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Sie beschmutzt das Nest nicht

Die Trüffelschweine
von Fellbach

D

as gibt es doch nicht! Kaum haben
die Fellbacher ihren neuen MörikePreisträger gekürt, schon schießt der
durch die Decke. Jan Weiler, so heißt
der aktuelle Aspirant, steht jetzt in der
engeren Auswahl für die Leipziger
Buchmesse. Obwohl er als Dichter, etwa
von „Regentonnenvariationen“, nun
wirklich abseits des leicht wegzulesenden Mainstreams siedelt. Fellbach, respektive der Literaturkritiker Lothar
Müller im Auftrag des Kuratoriums,
hat Weiler Mitte Dezember zum aktuellen Star erhoben. Ein schönes Zusammentreffen.
Unschlagbar freilich ist die Riecherleistung, welche die Fellbacher im Jahr
1989 bewiesen haben. Im Sommer richten sie die Triennale aus mit einem
kühnen Blick über Stacheldraht und
Laufgraben hinweg. Die Kunst in der
DDR wird in den Systemvergleich mit
der BRD gestellt. Und keine drei Monate später fällt die Mauer. Das ist Timing,
wie es nur die Fellbacher so trefflich
hinbekommen.
(no).

Earth will
erfühlt werden
Schorndorf.

Wer nicht hören will, soll fühlen. Oder
beides. Earth, die Band aus Olympia, ist
fast schon ein Fall von Schwarzer Pädagogik. Sie haben Drone Doom erfunden,
die Dunkel-Düster-Dröhn-Variante des
Rocks. Und so wird sie beworben, die
Band, man höre: „Earth muss man nicht
hören. Earth muss man fühlen.“ Egal, ob
das radikale Frühwerk oder das deutlich
songorientiertere Material der zweiten
Inkarnation der Band um Dylan Carlson
aus den Lautsprechern fließt: Die Musik
gleiche stets einer Naturgewalt. Konsequenterweise heißt das neue Earth-Album „Primitive And Deadly“. Es lärmt
und dröhnt wieder. Und zwar derart voluminös und brachial, dass Erinnerungen
an die Urväter des Doom, Black Sabbath,
wach werden. Mit „Primitive and Deadly“, schaffen es Carlson und seine langjährige Kollegin, die Schlagzeugerin
Adrienne Davies, nach 25 Jahren den
Kreis zu schließen und ihrer Musik
gleichzeitig eine neue Richtung zu geben.
Zum ersten Mal in ihrer Karriere erlauben sie es sich, einfach nur eine Rockband ohne viel Schnörkel zu sein.

Kompakt
Noch Liegeplätze frei
für „Klang der Stille“
Waiblingen.

Sanfte Klänge des chinesischen Gong,
der Klangschalen aus Nepal und des
australischen Didgeridoo erwarten den
Gast morgen im Schwanen. Den Klang
der Stille spürbar und erfahrbar zu machen ist das Ziel des Konzerts mit Ralph
Gaukel. Das Publikum geht im Sitzen
oder auch im Liegen auf die Reise. Das
wird längst so gut angenommen, dass es
für diese Tiefenentspannung einen zweiten Termin gibt. Für morgen, 19 Uhr,
sind noch Plätzchen frei.

Winterbacher Rock-Ini holt Patti Smith ins Zelt – wir erinnern uns, wie das war, damals in den 70ern
Winterbach.
Das ist eine Nachricht! Solch ein
Name mit generationen- und geschmäckerübergreifender Zugkraft war wohl
noch nie in Winterbach. Patti Smith vervollständigt das Programm des Zeltspektakels. Am 22. Juli spielt sie ihre
„Horses“-Retro-Tour. Michael Riediger hat in seinen 70er Jahren gekramt.
Und erzählt hier, wie ihm die Smith
über den Weg gelaufen ist.

wax“ (neue Risiken, eingebrannt für die
Ewigkeit in ein kaltes System von (Schallplatten-)Wachs). Interessant auch ein Satz,
der die Geschichte („histoire“ schrieb die
frankophile Rockpoetin) für „ultimate cannonizing“ (die endgültige Heiligsprechung)
verantwortlich machte - und das in einer
Zeit, als die Punks in England, blutjunge
Rotzlöffel im Vergleich zu den Mittzwanziger-New-Wavern in New York, gegen die
Riesen der Rockgeschichte rebellierten und
Stones oder Beatles mit Spott bewarfen.
Patti Smith dagegen bezeichnete sich stets
stolz als „Stones-Fan Nr. 2“.
Vielleicht hat sie ja 1975 schon gewusst,
dass auch „Horses“ mal Rockgeschichte
schreiben würde. Und sie, wenn sie in Winterbach mit zwei ihrer alten Mitstreiter,
dem Gitarristen Lenny Kaye und dem
Drummer Jay Dee Daugherty (sowie Bassist
Tony Shanahan) die alten Stücke noch mal
spielt, längst heiliggesprochen ist.
Von wegen Nestbeschmutzer!

Die Winterbacher Rock-Ini bringt Patti
Smith? Siegelbewahrer des Classic Rock
engagieren einen vermeintlichen Punk und
somit einen Nestbeschmutzer ihrer Lieblingsmusik?
Ach was! Patti Smith war nie Punk. Und
beschmutzte nie das Rockandenken. Im Gegenteil. Wer heute ihre Platte „Horses“,
längst als Zeitdokument gewürdigt und kanonisiert, wieder hört, der wundert sich womöglich über die vielen elegischen PianoPassagen, das poetische Potenzial, die
sprachliche Schönheit vieler Stellen. Und
darüber, dass Patti Smith nicht mal drei
Akkorde brauchte, sondern auch in nur
zweien einen Bogen von entrückter Hingabe zur entfesselten Klimax spannen konnte.

Für die Progressiven

Es sollte ihr schon genau
zugehört werden
Sie hatte ja damals für uns alle irgendwie
was Visionäres. Spindeldürr und total androgyn mit ihrem über die Schulter geworfenen dunklen Jackett zu Hosenträgern und
weißem Schlabberhemd, wirrem schwarzem Haar und einem Blick, der wie entrückt
ins Weite schaut - so hat sie der Fotograf
und Künstler Robert Mapplethorpe, ihr lebenslanger Freund, für das Cover von „Horses“ 1975 in Szene gesetzt. Eine Ikone der
Rock-Avantgarde. Dass diese Frau auf ihrem Plattendebüt nicht nur „rocken“ würde, dass sie uns mehr versprach als Schnellschuss-Ekstase, dass wir ihr genau zuhören
mussten, jeder ihrer atemlos ausgestoßenen
Bewusstseinsstrom-Brocken eine akkurate
Analyse erforderte - das stand bei einem

Patti Smith, 2014 in Warschau.
Blick auf die Platte zu hoffen beziehungsweise zu befürchten, je nachdem, was man
damals von Rockmusik erwartete.
Wir hatten gehört, dass Patti Smith in
den Kreisen der New Yorker Rock-Avantgarde sich einen Namen als Performerin
und Poetin gemacht hatte, in ekstatischerotischen Anbetungen ihrer Helden, Dichter wie Verlaine oder Rimbaud, Rock’n’Roller wie Brian Jones, Jim Morrison oder Jimi
Hendrix. Wir wussten also, dass „Horses“
wortlastig würde. Und noch bevor das erste
Stück, ein Cover von Van Morrisons „Glo-

Bild: Pap
ria“ (so ließ zumindest die Titelangabe vermuten), mit dem rätselhaften Satz „Jesus
died for somebody’s sins but not mine“ (Jesus starb für die Sünden der anderen, nicht
für meine) so kryptisch wie vermeintlich
blasphemisch begann, stieß uns das Studium der Plattenhülle auf weiteren starken
Tobak, auf Unerhörtes, auch Anmaßendes:
„Geballte Bewusstheit“ verhieß uns die
Smith in den Liner Notes, „assassinating
rythm“ (einen tötenden Rhythmus, man beachte die eigenwillige Orthografie), „new
risks etched forever in a cold system of

� Patti Smith und Band haben ihren
Auftritt am Mittwoch, 22. Juli, im Winterbacher Zelt. Gespielt werden das
komplette 1975er-Album „Horses“ sowie Karriere-Highlights. Unsere Abonnenten bekommen ermäßigte Karten beim MK-Ticketshop in Schorndorf, Kirchgasse 14, und beim i-Punkt
in Waiblingen, Scheuerngasse 4.
� Winterbach konnte sich noch
schnell einreihen in eine DeutschlandTour, die zum Tollwood Festival führt
oder in die Alte Oper nach Frankfurt.
Die musikästhetische Avantgarde
bucht die Smith gerne. Letztes Jahr zog
sie mit einem anderen Programm
3500 Leute auf den Killesberg.
� Patti Smith wird in Deutschland
durch den Agenten Berthold Seliger
vertreten. Der hat Ende 2013 seine
Konzertagentur aus Protest gegen das
Musikbusiness geschlossen. So eine
wie die Smith veranstaltet er aber
schon noch.

Die bipolare Störung in der Musik

Doppelkammermusikabend „Zwischen Genie und Wahnsinn“ im Andachtssaal des Winnender Schlosses
Von unserem Mitarbeiter
Michael Riediger
Winnenden.

Der wahre Künstler zwischen Genie und
Wahnsinn - ein beliebtes Denkmuster seit
der Romantik. Jetzt lieferte das Konstrukt
die Klammer für ein grandioses Doppelkonzert: In zwei Teilen begaben sich Solisten der Konzerttage Winnenden auf besagte
Gratwanderung - an passender Stelle: im
Andachtssaal des Klinikums.
Und wenn die Saat der Winnender
Schlosskonzerte und ihre Zielsetzung, mit
jungen, unverbrauchten Musikern verstaubten Klassik-Konventionen den Kampf
anzusagen, nicht schon längst aufgegangen
wäre, so hätte sie spätestens jetzt schönste
Früchte getragen. Was die „Jungen Winnender Wilden“ einer packenden „Neuen
Klassik“ diesmal im überfüllten Andachtssaal vor mit den Füßen trampelnden, restlos
begeisterten Zuhörern zuwege brachten,
das sprengte selbst jene hohen Erwartun-

gen, die bei den Schlosskonzerten mittlerweile selbstverständlich sind. Nicht etwa
mit PR-Mätzchen, mit cooler Optik oder irgendeinem krassen Image, sondern mit tiefer, kluger Musikalität.

Grandios aufbauende Dynamik
Und dies gelang Instrumentalisten, die sich
bei den Konzerttagen zufällig, oft erstmals
trafen, nicht etwa lange eingespielten Ensembles. Was aber vielleicht sogar der
Grund für absolut taufrische Interpretationen gewesen sein mag. Beispiel: Schuberts
Es-Dur-Klaviertrio op.100. Bei Katia Skanavi (Klavier), Claudio Bohorquez (Cello)
und Daishin Kashimoto (Geige) gewinnt
das Werk ungeahnte rhythmische Raffinessen. So klingen auch Schuberts unvergleichliche Melodien neu, weil sie nicht
Selbstzweck sind, sondern weiteres befeuerndes Element einer sich grandios aufbauenden Dynamik. Und piano können es diese
Musiker auch, etwa im zweiten Satz (An-

dante con moto), dessen Ruf- und AntwortMotive bisweilen an minimalistischen
Avantgarde-Pop erinnern. Dieses Trio, das
erst seit knapp einem Tag zusammen probt,
sucht in Schubert nicht in erster Linie das
Verklärte, Innige, sondern das Dynamische,
Forsche, ohne der Schönheit der Melodie etwas schuldig zu bleiben. Minutenlanger
Applaus, allgemeines Entzücken, die den
Leuten in der Pause ins Gesicht geschrieben
steht, zumal schon der Einstieg ins Konzert
mit Mozarts Duo G-Dur für Bratsche (Amihai Grosz) und Geige süß-süffige kammermusikalische Dialoge bescherte.
Dann der „Wahnsinn“ im zweiten Teil,
mit zusätzlich dem Klarinettisten und Dirigenten Paul Meyer für Schumanns „Märchenerzählungen“ und Beethovens „Gassenhauer-Trio“, das man sonst oft auch mit
Violine hört. Laut Dr. Gerd Eickers Einführung vorab schrieb es Beethoven mit 27, als
noch nichts vom zwanzig Jahre später diagnostizierten Wahnsinn zu spüren war. In
Winnenden klingt gerade der einst oft geschmähte 3. Satz mit seinen Variationen des

„Gassenhauers“ einer damals populären
Oper besonders frisch und spannend. Doch
mehr noch, mehr auch als eine PapaginiCaprice, die Bohorquez virtuos auf nur einer Cello-Saite spielt, berührt das Klavierquartett Es-Dur op. 47 von Robert Schumann, dem laut Dr. Eicker „Melancholie
und Wahn“ diagnostiziert worden sei. Ein
doppelbödiges Werk des Mannes, der sich
selbst als zwei Personen sah, als eine männlich-kreative und eine verzagt passive.
Schlicht überwältigend, wie die Musiker
dies zum Klingen bringen, auch im gefährlichen 3. Satz (Andante cantabile), sonst oft
sentimentalisiert, ohne jeden Kitsch, indem
sie hier sacht spielen, nie zu dick auftragen,
und neben der Melodie auch die Struktur
ihres Zusammenspiels hervorheben.

Info
Heute, Samstag, enden die Konzerttage mit
Feuerwerk. Die Musik kann nur von Händel
stammen – „Feuerwerksmusik“ eben. 20.30
Uhr in der Hermann-Schwab-Halle.

Der Engländer auf dem Engelberg
Porträt des Pianisten Peter Bone, der heute mit Tambosi im Session 88 spielt
Von unserem Mitarbeiter
Michael Riediger
Winterbach.

Hätte Sting Peter Bone gekannt, dann würde sein Welthit wohl „Englishman on Engelberg“ heißen und wäre die Referenz an
einen Mann, der, wie Sting auch, ein „Geordie“ aus Nordostengland ist und in einem
anderen Land sesshaft wurde. Als „Hauspianist“ vom Engelberg und Mitglied der
Band Tambosi, die heute im Session 88
spielt.
Seinen britischen Humor hat Peter Bone
auch nach 45 Jahren in Deutschland nicht
verloren. Für das Pressefoto mögen doch
bitte die Noten von seinem Steinway genommen werden, dass die noble Signatur
sichtbar würde … Ein Scherz. So sehr an
Äußerlichkeit und Status interessiert ist
Bone nämlich nicht.
Oder wenn er erzählt, wie er zu Zeiten, als
auf dem Engelberg noch strengere kulturpolitische Regeln herrschten, „wahrscheinlich der Einzige aus dem Lehrerkollegium“
im Ralf-Illenberger-Konzert gewesen sei,
„um die E-Gitarre zu hören“. Die damals
noch als verpönt galt. Er hat selber mal eine
im Engelberg-Orchester gespielt, in einer

„Anatevka“-Inszenierung und klammheimlich, wie er sich erinnert.
Doch heute nennt er sich längst den
„Hauspianisten“ der Waldorfschule, der
nicht nur zur Eurythmie Klavier spielt, sondern auch in diversen Projekten, darunter
Musicals und Harry Schröders Big Band.
„Ich finde es gut, dass sich der Engelberg in
letzter Zeit für Jazz und Pop geöffnet hat.“
Das war 1979, als er mit seiner Frau von
München nach Hohengehren zog und bis
heute blieb, noch nicht so. Die Waldorfschule wollte ihn als Englischlehrer und
Eurythmiebegleiter, und Bone war überglücklich. Zuvor hatte er in München vergeblich eine Anstellung an einer Staatsschule gesucht, hätte aber laut bayrischem
Kultusministerium zwei Staatsexamen
nachmachen müssen.
Bone stammt aus Newcastle-upon-Tyne
in der Grafschaft Northumberland, eine
ehemals von Bergbau und Fischerei geprägte Gegend, wo heute Kultur und Tourismus
gedeihen. Er wuchs dort in den 50ern auf,
der Ära des Rock’n’Roll, den der junge Bone
aber erst mit den Beatles zu schätzen begann. Mit zehn lernte er Klavier, spielte
auch Gitarre und fühlte sich als Jazzer. In
der Schule gehörte er zum Zirkel der Fans
von Django Reinhardt oder des Modern

Jazz und Hard Bop – Vorlieben, die sich bis
heute gehalten haben.
1964 ging er mit 18 nach Birmingham und
studierte fünf Jahre Deutsch und Russisch.
Danach heuerte er ein Jahr lang am Chiemsee als Assistenzlehrer an. 1970 war er zurück in England, studierte in Cambridge
Pädagogik und spielte erstmals in den
Clubs. Mal Hard Bop in einem Sextett, mal
auch Free Jazz, für den er sich bis heute interessiert. Doch der Kontakt nach Deutschland bestand weiter. 1972 nahm er beim
Cambridge Institute in München für zwei
Jahre eine Stelle an, lernte seine Frau kennen – und blieb.
Nach dem Umzug ins Ländle 1979 musste
sich Peter Bone erst als Eurythmiepianist
„umgewöhnen“, wie er sagt, da er sich „als
Allrounder, nicht so sehr als Konzertpianist“ sieht. Und er verlor den Kontakt zur
Jazz-Szene. Dann las er von Jam Sessions
im Schorndorfer Spitalkeller, nahm an einer teil – und wurde vom Urbacher Saxofonisten Bernd Baur nachher angerufen, ob er
nicht weitermachen wolle. Als Tambosi vor
gut zehn Jahren Baur nach einem fähigen
Pianisten fragten, schlug dieser Bone vor.
Und der kam gerne. Auch wenn er gelegentlich Kompromisse eingehen und bei Tambosi, für die er auch komponiert, auf Hard

Geborener Jazzer studiert Beethoven: Peter Bone in seiner Wohn- und Musikstube.
Bop oder gar Free Jazz verzichten muss.
Aber Bones musikalisches Spektrum ist
ohnehin breit, siehe Info. In den letzten Jahren hat er British Folk für sich entdeckt.
Seither streut er Jigs und Reels am Klavier
in seine Eurythmiebegleitung ein oder
greift mal wieder zur Gitarre. Das darf auf
dem Engelberg längst auch eine Elektrische
sein . . .

Bild: Habermann

Info
Am 8. März tritt Peter Bone im Duo mit der
Blockflötistin Marianne Brütt in der Winterbacher Kelter auf. Im Programm: das „Sonatino“
des Hindemith-Schülers Hans Poser, das
Bone zufällig entdeckt hat. Am 21. März spielt
er auf dem Engelberg mit Harry Schröders Big
Band Latin und Jazz.

