre aller-
dings noch über Vermittlungsstrategien 
nachzudenken. Wenn etwa beim enga-
giert und charmant auftretenden En-
semble BRuCH zu rätselhaften Werken 
namens „Wie ein Stück Fett“ (Matthi-
as Krüger) oder „nag lalang man ta sa-
lunay“ (Feliz Anne Reyes Macahis) el-
lenlange Komponistenbiographien zu 
lesen sind, aber kaum Hilfen zum Ver-
ständnis gegeben werden, fehlt noch 
ein entscheidender Schritt in Richtung 
eines nicht unbedingt erfahrenen, aber 
interessierten Publikums. 

 � Andreas Hauff 

Vorm Carillon und hinter verschlossenen Türen
Das Festival Neue Musik Rockenhausen 2020 als „Special Edition“ im Lockdown

„Spätlese“ zu Bernd Alois Zimmermann. Foto: Andreas Hauff


