
Auch diese Situation braucht Comic Re-
lief, eine Auflösung durch Humor: „Pass
auf, dass du dann nicht schon ein Visum
beantragen musst“, sagt ein britischer
Freund, als ich ihm erzähle, dass ich Ende
Juli wieder auf die Insel fahre. Und wirk-
lich „fahre“,mit demZug vonBerlin nach
London.DashatmitFlugangstwenigerzu
tunalsmit einerRomantikdes grenzenlo-
sen, aber geerdeten Reisens, wie sie sich
auf Kraftwerks Album „Trans Europa Ex-
press“ausdrückte, imTitelstück,einereu-
ropäischen Heimatmelodie, damals be-
grenzt auf Paris,Wien undDüsseldorf.
LondonundBerlingehören inzwischen

zum transeuropäischen Bahnnetz, durch
Tunnelarbeiten und Mauerabriss. Den
TEE gibt es nicht mehr, dafür den Euro-
star. Ausgedehnt werden soll er bald, von
London nach Amsterdam, Köln, Frank-
furt... Berlin! Alles schien sich Richtung
„Europa Endlos“ zu bewegen, wie ein an-
deres Stück beiKraftwerkheißt.

Die Briten mögen Kraftwerk. Aber sie
mögen Europa anscheinend nicht mehr.
Donnerstag entscheiden sie über ihren
Austritt aus der EU, mit guten Chancen
fürdieBrexit-Befürworter.Dadurch,dass
es so weit kommen konnte, ist der Konti-
nent schon jetzt isoliert, zumindest ge-
fühlt. Ich weiß, das ist anmaßend, liebe
Briten, my dear friends. Aber ich nehme
das persönlich, weil ich glaube, meine
Liebe in Meilen bewiesen zu haben, mit
Planes, Trains und Automobiles, per
SchiffundHovercraft,vonCalaisnachDo-
ver, vonHoekvanHollandnachHarwich,
sogareinmalvonHamburgdieElbehinun-
ter und über eine stürmischeNordsee.
Meine Begeisterung begann mit Town

Twinning als 13-Jähriger, ging über eine
Auszeit zwischen Zivildienst und Stu-
diumsowiespäteralsVisitingStudentwei-
ter und mündete 2008 in zwei Jahren als
Tagesspiegel-Korrespondent in London.
Doch nicht erst seitdem sind meine

Freunde und Kollegen Briten. Ich fiebere
mit den UK-Teams bei Fußballturnieren
und bekomme Fernheimweh, wenn ich
mehrere Monate nicht da bin. Von der
Mutterlandfolklore um Fußball, Humor
und Pop will ich nicht wieder anfangen.

Vorbildlich und
nachahmenswert an
den Briten ist ihre
pragmatische, auf
Wettbewerb, Aus-
tausch und Aus-
gleich angelegte
Grundhaltung. Das
widerspricht sich
nicht, sondern fin-
det zusammen in

Common Sense und Fairness, weicheren,
Spielraum lassenden Tugenden, mit de-
nenwir nachKonsequenzundGerechtig-
keit strebenden Deutschen leider wenig
anfangen können. In Britannien stellen
die Schiedsrichter nicht fuchtelnd oder

schnarrend ihre Autorität unter Beweis,
sondern redenmit den Fußballern und le-
gen alles darauf an, dass das Spiel weiter-
geht, das schöne Spiel, das auch für sie
mehr ist als seineRegeln undderenBefol-
gung. Es ist ein Land, in dem sich Politi-
ker im Parlament gegenübersitzen und
sich inhaltlich Spannendes sagen, deut-
lich, aber fair und mit Witz. Ein Land, in
demdie Polizisten nahbar und freundlich
sind und in ihrer zivilen Präsenz stärker
als Teil der Community wahrgenommen
werden als bei uns. Und ein Land, in dem
die Digitalisierung stärker als anderswo
als Chance auf Austausch und Teilhabe
betrachtet wird, selbst bei Behörden.
Verlieren wir dieser Tage ein Vorbild?

Reduziert aufs In oder Out scheint sich
Großbritannien verhärtet und polarisiert
zu haben. Jenseits der üblichen, ebenfalls
oft spielerischen Übertreibungen wurde
es ernst im öffentlichen Diskurs. Ernst
bis hin zur tödlichen Gewalt, der die eng-

lische Europäerin Jo Cox zum Opfer fiel.
Ein Land mit so einer langen demokrati-
schen Tradition wird weder dadurch
noch durch einen Brexit in seiner zivilge-
sellschaftlichen Verfasstheit gefährdet.
Die Bürger des Vereinigten Königreichs,
die einst im eigenen Land die Faschisten
gar nicht erst hochkommen ließen und
die von außen heranrückenden Nazis er-
folgreich bekämpften, haben jedesRecht,
ihre Zukunft selbstständig zubestimmen.
Ihre Skepsis gegenüber Europa ist aus

dieser Geschichte heraus und auf Basis
ihrer über Jahrhunderte gewachsenen In-
stitutionen auch verständlich. Aber bitte,
liebe Briten, gefährdet nicht das, was
euch so auszeichnet: Common Sense und
Fairness, die sich nicht mit Demagogie,
Hassdiskursen und Extremismus vertra-
gen, ob in der EU oder draußen.
Ich werde jedenfalls nach Britannien

fahren. Zur Not auch mit Visum.
 Markus Hesselmann

I n der aktuellen Ausgabe von „128“,
demMagazin der Berliner Philharmo-
niker, findet sich eine interessante

Statistik. Eine Grafik zeigt jene Werke,
die das Orchester seit seiner Gründung
vor 134 Jahren am häufigsten gespielt
hat. Dominiert werden diese Top 20 da-
bei von zweiNamen: Ludwig vanBeetho-
ven und Johannes Brahms.
Mit 373 Aufführungen liegt Beetho-

venssiebteSinfonieanderSpitze,dichtge-
folgt von seiner Fünften, die 366Mal auf
den Pulten der Musiker lag. Dann folgen
Brahms’ Zweite (364), die Erioca (325),
Brahms’ Erste (308), die Pastorale (265)
sowie BrahmsVierte (259). Erst dahinter
kommenRichardStrauss(mit „TillEulen-
spiegel“ und „Don Juan“) sowie Franz
Schubertmit der „Unvollendeten“.
Der erste nicht deutsche Komponist ist

Pjotr Tschaikowsky auf Position 13. 176
Mal stand seine Pathétique auf dem Pro-
gramm. Das einzige Werk aus dem 20.
Jahrhundert, das es in die Spitzengruppe
geschafft hat, stammt von Claude De-
bussy. Sein Tonpoem „LaMer“ (Platz 18)
wurde allerdings auch schon 1905 urauf-
geführt. Dvobáks „Aus der neuen Welt“
und die siebte Sinfonie von Bruckner be-
legen Platz 19 und 20.
Die all time favorites der Berliner Phil-

harmoniker sind also zweiMeister, deren
stilistisches Hauptcharakteristikum die
sogenannte „motivisch-thematische Ar-
beit“ ist. Eine typisch deutsche Form des
Umgangs mit den Tönen. Beethoven hat
dieMethodeentwickelt,Brahmsdannauf
die Spitze getrieben. Die Idee dabei ist,
große Formen aus kleinsten Sinneinhei-
ten zu entwickeln. Das „ta-ta-ta-taa“ der
Schicksalssinfonie ist das prägnanteste
Beispiel dafür. Nur vier Noten, die auf
scheinbar simpelsteWeise zusammenge-

fügt sind, braucht Beet-
hoven in seiner Fünften,
um einen Kopfsatz von
genialer Komplexität zu
schaffen.Derdabeiauch
noch unmittelbar emo-
tional berührt.
Beethoven, Brahms –

und auf seine Weise
selbstverständlich auch
der dritte der großen B,

Johann Sebastian Bach – setzen auf soli-
des Handwerk, auf streng strukturierte
Geistesarbeit und elaborierte Regel-
werke, kurz auf Tugenden, wie sie in Ri-
chard Wagners „Meistersingern“ be-
schworen werden. Wobei auch der Bay-
reuther Musiktheatertitan wusste: „Der
Regel Güte daraus man erwägt, dass sie
auch mal ’ne Ausnahm’ verträgt.“
In einemBereich künstlerischerKreati-

vität, der auf steter Neubefragung eines
Kernrepertoires basiert,macht esOrches-
terprofiswie auchbeiDirigenten ebenbe-
sonders viel Spaß, im detailreichen Ton-
satz von Beethoven und Brahms nach
übersehenen oder lange vernachlässigten
Aspekten zu forschen. Weil sich tatsäch-
lich immerwieder andereZugänge zudie-
sen hochkomplexen Werken entdecken
lassen. Denn dass sich Simon Rattles In-
terpretation der Sinfonien von jener Da-
niel Barenboims oder Christian Thiele-
manns unterscheidet, vermag schließlich
auch der Laie intuitiv zu erspüren.
Ein Name fehlt übrigens unter den Top

20 der Berliner Philharmoniker: Mozart.
Was schlicht daran liegt, dass der so viele
großartige Werke geschrieben hat. Bei
ihm kann sich die Aufmerksamkeit gar
nicht auf eine handvoll Partituren fokus-
sieren. Überblickt man alle bei den Phil-
harmonikern aufgeführten Stücke, belegt
dasWolferl darumPlatz zwei, hinter dem
auch hier unschlagbaren Ludwig van.
Und eine Zusatzinformation zur Statis-

tik beruhigt: Ganz so verengt, wie es die
Hitparade suggeriert, ist der Blick der
Berliner Spitzenmusiker auf dieMusikge-
schichte nicht. Gemessen am Gesamtre-
pertoire des Orchesters machen die 20
beliebtesten Werke nur ein Achtel aus –
die anderen 87,5 Prozent künden vom
Spaß an der klingenden Vielfalt.

Zur Not halt mit Visum
Verlieren wir ein Vorbild, wenn Großbritannien aus der EU austreten sollte? Eine Liebeserklärung aus gegebenem Anlass

Henriette Gödde und André Baleiro
gewinnen Schumann-Wettbewerb
Der17.InternationaleRobert-Schumann-
Wettbewerb ist am Sonntag in Zwickau
mit Ehrungen für Sänger aus Portugal
und Deutschland zu Ende gegangen. Mit
Goldmedaillen ausgezeichnet wurden
die 30-jährige deutsche Mezzosopranis-
tin Henriette Gödde und der 27-jährige
portugiesischeBaritonAndréBaleiro. An
demWettbewerb hatten 74 Pianisten, 47
Sängerinnen und 42 Sängern aus 30 Län-
dern teilgenommen.Nach zwei Auswahl-
runden hatten sich sechs Pianisten und
zwölf Sänger aus 13 Ländern für das Fi-
nale qualifiziert.  epd

C D RADIOTERMIN 

Anthony Kiedis hat der Pop-Welt kürz-
lich einen ganz schönen Schreck einge-
jagt. Mitte Mai hieß es, er sei als Notfall
in ein Krankenhaus eingeliefert worden,
seineBandmussteeinenAuftritt absagen.
Das ließ sofort an die jüngste Todesserie
von Rockstars (Lemmy, Bowie, Prince)
denken. Da sollte der Sänger der RedHot
Chili Peppers sich doch hoffentlich nicht
einreihen? Bang dachte man an die Dro-
genvergangenheit des 53-Jährigen und
schaute im Netz nach Neuigkeiten aus
dermedizinischenAbteilung. ZumGlück
kam bald Entwarnung: Anthony Kiedis
habe eine schwere Magenentzündung
überstanden, die Tournee konnte weiter-
gehen.
Umso größer ist nun die Freude, den

Sänger zur Veröffentlichung des elften
Red-Hot-Chili-Peppers-Albums „TheGe-
taway“ wohlauf zu sehen. Gerade war er
mit seinen Bandkollegen in James Cor-
dens „Carpool Karaoke“-Sendung zu
Gast und super aufgelegt. Singend saß er
auf demBeifahrersitz, erzählte Schwänke
aus seinem Leben und gewann sogar ein
kleines Wrestlingmatch gegen den unge-
fähr doppelt so schweren Gastgeber.
Auch im Video zur ersten Single des

Albums „Dark Necesseties“ kann man
sich von der Fitness des Sängers überzeu-
gen, der genauwie sein alter Kumpel Flea
amBass am liebsten ohne T-Shirt auftritt.
Ihre tätowierten Oberkörper sind noch
immerbeeindruckenddrahtig,was es bei-
den erlaubt, zu der knackigen Funk-
rock-Nummer angemessen wild durch
die Gegend zu springen. Das Lied ist so-
fort als eines der Red Hot Chili Peppers
zu identifizieren, mit einem geslappten
Bass, wie ihn wirklich nur Flea spielen

kann, ohne dass es übel altbacken klingt.
Ein bisschen Klavier dazu, Anthony Kie-
dis’ Mischung aus seltsamen Sprechge-
sang und sehnsüchtig-melancholischen
Refrainzeilen – funktioniert wieder mal
bestens.
„Dark Necesseties“ ist das stärkste

Stück auf dem neuen Album, das die
Band aus Los Angeles fünf Jahre nach
„I’m With You“ veröffentlicht. Es ist das
zweite Mal, dass Josh Klinghoffer als Gi-
tarrist dabei ist. Er ersetzt den 2008 zum
zweiten Mal – und diesmal endgültig –
ausgestiegenen John Frusciante. Ein
schweres Erbe, hatte der Saitengroßmeis-
ter doch bei allen stilprägenden Alben
des Quartetts die Finger im Spiel. De-
mentprechend zurückhaltend ging der
1979 geborene Klinghoffer bei seinem
Chili-Peppers-Debüt zu Werke. Er über-
ließ meist Flea die Führung, Synthesizer
und eine Backgroundsängerin reicherten
das Klangbild an.

Diesmal traut er sich deutlich mehr zu
und macht seine Sache gut. In „Feasting
On Flowers“ darf er zu Beginn eine krat-
zig-steigende Linie vorgeben, der sich ein
Synthesizer anschließt, bei der Garagen-
rocknummer „Ticonderoga“ unterstützt
Flea sein verzerrtes Zwei-Akkord-Feuer.
Auch den einen oder anderen Frusci-
ante-Gedächtnismoment erlaubt sich der
mit seinemVorgänger befreundeteKling-
hoffer, etwa im Intro der Ballade „The
Longest Wave“, das wie eine kleine Ver-

beugung in Richtung des Hits „Under
The Bridge“ wirkt.
Die Chemie stimmt offensichtlich in

derBand.Manhört,dasssievollmotiviert
zur Sache gegangen ist bei den Aufnah-
men der 13 Stücke. Einen besonderen In-
spirationsschub dürfte dabei der Produ-
zentenwechsel von Rick Rubin zu Brian
Burton alias Danger Mouse ausgelöst ha-
ben. Erstmals seit „Blood Sugar Sex Ma-
gic“, das die Red Hot Chili Peppers 1991
mit dem legendären Rauschebartträger
aufnahmen und damit den Mainstream-
durchbruchschafften,habensieeineneue
Herangehensweise ausprobiert.
Statt mit komplett durchkomponier-

ten, fertig geprobtenSongs insAufnahme-
studio zu gehen, haben die Musiker dies-
mal erst dort angefangen, kollektiv he-
rumzuprobieren. Nahmen sie früher im
Wesentlichen live auf und fügten an-
schließend einige Overdubs hinzu, war
es bei „The Getaway“ eher ein von Bur-
ton angeleiteter Schichtentortenprozess.
Ohne dass am Markenkern der Band ge-
rüttelt würde, schlägt sich das vor allem
inDetails nieder:Hiermal einWobbel-Ef-
fekt, dort mal ein Discopop-Intermezzo
oder eine Trompetenmelodie. Auch die
Keyboards und der weibliche Back-
groundgesang vom letzten Album kom-
men wieder zum Einsatz.
Das ist abwechslungsreich, ohne belie-

big zuwirken. Vor allem abermerkt man,
dass diese Gruppe, die seit 1983 exis-
tiert, über 60 Millionen Platten verkauft
und unzählige Krisen überstanden hat,
weiterhin neugierig ist und ihre nervöse
Getriebenheit in überzeugendeSongs um-
setzen kann. Wie nebenbei gelingt es ihr
auf „The Getaway“, das totgesagte For-
mat der Rockband noch einmal mit Sinn
zu erfüllen. Dieses Quartett hat immer

noch etwas zu sagen,wobeiAnthonyKie-
dis dieDringlichkeit seinerTexte diesmal
aus einer schweren Trennung bezieht.
Düstere Zeilen über Verderben und Ver-
lust durchziehen das Album. Auch seine
geliebte Heimat ist darin nie nur der son-
nendurchflutete Sehnsuchtsort, sondern
von Melancholie erfüllt und von Zerfall
bedroht. Ambesten bringt diesesCalifor-
nia-noir-Gefühl interessanterweise der

Text eines Gastautors zum Ausdruck:
„Say goodbye to Oz and everything you
own/ California dreaming is a pettibone/
L.A.screamingismyhome“,heißteszurEr-
öffnung der groovenden Ballade „Sick
Love“. Geschrieben hat diese Lyrics Ber-
nieTaupin,derTextervonElton John,der
andemSongmitgeschriebenhatundauch
amKlavier zuhören ist.Daspasst alles er-
staunlich gut zusammen und bringt die
poppige Seite der Red Hot Chili Peppers
schön zum Strahlen. Ein bisschen
West-Coast-Wärmemuss schon sein.

— „The Getaway“ erscheint bei Warner.

In fast jederGeneration hat sich einKom-
ponist des Armide-Stoffes nach Torquato
Tasso angenommen. Damit ist die Tragö-
die umdenamourös verzaubertenKreuz-
ritter, den am Ende doch der Ruhm in die
Schlacht zieht und die Liebe verschmä-
hen lässt, eines derwenigenOpernsujets,
die quer durch die Jahrhunderte Künstler
wie Publikum angeregt haben.
Jean-Baptiste Lully, Komponist am

Hofe Ludwigs XIV., legte in seinem letz-
ten Werk für den französischen Königs-
hof in verknappter Form und mit unge-
ahnter Sinnlichkeit sein Vermächtnis für
die Nachwelt nieder. Die eigentliche
Größe des Stücks besteht darin, die bis
dahin eher stilisiert wirkenden Hand-
lungsstränge der Oper zu einem echten
Seelendrama der verlassenen Zauberin
Armide zu formen – allein durch die
Kraft der Musik, beeindruckende drama-
tischeWendungenunddissonanteAffekt-
schilderungen.
Im Möchtegern-Versailles des preußi-

schenKönigs hat das Stück in derOrange-
rie von Sanssouci bei den Musikfestspie-
len Premiere – und überzeugt. Stilsicher
inszeniert Deda Cristina Colonna, selbst
Choreografin, das Stück als Tanzabend:
Dämonen, Ritter, Unterwelt – diese ein
wenig naiv anmutenden Figuren werden
von denNordic BaroqueDancers zuAlle-
gorien ausformuliert und verleihen der
Zauberoper auf diese Weise eine auch
dramaturgischeWürde.
Bis auf Schaufensterpuppen, die mal

Diener in Livree, mal Projektionsfläche
für Armides Leidenschaften sind, bleibt
dieBühne leerundwirdvor allemvonder
Opulenz der aus Versailles verschickten
Kostümeausgefüllt.Colonnaverlässt sich
abernichtdarauf, sondern lotet jedeFigur
mit einer für Barockopern sehr differen-
zierten Personenregie aus. Patrick Co-
hën-Akenine als Primarius amPultmacht
ihrdieArbeit leicht:Seine„FoliesFrançoi-
ses“lassenaufKopienderhöfischenOrigi-
nalinstrumente eine äußerst farbenfrohe

Partitur erstrahlen, die frei vonPathosdie
Seelenzustände auf der Bühne illustrie-
ren. Insbesondere agogisch ist immer al-
les in Bewegung, es gibt keine Längen
odereingefahreneMuster, in jedemwohl-
bedachten Takt gebietet die Aussagekraft
über stilistische Moden. Ein großer Ge-
winnauchfürdieSolisten,ausdenenEmi-
lieRenardinderTitelpartiebesondershe-
rausragt: IhreArmidewirdmit jederFaser
von der Zauberin zur Liebenden, von der
StatuettederMachtzumMenschen.Groß-
artig.  Christian Schmidt

— Wieder am 21. und 22. Juni

Neue Akzente: Ina Hartwig soll Kulturdezernentin in Frankfurt werden – S. 16
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Von Nadine Lange

Fit und motiviert. Die Red Hot Chili Peppers sind Michael Balzary alias Flea, Anthony Kiedis, Josh Klinghoffer und Chad Smith.  Foto: Steve Keros/Warner

ANZEIGE

Was Briten
auszeichnet:
Common
Sense
und Fairness

Frederik Hanssen weiß, wen die
Philharmoniker am liebsten spielen
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E FNACHRICHT

Red Hot Chili Peppers The Getaway
(Warner) am Freitag in der Sendung
Soundcheck auf Radio eins (21-23 Uhr).

California screaming
Funkelnder Funkrock: Die Red Hot Chili Peppers und ihr Album „The Getaway“
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Zauberin
und

Liebende
Musikfestspiele Potsdam:
Opernpremiere „Armide“

Und ewig lockt
der Ludwig

L. v. Beethoven

THE 12 TENORS
Greatest Hits

Bis 10. 07.




