„Bloß nicht in Schönheit
sterben“ – Interview mit
Konzerthaus-Chef
Benedikt
Stampa über Programme und
Perspektiven
Von Bernd Berke
Dortmund. Auch das Dortmunder Konzerthaus kommt nicht an der
Fußball-WM vorbei. Direkt vor dem Auftakt des sportlichen
Großereignisses wird die einschlägige brasilianische
Tanzproduktion „Maracana“ in der Westfälischen Philharmonie
gastieren. Doch nicht nur darüber sprach die WR mit
Konzerthaus-Chef Benedikt Stampa (40).
Frage: Konzerthaus und Kicken – wie geht das zusammen?
Benedikt Stampa: Berechtigte Frage. Ich bin Fußballfan, und
ich bin Kulturfan. Aber im Prinzip bin ich kein großer Freund
der Verbindung zwischen Kultur und Fußball.
Warum nicht?
Stampa: Es passt oft nicht. Es funktioniert bestenfalls auf
einer höheren Gedanken-Ebene. Die musikalischen Versuche
schlagen meistens fehl. Auch gibt es kaum einen authentischen
Fußball-Spielfilm. Die Schauspieler sind fast immer schlechte
Fußballer und umgekehrt. Am besten geht es wohl gerade im
Tanztheater-Bereich. Hier spielt Athletik ohnehin eine große
Rolle. Und der Fußball hat ja seine spezielle Choreographie,
die allerdings auch vom Zufall bestimmt wird.
Wie muss man sich „Maracana“ vorstellen?
Stampa: Die Hamburger Premiere sehe ich selbst erst am

Donnerstag. Fest steht: 16 Tänzerinnen und Tänzer sind dabei.
Die Musik ist eine Mischung aus Samba, HipHop und Funk. Der
Rasen wird zu sehen sein – in Form einer grünen Wand. Es wird
ein „Spiel“ geben, mit Fouls und Fallrückziehern. Als ich
hörte, dass diese Produktion entsteht, dachte ich gleich: Die
müssen wir nach Dortmund holen. Schließlich spielen die
brasilianischen Fußballer ja auch hier. Das wird ein
Highlight: Drei Tage vor der WM, wenn die Spannung auf dem
Siedepunkt ist, geht es los. Die Tanztruppe gastiert vom 6.
bis zum 8. Juni bei uns. Dann werden auch viele Journalisten
aus aller Welt hier sein…
Wir freuen uns drauf. Mal was anderes: Wie sehen die aktuellen
Auslastungszahlen im Konzerthaus aus?
Stampa: Nun, das Haus hat die Gründungsphase mit einigen –
auch schmerzlichen – Erfahrungen hinter sich. Die Zahlen haben
sich stabilisiert und beginnen allmählich zu steigen. Wir
liegen jetzt alles in allem bei 63 Prozent Auslastung. Wir
wissen, dass etwa50 Prozent der Besucher aus Dortmund selbst
kommen – ein guter Wert. Aber wir strahlen auch weit in den
Kreis Unna, ins Sauerland und Münsterland aus. Wichtig ist die
gute Mischung aus Abonnements und freiem Verkauf.
Manche Musikfreunde beklagen, dass Sie zu wenig Kammermusik
anbieten.
Stampa: Wir werden auf diesem Feld künftig mehr machen – im
wirtschaftlich vernünftigen Rahmen. Kammermusik ist ja die
Grundlage des sinfonischen Schaffens.
Trügt der Eindruck, oder haben Sie das Programm in letzter
Zeit popularisiert?
Stampa: Wenn man ihn richtig versteht, kann ich am Begriff
„populär“ nichts Nachteiliges finden. Wir haben einen
Bildungsanspruch, aber wir wollen nicht „in Schönheit
sterben“. Übrigens bietet ein Dirigent wie Christian
Thielemann, der gerade zweimal mit den Münchner

Philharmonikern bei uns gastiert und unter anderem Brahms
gespielt hat, auch eine Art Mainstream. Aber eben auf höchstem
Niveau. Und es gibt natürlich eine Untergrenze.
Wo liegt die denn? Wen würden Sie nicht einladen?
Stampa (lacht): Das werde ich Ihnen nicht konkret sagen. Aber
schau’n Sie einfach mal, wer nicht bei uns auftritt…
Sie haben lange in Hamburg gearbeitet und sind jetzt seit
Herbst 2005 in Dortmund tätig. Wie unterscheidet sich das
westfälische Publikum vom hanseatischen?
Stampa: Das Publikum in Dortmund ist wesentlich neugieriger,
es geht mehr mit. Das hat mir auch Christian Thielemann
bestätigt. In Hamburg gibt es eine alte, ehrwürdige
Musiktradition. Viele Leute haben dort schon vieles gehört und
sind vielleicht ein wenig saturiert.
Ihre bislang schönsten Dortmunder Konzert-Erlebnisse?
Stampa: Es gab einige. Die erwähnten Thielemann-Auftritte
gehören unbedingt dazu. Aber natürlich auch das Gastspiel von
Anna Netrebko.
Wird sie irgendwann erneut nach Dortmund kommen?
Stampa: Ich habe ihr gesagt, dass alle Türen offen stehen.
Eigentlich singt sie am liebsten in Konzerthäusern. Die Frage
ist nur, ob sie künftig zu Auftritten in großen Stadien und
Arenen gedrängt wird.
Konkurrieren Sie mit Dortmunds Oper ums Publikum?
Stampa: Wohl weniger. Die Last des kulturellen Lebens einer
Stadt kann nicht nur auf einem einzigen Haus ruhen. Wenn es
gut läuft, ziehen wir uns gegenseitig hoch.
______________________________________________________
HINTERGRUND

„Fußballer sind die besten Tänzer der Welt“
Die brasialianische Tanzproduktion „Maracana“ ist
benannt nach dem weltgrößten Fußballstadion in Rio de
Janeiro (Fassungsvermögen heute etwa 120 000 Zuschauer).
Die Auftrags-Produktion, offizieller Beitrag zum FIFA
WM-Kulturprogramm, hat just heute in Hamburg
Weltpremiere und gastiert vom 6. bis 8. Juni im
Dortmunder Konzerthaus. Einziger weiterer Spielort in
NRW ist Köln (ab 9. Februar).
Die renommierte Choreographin Deborah Colker (43) aus
Brasilien ist nicht nur ausgebildete Tänzerin, sondern
auch Pianistin und überdies Diplom-Psychologin.
Ausgiebig studierte sie für ihr Tanzstück die
Bewegungsabläufe im realen Fußball. Ihr Eindruck:
„Fußballer sind die besten Tänzer der Welt.“

