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LOKALE KULTUR

Auch Andrei Ionita aus Rumänien musiziert beim Abschlusskonzert der Studenten am Samstagabend.

Eine Woche .im Violoncello-Fieber

Foto: factum/ Granville

Eine Woche im Violoncello-Fieber
Die fünfte Auflage der Cello-Akademie Rutesheim ist zu Ende. Der Festivalleiter Matthias Trück zieht im LKZ -Gespräch eine
positive Bilanz und erklärt, dass es trotz fehlender Sponsoren auch im nächsten Jahr mit den Kursen weiter gehen soll.

Rutesheim

V

erständlicherweise ist der künstlerische Leiter der Cello-Akademie
so kurze Zeit nach dem Abschlusskonzert am Samstag immer noch völlig
überwältigt von der Resonanz auf die
Konzerte und von der Stimmung während
der Woche.
Menschen, darunter
auch seine Familie, hätten unglaublich
hart dafür gearbeitet, damit alles reibungslos und entspannt ablaufen konnte,
so Trück. Täglich erreichten ihn MaUs von
StUdenten und Dozenten, die vor Begeisterung sprühten. "Es gibtkein zweites Rutesheim auf der Welt", schwärmt Truck,
was daran liege, dass alle mit Herz mitgearbeitet hätten, ab'er auch daran, dass die
Stadt Rutesheim ihn und sein Team vortrefflich unterstützt habe. Truck hatte das
Gefühl, dass die ganze Stadt imAkademieFieber war und er glaubt: "Wir hatten die
besten Konzerte seit Bestehen der Akademie. Die Solisten und auch das Orchester
haben uns Sternstunden beschert."

Herr Trück, wie hat sich die Cello-Akademie 2013 entwickelt?
Wir hatten mehr Studenten aus dem Ausland als in den vorherigen Jahren, darüber hinaus waren in diesem Jahr alle Teilnehmer bei G'astfainilien direkt in Rutesheim untergebracht, während in den
Vorjahren die Studenten teilweise auch in
den umliegenden Orten wie Renningen
und Leonberg zu Gast waren. Neu war dieses Jahr, dass es zusätzlich zum Jazz-

Workshop, der schon 2012 stattfand, auch
einen ausgebuchten Jazz-Meisterkurs gegeben hat. Außerdem konnten wir die
Kurse noch mehr miteinander vernetzen.
Das heißt, aktive Teilnehmer der Meisterkurse haben etwa im Cello-Orchester mitgespielt und es gab
auch eine Studentin,
die sowohl den JazzMeisterkurs als auch
einen klassischen
Meisterkurs besucht
hat.
Ist die Zahl der StuMatthias Trück
denten erneut gestiegen und wie hat sich
der Besuch der Konzerte entwickelt?
Wir hatten mehr aktive Teilnehmer und
Zuhörer bei den Meisterkursen, weil Wir
in diesem Jahr zwei zusätzliche Meisterkurse anbieten konnten (Troels Svane r;
und Stephan Braun). Die Konzerte waren
wieder sehr gut besucht. Es gab sogar ein
Konzert, bei dem Zuhörer stehen mussten und wir gar nicht alle, die gewollt hätten, in die Halle lassen konnten - obwohl
die Studenten keine Plätze im Saal sondern auf der Empore hatten.

Herbst gibt es keine nistenden Vögel mehr
im Hallendach, so dass wir Konzerte ohne
VogeigezWitscher hatten. Außerdem war
es zu Konzertbeginn völlig dunkel
draußen, sodass wir auf die aufwendige
Verdunkelung' der Glasfront verzichten
konnten. Außerdem mussten wir bei den
Konzerten nicht mehr mit Freibad oder
Biergarten konkurrieren ...

Cello-Akademie 2013

Wie war esfür Sie, mit Ihrem Duo-Partner
bei der eigenen Veranstaltung zu spielen?
Selbstverständlich ist es für mich etwas
Besonderes, in Rutesheim aufzutreten.
Mit meinen Ensembles hatte ich schon
viel größere Konzerte. Aber nicht die
Quantität, sondern die Qualität des Publikums ist bei Konzerten entscheidend. In
meinem Fall bedeutet dies, daSs sehr viele
gute Cellisten - alle Studenten und ProHat sich die Entscheidung, die Akademie in fessoren der Meisterkurse - im Publikum
den Herbstferien zu machen, als richtig er-, sitzen, die mir sehr genau auf die Finger
schauen und der Rest des Publikums
wiesen?Fallsja, was waren die Vorteile?
Die Entscheidung war richtig. Wir hatten kennt mich irgendwoher. Das ist etwas
mehr Vorbereitungszeit und wettertech- ganz anderes als in Hongkong vor einem
nisch riesiges Glück. Weitere Vorteile: Im viel größeren Publikum zu sitzen, wo man

niemanden kennt und nicht diese Dichte
an guten Cellisten und bekannten Gesichtern vorhanden ist. Der große Vorteil bei
einem selbst organisierten Konzert ist,
dass man sich im Grunde nur bei sich
selbst beschweren kann. Falls der Sound
nicht gut genug, das Catering schlecht ist
oder Ähnliches. Andere Künstler muss ich
frei.gen, ob es in Ordnung ist, wenn ich filme oder eine Lichtshow auf der Bühne habe. Da sind manchmal lange Diskussionen
fällig, die bei uns wegfallen,
,.,. "
Wird es eine weitere Auflage derCello-Akademie geben - auch wenn sich keine nennenswert neuen Sponsoren auftun?
Die Cello-Akademie Rutesheim muss ein- .
fach weiter bestehen. Also muss und wird
es auch Wege geben, dies zu verwirklichen. Ich werde alles dafür tun, dass es
klappt. Allerdings werde ich dieses Mal
die Reihenfolge umkehren und zuerst
Sponsoren suchen und dann die künstlerische Seite abarbeiten. Sobald die Akademie 2014 finanziell auf einer gesunden
Basis steht, legen wir los. Mein größter
Wunsch ist, dass wir das große Team aUs
Ehrenamtlichen im nächsten Jahr für seine Arbeit auch entlohnen können. Es ist
mir ein bissehen unangenehm, d<;lss so
viele Menschen viel Zeit und Energie für
."mein" Festival investieren und ieh hoffe
dass sie alle wenigstens das Gefühl
mitnehmen, dass es auch"ihr" Festival ist.
Das Gespräch führte Barbara Bross-Winkler

