
Vorlesen entspannt – und
vorgelesen zu bekommen
desgleichen. Für diese Er-
kenntnis braucht’s keine
große Analyse, da reicht die
persönliche Erfahrung.
Erstaunlich dagegen die
Ergebnisse der jüngst ver-
öffentlichten Vorlesestudie
2015, einem gemeinsamen
Projekt der Stiftung Lesen,
der Wochenzeitung „Die
Zeit“ und – jawohl – der
Deutschen Bahn Stiftung.
Sie zeigen nämlich, welch
doppeltes Glück Kinder
haben, denen viel vorgele-
sen wird: Nicht nur, dass das
Vorgelesene selbst sie be-
glückt – nein, sie entwickeln
angeblich auch noch ein
besonders gutes Sozial-
verhalten. Wurde Kindern
regelmäßig vorgelesen, sind
sie demnach häufiger darum
bemüht, andere in die Ge-
meinschaft zu integrieren,
empathisch und solidarisch
zu handeln. Auch ist ihr
allgemeiner Gerechtigkeits-
sinn besonders ausgeprägt.
Befragt wurden 524 Kinder
im Altern von acht bis zwölf
Jahren und ihre Mütter.
Egal, wie repräsentativ das
nun sein mag: Liebe Eltern,
Großeltern, Tanten und
Onkel, bitte lesen Sie den
lieben Kleinen so oft wie
möglich vor. Gelegenheit
dazu ist doch immer – so
auch beim 12. Bundesweiten
Vorlesetag am 20. Novem-
ber. hik

SPIELRAUM

Doppeltes
Glück durch
Vorlesen
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KIEL. „Es kann keine Landes-
hauptstadt ohne Konzertsaal
geben“, sagt Kultur-Staatsse-
kretär Eberhard Schmidt-Elsae-
ßer. „Eine Landeshauptstadt
ohne repräsentativen, mit ei-
nem allmählich verkommenden
Konzertsaal ist schon bekla-
genswert genug, aber Kiel
gänzlich ohne einen Veranstal-
tungsort dieser Größenordnung
ist eine Katastrophe“, beklagt
die Vorsitzende der Musik-
freunde Kiel, Selke Harten-
Strehk. Die drohende Schlie-
ßung des Konzertsaales im
Schloss zum 30. Juni 2017 hat
gestern besorgte Reaktionen
ausgelöst, aber auch Anlass zu
Appellen an die Adresse der
Stadt gegeben.

Zwar sei das Land in den Ge-
sprächsrunden zur überfälligen
Sanierung des Konzertsaales
vertreten, sagt der Staatssekre-
tär, eine Dauersubventionie-
rung durch das Land sei jedoch
kein Thema: „Hier ist zunächst
die Stadt gefordert“. Und die
Musikfreunde appellieren an

die Stadt, „zielstrebig eine ver-
nünftige, nicht nur um das Nö-
tigste bemühte Lösung zu fin-
den“. Nach dem Ultimatum der
Schlossbetreiber „muss sich die
Landeshauptstadt im Schulter-
schluss mit dem Land, Bürgern
und Sponsoren trauen, ein Zu-

trauen zu ihrer kulturellen Iden-
tität zu gewinnen“ und dabei
nicht nur eine „Ertüchtigung“
des Konzertsaales auf dem
Stand von 1965 anstreben, son-
dern „Verbesserungen und da-
mit neue Anreize zum Besuch
des Schlosses als attraktives
kulturelles Zentrum der aufle-
benden Altstadtinsel bieten“,
formulierte Harten-Strehk. 

Sie untermauerte, was auch
GMD Georg Fritzsch bereits am
Vortag betont hatte: Für das

Philharmonische Orchester
„geht es nicht anders – es gibt
definitiv keine Alternative“.
Nach Fritzschs Überzeugung ist
das Opernhaus für große Sinfo-
nik zu klein und auch akustisch
nicht geeignet. Zudem lasse der
Spielplan ohne empfindliche fi-
nanzielle Einbußen keine Kon-
zerte zwischen den Opernpro-
duktionen mit ihren aufwendi-
gen Bühnenbildern zu. Der
GMD setzt für den Konzertsaal
im Schloss mit Hilfe der öffent-
lichen Hand auf ein zweistufi-
ges Modell, wonach zunächst
einmal der Weiterbetrieb sicher-
zustellen sei und anschließend
die Sanierung. Ein Gutachten
soll Auskunft über deren Um-
fang und Kosten geben – der Te-
nor der bisherigen, von OB Ulf
Kämpfer initiierten Gesprächs-
runden war bisher, sich aus fi-
nanziellen Gründen auf das
Notwendigste zu beschränken,
zumal der Saal eine gute Akus-
tik und ein intimes Raumerleb-
nis biete.

Dass der aktuelle Zustand des
Saales das wirtschaftliche Er-
gebnis der Betreibergesell-

schaft Kiel Concerts trüben
könnte, wurde gestern ange-
sichts der Pachtvertragskündi-
gung vielfach vermutet. Die
Marktlage insgesamt, heißt es
etwa von der Lübecker Musik-
und Kongresshalle, habe sich
durchaus positiv entwickelt. So
vermeldet die MuK Zuwächse
bei Veranstaltungen und Besu-
chern – aber auch für 2014 einen
(leicht gesunkenen) städtischen
Zuschussbedarf von rund
485 000 Euro. Kiel Concerts be-
zifferte das Defizit aus dem Ver-
anstaltungsbetrieb für 2013 auf
rund 111 000 Euro. 2004 lag es
noch bei rund 50 000 Euro. Die
beliebte Reihe der NDR-Sinfo-
niekonzerte wird das Fehl nicht
erhöht haben. Doch auch sie ist
mit der Kündigung des Betrei-
ber-Pachtvertrages in Frage ge-
stellt. Wobei der NDR wegen
seiner Baukostenbeteiligung
bis ins Jahr 2064 ein 99-jähriges
Nutzungsrecht im Konzertsaal-
gebäude besitzt: Laut Vertrag
muss die Grundstücksgemein-
schaft Kieler Schloss gewähr-
leisten, dass der Saal für Konzer-
te des NDR zur Verfügung steht.

Gefährdeter Konzertort: Philharmonischer Chor und Orchester unter der Leitung von Georg Fritzsch im Schloss. FOTO: MARCO EHRHARDT

Die Stadt ist gefordert
Appelle und Reaktionen auf die drohende Schließung des Konzertsaales im Kieler Schloss

VON KONRAD BOCKEMÜHL
........................................................................

Für das Philharmonische
Orchester gibt es keine 
alternative Spielstätte.
Georg Fritzsch,
Kieler Generalmusikdirektor

KIEL. Die Ratsfraktionen im
Kieler Rathaus zeigten sich
von den Plänen einer Einstel-
lung des Konzertbetriebs im
Kieler Schloss irritiert und ver-
langten umgehend Gespräche
von Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer mit der Betreiberge-
sellschaft Kiel Concerts sowie
dem Land. 

„Nach vielen Jahren ständi-
ger Querelen um das Schloss
brauchen wir jetzt endlich ver-
bindliche Absprachen, wie ein
Konzertbetrieb langfristig si-
chergestellt werden kann“,
sagte die kulturpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion
Ingrid Lietzow. Der jetzt mit
der Kündigung des Pachtver-
trags von Kiel Concerts aufge-
baute „Handlungsdruck“ er-
öffne die Chance, eine dauer-
hafte Lösung herbeizuführen –
auch mit Hilfe von Sponsoren,
die bereits im Vorfeld Interesse
an einem Engagement gezeigt
hätten. Im Januar oder Februar
2016 werde die Kooperation
dem Rat einen entsprechen-
den Antrag vorlegen.

Die Grünen wollen sich laut
Fraktionschefin Lydia Rudow
zu dem Thema erst in ihrer
nächsten Fraktionssitzung am
30. November eine Meinung
bilden: „Aber als ich den Be-
richt dazu las ich bin vom
Glauben abgefallen. Ich hätte
die Lage als nicht so drama-
tisch eingeschätzt.“

Die CDU fordert den OB
ebenfalls dazu auf, mit Pächter
und Land umgehend Gesprä-
che aufzunehmen. „Die Lage
jetzt ist gruselig“, erklärte
Fraktionschef Stefan Kruber
und verwies auf die bereits vor
einigen Jahren unterbreiteten,
aber von der Kooperation stets
abgeschmetterten Vorschläge
seiner Partei zur Sanierung
oder Neubau eines multifunk-
tional nutzbaren Gebäudes in-
klusive Konzertsaal.

Für den OB kam die Kündi-
gung der Pachtverträge nach
eigenen Angaben „überra-
schend“. Er hätte sich ge-
wünscht, dass der Betreiber
zuvor mit der Stadt das Ge-
spräch gesucht hätte. Nun will
der OB zunächst intern mit der
Leitung des Kieler Theaters
und dem Kulturdezernat das
weitere Vorgehen klären und
dann auf den Betreiber zuge-
hen, „um zu einem nachhalti-
gen Konzept“ zu kommen.

Ratsfraktionen
sehen großen

Handlungsdruck
VON JÜRGEN KÜPPERS
............................................................

KIEL. Ist diese Orgelpracht je-
mals überboten worden? Jo-
hann Sebastian Bach – ob nun
als junger Weimarer Wilder in
Toccata und Fuge F-Dur BWV
540 oder als reifer Leipziger
Alleskönner in Präludium und
Fuge Es-Dur BWV 552 – greift
in die Vollen. Und Edgar
Krapp, an den Manualen und
Pedalen so etwas wie ein Pen-
dant zum Münchner Klavier-
und Musikhochschulkollegen
Gerhard Oppitz, greift gerne
mit. Die barockklare Kleucker-
Orgel in der gut besuchten Ni-
kolaikirche gab jedenfalls un-
ter seinen Händen und Füßen
alles, um den immer neu an-
stürmenden Energiewellen
der Werke mit ihren über 3000
Pfeifen möglichst spektakulär

gerecht zu werden. Zum gro-
ßen Erbeben passt Bernhard
Emmers im Geiste Mendels-
sohns kultivierter Bach-Stil
bestens. Der Universitätsmu-
sikdirektor ließ seine frisch
und strahlend auftrumpfende
Studentenkantorei in fließen-
den Linien schwelgen. 

Im weitgehend ruckelfreien
Schulterschluss mit Mitglie-
dern der Kieler Philharmoni-
ker entstand in der doppelchö-
rigen Der Geist hilft unser
Schwachheit auf-Motette und
ganz besonders in der Kanta-
ten-Version BWV 191 von Tei-
len der ins opulent-katholische
Dresden hinüberschielenden
h-Moll-Messe eine schäumen-
de Festlichkeit, der es viel-
leicht an filigran gestufter
Klangrede, nicht aber an Über-
zeugungskraft fehlte. Beson-

ders erhellend war Emmers
Bach-Abend-Idee, jeweils vor
die sechs so fantasievoll unter-
schiedlichen Teile der be-
rühmten Schübler-Choräle ei-
ne zugehörige Choral-Intona-
tion der zauberhaft duftig sin-
genden Sopran-Solistin Lisa
Schmalz, ausgewählter Män-
nerstimmen oder des (hier al-
lerdings etwas zähflüssigen
und textunscharfen) Chores zu
setzen. Bachs höchste Kunst,
den Choral wie eine magische
Erscheinung hinter einem
Netzwerk von Orgeltönen auf-
steigen zu lassen, wurde da-
durch umso plastischer deut-
lich. Und Krapp glänzte, ein-
mal sogar unter stimmig
warmtimbrierter Einbezie-
hung der Cavaillé-Coll-Chor-
orgel, mit variantenreicher Re-
gistrierung. 

Das große Erbeben
Bach-Abend der Studentenkantorei mit dem Organisten Edgar Krapp

VON CHRISTIAN STREHK
................................................................

PARIS. André Glucksmann, ei-
ner der bedeutendsten franzö-
sischen Philosophen der Ge-
genwart, ist tot. Er starb im Al-
ter von 78 Jahren in der Nacht
zu Dienstag. Glucksmann war
überzeugter Marxist und mili-
tanter Maoist, bevor er in sei-
nen Streitschriften gegen Dik-
tatoren und totalitäre Regime
kämpfte. Mit André Glucks-
mann hat Frankreich einen sei-
ner renommiertesten und zu-
gleich umstrittensten Philoso-
phen verloren.

Bereits in seinem ersten Buch
„Discours de la guerre“ (etwa:
Diskurs über den Krieg) aus
dem Jahr 1968 geißelte er den
Krieg und die Politik der nu-
klearen Abschreckung. Als
Antimilitarist und überzeugter
Kommunist nahm er im selben
Jahr an den großen Demons-
trationen im Mai teil, die sich
auch gegen den Vietnamkrieg
richteten.

Seite an Seite mit Jean-Paul
Sartre ging er damals als über-
zeugter Marxist auf die Straße,
bevor er sich Mitte der 70er
Jahre den „Neuen Philoso-
phen“ anschloss. Unter ihrem
Einfluss kehrte er dem Kom-
munismus radikal den Rücken.
Auslöser sei Solschenizyn mit
seinem Buch „Archipel Gulag“
gewesen, das ihm die Augen
geöffnet habe, wie er damals
gestand. In seinem 1976 er-
schienenen Buch „Köchin und
Menschenfresser“ rechnet er
mit stalinistischen und marxis-
tischen Systemen ab.

Von nun an kämpfte Glucks-
mann in seinen Werken gegen
jegliche Form des Totalitaris-
mus und machte sich zum Ver-
teidiger der Menschenrechte
und der Demokratie. 

Philosoph André
Glucksmann ist tot 

NEW ORLEANS/MADRID. Kurz
nach einem Konzert in Spa-
nien ist der amerikanische
Komponist und Sänger Allen
Toussaint gestorben. Er erlag
am Montagabend einem Herz-
infarkt in Madrid, wie seine
Familie dem Regionalsender
WWL-TV in seiner Heimat-
stadt New Orleans bestätigte.
Kurz zuvor hatte er noch ein

Konzert gegeben. Er wurde 77
Jahre alt.

Der vielleicht bekannteste
Song aus seiner Feder ist der
vor knapp 50 Jahren veröffent-
lichte Hit Working in the Coal
Mine. Berühmt wurde mit dem
Lied allerdings ein anderer,
Lee Dorsey. Toussaint gilt in
den USA als einer einfluss-
reichsten Musiker seiner Zeit.

Allen Toussaint bei einem Konzert in New Orleans. FOTO: DPA

Allen Toussaint gestorben


