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Carl Verheyen Band
spielt im Outbaix
Übach-Palenberg.Mehr als 40
Jahre lang zaubert er schon auf
seinem Instrument: Carl Ver-
heyen gilt als Gitarren-Virtuose.
Bekannt wurde der Amerikaner
vor allem als Gitarrist der Band
Supertramp, aber auchmit sei-
ner eigenen Band hat er über
musikalische Genregrenzen
hinweg sein Können bewiesen.
Auf einer Europa-Tournee prä-
sentiert die Carl Verheyen Band
zurzeit ihr neues Album „Mus-
tang Run“. Unterstützt von Stu-
art Hamm amBass und Jason
Harrison Smith an den Drums
macht sie amMittwoch, 16. Ok-
tober, um 21.30 Uhr auch Sta-
tion imOutbaix-Musikclub in
Übach-Palenberg, Stadionstraße
22. Zu erwarten ist einMix aus
Blues, Jazz und Rock’n’Roll. Kar-
ten gibt es in allen Servicestel-
len Ihrer Tageszeitung.

Zum 100-Jährigen: kraftakt auf hohemNiveau

AachenerBachverein
scheutkeinRisiko
Von pedro obiera

Aachen. Zum 100. Geburtstag des
Aachener Bachvereins scheut Kan-
tor Georg Hage kein Risiko und
setzt mit Beethovens „Missa So-
lemnis“ und Bachs Messe in h-
Moll innerhalb von nur acht Wo-
chen zwei der schwierigsten und
anspruchsvollsten Chorwerke der
Literatur auf das Programm der
40. Bachtage. Imvoll besetzten Eu-
rogress ging esmit Beethovens ein-
zigem wirklich bedeutenden,
wenn auchnicht sonderlich popu-
lären geistlichenWerk los.

Erstklassige Chor-Arbeit

Obwohl die „Missa Solemnis“
nach Beethovens eigener Vorgabe
„zu Herzen“ gehen soll: Rücksicht
auf Künstler und Publikumnimmt
er nicht. Von spieltechnischen
Schwierigkeiten abgesehen, berei-
tet Beethovens eigenwillige, in den
letzten Lebensjahren in einer fast
autistischen Isolation geformte
Tonsprache Probleme, die spiritu-
elle Intensität über 75 Minuten
aufrechterhalten zu können.

Allen Ausführenden des Aache-
ner Kraftakts ist das weitgehend
gelungen.Gewiss hätten auchPro-
fis wie die des Aachener Sinfonie-
orchesters noch ein paar Proben
gut getan, um der „Kriegsfanfare“
im „Agnus Dei“ mehr Schärfe und

dem kniffligen Fugato wenig spä-
ter die nötige Präzision verleihen
zu können. Insgesamt erwies sich
das Orchester mit seiner schwieri-
gen Aufgabe jedoch als gewohnt
zuverlässiger Partner. Von heraus-
ragenden Soli wie FelixGiglbergers
Violin-Girlanden im „Benedictus“
ganz zu schweigen.

Die „Missa“, mit der Beethoven
der zeitgleich entstandenen Frei-
heits-Ode der 9. Sinfonie eine
geistliche „Ode an den Frieden“
zur Seite stellte, dirigierte Hage
entsprechendwarmherzig. Scharfe
Kontraste, sowohl in der Dynamik
wie im Tempo, scheute er. Bereits
das eröffnende „Kyrie“, in dem
Beethoven weniger um Barmher-
zigkeit bittet, sondern sie selbstbe-
wusst einfordert, erklingt recht de-
fensiv. Dagegen ist angesichts der
großen interpretatorischen Frei-
räumedesWerks nichts einzuwen-
den. Auch nichts gegen die durch-
weg moderaten und singbaren
Tempi. Wenn dann allerdings die
Tempi in den ergreifendenAdagio-
Einbrüchen des „Incarnatus“ und
des „Crucifixus“ nicht extrem zu-
rückgeschraubt werden, verlieren
solche Schlüsselstellen, in denen
die menschlichen Züge Gottes do-
minieren und Beethoven die Zeit
anzuhalten scheint, ihre ereignis-
hafte Zugkraft.

Keinen Zweifel lässt Hages erst-
klassige Arbeit mit dem Chor des

Aachener Bachvereins zu, der
durch Hermann Godlands Ars
Cantandi und Mitglieder der Cap-
pella Aquensis verstärkt wurde.
Beethovens nicht immer beque-
mer Umgang mit den Singstim-
men bereitete dem nicht nur
rhythmisch und intonatorisch si-
cheren, klanglich opulenten Chor
keine nennenswerten Probleme.

Die nahtlose Kette guter Chor-
leiter im Verlauf der langen Er-
folgsgeschichte des Chors zahlt
sich aus. UndGeorgHagehat auch

an diesem Abend gezeigt, dass er
mit seinem Chor sogar himmels-
türmende Aufgaben bewältigen
kann.

AusgewogenesVokalquartett

Nicht vergessenwerden soll das er-
freulich ausgewogene Vokalquar-
tett mit Julia Borchert (Sopran),
Marion Eckstein (Alt), Carlos Pe-
truzziello (Tenor) und Raimund
Nolte (Bass). Eine Ausgewogen-
heit, die in diesemWerk besonders

positiv zu Buche schlägt, da Beet-
hoven im Wesentlichen auf große
Solo-Passagen verzichtet und die
Solistenmeist imEnsemble, oft zu-
sammen mit dem Chor agieren
lässt.

Ein anspruchsvolles Jubiläums-
konzert auf hohem Niveau, auch
wenn es die gestalterischen Pro-
bleme des singulären Werks nicht
ganz vergessen lassen konnte. Be-
geisterter Beifall. Freuen wir uns
auf Bachs Messe in h-Moll am
8. Dezember!

HimmelstürmendeAufgabe: Beethovens „Missa Solemnis“ präsentierte der Aachener Bachverein unter leitung
vonGeorg Hage beim Jubiläumskonzert gemeinsammit demAachener Sinfonieorchester, Ars Cantandi, Mitglie-
dern der Cappella Aquensis sowie den vier Solisten Julia Borchert, Marion Eckstein, Carlos Petruzziello und rai-
mund Nolte. Das Publikum im voll besetzten Eurogress zeigte sich begeistert. Foto: Andreas Steindl

Brasilien ist Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse. Seine literatur ist bunt. Das riesenland bietet Erzählern jede Menge Stoff.

Sinnlich, exotisch–undnochvielmehr
Von thomas maier

Rio de Janeiro/Frankfurt. Stefan
Zweig hat es hymnisch als „Land
der Zukunft“ gefeiert. Der be-
rühmte jüdische Schriftsteller
wählte Brasilien als Exil auf der
Flucht vor den Nazis – bis zu sei-
nem Freitod im Jahr 1942. Es sollte
noch Jahrzehnte dauern, bis der
von Zweig formulierte Anspruch
in die Tat umgesetzt wurde.

Inzwischen ist das fünftgrößte
Land der Erde zurwirtschaftlichen
Vormacht Lateinamerikas aufge-
stiegen. Auf der Frankfurter Buch-
messe (9. bis 13. Oktober) wollen
die Verlage des Ehrengastes Brasi-
lien zum internationalen Sprung
ansetzen. Zugleich will das Gast-
land beweisen, dass es literarisch
viel zu bieten hat. Rund sieben
Millionen Euro kostet der Auftritt.

WeißeMittelschicht dominiert

International bekannt ist Brasilien
immer noch vor allem für sinn-
lich-exotische Bücher wie die von
Jorge Amado (1912-2001), João
Ubaldo Ribeiro („Brasilien, Brasi-
lien“) oder die esoterischen Best-
seller von PauloCoelho.DochBra-
siliens Literatur ist vielfältig und
erzählfreudig – und oft auch pro-
vokativ. Die geografischen und so-
zialen Gegensätze des Riesenlan-
des bieten Stoff in Hülle und Fülle.
In den Großstädten wurde der All-
tag der Mittelklasse immer wichti-
ger für Literaten.

Vor allem in den großen Metro-
polen Rio und São Paulo leben die
Leser – knapp die Hälfte der mehr
als 200 Millionen Einwohner wer-
den offiziell zumLesepublikumge-
zählt. Brasiliens Buchmarkt, der
für etwa die Hälfte der Buchpro-

duktion Lateinamerikas steht,
wächst dank des Bildungsbooms
kräftig. Rund 700 Verlage erwirt-
schaften jährlich einen Umsatz
von knapp zweiMilliarden Euro.

Im Vergleich zum Leseland
Deutschland (rund zehn Milliar-
den Euro) ist das immer noch be-

scheiden.Dennochwollen die bra-
silianischen Verlage mit Kinder-
und Sachbüchern jetzt gerne an-
dereMärkte erobern.Die sozialisti-
sche Regierung hat in den vergan-
genen Jahren den Buchmarkt
angekurbelt, um in Brasiliens not-
leidendem Schulsystem das Inter-
esse amLesen anzukurbeln.Der di-
gitale Buchmarkt steckt aber noch
in den Kinderschuhen.

An der kosmopolitischen Aus-
richtung von Brasiliens Literatur
haben gerade jüdische Einwande-
rer großen Anteil. Dazu zählt die
großartige Schriftstellerin Clarice
Lispector (1920-1977), die mit ih-
rer russisch-jüdischen Familie
einst vor den Pogromen nach Bra-
silien flüchtete. Mit ihren avant-
gardistischen Büchern aus den
1940er Jahren wird Lispector, die
auch zeitweise in Europa und den
USA lebte, auch von Autoren wie
Jonathan Franzen verehrt.

Zu den mehr als 100 literari-
schen Neuerscheinungen aus Bra-
silien, die zur Buchmesse auf
Deutsch auf den Markt kommen,
zählen auch Lispectors Bücher. Da-
bei sind aber auch jüngere Autoren
wie João Paulo Cuenca, Daniel Ga-
lera, Ana PaulaMaia, Carola Saave-
dra oder Andréa del Fuego – alles

große Erzähltalente, deren Ro-
mane im globalen Zeitalter zum
Teil auch außerhalb Brasiliens spie-
len.Mit PatríciaMelo hat das Land
außerdem eine Thriller-Autorin
von Rang.

Brasilien hat zur Buchmesse ein
großzügiges Übersetzungspro-
grammfür seineAutoren aufgelegt
– mehrere hundert Titel erschei-
nen in aller Welt. Davon profitiert
auch Luiz Ruffato, der zu den krea-
tivsten Autoren seines Landes
zählt. Er hat sichmit Büchern über
die kleinen Leute und Arbeiter ei-
nen Namen gemacht. Mit seiner
Experimentierfreude und Fabulier-
lust hat er Maßstäbe gesetzt. In
Frankfurt wird er die literarische
Eröffnungsrede halten.

Nur wenige Autoren können in
Brasilien allerdings vomSchreiben

leben. Zur Buchmesse kommen
fast 90 Schriftsteller. Darunter ist
auch Paulo Lins, ein Afrobrasilia-
ner. Brasilien ist zwar ethnisch
bunt, die Weißen sind inzwischen
in derMinderheit. Doch der Buch-
markt istwie auchdas Land gespal-
ten und von der „weißen“ Mittel-
schicht dominiert. Lins ist da eine
Ausnahme: Mit seinem Roman
„Die Stadt Gottes“ über die Gewalt
in den Favelas von Rio hat er 1997
einen internationalen Bestseller
gelandet. In seinem neuen Buch
„Seit der Samba Samba ist“ taucht
er in die Musik der Schwarzen ein,
die im Rotlicht- und Hafenviertel
von Rio ihren Ursprung hat.

▶ Zur Frankfurter Buchmesse fin-
den Sie heute auch einenThemen-
Schwerpunkt in unseremMagazin.
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Brasilien bringt Farbe nach Frankfurt – nicht nur literarisch: Im rahmen des Gastauftritts von Brasilien bei der Buchmesse präsentiert die kunsthalle
Schirn über die Stadt verteilt „Street Art“ aus dem südamerikanischen land – hier Graffiti-kunst amGlasportal der Deutschen Bank. Foto: Stock/epd

Nurwenige international be-
kannte Autoren stehen auf der Gäs-
teliste – kultautor t. C. Boyle zum
Beispiel ist zwar in Deutschland,
kommt aber nicht nach Frankfurt.
Für deutschsprachige Schriftsteller
ist die Messe nahezu eine Pflicht:
Daniel kehlmann und Andreas Maier

sind da, rüdiger Safranski und Mar-
tinWalser. leon deWinter kommt
aus den Niederlanden, Jussi Adler-
Olsen aus Dänemark, Per Olov En-
quist aus Schweden.

? Infos im Internet:
www.buchmesse.de

Die internationalen Starsmachen sich rar

Zur person

▶ Einen Besucherre-
kord verzeichnet das
Beethovenfest
Bonn. Etwa 75 000
Zuhörer kamen zu
mehr als 150Veran-
staltungen unter
demMotto „Ver-

wandlungen“. Das Abschlusskon-
zert mit dem london Symphony
Orchestra unter der leitung von
Daniel Harding markiert heute das
Ende der zehnjährigen Intendanz
von Ilona Schmiel. Die 46-jährige
kulturmanagerin wechselt an die
tonhalle Zürich. „Wir waren immer
am Puls der Zeit, 2013 ist ein gutes
Beispiel dafür“, bilanzierte Schmiel
ihre Intendanz. „Es ging mir immer
um inhaltliche relevanz bei höchs-
ter künstlerischer Qualität.“ Ihre
Nachfolgerin in Bonn wird Nike
Wagner, die urenkelin von richard
Wagner. Sie war bisher leiterin des
kunstfestesWeimar. Das Festival
findet alljährlich zu Ehren des in
Bonn geborenen komponisten lud-
wig van Beethoven (1770-1827)
statt. unklar und politisch umstrit-
ten ist weiterhin, ob in Bonn ein
neues Beethoven-Festspielhaus ge-
baut werden soll.

▶ Schauspielerin und SängerinUte
Lemper hat mitWoody Allen in
Nizza für dessen neuen Film ge-
dreht und sieht den Starregisseur
nun mit gemischten Gefühlen. „Er
foltert seine Schauspieler. Colin
Firth hat die Hauptrolle und war
fertig mit den Nerven. Nach zwei
MonatenWoody Allen war er auf
Schlafmittel und Antidepressiva“,
sagte lemper im Interview mit der
„NeuenOsnabrücker Zeitung“. Al-
len spreche nicht mit seinen Schau-
spielern, verlange zwei Stunden vor
Drehbeginn wilde textänderungen
und zahle miese Gagen, erklärte die
50-Jährige. Seine Filme seien je-
doch „großartig“, sagte lemper. Sie
selbst habe nur einen ganz kleinen
Auftritt. „lohnt nicht, es zu erwäh-
nen. Ich singe nur ein lied. Immer-
hin: Ich habe ihn kennengelernt.“

▶uS-Schauspielerin
Jane Fonda (75)
wird vomAmerican
Film Institute für ihr
lebenswerk ausge-
zeichnet. Der Präsi-
dent des Instituts,
Howard Stringer,

sagte laut uS-Medien, Fonda ge-
höre zum königshaus des amerika-
nischen Films: „Vorgestellt wurde
sie als tochter von Henry Fonda,
aber dieWelt sah dabei zu, wie sie
ihre eigene Stimme fand und als
Schauspielerin und kultur-Ikone
ihren eigenenWeg ging.“ Die zwei-
facheOscar-Preisträgerin (1972 für
den thriller „klute“ und 1979 für
dasVietnam-kriegs-Drama „Co-
ming Home – Sie kehren heim“) er-
hält die trophäe bei einer Gala am
5. Juni 2014 in los Angeles.


