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So empfindet es David Garrett. Bei den Kurpark Classix spielt er wieder in seiner Heimatstadt Aachen – am Tag vor seinem Geburtstag.

„JedesKonzert ist eineHerausforderung“
Aachen. Es wird ein ganz besonde-
res Konzert sein, wenn David Gar-
rett am Sonntag, 3. September, im
Rahmen der Kurpark Classix
Tschaikowskis Violinkonzert auf-
führen wird. Denn der berühmte
Sohn der Stadt kehrt erstmals seit
mehr als zehn Jahren
wieder auf eine
Aachener Bühne
zurück. Es könnte
eine schweißtrei-
bende Angelegenheit
für ihn, den Dirigenten
Justus Thorau und das Aache-
ner Sinfonieorchester werden, wie
Garrett (36) im schriftlich geführ-
ten Interview mit unserem Mit-
arbeiter Michael Loesl ankündigt.
Denn neben aller Virtuosität, die
das Stück ihm und den Orchester-
musikern abverlangt, will er vor al-
lem auch die melodische Hand-
schrift des russischen Komponis-
ten unterstreichen. Und das Feuer-
werk nach seinemHeimspiel-Kon-
zert wird dann einen besonderen
Tag für den Violinisten einläuten.

HerrGarrett, welche Beziehung ha-
ben Sie zu Tschaikowskis einzigem
Violinkonzert, das Sie im Kurpark
mit dem Sinfonieorchester Aachen
aufführen werden?

Garrett: Ich habe das Violinkon-
zert erstmals mit zwölf Jahren ge-
spielt. Das war im niederländi-
schen Hilversum und ich trat mit
demdort ansässigenOrchester auf.
Zwar liegt meine Aufführungspre-
miere des Stücks nunmehr ein paar
Jahre zurück, aber ich empfinde es
immer noch als sehr anspruchs-
volles Konzert, das man sich jedes
Mal wieder aufs Neue hart erarbei-
ten muss. Für mich ist es eins der
schönsten Konzerte überhaupt, da
esVirtuosität undMelodie in einer
wunderbarenKombination zu ver-
binden gilt. Dieses Violinkonzert
ist das erste große Violinkonzert,
das ich auf CD aufgenommen
habe, damals inMoskau imTschai-
kowski Konservatorium. Das war
sehr beeindruckend.

Der Komposition wird „wiederbele-
bende Wirkung“ zugesprochen.
Stellt Sie dieser Umstand vor eine
besondere Herausforderung, wenn
Sie die drei Sätze aufführen?

Garrett: Ich kannvor allembestäti-
gen, dass man klatschnass ge-
schwitzt und wirklich fertig ist,

wenn man die drei Sätze gespielt
hat. Die revitalisierende Wirkung
trifft insofernwahrscheinlich eher
für das Publikum zu, wenn der So-
list, dasOrchester undderDirigent
einen guten Job gemacht haben.

Empfinden Sie es als Herausforde-
rung, vielen Stücken, wie auch
Tschaikowskis Violinkonzert, einen
eigenen Stempel aufzudrücken,
oder ist dieserWunsch gar nicht re-
levant für Sie?

Garrett: Es ist
ganz natürlich,

dass man durch eigene
Erfahrungen und Erlebnisse
seinen eigenen Sound, seine

eigene Tonvorstel-
lung und seine
eigene Interpreta-
tion von einer
Komposition fin-
det. Dass man
seine sehr persön-

licheArt hat, ein Stück zu interpre-
tieren, in der man es dann auch
aufführt, ist einwichtiger Teilmei-
nes Selbstverständnisses als Solist.
Aber bei aller Aneignung achte ich
immer auch auf den Rahmen, den
der Komponist beim Verfassen sei-
nes jeweiligen Werks vorgegeben
hat.

Begegnen Sie der Balance zwischen
spieltechnischer Perfektion und
emotionalem Ausdruck inzwischen
mit einer gewissen Routine oder
betrachten Sie jedes Konzert immer
noch als Herausforderung?

Garrett: Für mich ist jedes Konzert
immer noch und immer wieder
eine große Herausforderung und
ich glaube auch, dass sich diese
Einstellung nie ändern wird. Rou-
tine ist Statik und einem Künstler
somit nie zuträglich.

Sie haben lange Zeit kein Konzert in
Aachen gespielt. Mangelt es hier an
Spielstätten mit entsprechender
Größe?

Garrett:Nein, überhaupt nicht. Es
hat bisher immer anmeinen rand-
gefüllten Terminplänen gelegen,
dass ich nicht öfter hier aufgetre-
ten bin. Deshalb freue ich mich
jetzt aber auch umsomehr, dass es
Anfang September endlich wieder
klappt.

Stand Ihr Wunsch früh fest, als So-
list zweigleisig unterwegs sein zu
wollen? Sie sind ja dem reinen Klas-
sik-Repertoire einerseits weiterhin
zugewandt, ignorieren aber ande-
rerseits nicht die Impulse der Rock-
und Popmusik.

Garrett: Darüber habe mir merk-
würdigerweise nie Gedanken ge-
macht. Ich habe inmeinem Leben
immer die Sachen angepackt, die
mir Freude bereitet haben. Ich sehe
in diesem Punkt auch keine Zwei-
gleisigkeit. Im Endeffekt spiele ich
ja dasselbe Instrument.

Man ist in Aachen überaus stolz auf
Sie. Legen Sie Wert darauf, un-

erkannt zu bleiben, wenn Sie Ihre
Heimatstadt besuchen?

Garrett: Ich freue mich natürlich
sehr darüber, dass man in meiner
Heimatstadt stolz auf mich ist. Es
ist eine schöne Sache, wenn Men-
schen einen respektieren. Es ge-
hört auch ein Stück weit zu mei-
nem Beruf und zu meinem Leben,
wahrgenommen werden zu wol-
len. Ich gehe immer freundlich auf
Menschen ein, die mich anspre-
chen, denn es ist erfüllend für
mich, dass die Menschen mögen
und honorieren, was ich spiele.

Ist es dem Zufall geschuldet, dass
Sie amTag vor IhremGeburtstag in
Ihrer Heimatstadt Aachen ein Kon-
zert spielen werden?

Garrett: Ja, das ist ein absoluter Zu-
fall. Ich freue mich natürlich sehr,
gerade an meinem Geburtstag in
meiner Heimat zu sein, und werde
mit Freunden und Familie feiern.

Haben Sie eine Veränderung in der
Wahrnehmung klassischer Musik
bei jungen Menschen festgestellt,
seitdemSie sichmodernen Kompo-
sitionsarten geöffnet haben?

Garrett: Die Wahrnehmung von
jungen Menschen hat sich grund-
sätzlich in den letzten Jahren dra-
matisch geändert. Der Zugang zu
Musik ist durch die sozialen Me-
dien einfach universell geworden.
Als ich noch in Aachen gewohnt
habe, musste ich die verschiede-
nen CD-Abteilungen der bekann-
ten Geschäfte aufsuchen, wenn
ichRock, Pop, Jazz oder Klassik hö-
ren wollte. Mittlerweile kann man
wirklich alles bequem daheim an-
hören. Dadurch haben ganz viele
Menschen auch verschiedeneMu-
sikgeschmäcker entwickelt und es
gibt kaum noch den typischen
Rock’n’Roller, den typischen Klas-
sik-Fan oder den typischenPunker.
Die meisten Menschen sind sehr
offen für ganz unterschiedliche
Musikrichtungen und Stile. Diese
Gleichzeitigkeit gestaltet die heu-
tige Zeit umso faszinierender,
finde ich.

Sie haben bereits unglaublich viel
erreicht. Gibt es für Sie noch Ziele
und den Anspruch, Ihren Ausdruck
als Instrumentalist zu verfeinern?

Garrett:Dieser Anspruchhört hof-
fentlichnie auf. Das fängtmorgens
anundhört abends auf, wennman
schlafen geht. Der Drang, sich
ständig zu verbessern, legt nur eine
kurze Pause ein, für ein paar Stun-
den, wenn ich schlafe. Ich verglei-
che dieses Streben gernemit einem
lebenslangen Marathon, der kein
Ziel kennt, denn eine wirkliche in-
nere Zufriedenheit kehrt für einen
Solisten eigentlich nie ein. Es ist
eine ständige Suche. Man muss
dieses Streben ein Stück weit ak-
zeptieren lernen und versuchen,
damit leben zu können. Auf der
anderen Seite bekommt man aber
auch vieles zurück.Mein Lebenbe-
steht nicht nur aus Selbstkritik.

Das Programm der Kurpark Classix
im Kurpark in Aachen, Monheimsal-
lee:

Freitag, 1. September, 20Uhr: „A
Night At TheOpera – The Dark Side
Of Opera“.

Samstag, 2. September, 20Uhr:
Fanta 4 (ausverkauft).

Sonntag, 3. September, 11 Uhr:
„Classix For Kids – Malte in der Oper.

Auf der Suche nach der Königin der
Nacht“.

Sonntag, 3. September, 19.30Uhr:
„Last Night“ mit David Garrett (aus-
verkauft).

Infos im Internet:
www.kurparkclassix.de

Karten gibt es beim Kundenservice
des Medienhauses Zeitungsverlag
Aachen.

Die Konzerte der Kurpark Classix im Überblick

DavidGarrettwurde am 4. Sep-
tember 1980 in Aachen geboren.
SeinVater ist der Geigenauktiona-
tor Georg Paul Bongartz, seine
Mutter die US-amerikanische Pri-
maballerina Dove-Marie Garrett.
Zur Geige kam David mit vier Jah-
ren und galt bald alsWunderkind.
Im Alter von fünf Jahren gewann er
einen Preis imWettbewerb Jugend
musiziert, mit zwölf erhielt er sei-
nen ersten Plattenvertrag.

Sein Abiturmachte Garrett am
Aachener Einhard-Gymnasium. Er
studierte Geige in London, zog aber
schon bald zu seinem Bruder nach
NewYork und besuchte die be-
rühmte Juilliard School.

Garrett pflegt den klassischen
Kanon, feiert aber auch mit
Crossover große
Erfolge. Sein
neues Album
„Rock Revolution“
erscheint am 15. September.

Neues Album erscheint
am 15. September

In China verfolgt, im Westen wie ein Superstar gefeiert: Der Künstler und Aktivist Ai Weiwei wird 60

DenVergessenen gibt er eine Stimme
VON ESTEBAN ENGEL

Berlin. Er streute 100 Millionen
handgefertigte Sonnenblumen-
kerne aus Porzellan in die Londo-
ner TateModern. Er ließ zur Docu-
menta in Kassel 1001 Landsleute
einfliegen. Und er sammelt für
spektakuläre Installationen die
Rettungswesten gestrandeter
Flüchtlinge aus demMittelmeer.

Alles bei Ai Weiwei ist groß und
plakativ: Chinas berühmtester
Künstler, der nach seiner Verfol-
gung durch das Pekinger Regime
seit zwei Jahren in Berlin lebt, will
den Vergessenen und Verfolgten
dieser Welt eine Stimme geben.

Am Montag wird der Bildhauer,
Konzeptkünstler und Menschen-
rechtsaktivist 60 Jahre alt. Jeden-
falls steht es so in seinem Pass, wie
sein Sprecher versichert, auch
wenn andere Quellen den 19. Mai
nennen.

Sein wohl schönstes Geburts-
tagsgeschenk hat Ai schon bekom-
men. Bei den Filmfestspielen inVe-
nedig ist sein Dokumentarfilm
„Human Flow“ über die globale
Flüchtlingskrise für einen Golde-
nen Löwen nominiert. Ein Jahr
lang ist der Künstler dafür um den
Globus gereist, hat in 23 Ländern
mitMenschen gesprochen, diewe-
gen Hunger und Naturkatastro-

phen, Krieg und Gewalt ihre Hei-
mat verlassenmussten.

Heimatlosigkeit und Entwurze-
lung sind auch in seinem eigenen
Lebendie prägendenErfahrungen.
Weil sein Vater, der Dichter und
Maler Ai Qing, wegen seiner Re-
gimekritik 20 Jahre lang aus Peking
zwangsverbannt ist, wächst der
Junge in Chinas Randprovinzen
auf. Nach einem Studium in Pe-
king lebt er zwölf Jahre in New
York, lernt die zeitgenössische
Kunstszene kennen und macht
mit ersten Arbeiten auf sich auf-
merksam. Zurück in Peking, gerät
er als „soziales Gewissen“ des Mil-
liardenvolks zunehmend insVisier

der Behörden. Als er nach demver-
heerenden Erdbeben in Sichuan
2008 erkunden will, wie viele Kin-
der in eingestürzten Schulendurch
Pfusch am Bau ums Leben kamen,
wird er politisch zur Unperson. Er
darf im eigenen Land nicht mehr
ausstellen, 2011 kommt er für 81
Tage in Haft, die Behörden behal-
ten für Jahre seinen Pass ein.

Als Ai 2015 ausreisen darf, ist
Berlin für ihn der selbstverständli-
che Zufluchtsort. Hier leben sein
Sohn und seine Lebensgefährtin.
Er hatte die beiden schon ein Jahr
zuvor aus Sicherheitsgründen
nach Deutschland geschickt. Seit-
her ist AiWeiwei gefragt wie nie.

AmMontagwird er 60:AiWeiwei in
seinem Atelier im Prenzlauer Berg
in Berlin. Foto: dpa
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Kubrick-Reihe im
Filmmuseum Düsseldorf
Düsseldorf.Das Black Box Kino
im FilmmuseumDüsseldorf,
Schulstraße 4, zeigt ab Samstag,
2. September, eine komplette
Werkschaumit Filmen des Re-
gisseurs Stanley Kubrick (1928-
1999). Die Filmreihe präsentiert
bis zum 29. September insge-
samt 16 Filme, darunter Klassi-
ker wie „The Shining“, „2001:
Odyssee imWeltraum“, „Dr.
Strangelove“, „Full Metal Ja-
cket“ oder „A clockwork
orange“. Ein Großteil der Filme
wird von Einführungen beglei-
tet. ZumAuftakt sind drei Filme
aus dem Frühwerk des Regis-
seurs, Produzenten undDreh-
buchautors zu sehen, darunter
der Dokumentarkurzfilm „Fly-
ing Padre“ von 1951.

ℹ Infos im Internet:
www.duesseldorf.de/
filmmuseum

ZUR PERSON
▶ Der US-Verhül-
lungskünstler
Christo bekommt
immer wieder Ange-
bote von Bürger-
meistern aus
Deutschland, ihre
Rathäuser und Park-

skulpturen zu verhüllen – und är-
gert sich darüber. „Das ist absurd“,
sagte der 82-Jährige . „Die Bürger-
meister haben nicht verstanden,
dass jedes Projekt einzigartig ist
und nicht wiederholt werden
kann.“ Dies gelte auch für die Ver-
hüllung eines Gebäudes, wie er sie
1995 am Berliner Reichstag prakti-
ziert habe. „Außerdem spiegelt sich
in den Anfragen ein sehr banales
Verständnis meiner Arbeit wider
- der packt nur etwas ein wieVer-
käufer in der Geschenkwarenabtei-
lung“, sagte Christo. Foto: dpa

▶ Der Liedermacher und frühere
DDR-DissidentWolf Biermann
möchte mit einer Konzerttour Lust
auf die Bundestagswahl am 24.
September machen. „Wir wollen
erreichen, dass möglichst viele
Menschen - vor allem junge Leute
- zurWahl gehen“, sagte der
80-Jährige bei den Proben in der
Berliner Philharmonie. „Und wir ru-
fen dazu auf, nur Parteien zu wäh-
len, die unsere Demokratie respek-
tieren.“ Unter demMotto „Demo-
kratie feiern“ gibt Biermann zusam-
men mit seiner Frau Pamela und
dem ebenfalls aus der DDR stam-
menden ZentralQuartett bis zur
Bundestagswahl deutschlandweit
neun Konzerte. Der Auftakt ist am
Sonntag in Erfurt, der Abschluss am
23. September in Magdeburg.Wei-
tere Stationen sind Cottbus, Mainz,
Hamburg, Stuttgart, Köln, Rostock
und Berlin. Vor den Konzerten sind
jeweils bis zu 100 Schüler, Lehrlinge
und Studenten eingeladen, mit den
Musikern über Demokratie zu dis-
kutieren. Foto: dpa

Hochkonzentriert: David
Garrett kehrt für sein Kon-
zert bei den Kurpark Clas-
six in seine Heimatstadt
Aachen zurück. Foto:
imago/Future Image

KURZNOTIERT

Sprachpanscher 2017:
die Evangelische Kirche
Dortmund.Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) er-
hält den Negativpreis als
„Sprachpanscher des Jahres“.
ReformatorMartin Luther wäre
über den Umgang der EKDmit
seinem Spracherbe alles andere
als erfreut, erklärte der Verein
Deutsche Sprache am Freitag in
Dortmund. Insbesondere kriti-
sierten die Sprachexperten die
Wortschöpfung „Godspots“ als
Bezeichnung für kostenfreies
Wlan, das die EKD in Kirchen
anbietet. „Sprachfreunde sehen
das als Verhöhnung von Luther,
der für seine Bibelübersetzung
oft wochenlang nach deutschen
Wörtern suchte“, so der Verein.


