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IKM wollen
eingeschlagenen
Kurs halten
Vorschau Festivalprogramm vorgestellt

Vonunserer Redakteurin
AnkeMersmann

M Mayen/Koblenz. Blickt Peter von
Wienhardt auf seine erste Saison als
künstlerischer Leiter der Internati-
onalen Konzerttage Mittelrhein
(IKM) zurück, drückt er pure Zu-
friedenheit aus. Er spricht von ei-
nem beachtlichen künstlerischen
Niveau, das 2016 in den 14 Konzer-
ten hörbar wurde – und das er in der
kommenden Spielzeit unbedingt
halten, wenn nicht gar hier und da
noch steigernmöchte, wie er bei der
gestrigen Vorschau auf das IKM-
Programm2017 sagte.
Die Eckdaten: 16 Konzerte sind

zur 27. Auflage des Festivals vom
12. März bis zum 21. Mai geplant.
Klangvolle Namen weist das Pro-
gramm aus, unter anderem das
Kandinsky Streichtrio (zwei der drei
Musiker zumindest) oder den Pia-
nisten Oleg Maisenberg. Wie bei
den IKM gewohnt, finden die Kon-
zerte an unterschiedlichen Spielor-
ten in der Region statt, etliche sind
etabliert, andere, wie etwa die Say-
ner Hütte oder der Marmorsaal im
Kurhaus Bad Ems, sind neu hinzu-
gekommen. Erneut finden die
Meisterkurse statt, drei Dozenten
sind eingeladen, eine Nachfrage
von Studierenden aus aller Welt
wird erwartet. Ihr Können sollen die
Besten von ihnen in zwei öffentli-
chenKonzerten belegen.
Mit diesem IKM-Gesamtpaket ist

Peter vonWienhardt sehr zufrieden.
„Wir haben die qualitative Mess-
latte im vergangenen Jahr hoch ge-
legt – und wir sind wieder auf die-
sem Niveau.“ Besonders freut den
künstlerischen Leiter, dass das Fes-
tival in internationalen Künstler-
kreisen an Klang gewinnt. Einen
Namen hatte es zwar auch schon
unter seinem Vorgänger, erklärt
von Wienhardt. „Aber ein neuer
künstlerischer Leiter geht nun ein-

mal mit einem Kurs- und Image-
wechsel einher, über den andere
Musiker und Sänger als bislang an-
gesprochen werden.“ Und in jenen
neuen Kreisen, die zum Netzwerk
des Pianisten und Professors für
Klavier und Crossover der Musik-
hochschule Münster gehören,
merkt von Wienhardt, dass die IKM
bekannterwerden.
Dass seine guten Kontakte hilf-

reich waren, interessante Künstler
zu gewinnen, erwähnte von Wien-
hardt mehrfach während der Pro-
grammvorschau, die er am Klavier
des RestaurantsGourmetWagner in
Mayen mit musikalischen Appetit-
happen launig garnierte. So geht
auch der „Paukenschlag“, mit dem
die IKM eröffnet werden, auf einen
guten Kontakt zurück: Von Wien-
hardt hat für das Eröffnungskonzert
„Weltstars auf Burg Namedy“ am
12. März den Pianisten Oleg Mai-
senberg eingeladen – in seinen Au-
gen einen „der letzten großen Pia-
nisten unserer Tage“. Er wird Wer-
ke vonSchubert undLiszt spielen.
Für das zweite Konzert am 16.

März in der Eugen König GmbH in
Koblenz kündigt von Wienhardt ein
Novum in der Geschichte des Festi-
vals an: Erstmals ist ein Sinfonieor-
chester eingeladen – gleichwohl
tritt es in kleiner Besetzung auf.
Unter dem Titel „Deutsche Phil-
harmonie Bonn goes U“ spielen
Musiker des Bonner Klangkörpers
klassische Werke, Filmmusik und
Stücke aus Musicals. Als Solistin ist
SarahBouwers eingeladen.
An der für IKM-Verhältnisse üp-

pigen Besetzung bei diesem Kon-
zert lässt sich eine Handschrift von
Wienhardts ablesen: Er möchte sich
von der eigentlich kammermusika-
lischen Ausrichtung des Festivals
nicht einengen lassen. „Kammer-
musik bedeutet für mich nicht au-
tomatisch eine kleine Besetzung.
Und es darf durchaus ein Chor auf-

treten“, sagt er, dermehr klangliche
Facetten ins Festival bringen
möchte.
So ist tatsächlich ein Chor einge-

laden: Das 16. und letzte Konzert
der IKMwird am 21.Mai der Anton-
Webern-Chor Freiburg in der Abtei
Sayn in Bendorf gestalten. Das Vo-
kalensemble widmet sich dem
„Hohelied der Liebe“ aus dem 13.
Kapitel des ersten Korintherbriefs in
verschiedenenVertonungen.
Bevor aber dieses letzte Konzert

erklingt, wollen viele weitere Mu-
sikprogramme gespielt werden, so
etwa „Chin Chin“. So lautet der Titel
des drittenKonzertes am19.März in
der Alten Kirche in Spay. Der Tango
steht imMittelpunkt, dafür sorgt das
junge SpiriTangoQuartet aus
Frankreich. Jung und in ihrer Hei-
mat Norwegen unheimlich populär,
sind die beiden Musikerinnen, die
zum Konzert am 24. März im Palais

Coenen in Ehrenbreitstein eingela-
den sind: die Schwestern Ragnhild
und Eldbjørg Hemsing. „Künstler
solcher Couleur buchen zu können,
ist ein Glücksfall“, sagt von Wien-
hardt, der bereits mehrfach mit den
Schwestern zusammenarbeitete.
Sie spielen Werke norwegischer
Komonisten sowie Volksmusik, bei
der die traditionelle Hardanger
Fiddle zum Einsatz kommt. So ist
das Programmauchüberschrieben.
Für das Konzert am 26. März im

Hotel Wyndham Garden in Lahn-
stein ist das Gitarrenquartett Cas-
salla eingeladen. Es folgt das Kan-
dinsky Streichtrio am 31. März im
Klostergut Besselich in Urbar – ein
Abend, auf den von Wienhardt
freudig gespannt ist. Für diesen
Abend wollte er unbedingt das Trio
verpflichten, jedoch hatten lediglich
zwei der drei Musiker Zeit: Kathrin
Rebus (Violine) und Volker Jacob-

sen (Viola) treten auf, Cellist Wen-
Sinn Yangwird von Gustav Rivinius
vertreten.
Weiter geht es am 7. April mit

dem Programm „Internationale
Streichquartette“ im Klostergut
Besselich mit dem jungen, polni-
schen Meccore String Quartet, ge-
folgt von „Eine schlaflose Nacht“
am 8. April im Marmorsaal im Bad
Emser Kurhaus: Die junge Sopra-
nistinMaire-Pierre Roy gestaltet mit
Peter von Wienhardt einen Abend
mit Stücken von Gershwin bis Of-
fenbach. Am 21. und 22. April ste-
hen die Meisterklassen-Konzerte
inMontabaur an.
Im elften Konzert am 28. April im

Zentrum für Ernährung und Ge-
sundheit der Handwerkskammer
Koblenz dreht sich bei „Liebeslie-
derwalzer“ alles um die Liebe. Da-
für sorgt das Leipziger Gesangs-
quartett. Ein „abenteuerliches Pro-

gramm“ kündigt der künstlerische
Leiter für den 29. April an: Bei
„winds & piano“ im Kaisersaal des
Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz
spielen Solobläser der Bremer
Kammerphilharmonie unter ande-
rem Mozarts Quintett Es-Dur KV
452, dazu gesellt sich unter ande-
rem eine Eigenkomposition Peter
von Wienhardts: „Balkan Express“
verrät bereits, in welche klangli-
chenGefilde es geht.
Für das Konzert am 7. Mai in der

AltenKirche Spaykann es nur einen
Titel geben: „Violino Virtuoso“,
bezogen auf den jungen Geiger
Albrecht Menzel. Er ist ein Protegé
vonAnneSophieMutter undwird in
Spay ein Programm spielen, das die
Zuhörer auf Zuruf komplettieren
dürfen. Publikumsbeteiligung ist
auch bei „Hollywood Suite“ am 12.
Mai in der Sayner Hütte gewünscht:
Sieben Musiker, darunter Peter von
Wienhardt, widmen sich der Film-
musik – und in einem Teil des Kon-
zertes sind die Zuschauer gefragt,
möglichst viele Titel zu erraten.

„Sehnsucht“ heißt der Titel des
Programms am 19. Mai bei Gries-
son-de Beukelar in Polch. Der Me-
lodienreichtum der „Zigneuermu-
sik“, wie sie Brahms, Kálmán und
andere schrieben, steht im Mittel-
punkt diese Abends. Die Stücke
wurden eigens für dieses Programm
für die Besetzung Geige, Klarinette
und Cello arrangiert. Es singt der
Tenor BernhardGärtner.

Karten im freien Verkauf

Die Internationalen Konzerttage
Mittelrhein finanzieren sich nachwie
vor über Sponsorenbeiträge und
Spenden. „Wir bekommen keine
direkte öffentliche Förderung“, rief
GerhardHuthmann, Vorsitzender
des IKM-Kuratoriums, bei der Pro-
grammvorschau in Erinnerung und
dankte all denUnterstützern. Die
Sponsoren haben ein gewissesMit-
spracherecht bei der Gestaltung des

Programms, zudem ist ein Großteil
der Eintrittskarten zu den Konzerten
für sie reserviert. Tickets für die
Konzerte sind allerdings auch im
freien Verkauf erhältlich, laut Huth-
mann je nach Abend in unter-
schiedlichen Kontingenten.

Im vergangenen Jahrwurden 1035
Karten frei verkauft – dreimal so viel
wie noch im Jahr 2013, als Huthmann

den Kuratoriumsvorsitz übernahm.
„Die hohen Kartenverkäufe sind ein
Indiz dafür, dass der Bekanntheits-
grad der IKMerheblich gestiegen
ist“, so der Vorsitzende erfreut. ame

Z Karten sind erhältlich unter
Telefon02621/400 81 und im

Internet unterwww.ticket-
regional.de.Weitere Infos unter
www.ikm-mittelrhein.com

Der künstlerische Leiter der IKM, Peter von Wienhardt, gestaltete die Vorschau aufs Programm am Klavier mit einigen musikalischen Appetithappen –
sehr zum Gefallen von Gerhard Huthmann, Vorsitzender des Kuratoriums der IKM (2. von rechts), den weiteren Mitgliedern des Gremiums und Gastgeber
Christian Jurecz von Gourmet Wagner. Das stimmige Bild komplettiert die IKM-Lithografie „Klarinette“. Foto: Peter Seydel
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Schauspielschule zeigt drei Bühnenstücke
Bühne Juniorklasse, Absolventen und Ehemalige gastieren im Circus Maximus an den kommenden Sonntagen

M Koblenz. Mit einem dreiteiligen
Bühnenprogramm startet die
Schauspielschule Koblenz ins neue
Jahr, das gleichsam das Jahr ihres
15-jährigen Bestehens ist. An den
kommenden drei Sonntagen ste-
hen aus diesem Grund im Circus
Maximus sowohl Neuzugänge als
auch Absolventen auf der Bühne.
Die Juniorklasse präsentiert am

8. Januar, Einlass ab 18 Uhr, einen
lockeren Comedyabend unter dem
Titel „Pickel, Petting, Pubertät“,
der Themen des Heranwachsens
szenisch auf den Grund geht. Da-
bei haben die Schüler zwischen 13
und 15 Jahren ihre Handschrift ein-
gebracht – sie haben ihre Auftritte
eigenständig konzipiert.
Ein Monologeabend, der am 15.

Januar, Einlass ab 18 Uhr, über die
Bühne geht, könnte derzeit wohl
nicht besser zum Alltag der Schau-
spielschule passen, denn aktuell
finden viele Vorsprechen statt. Wo-
hin der Weg als Bühnendarsteller
führen könnte, zeigen daher Schü-
ler, die kurz vor dem Abschluss ste-
hen sowie bereits ausgelernte Ta-
lente der Schule. Sie stellen ihr er-
worbenes Handwerk unter dem Ti-
tel „Hamlet, Faust und Co.“ zur
Schau. Die Schauspielschule ver-
spricht vorab klassische und mo-
derne, witzige wie tragische sowie
skurrile und berührende Monologe
und Szenen.
Beendet wird der Veranstal-

tungsreigen dann am 22. Januar,
Einlass ab 18 Uhr, mit der Auffüh-
rung von Yasmina Rezas Theater-
stück „Der Gott des Gemetzels“,
bei dem Schulleiterin Arina Horre

Regie führt. In Rezas Kammerspiel
treffen zwei Ehepaare aufeinander,
weil ihre Söhne auf dem Schulhof
in eine kleine Schlägerei geraten
sind. Was als klärendes Gespräch
gedacht ist, entwickelt sich zu ei-
nem bitterbösen Streit, bei dem die
Protagonisten alle Masken fallen

lassen. In die Rollen der keifenden
Eheleute schlüpfen am Abend die
ehemaligen Schüler der Schau-
spielschule Melina Helms, Katha-
rina Obst, Simon Slomma und Flo-
rian Krüger. Weitere Aufführungen
sind für den 5. sowie 19. Februar
geplant. mes

Z Karten für „Pickel, Petting,
Pubertät“ sowie „Hamlet,

Faust und Co“ kosten 8 Euro, für
„Der Gott des Gemetzels“ beträgt der
Eintritt 15 Euro. Tickets und weitere
Infos zu den Aufführungen der
Schauspielschule Koblenz gibt es un-
ter www.circus-maximus.org

Horre: Vernetzung hat Priorität
Interview Schulleiterin
der Schauspielschule
über Pläne für die Zukunft

Im Oktober hat Arina Horre die Lei-
tung der Schauspielschule Koblenz
übernommen, zuvor arbeitete sie
bereits viele Jahre als Dozentin für
Theatergeschichte und Schauspiel
an der Koblenzer Privatschule. Un-
ter ihrer Direktion soll die Schule
stärker in die öffentliche Wahrneh-
mung rücken, sagt Horre im Kurz-
interview.

Nach so vielen Jahren an der
Schauspielschule: Können Sie die
Stärken und Schwächen Ihrer Ein-
richtung benennen?
Unsere Stärke ist, dass wir eine
kleine Schule mit einem qualitativ
hochwertigen Lehrpersonal sind.
Alle Dozenten sind unheimlich nah
an den Schülern dran und können
bis ins Detail individuelle Förde-
rung ermöglichen, anders als an
großen Schulen, wo man schnell in
der Masse untergeht. Unsere

Schwäche ist, dass wir als private
Schule alles aus eigener Kraft
stemmen müssen, das ist nicht
leicht. Dafür wollen und müssen
wir auch in der Öffentlichkeit prä-
senter auftreten.

Wie wird Ihrer Ansicht nach die
Schauspielschule derzeit im Stadt-
bild wahrgenommen?
Ich denke, man kann auf jeden Fall
sagen, dass wir viel Luft nach oben
haben. In den vergangenen Jahren
sind wir zu wenig präsent gewesen
und haben nur vereinzelt mit Ver-
anstaltungen auf uns aufmerksam
gemacht. Das wollen wir ändern,

indem wir den Kontakt zu anderen
Kultureinrichtungen der Stadt wei-
ter ausbauen und stärker über Ko-
operationen nachdenken.

Welcher Austausch besteht aktuell
zu anderen Kulturschaffenden? Gibt
es schon konkrete Projekte?
Mit dem Theater Koblenz haben
wir bereits eine kleine Kooperation
angestoßen. Schüler von uns haben
vermehrt Theaterbesuche wahrge-
nommen und von Markus Dietze
geleitete Workshops zum Thema
Tarifrecht besucht. Unsere Schüler
konnten in kleinen Rollen oder als
Statisten in einigen Produktionen
des Theaters mitwirken – zum Bei-
spiel bei „Fräulein Julie, „Pippi
plündert den Weihnachtsbaum“
oder „Herzogin von Windsor“. Die-
ser Form des Austauschs und der
Vernetzung wollen wir künftig Pri-
orität einräumen. Zudem besteht
Kontakt mit der Kufa, um auch mit
dieser gewachsenen Institution
künftig eventuell stärker zusam-
menzuarbeiten. Konkret ist derzeit
noch nichts zu benennen, aber der
Stein kommt ins Rollen. mes

Schulleiterin Arina Horre Foto: Horre

The Ataris
gastieren
Konzert Jetzt Karten für
Circus Maximus sichern

M Koblenz.Melodiöse Gitarrenriffs,
treibende Drums und der kernige
Gesang von Kris Roe, all das gehört
zum Erfolgsrezept der amerikani-
schen Rockband The Ataris, die 7.
März, im Circus Maximus gastiert,
wie der Veranstalter am Donners-
tagmitteilte.
Die Rockkombo gründete sich im

Jahr 1994, doch als Gründungsmit-
glied ist heute einzig Sänger Roe
der Gruppe treu geblieben. Er steht
neben John Collura und Paul Cara-
bello (Gitarre), Angus Cooke (Cel-
lo), Bob Hoag (Klavier und Key-
board) sowie Shane Chikeles
(Schlagezug) und Sean Hansen
(Bass) auf der Bühne. Ihr Wechsel
zu Columbia Records 2002 und die
Veröffentlichung ihres vierten Stu-
dioalbums „So Long, Astoria“
brachte den Musiker zunehmend
kommerziellen Erfolg, das heißt
Chartplatzierungen sowie eine
Goldene Schallplatte der Recording
Industry Association of America
(RIAA). Zu einem ihrer größten Hits
zählt die Coverversion „The Boys of
Summer“ vonDonHenley.
2006 kündigten The Ataris die

Zusammenarbeit mit Columbia auf
und gründeten ihr eigenes Label
Isola Recordings, wo ihr mittler-
weile letztes Album „Welcome the
Night“ erschienen ist (2007).

Z Tickets gibt es im Circus Maximus
sowie online unterwww.even-

tim.de undwww.ticket-regional.de

Ein Schritt
zurück beim
Lahnfestival
Absage Trägergesellschaft
wird es doch nicht geben

M Bad Ems/Nassau. Bedrückte
Mienen bei den Machern des
Lahnfestivals Gegen den Strom:
Der Vertrag zur Gründung einer
Trägergesellschaft des Festivals
kommt nicht zustande. Die G.-und-
I.-Leifheit-Stiftung, die Hauptge-
sellschafter werden wollte, erteilte
Festivalintendant Diethelm Gresch

sowie Vertretern
der beteiligten
Kommunen eine
Absage. Stif-
tungsbeauftragten
Werner Stump be-
gründet: „Die an-
gedachte Form der
Gesellschaft ist
vom Vorstand in
erster Linie unter

rechtlichen Aspekten diskutiert
worden.“ Und er erklärt weiter, der
Vorstand habe in seiner Sitzung
beschlossen, das Festival zwar wei-
ter zu fördern, aber sich nicht an
der Gesellschaft zu beteiligen.
Vorrangig ging es darum, einen

rechtlichen Rahmen für die enga-
gierte Arbeit Diethelm Greschs zu
schaffen, der das Festival in den
vergangenen Jahren quasi im Al-
leingang gestemmt hat. Der Festi-
valintendant äußerte sich nur knapp
zu dem Vorgehen. „Wir sind guter
Dinge“, kommentierte er die Zu-
kunft der Veranstaltung. cet

D. Gresch
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