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Die klassisch vorgetragene Rede 
ist ein selten gewordenes For-
mat. Zumal sie eine elementa-
re kulturelle Technik erfordert: 
die des Zuhörens. Das setzt die 
Bereitschaft voraus, den Gedan-
ken des Anderen auch folgen zu 
wollen; ihm Zeit zu schenken. 
Und natürlich auch die Fähig-
keit des Vortragenden, einem 
inspirierten Denken verpflich-
tet zu sein. Die vom Schauspiel-
haus Düsseldorf und der Rhei-
nischen Post ins Leben geru-
fene Reihe der „Düsseldorfer 
Rede“ hat schnell ein breites 
Publikum gefunden. Im ver-
gangenen Jahr waren Daniel 
Cohn-Bendit, Charlotte Knob-
loch, Robert Pfaller, Axel Ha-
cke und Miriam Meckel auf of-
fene Ohren gestoßen. Groß war 
der Andrang auch am gestrigen 
Sonntag. Raus aus dem Impro-
visorium des Central am Haupt-
bahnhof, gelang der Sprung zu-
rück in das Haupthaus am Gus-
tav-Gründgens-Platz mühelos. 
Alle Plätze waren restlos aus-
verkauft. Die Düsseldorfer tun 
jedenfalls alles dafür, sich von 
dem gigantischen Dauerbau-
stellenwahnsinn des Kö-Bogen 
2 nicht abschrecken zu lassen 
und aus der ehemaligen Under-
ground-Parkplatz-Agora keine 
randständige Speakers Corner 
werden zu lassen.

Als „leidenschaftlichen Ver-

fassungspatrioten“, stellte In-
tendant Wilfried Schulz seinen 
Gast vor, „der unterhaltsam, 
scharfsichtig und klug für die 
Verteidigung von Rechtstaat-
lichkeit zu Felde ziehe“. Heribert 
Prantl, viele Jahre als Jurist und 
später als Pressesprecher am 
Landgericht tätig, arbeitet seit 
1988 bei der Süddeutschen Zei-
tung, ist seit Januar 2011 dort 
Mitglied der Chefredaktion und 
leitet seit 2018 das neu gegrün-
dete Meinungsressort. Prantl 
ist überall unterwegs, in Talk-
shows oder im Rundfunk. Leser 
kennen seine Kolumne „Prantls 
Blick“, eine politische Wochen-
vorschau. Bereits 2011 publi-
zierte er die Streitschrift „Wir 
sind viele“, in der er den Finanz-
kapitalismus anklagte und an 
die Moral der Banken und Fi-
nanzmärkte appellierte. Eine 
seiner jüngsten Publikationen 
„Gebrauchsanweisung für Po-
pulisten“ widmet sich der Fra-
ge, was gegen den Frust der so-
genannten „abgehängten“ Bür-
ger getan werden könnte. Aus 
diesem reichen Quellenmaterial 
schöpfte er auch für seinen Vor-
trag: „Der sogenannte Populis-
mus. Die Wiedergeburt von al-
ten Wahnideen und Idiotien — 
und was dagegen zu tun ist.“

Vom „Genius loci“ offensicht-
lich inspiriert, beginnt Prantl 
an der Rednerbühne eher wie 
ein Schauspieler denn ein Jour-
nalist. Ein wenig pathetisch im 

gesprochenen Duktus zeich-
net Prantl dafür zunächst das 
Schwarz-Weiß-Bild einer gro-
ßen Winterdepression 2019 
auf, „als hätte ein Weltstaub-
sauger allerorten Vernunft 

und Grundgewissheiten weg-
gefegt“. Dabei folgt er den zer-
störerischen Spuren extremis-
tischer apokalyptischer Reiter 
der Jetztzeit, die es mittlerwei-
le zu Staatsoberhäuptern ge-

schafft haben: Trump, Erdoğan, 
Kaczynski, Orban und Bolsona-
ro und Le Pen und viele mehr. 
Immer wieder kehrt er wäh-
rend seiner Rede auf die Kar-
tografie zerstörerischer Kräfte 

eines extremistischen Populis-
mus zurück. Prantl spricht von 
einer „negativen Renaissance“, 
der Gefahr einer grundlegen-
den Zerstörung politischer 
Kultur, die in das Herz der de-
mokratischen Verfassungen in 
Europa zielt. Wortgewaltig, bil-
derreich und voller Zitate nutzt 
Prantl zahlreiche Register und 
Stilmittel einer vielschichtigen, 
fast vergessenen ciceronischen 
Redetechnik. Mal polemisch, 
mal innehaltend, mal agitato-
risch, mal in leisen Tönen warnt 
Prantl vor den „Entrechtungs-
bewegungen“, vor den „Ram-
pensäuen“, die sich für den rest-
lichen Parlamentssaal nicht in-
teressieren, kritisiert die viel zu 
phlegmatischen Betrachtungen 
durch Presse und Zivilgesell-
schaft. Rassismus, Neonazis-
mus und gar Hitlerismus seien 
längst keine deutsche Speziali-
tät mehr. Deutschland sei aber 
in der Situation eines Alkoholi-
kers. „Wenn der wieder trinkt, 
wird es gefährlich“, so ein Satz, 
der sitzt.

Auch wenn es keine neue 
oder große Utopie mehr gäbe, 
gehe es nun vor allem darum, 
Zukunft aktiv zu gestalten, sie 
nicht den Personen zu überlas-
sen, die damit eh nur Schindlu-
der betreiben würden. Im drit-
ten Teil der Rede plädiert Prantl 
daher vor allem für die Wert-
schätzung der internationalen 
Errungenschaften der Nach-

kriegszeit als Gegenkonzept zu 
ihrer perfiden Ächtung durch 
nationalistische Agitatoren. 
Hier sei jeder Einzelne gefragt. 
Nie zuvor sei etwas so Kon-
struktives geschaffen worden: 
ein funktionierendes Friedens-
bündnis, das Konzept einer so-
zialen Marktwirtschaft und das 
Wunderwerk des Europäischen 
Parlaments. „Europa ist das Bes-
te, was allen Europäern in ihrer 
Geschichte je geschehen konn-
te. Europa ist eine Heimat, in der 
man zugleich Patriot und Welt-
bürger sein kann.“ Zugleich ap-
pelliert Prantl an die dringliche 
Reformbedürftigkeit. Die Eu-
ropapolitik heute leide an drei 
Dingen: an zu wenig Demokra-
tie, daran, dass sie unsozial sei. 
Und drittens fehle ihr eine Mar-
seillaise. „Europa ist ein nüch-
ternes Projekt geworden, man 
kann es nicht singen.“ Die neue 
Zukunft Europas wird dabei vor 
allem mit ökonomischen Refor-
men und transnationalen sozi-
alstaatlichen Grundgarantien 
verknüpft sein. Dafür gilt es zu 
kämpfen. Potentielle Chormit-
glieder, die sich nicht vom „la-
mento furioso“ der Europahas-
ser übertönen lassen wollen, 
gab es im Düsseldorfer Publi-
kum dafür auf jeden Fall genug.
Weitere Düsseldorfer Reden: Ge-
rald Hüther (24.3.), Alice Schwar-
zer (28.4.), Achille Mbembe (12.5.) 
und Dunja Hayali (2.6.).

 Edhaus.de

Denken ist wichtiger als Twittern
Mit einer rhetorisch fulminanten „Ode an Europa“ eröffnet Heribert Prantl die dritte Spielzeit der Reihe der „Düsseldorfer Reden“ im Schauspielhaus.

Heribert Prantl sprach auch bei den�Düsseldorfer Reden 2019 am Schauspielhaus.�  Foto: Jürgen Bauer

Von Günter Schultz

Die französische Pianistin Hélè-
ne Grimaud, geboren in Aix-en- 
Provence, wird in diesem Jahr 
50 Jahre alt. Normalerweise ist 
es nicht sehr charmant, das Al-
ter einer Frau öffentlich kund-
zutun, in diesem Fall darf, ja 
sollte es erwähnt werden – es 
wird ja auch im Programm mit-
geteilt –, weil auf dem Podium 
der Tonhalle eine junggebliebe-
ne, dynamische Musikerin eine 
grandiose Performance präsen-
tierte. In der Vorankündigung 
wird Hélène Grimaud angekün-
digt als „die Impressionistin un-
ter den Pianisten, die Klangfar-
benexpertin, die wie mit feinem 
Pinsel die tausend und abertau-
send Töne vorsichtig aufträgt.“ 
Sie denkt musikalisch-synäs-
thetisch. Sie zaubert mit Hilfe 
eines sehr feinfühligen Pedal-
gebrauchs Klangflächen und 
Klangschichtungen, die bei 
Komponisten wie Chopin (Noc-
turne e-moll op. 72,1 und Ma-
zurka a-moll op.17,4) und Debus-
sy (Arabesque Nr. 1 und „Claire 
de lune“ aus der „Suite berga-
masque“) die romantischen 
und impressionistischen Farben 
wunderschön hervorlocken, er-
gänzt durch eine authentische, 
nie aufgesetzt wirkende Ago-

gik. Auch der erst 1937 in Ki-
ew geborene Komponist Va-
lentin Silvestrov reiht sich mit 
seinen hier aufgeführten Baga-
tellen 1 und 2 stilistisch harmo-
nisch in das Klangbild ein, auch 
wenn es etwas befremdet, dass 
diese Musik erst 2005 und dann 
auch noch als op. 1 veröffent-
licht wurde. Die filigrane Struk-
tur dieser Stücke wurde trans-
parent und in der Einzeltonge-
staltung sehr sensibel von Gri-
maud herausgearbeitet.

Die Tonsprache Erik Saties trifft 
Grimaud indes nicht
Nun aber fällt ein Schatten auf 
das Programm, was auch er-
wähnt werden muss. Erik Satie, 
ein Zeitgenosse Debussys, der 
sich von der Ästhetik seiner Zeit 
bewusst absetzte und sich mit 
durchaus komischen und ab-
surden Ideen eine Distanz zum 
spätromantischen und impres-
sionistischen Trend seiner Zeit 
schuf. Er verabscheute das Pe-
dal und wandte sich gegen je-
de romantische „Gefühlsduse-
lei“, komponierte ohne Takt-
striche, wollte Töne „messen“ 
und war auch sonst ein Quer-
denker seiner Zeit. Hélène Gri-
maud baute diesen Erik Satie in 
ihr romantisch-impressionis-
tisches Konzept ein, wohin er 

nicht gehört, und verbog ihn 
mit viel Pedal und rauschen-
den Klangkaskaden (in Gnossi-
enne 1 und 4, sowie in „Pieces 
froides“ Nr. 2) zu einer Klang-
welt, die zwar durchaus unter-
haltsam und angepasst an einen 
oberflächlich konsumierenden 
Geschmack klingt, aber Herrn 
Satie nicht gerecht wird. „Ich 
muss eine andere Ästhetik fin-
den, oder ich bin verloren“, soll 
Satie gesagt haben. Leider hat 
Frau Grimaud nicht darauf ge-

hört. Ein bedauerliches Miss-
verständnis.

Im zweiten Teil des Abends 
brillierte die Pianistin mit Ro-
bert Schumanns „Kreisleriana“ 
op. 16, den sie in einem großen 
Wurf mit viel Kraft, Spannung 
und feiner Tongestaltung zele-
brierte. Ihre Kraft und ihr kon-
trolliertes Spiel reichte bis zum 
Finale „schnell und spielend“, 
und darüber hinaus für fünf 
Zugaben. Begeisterter Applaus 
in der ausverkauften Tonhalle.

Pianistin Hélène Grimaud in der Tonhalle
Sie begeisterte mit impressionistischem Klang. Bei Erik Saties Musik passte dieser weniger.

Hélène Grimaud sorgte bei dem Publikum für Begeisterung. Foto: Mat Hennek

Von Christian Oscar Gazsi Laki

Die nackte Bühne des Tanz-
hauses ist dunkel; auf ihr wer-
den später viele nackte Körper 
zu sehen sein. Im hinteren Teil 
lässt sich eine verwahrloste La-
gerstatt erahnen. Plastikmüll, 
Planen, bunte Fetzen sind ak-
kumuliert zu einem Wust, das 
so anmuten mag wie ein Fa-
nal für die Überbleibsel unse-
rer Konsumkultur. Langsam 
dimmt sich das Licht hoch und 
Körper werden sichtbar. Dort 
liegen Menschen – sind es To-
te, sind es erschöpfte Kämpfer 
nach einer postapokalyptischen 
Schlacht oder einfach nur arme 
Obdachlose mit notdürftig zu-
sammengetragener Habe? Ein 
junger Mann streckt sich lang-

sam empor, um wie in Zeitlupe 
eine Fahne zu greifen, er steht 
gebückt auf und zunächst zö-
gerlich dann immer impulsi-
ver setzt sich ein lethargischer 
Marsch, ein Zug nach vergebli-
cher Schlacht in Bewegung. Von 
Stöhnen begleitete Geräusche 
wie aus einer von geschunde-
nen Arbeitern betriebenen gro-
ßen Manufaktur mischen sich 
in die Stille. Es sind beschädig-
te Menschen, die sich mit spür-
barer Wut zu einer Art Prozes-
sion formen. Manche ziehen Ge-
fallene hinter sich. Eine Szene-
rie, wie aus einer nach-nuklea-
ren Dystopie. Doch es wird noch 
bedrückender, noch einneh-
mend aufwühlender werden 
in Lia Rodrigues Choreografie 
„Fúria“. In der Produktion von 

Lia Rodrigues Companhia de 
Danças mit Unterstützung von 
Redes da Maré e Centro de Ar-
tes da Maré, koproduziert durch 
Chaillot – Théâtre National de 
la Danse, mischen sich Erfah-
rungen aus der aktuellen po-
litischen Situation in Brasilien 
mit mythischen, expressionis-
tisch bewegten Bildern. Eine be-
merkenswerte Performance im 
Tanzhaus NRW.

Die Performer Clara Caval-
canti, Valentina Fittipaldi, La-
rissa Lima, Leonardo Nunes, 
Carolina Repetto, Andrey Sil-
va, Karoll Silva, Felipe Vian 
und Ricardo Xavier werden bis 
an die Grenzen des Erträgli-
chen – auch tänzerisch – gehen 
müssen. Kostümiert in sonder-
bar anmutenden Fetzen, die mal 

diese oder jene Assoziation zu-
lassen, teilweise mit bemalten 
Körpern, immer wieder auch 
gänzlich nackt, rotten sie sich 
zusammen. Mal erhebt sie ei-
ner zum König der Fúrien, der 
Rachegöttinnen, und die Bilder 
wirken wie Triumphmärsche ei-
ner versklavenden Macht. Men-
schen werden als Triumphwa-
gen missbraucht, geschleudert, 
kriechen und raffen sich empor, 
um sich zum neuen Führer zu 
erklären, wieder andere gera-
ten in zuckende Anfälle von ag-
gressivster Wut oder Verzweif-
lung, greifen sich an die Geni-
talien, erniedrigen sich gegen-
seitig. Dann wiederum wirkt die 
Szenerie wie eine aus den Fugen 
geratene Techno-Party. Manche 
Stelle erinnert an eine lebendig 

gewordene Verkörperung von 
Picassos Guernica oder Höl-
len-Abbildungen von Hierony-
mus Bosch.

Rodrigueś  Arbeit bietet vie-
le Assoziationsschichten, wirkt 
trotz des „Schmutzes“ bisweilen 
wie eine göttliche Komödie, wo-
bei diese bösartigen Götter vor 
Wut schäumen und die Komö-
die eine bittere ist. Die Tänzer 
beweisen enorme – auch schau-
spielerische – Kraft. Die gesam-
te Dimension des Stückes ist 
schwierig zu beschreiben. Es ist 
nichts für sanfte Gemüter, ins-
besondere der Schlussakkord, 
in dem einer der Tänzer einen 
in einer synthetischen Sprache 
gehaltenen Monolog hält, ver-
störend, blutig, unverständlich 
und doch so grandios. 

Ein postapokalyptischer Triumphmarsch
Lia Rodrigues Companhia de Danças zeigte „Fúria“ im Tanzhaus – schwere Kost, aber grandios.

Von Christian Oscar Gazsi Laki

Bei dem ESC gehören Trickklei-
der zum Kult, bei dem deut-
schen Jazz-Crossover-Come-
dy-Pianisten Joja Wendt ist es 
ein Trick-Flügel. Ja, ein Trick-Pi-
ano, denn sein speziell angefer-
tigter Steinway kann mehr als 
nur glänzend schöne Töne pro-
duzieren. Er kann tanzen, mit-
hilfe von besonderen – wohl 
hydraulischen – Füßen, wie ein 
Jumpcar, hat reichlich Lichtef-
fekte im Korpus und nicht zu-
letzt einen magischen Deckel. 
Jener hob sich, wie von Geis-
terhand zu Beginn von Joja 
Wendts Auftritt in der Tonhal-
le, als er sich mit LED-beleuchte-
ten Handschuhen an seinen Flü-
gel setzte und Michael Jacksons 
Thriller in seiner unnachahm-
lichen Manier zum Besten gab. 
Dazu sang er einen eigenwilli-
gen Text, in dem er auch auf Mu-
sikkritiker zu sprechen kam, die 
doch auch mal gerne einen Ver-
riss über seine Konzerte schrei-
ben würden.

Den Gefallen tun wir ihm 
nicht: Seine Performance war 
unterhaltsam, dramaturgisch 
abwechslungsreich und pianis-
tisch mehr als solide. Natürlich 
darf man bei seinen Konzerten, 

die oft mehr Comedy – er liebt 
das sprachliche und auch musi-
kalische Augenzwinkern – kei-
ne zu raffinierte Pianokunst er-
warten. Das ist auch nicht sein 
Ansatz. Der Steinway wird groß-
zügig elektrisch verstärkt, der 
durch Mikros im Korpus auf-
genommene Klang bekommt 
gerne auch mal den einen oder 
anderen Effekt verpasst und 
bei seinem Klavierspiel geht es 
mehr um den zündenden Effekt 
als um intrikate Feinheiten im 
Anschlag. Dennoch und gera-
de deshalb, weil es so wirkt als 
würde er einfach drauf los spie-
len, funktionieren bei ihm so-
wohl klassische Verschnitte wie 
auch Pop, Rock, Jazz oder an Mi-
nimal-Musik erinnernde Eigen-
kompositionen.

Sein Programm „Stars on 88“ 
ist in ein Abbild seines angedeu-
teten Jugendzimmers eingebet-
tet. Sein altes Stagepiano, sei-
ne Plattensammlung, ein 50er 
Jahre Plattenschrank samt Nie-
rentisch-ära Leuchte. Acces-
soires die in seiner Jugend – er 
ist 1964 in Hamburg geboren 
– schon Vintage waren. Drum 
herum entsprießt eine mit viel 
Effekt gestaltete Show. Licht, 
Klang, musikalische Witzchen, 
die er sich aus dem großen Re-

pertoire der Klassische-Mu-
sik-Comedy zusammengesucht 
hat, fügen sich zu einem rund 
um stimmigen Abend. Da kann 
auch „Da Da Da“ von Trio ger-
ne neben Ed Sheeran stehen 
und sich mit AC/DC die Klinke 
in die Hand geben. Ray Charles 
darf auf „We Will Rock You“ 
treffen, Jazz-Pianist Art Tatum 
auf „Jeans On“ (David Dundas) 
gespielt auf dem Fender Rhodes.

Jedes Stück wird angekün-
digt wie eine Sensation, aber bei 
Wendt ist eben alles etwas an-
ders. Auch anders Schubert-Im-
promptus und Rimski-Korsa-
kows Hummelflug. Und natür-
lich war da noch mehr, aber wer 
möchte alles verraten über ei-
ne Show, die auch von Überra-
schungen lebt. Großer Applaus.

Der Mann mit dem Trick-Piano
Joja Wendt macht beste Unterhaltung rund um das Klavierspiel, 
dabei greift er auch immer wieder in die Trickkiste.

Rund 35 000 Gäste besuchten 
in den letzten fünf Tagen den 
Rundgang an der Kunstakade-
mie. Das macht im Schnitt 7000 
Neugierige pro Tag. Das ist we-
niger als in den vergangenen 
Jahren, liegt aber an den neu-
en, sehr strikten Sicherheits-
bestimmungen, die nicht mehr 
als 1200 Fans auf einmal in den 
Räumen dulden. Zerstört wur-
de nichts. Lediglich eine im Flur 
hängende Filzarbeit war am 
nächsten Tag um einen halben 
Meter kürzer.

Eine Frau verlor ihre Geld-
börse. Aber die Finderin war 
eine Studentin, die sie beim 
Pförtner abgab. Verkauft wur-

de allerdings kaum etwas. Das 
lag an den vielen konzeptuel-
len Kunstwerken, die nicht als 
Wandschmuck geeignet sind.

Nachtschwärmer aus der Alt-
stadt, die mit Bierflaschen be-
wappnet Einlass begehrten, 
wurden abgewiesen. Nach 20 
Uhr, also nach Schluss des offi-
ziellen Teils, kamen nur solche 
Leute ins Haus, die namentlich 
registriert waren und ein gelbes 
Bändchen am Handgelenk tru-
gen. Wilde Parties, Kletterküns-
te im betrunkenen Zustand gab 
es nicht. Die Klassen reagier-
ten darauf und hielten ihre Fe-
ten lieber gleich außerhalb der 
Akademie ab. H.M.

35 000 Kunstfans
beim Rundgang an der 
Akademie

Joja Wendt in der Tonhalle. Foto: Laki
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