Musik als Medium der Verständigung in Europa
Ein neuer, binationaler Akzent: Guido Wolf und Brigitte Klinkert haben die Schirmherrschaft der diesjährigen Badenweiler Musiktage übernommen
Von Dorothee Philipp
BADENWEILER. Zwar keine Uraufführung, aber eine Premiere gab es beim letzten Konzert der Frühlings-Saison der Badenweiler Musiktage: Erstmals in der langen Geschichte der renommierten Konzertreihe trat eine Schirmherrschaft auf.
Und das gleich doppelt: Guido Wolf, Baden-Württembergs Minister für Justiz
und Europa, sowie Brigitte Klinkert, Präsidentin des elsässischen Departementsrates Haut-Rhin, erläuterten im Rahmen
eines kleinen Stehempfangs vor dem Konzert, was es damit auf sich hat. Das Stichwort dabei heißt „Europa“.
Bürgermeister Karl-Eugen Engler skizzierte zunächst die über 60-jährige Verbundenheit des Kurortes mit der Partnergemeinde Vittel, die im Laufe der Jahre zu
einer Freundschaft auf vielen Ebenen geworden ist, und lenkte sein Augenmerk
auf René Schickele, den großen Europäer,
der lange in Badenweiler gelebt hatte, bevor er vor der „mehrjährigen Sonnenfinsternis“ ins südfranzösische Exil floh, wo
er 1940 enttäuscht starb.
Guido Wolf berichtete, wie es zu der
Idee mit der Schirmherrschaft kam: Anlässlich eines Besuches in Badenweiler
habe er Lotte Thaler, die Intendantin der
Musiktage getroffen und man sei im Gespräch darauf gekommen, durch eine
Schirmherrschaft die Bedeutung der Konzertreihe zu betonen. Da habe es nahe gelegen, mit Brigitte Klinkert auch eine Vertreterin aus Frankreich zu gewinnen. Das
Thema Europa rücke ja jetzt mit den bevorstehenden Wahlen weiter ins Be-
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Klinkert und Karl-Eugen Engler
Netz gehen soll.
An deren Ende bilden die Gedan„Ich habe alles getan, damit die
ken Thoreaus an einen Herbsttag
Deutschen hier mit uns am Tisch sitzen“, berg vereint als grenzüberschreitende eu- an diesem Abend Stücke von Debussy, in Walden den roten Faden und stellen dabetonte Klinkert bezüglich des letzten ropäische Region.
Fauré und Messiaen auf dem Programm, mit wieder einen Bezug zum Thema
Punktes. Sie ist eine Politikerin, der KonAuch Lotte Thaler freute sich über den gespielt vom deutschen Boulanger-Trio „Spätlese“ und „Herbst“ her.
kretes sehr am Herzen liegt. Auch in Ba- neuen Akzent, den die binationale und dem Klarinettisten Kilian Herold. –
denweiler hielt sie ein empathisches Plä- Schirmherrschaft den Musiktagen des Thaler verwies insbesondere auf das „Spätlese“, Badenweiler Musiktage,
doyer für ein „Europa des Alltags“ und Frühjahrs 2019 verlieh. Hatte man am „Quatuor pour la fin du temps“, das der in 7. bis 10. November 2019 im Kurhaus Baverwies auf das große humanistische Er- Vorabend ein Konzert mit dem französi- Gefangenschaft geratene Sanitäter Messi- denweiler
be, das sich die Bewohner des Oberrhein- schen Béla-Quartett unter anderem mit aen 1941 im Gefangenenlager Görlitz
gebietes teilen. Als Zukunftsvision sieht Beethoven und einer neuen Komposition komponiert hatte. Ein musikliebender D Weitere Infos im Internet unter
Klinkert das Elsass und Baden-Württem- von Robert HP Platz genossen, so standen deutscher Offizier hatte es ermöglicht, www.badenweiler-musiktage.de

