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Das	  Who	  is	  Who	  der	  Cellowelt	  in	  Rutesheim	  

Ein	  musikalisches	  Stelldichein	  an	  Innovation,	  Faszination,	  	  
Spielfreude	  und	  Begeisterungsfähigkeit	  
	  
Rutesheim,	  13.	  März	  2012.	  Durch	  Jahrhunderte	  und	  über	  Kontinente	  führt	  die	  Musik	  die	  Besucher,	  
Künstler,	  Meisterschüler	  und	  Dozenten	  beim	  diesjährigen	  internationalen	  Cello-‐Festival	  in	  
Rutesheim.	  In	  der	  Woche	  vom	  27.05.	  bis	  02.06.	  ist	  die	  baden-‐württembergische	  Kleinstadt	  zum	  4.	  
Mal	  das	  Zentrum	  der	  bunten	  Cellowelt.	  Schon	  2011	  bestätigten	  alle:	  Außergewöhnlich.	  
Wunderbar.	  Klassisch.	  Exotisch.	  Innovativ.	  Noch	  bis	  zum	  1.	  April	  können	  sich	  Interessenten	  für	  den	  
Jazz-‐Workshop	  mit	  Stephan	  Braun	  und	  das	  Cello-‐Orchester	  Baden-‐Württemberg	  anmelden.	  
	  
Schon	  beim	  Eröffnungskonzert	  des	  Festivals	  mit	  dem	  Orchester	  der	  Kulturen	  verspricht	  der	  
broadwayerfahrene	  Dirigent,	  Arrangeur	  und	  Komponist	  Adrian	  Werum	  ein	  musikalisches	  Feuerwerk.	  
Die	  Konzertbesucher	  werden	  auf	  Weltreise	  gehen.	  Und	  das,	  ohne	  den	  Sessel	  zu	  verlassen.	  Sie	  werden	  
mit	  der	  Sopranistin	  Michaela	  Kovarikova	  Dvořáks	  böhmischen	  Mond	  anbeten,	  in	  London	  mit	  Charles	  
Simmons	  zu	  Seals	  „Love‘s	  Divine“	  dahinschmelzen,	  in	  der	  Türkei	  zu	  den	  exotischen	  Tönen	  der	  
Bağlama	  tanzen,	  um	  Momente	  später	  gemütlich	  mit	  der	  schwäb´schen	  Eisenbahn	  von	  Schtuegart	  
nach	  Durlesbach	  zu	  fahren.	  	  
	  
Bei	  der	  bunten	  Musikvielfalt	  steht	  aber	  ein	  Instrument	  immer	  wieder	  im	  Mittelpunkt:	  das	  Cello.	  Auf	  
insgesamt	  über	  eine	  Stunde	  feinste	  Cello-‐Musik	  können	  sich	  die	  Konzertbesucher	  freuen.	  
Außergewöhnliches	  und	  Unkonventionelles	  verheißt	  zum	  Beispiel	  das	  Cello-‐Konzert,	  das	  Adrian	  
Werum	  für	  die	  Cello	  Akademie	  Rutesheim	  und	  den	  Solisten	  László	  Fenyö	  komponiert	  hat.	  Es	  ist	  an	  
Peter	  Tschaikowskis	  Rokoko-‐Variationen	  angelehnt,	  und	  auch	  bei	  Werum	  verwandelt	  sich	  der	  
thematische	  Kern	  immer	  wieder.	  Die	  Musik	  bleibt	  jedoch	  dabei	  nicht	  ausschließlich	  „klassisch”,	  
sondern	  erscheint	  in	  den	  bunten	  Tonsprachen	  aus	  Afrika,	  Arabien,	  Asien	  und	  Lateinamerika.	  Zudem	  
können	  sich	  die	  Besucher	  schon	  jetzt	  auf	  ein	  ganz	  besonderes	  musikalisches	  Glanzstück	  freuen:	  das	  
Konzert	  für	  Violoncello	  und	  Blasorchester	  von	  Friedrich	  Gulda.	  Solist	  László	  Fenyö	  beherrscht	  das	  
schnelle	  Stück	  so	  perfekt,	  dass	  er	  auf	  den	  weltweiten	  Bühnen	  ein	  gern	  gesehener	  Gast	  ist.	  Und	  auch	  
in	  Rutesheim	  ist	  zu	  erwarten,	  dass	  er	  die	  Bühne	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  rocken	  wird.	  
	  
Der	  17-‐jährige	  Schüler	  aus	  Peking,	  der	  sich	  mit	  seinem	  Lehrer	  für	  die	  Meisterkurse	  in	  Rutesheim	  
angemeldet	  hat,	  ist	  genauso	  gespannt	  wie	  der	  46-‐jährige	  Celloliebhaber	  aus	  Stuttgart.	  Der	  eine	  freut	  
sich	  darauf,	  eine	  Woche	  lang	  von	  hochkarätigen	  Dozenten	  wie	  Jens	  Peter	  Maintz,	  Wolfgang	  Emanuel	  
Schmidt,	  Claudio	  Bohórquez	  und	  Wen-‐Sinn	  Yang	  unterrichtet	  zu	  werden.	  Der	  andere	  fiebert	  dem	  
hochkarätigen	  Konzertangebot	  mit	  vielen	  Cello-‐Begeisterten	  und	  Weltklassekünstlern	  zum	  Beispiel	  
beim	  Cello-‐Orchester	  Baden-‐Württemberg	  entgegen.	  
	  
Wie	  weltweit	  die	  Faszination	  für	  die	  Leistung	  dieses	  einzigartigen	  Orchesters	  ist,	  zeigt	  sich	  aktuell	  auf	  
der	  Facebook-‐Seite	  des	  Cello-‐Rock-‐Quartetts	  Apocalyptica.	  Die	  Band	  hat	  am	  5.	  März	  ein	  Video	  des	  
letztjährigen	  Konzertes	  des	  Cello-‐Orchesters	  Baden-‐Württemberg	  in	  Rutesheim	  gepostet.	  Innerhalb	  
von	  wenigen	  Tagen	  klickten	  mehr	  als	  5.000	  Besucher	  „Gefällt	  mir“.	  Die	  Kommentare	  überschlagen	  
sich	  mit	  Lob	  in	  allen	  Sprachen	  der	  Welt:	  „Magnifique…that‘s	  brilliant…bellissimo…sehr	  geil…	  
incredibleeeeee…esta	  hermosa…“.	  Und	  was	  sagen	  die	  Bandmitglieder	  von	  Apocalyptica	  selbst	  zu	  der	  
Leistung	  des	  Orchesters?	  „Once	  again.	  This	  makes	  us	  feel	  so	  good.	  Go	  for	  it	  youngsters.“	  	  Auch	  dieses	  
Jahr	  sind	  wieder	  zwei	  Stücke	  dieser	  außergewöhnlichen	  Musik-‐Kombo	  im	  Programm.	  
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Der	  Leiter	  der	  Akademie,	  Matthias	  Trück,	  bringt	  es	  auf	  den	  Punkt:	  „Auf	  Weltreise	  gehen.	  Das	  können	  
beim	  Cello-‐Festival	  in	  Rutesheim	  alle.	  Jeder	  kann	  Teil	  des	  mitreißenden	  Faszinosums	  Musik	  werden.	  
Der	  17-‐Jährige	  aus	  Peking	  genauso	  wie	  die	  Konzertbesucherin	  aus	  Kiel	  und	  der	  Weltklasse-‐Cellist	  aus	  
Ungarn:	  Alle	  erwartet	  eine	  Woche	  voller	  Musik-‐Zauber.“	  
	  
	  
Weitere	  Informationen	  
Anmeldeschluss	  	  
Jazz-‐Workshop	  mit	  Stephan	  Braun:	   	   	   01.	  April	  2012	  
Kurs	  für	  das	  Cello-‐Orchester	  Baden-‐Württemberg:	   01.	  April	  2012	  
	  
Informationen,	  Kartenvorverkauf	  und	  Anmeldungen	  für	  die	  Kurse	  
Cello	  Akademie	  Rutesheim	  
FON:	  	  	  	  	  (07152)	  319	  54	  77	  
E-‐Mail:	  info@cello-‐akademie-‐rutesheim.de	  
URL:	  www.cello-‐akademie-‐rutesheim.de	  
	  
	  
Pressekontakt	  
Die	  Wortgewaltigen	  	  
Kommunikationsbüro	  Berlin-‐Stuttgart	  
Hubert	  Romer	  
FON:	  	  	  	  	  (07023)	  95	  03	  27	  
MOBIL:	  (0173)	  98	  627	  55	  
E-‐Mail:	  	  hr@diewortgewaltigen.de	  	  
	  
Michaela	  Gnann	  
MOBIL:	  (0160)	  23	  14	  208	  
E-‐Mail:	  	  mg@diewortgewaltigen.de	  	  
	  


