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as Spielzeitheft für die
kommende Saison ist
wieder prallvoll mit Ter-
minen. Alle bekannten

Konzertreihen und Formate sind
vertreten, renommierte Solisten
kündigt die Württembergische
Philharmonie Reutlingen (WPR)
an, besondere Besetzungen und
Instrumente, von großer Sinfonik
bis Weltmusik ist alles dabei. Wä-
ren da bloß die vielen Fragezei-
chen nicht.

Es beginnt schon damit, dass
niemand sagen kann, wann Chef-
dirigent Fawzi Haimor wieder
nach Deutschland einreisen darf.
Zur Zeit sitze er in seiner Heimat
in San Francisco fest, erzählt In-
tendant Cornelius Grube. Klar ist
mittlerweile, dass Haimor zum
Auftakt der Spielzeit am 21. Sep-
tember nicht wie geplant am Pult
stehen wird. Dirigieren wird Cle-
mens Schuldt, und zwar nicht wie
geplant Schostakowitschs 7. Sinfo-
nie, sondern Haydns 101. Sinfonie
„Die Uhr“. Das ist schon das
nächste Problem: 80 bis 90 Musi-
ker fordert Schostakowitsch, un-
ter Einhaltung der erforderlichen
Abstände zwischen den Beteilig-
ten (1,5 Meter, für Bläser 2 Meter)
ist das undenkbar. Die Bühne in
der Stadthalle reicht mit diesen
Auflagen für 40 bis 50 Leute. Und
damit sind grundsätzlich viele Or-
chesterstücke möglich. Auch für
Tschaikowskis Variationen über
ein Rokoko-Thema für Violoncel-
lo und Orchester, die Alexey Stad-
ler als Solist an diesem Abend
spielen wird, reicht es.

Hygieneplan für die Stadthalle
Nach den aktuellen Verordnungen
bis Ende Oktober sind Großveran-
staltungen mit maximal 500 Gäs-
ten möglich. Das ist auch in der
Stadthalle realisierbar. Es gibt ein
Hygienekonzept für den Konzert-
betrieb, einige vergleichsweise er-
trägliche Einschränkungen sind
zu erwarten: Catering gibt es erst-
mal nicht, ebenso keine Pause und
keine Konzerteinführungen. Die
Abende unter den aktuellen Be-
dingungen sind auch kürzer ge-
plant mit 60 bis 70 Minuten. Die
Preise sind reduziert. Karten gibt
es voraussichtlich nur im Freiver-
kauf und nicht an der Abendkasse.
Die Abonnements sind stillgelegt
und gelten erst wieder bei Nor-
malbetrieb.

So weit es möglich ist, möchte
die Philharmonie an ihrem Pro-
gramm für die kommende Spiel-
zeit festhalten – immer mit Plan B
im Hinterkopf. „Wir wollen hal-
ten, was irgendwie zu halten ist“,
sagt Stefanie Eberhardt, die sich
bei der Philharmonie um die Öf-
fentlichkeitsarbeit kümmert. „Wir

D
wissen ja nicht, wann wir wieder
richtig in den Betrieb einsteigen
können“, meint Grube. Mit einer
abgespeckten Variante in die Sai-
son zu gehen, die unsicheren Kon-
zerte mit großen Besetzungen
gleich zu streichen, das war für
die WPR nicht in Frage gekom-
men. „Es war klar, wir sind im Sep-
tember wieder da“, sagt Grube.
Weil sich Vorgaben jederzeit än-
dern können, stellen sich Manage-
ment und Musiker auf kurzfristige
Änderungen ein.

Dass den Reutlingern Improvi-
sation und schnelles Handeln
liegt, haben sie in der zurücklie-
genden Krisen-Saison schon be-
wiesen. Als im März die Spielzeit
abrupt beendet war, mussten die
Musiker mitten in der Probe ab-
brechen, erinnert sich Grube. „Es
war wie Berufsverbot. Sie durften
nichts machen.“ Aus der Schock-
starre kam das Orchester recht
schnell wieder raus. „Wir waren
das erste Orchester in Baden-
Württemberg, das Konzerte wie-
der möglich gemacht hat“, berich-
tet Grube. Bei Zaungastkonzerten
spielten Mitglieder in kleinen En-
sembles in sozialen Einrichtun-
gen. Dreimal die Woche spielte
die Philharmonie Konzerte in
ihrem Studio in Orschel-Hagen
in der Insel-Reihe. In zwei Mona-
ten stemmte die WPR 65 Konzer-
te. „Wir sind wendiger“, erklärt
Eberhardt: „Wir können schneller
reagieren.“

Grube spricht von der Grund-
haltung und der Innovationskraft
des Orchesters, mit der sein Haus
durch die Krise komme. Außer-
dem sei der Rückhalt in der Bevöl-
kerung groß: Das Spendenauf-
kommen sei deutlich höher als ge-
plant dieses Jahr. Durch schnelle
Anmeldung von Kurzarbeit sparte
die Philharmonie Geld. Wenn nun
die Zuschüsse noch so kommen
wie erhofft, dann werde die WPR
das Jahr mit einem blauen Auge
abschließen können, informiert
Grube. „Wirtschaftlich sind wir
gut aufgestellt.“

Etwas in Vergessenheit geraten
ist zwischen Lockdown, Neustart
und Hygienekonzept, dass sich die
Philharmonie eigentlich mitten in
einem Festjahr befindet: Ihr 75-
jähriges Bestehen feiert sie dieses
Jahr, begleitet von 75 Jahren
Kriegsende und Beethovens 250.
Geburtstag. Entstanden ist das Or-
chester vor 75 Jahren aus den
Trümmern der Stadt – aus einer
Krisenzeit heraus. Und dieser
Weg heraus aus der Krise, der
spiegelt sich auch im Programm
wieder – und bekommt durch
die gegenwärtige Krise zusätzlich
Aktualität.

Nach der Eröffnung im Sep-

tember steht am 19. Oktober an-
lässlich des Jubiläums die Urauf-
führung von Stephan Boehmes au-
diovisueller Fantasie „Aries“ auf
dem Programm, eine Hommage
an HAP Grieshaber. Das Konzert
wird auf jeden Fall coronagerecht
möglich sein. Der Reutlinger
Komponist Boehme hat eine Kam-
merversion seines Stücks vorbe-
reiten. Den Klavierpart über-

nimmt das Duo GrauSchumacher.
Zu hören an diesem Abend gibt es
auch Bohuslav Martinus „Mahn-
mal für Lidice“, ebenfalls in Bear-
beitung, und Beethovens 5. Sinfo-
nie. Die nächste Uraufführung ei-
nes Auftragswerks folgt am 16. No-
vember mit Fazil Says „Adagio op.
86“. Say selbst spielt, die Leitung
hat Ola Rudner. Am 7. Dezember
ist Tianwa Yang mit Dvoráks Vio-

linkonzert op. 53 zu Gast. Geplant
ist außerdem Tschaikowskis fünf-
te Sinfonie. Am 1. Februar folgt ein
amerikanisches Programm mit
Leonard Bernsteins 2. Sinfonie
und Dvoráks Neunter „Aus der
Neuen Welt“. Solistin ist Claire
Huangci. Am 8. März kommt
Bomsori Kim mit Prokofjews ers-
tem Violinkonzert nach Reutlin-
gen. Die Leitung hat Daniel Rais-

kin. Ein ungewöhnliches Instru-
ment gibt es am 12. April zu hören:
Carolina Eyck spielt auf dem
Theremin ein Werk von Aho Kale-
vis (Leitung: Norichika Iimori).
Eine Reutlinger-Tübinger Copro-
duktion folgt am 10. Mai mit
dem Chor der Universität. Die
Leitung hat der gebürtige Tübin-
ger Moritz Gnann. Zum Abschluss
am 14. Juni stehen Beethovens 1.
Klavierkonzert und Mahlers 5.
Sinfonie auf dem Programm: Da-
bei sind Matthias Kirschnereit
und Fawzi Haimor.

Broadway, Film und Alpensinfonie
Die Kaleidoskop-Reihe sollte am
1. Oktober mit einem Broadway-
Special starten. Da die Sänger Li-
sa Vroman und Doug LaBrecque
nicht einreisen können, hat die
WPR Ersatz organisiert: Die Sän-
gerin Adrienne Haan kommt mit
ihrem Erfolgsprogramm „Teho-
ra“ nach Reutlingen. Uraufge-
führt wurde es 2015 in der Carne-
gie Hall zum 50-jährigen Beste-
hen der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen Israel und
Deutschland.

Am 26. November ist ein Film-
philharmonie-Abend mit „Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“ ge-
plant. Ein Weihnachtskonzert
folgt am 17. Dezember. Am 11. Feb-
ruar ist das Duo Igudesman & Joo
zu Gast. Am 25. März spielt die
Marimba-Gruppe The Wave
Quartet. Die New York Gypsy All
Stars kommen am 22. April, die
Freddy Wonder Combo kommt
am 20. Mai. Schluss macht Etta
Scollo mit einer Serenata Italiana
am 1. Juli. Geplant hat die Philhar-
monie auch wieder viele Konzer-
te in den Reihen Seelenbalsam,
Reutlingen Vokal und „WPR Vor
Ort“, auch Matineen, Kinderkon-
zerte und Sonderkonzerte wird es
geben. Beim Neujahrskonzert am
18. Januar ist ein Auftritt von Hor-
nist Felix Klieser geplant, der oh-
ne Arme geboren wurde. Er spielt
Strauss’ Alpensinfonie.

20 000 Euro erhält die Württember-
gische Philharmonie über das Bundes-
programm „Neustart“ für ihre Coro-
na-bedingten Investitionen. Damit
möchte das Orchester die Hygiene-
maßnahmen ausbauen.
Die Finanzierung der WPR stemmen
zum größten Teil die Stadt Reutlingen
(40 Prozent), das Land (35 Prozent) und
das Orchester selbst durch Eigeneinnah-
men. Diese liegen laut Intendant Corneli-
us Grube deutlich über 20 Prozent.

Auch wenn er hier etwas grimmig
zur Seite blickt, Beethoven hatte
Humor. Da sind sich Aleksey
Igudesman und Hyung-ki Joo
sicher. Bild: Julia Wesely

Spielzeit mit Plan B
Württembergische Philharmonie Das Reutlinger Orchester
startet im September in die neue Saison – mit einigen
Fragezeichen und viel Optimismus. Von Moritz Siebert

Zuschüsse zum
Saisonstart

Bebenhausen. Das Kloster Beben-
hausen mit den Augen von Zeich-
nerinnen und Zeichnern zu be-
trachten: Das lernten die 15 Teil-
nehmenden des Workshops „Den
Blick auf unendlich schöne Monu-
mente werfen“, den der Tübinger
Künstler Martin Alber am Wo-
chenende in Bebenhausen gab.

„Ich finde, dieser Ort hat eine
ganz spezielle Atmosphäre – man
kann gar nicht aufhören, hier zu
zeichnen, weil es immer noch et-
was zu entdecken gibt“, sagte der
Tübinger Zeichner und Diplom-
Pädagoge Martin Alber, während
die Kursteilnehmerinnen und
-teilnehmer im Klostergarten die
Rundbögen, Fenster und Fach-
werkgebäude des Klosters skiz-
zierten. „Viele Leute haben Lust,
sich mit dieser tollen Klosteranla-
ge zu beschäftigen“, so Alber.

Die Leonardo-Scheibe hilft
Nachdem der Künstler eine kurze
theoretische Einführung gegeben
und den Zeichen-Begeisterten al-
lerhand nützliche Tipps und
Tricks mitgegeben hatte – wie et-
wa die Nutzung der Leonardo-
Scheibe, einer Glasscheibe, mit
deren Hilfe Konturen schnell und
einfach skizziert werden können
–, durften die Teilnehmenden mit
ihren eigenen Zeichenmaterialien
und ihren eigenen Interessen fol-
gend mehrere Stunden lang das

neu erworbene Wissen auspro-
bieren. Während das Kloster am
Freitagabend nur für die Teilneh-
menden des Workshops geöffnet
war, mussten sie sich am Samstag
mit dem Besucherverkehr arran-
gieren und waren deswegen auf
dem Gelände mit Gesichtsmasken
unterwegs.

„Es ist eine Offenbarung für
mich, dass das mit der Perspekti-
ve klappt“, sagte die Workshop-
Teilnehmerin Barbara Barth, die
ein Fachwerkhaus zeichnete. Sie
nahm sich vor, auch nach dem
Wochenende zeichnerisch am
Ball zu bleiben, denn gezeichnet
habe sie schon immer gerne, nur
habe sie gedacht, sie könne es
nicht so recht.

Schon länger im Kopf
Die Schlossverwaltung Beben-
hausen bot den zweitägigen
Workshop im Rahmen des The-
menjahres 2020 der Staatlichen
Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg mit dem Motto
„Unendlich schön. Monumente
für die Ewigkeit“ an: „Bisher
haben wir so etwas noch nicht
gemacht, aber wir hatten die
Idee schon länger im Kopf“, so
der Kunsthistoriker Maik-Sören
Hanicz von der Schlossverwal-
tung: „Das Themenjahr war aus-
schlaggebend.“

Berühmte Künstler haben das

Kloster Bebenhausen in der Ver-
gangenheit nicht festgehalten:
„Die Künstler, die das Kloster ge-
zeichnet oder gemalt haben, wa-
ren eher unbekannt“, so Hanicz.
Umso schöner sei es, dass sich
jetzt Menschen intensiv künstle-
risch mit der Klosterarchitektur
auseinandersetzten.

Zur Ruhe kommen
„Ich finde das Kloster extrem
kunstvoll, und den Stil, in dem es
gebaut ist, finde ich unglaublich
schön“, sagte der Workshop-Teil-
nehmer Oliver Klopsch. Sein län-
gerfristiges Ziel ist es, auf Reisen
mit nur wenigen Strichen seine
Eindrücke festzuhalten. „Man
muss ja genau hinschauen –
Zeichnen hat auch mit gutem Se-
hen, mit genauem Sehen zu tun“,
so Klopsch.

Für andere war die Teilnahme
am Workshop vor allem eine Aus-
zeit: „Daheim, im Trubel des All-
tags, nimmt man sich nicht so die
Zeit“, sagte Heinrike Schleh, die
ebenfalls am Workshop teilnahm,
„Es ist schön, einfach mal zur Ru-
he zu kommen und unter Anlei-
tung zu zeichnen.“

Wegen der großen Nachfrage
wird Martin Alber im Frühherbst
einen weiteren Workshop im Klos-
ter Bebenhausen geben: Am 11. und
12. September findet der Workshop
noch einmal statt. Miri Watson

Zeichnen heißt Sehen
Workshop Der Tübinger Künstler Martin Alber vermittelte im Kloster den Umgang mit dem Zeichenstift.

Im Kreuzgang des Klosters sucht Teilnehmerin Angelika Kirchner Rat bei
Martin Alber. Bild: Anne Faden

Tübingen. Im Tübinger Orgelsom-
mer spielt Walter Blum am morgi-
gen Donnerstag, 6. August, um
12.15 Uhr (etwa 20 Minuten lang)
in der Stiftskirche Fantasia et Fuga
c-Moll von Johann Sebastian Bach
und Praeludium und Fuge G-Dur
op. 37,2 von Felix Mendelssohn
Bartholdy. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Der Orgelmittag
am Donnerstag

Tübingen. Im Stil eines altmodi-
schen Whodunit à la Agatha Chris-
tie ist „Knives out – Mord ist Fa-
miliensache“ von Regisseur und
Autor Rian Johnson („Star Wars:
Die letzten Jedi“) aufgebaut. Der
Film hat sich einiges vom nostalgi-
schen Krimispiel „Cluedo“ abge-
schaut. Er ist ein großes Vergnügen
mit großen Staraufgebot. Daniel
Craig als Benoit Blanc ist die aufge-
blasene und komische Ermittlerty-
pe, die es am Familiensitz der Lei-
che mit einer Ansammlung von
Verdächtigen, Misstrauen und Lü-
gen zu tun hat. Er befindet sich also
in bester Gesellschaft. Als da wä-
ren unter den potenzielle Mordbu-
ben und -bubinnen auch noch Ja-
mie Lee Curtis, Toni Collette und
Don Johnson (heute um 21 Uhr im
Tübinger Sommernachtskino auf
dem Festplatz).

Heute im
Sommernachtskino
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