Musikforum Ruhr: Im Zeitplan – im Budget – im Vergleich vorn!
Forbes, das bedeutende US Wirtschaftsmagazin, lobt das Musikforum Ruhr in Bochum für
die Einhaltung des Bauzeitplans und des Budgets. Bochums Musikforum schneidet im
Vergleich mit Hamburgs Elbphilharmonie und Münchens geplantem neuem Konzerthaus
sehr gut ab.
Hamburgs Elbphilharmonie überragt alle, nicht
nur im Hafen, sondern auch beim Zeitverzug bis
zur Eröffnung und – von den Kosten ganz zu
schweigen. In München und London ist man noch
nicht so weit. Die Projekte dümpeln dahin. Aber
tief im Westen, so drückt Forbes-Autor Jens F.
Laurson es aus, da wurde das Ding gestemmt.
Bochum, aus New Yorker Sicht eine kleine Stadt
im Ruhrgebiet, glänzt nun nach seinen Worten mit
einer eleganten Konzerthalle, die ein
unprätentiöses kleines Juwel ist. Und Laurson („Nein, ich habe keine Null vergessen!“) zeigt sich
begeistert von der Tatsache, dass man bei 34 Millionen Euro veranschlagten Kosten mit nicht mal
ganz 40 Mio. Euro ausgekommen ist.
Ausgerechnet hier, im „toten Punkt mitten in Deutschlands bevölkerungsreichstem Ballungsraum,
dem Ruhrgebiet“ so Jens F. Laurson, hat am 27. Oktober 2016 ein neues Konzerthaus seine Tore
für das Publikum geöffnet. Nach knapp einem Jahrhundert des Vorliebnehmens mit
behelfsmäßigen Spielstätten für die ehrwürdigen Bochumer Symphoniker, die nächstes Jahr 100
werden, verfügt die Stadt nun über ein zünftiges Musikzentrum und hat das Orchester ein
hochverdientes Zuhause im Anneliese Brost Musikforum Ruhr.
Die Orchestermusik hatte, wie Laurson schreibt, in Bochum lange Zeit einen schweren Stand, nicht
nur wegen Ermangelung eines wirklich geeigneten Veranstaltungsortes oder angemessenen
Probenraumes, sondern auch, weil es in mehr oder weniger unmittelbarer Nachbarschaft, in
bequemer Hörweite, viele andere Orchester gibt: Dortmunder Philharmoniker, Düsseldorfer
Symphoniker, Duisburger und Essener Philharmoniker und wohl auch die Nordwestdeutsche
Philharmonie.
Hamburgs Elbphilharmonie überragt
alle, nicht nur im Hafen, sondern
auch beim Zeitverzug bis zur
Eröffnung und – von den Kosten
ganz zu schweigen. In München und
London ist man noch nicht so weit.
Die Projekte dümpeln dahin. Aber
tief im Westen, so drückt ForbesAutor Jens F. Laurson es aus, da
wurde das Ding gestemmt. Bochum,
aus New Yorker Sicht eine kleine
Stadt im Ruhrgebiet, glänzt nun nach
seinen Worten mit einer eleganten Konzerthalle, die ein unprätentiöses kleines Juwel ist. Und
Laurson („Nein, ich habe keine Null vergessen!“) zeigt sich begeistert von der Tatsache, dass man
bei 34 Millionen Euro veranschlagten Kosten mit nicht mal ganz 40 Mio. Euro ausgekommen ist.

Und der Kritiker Laurson stellt beim Herumgehen im neuen Saal die gute Klangtransparenz fest,
was dem großen Saal eine analytische Note verleiht. „Trotz seiner Fähigkeit, Mahler mit
Leichtigkeit aufzunehmen, klang er auch unmittelbar geeignet als Kammermusiksaal, was nicht
verwundert, da er – gemessen an der Zahl der Plätze – nicht viel größer ist als der Mozart-Saal des
Wiener Konzerthauses.“ Eine besondere Erwähnung findet dabei die Bestuhlung des Saales, die
ausreichend Beinfreiheit und Bequemlichkeit bietet.
Und Jens F. Laurson zeigt sich begeistert von der ehrlichen, transparenten, nicht übermäßig
trockenen und unmittelbaren Akustik, die sich überall als sehr gut und sehr einheitlich erwies. „Der
Bochumer Saal – so viel kleiner und weniger ambitioniert er ist – hat die homogenere,
transparentere und praktikablere Akustik“, findet er.
Kann es ein schöneres Kompliment für unser Musikforum Ruhr in Bochum geben? Und auch die
Besucher haben das ihre dazu beigetragen, indem sie für viele ausverkaufte Konzertabende in der
ersten Saison im neuen Haus sorgten.
Original: Forbes, New York, Jul 20, 2017; On Time, On Budget: Bochum's New Concert Hall
Might Be A Better Model Than Hamburg's Elbphilharmonie, by Jens F. Laurson
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On Time, On Budget: Bochum's New Concert
Hall Might Be A Better Model Than
Hamburg's Elbphilharmonie

Jens F. Laurson
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Bochum Music Center, Hall without Bochum Symphony
A new concert hall. On time; on budget. Wouldn’t that be nice. Hamburg is rightly excited about its
Elbe Philharmonic Hall (“Elbphilharmonie”) that rises from the sea of the town’s harbor like a sail
(with a dose of Saruman’s tower), and opened in January. (See Forbes reviews: Hamburg
Elbphilharmonie Opening And First Impressions Of The Great Hall and Elbphilharmonie Chamber
Hall) But don’t ask about budget or timing. The anticipation for that hall had been high on my part
ever since attending a fundraiser concert at Carnegie Hall almost a decade ago. (See: Music as
Propaganda in Washington and New York)
Munich, too, after initially trying its best to spoil an opportunity (see also: Munich Bungles Concert
Hall Plans), seems to have figured it out by now: There was now a competition for architects to
submit plans for new 1800 seat concert hall in the east of Munich. (This was immediately followed
by a lawsuit from an architect who wasn’t considered but that seems settled now, too.) London – in
a similar if not worse situation than Munich, at six times Munich’s size – isn’t so far but looking for
a solution, but desperately needs one to add a good concert hall to the present selection of eyesoremisfits (Barbican), ho-humishness (Southbank) or high-school-auditorium-flair outdatedness

(Cadogan). All these cities are cultural metropoles with world class orchestras; all found it or are
finding it difficult to properly serve their cultural gems with adequate venues and balance the public
interest and public financing in a politically expedient way.

Simon Rattle checked out the Bochum Hall even before it opened.
And meanwhile, all the way out west of Germany, in a coal town about 350,000, and an
unemployment rate of umpteenth percent, the job got done. Quietly, without a lot of fuss (I’m sure
they should have liked a little more fuss about it), and practically within the budget. Bochum is the
little town that could and it now rocks a little rocks concert hall which is – arguably in analogy to
the city itself – an unassuming little gem. On a 34 Mill proposed budget and coming in under 40.
No, I didn’t forget a zero. And less than 10M public funds were spent.
The Story of Bochum at 2 AM
Wikipedia would tell you that “Bochum dates from the 9th century when Charlemagne set up a
royal court at the junction of two important trade routes”. Don’t you be fooled. The story of the
town, as told to me in the wee hours of the morning as I was gathering impression among the
untamed natives along the “Bermuda Triangle” zone of late-night pubs and kebab stands, is that a
bunch of hooligans from Dortmund one late night had too much to drink and went and stole one or
several of Count Engelbert’s cows. A few salt-of-the-earth chaps from Bochum, out on a stag-night
(and probably just as moist behind the gills) said: “What’s this? Graf Engelbert-Schmengelbert is
our main man; wicked!” Absolutely went over to Dortmund, swept the floor with these fools, and
restored the cow (or several) to its rightful owner. Engelbert, much pleased, granted them the right
to cut down one oak, once a year, in his forest around the corner, which was named “Bockholt”.
That, and something about a swineherd “Jörgen” who discovered coal and brought status, wealth,
and eventually black lung to Bochum. Even if scrupulous historians might wish to add or amend a
detail or two of these tales, it goes to show: Bochum is no town of posh, champagne-swilling, ohisn’t-this-kale-juice-just-divine-darling kind of folk. At least around 3 AM after a beer or seven,
they will insist charmingly on that version.
And there, of all places, a new concert hall has opened its doors to the public? Yes, the “Anneliese
Brost Musikform Bochum”. Not without hitches, not without some grumblings (my newfound
friends weren’t quite convinced, for starters), but yes, as of Thursday, October 27th, 2016, after
about a century of having to do with make-shift venues for the venerable Bochum Symphony,

which will turn 100 next year, the city had a proper music center at its hands and the band has a
much-deserved home.[2][3]
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Bochum Music Center, Foyer (St. Mary)
The Sorrows of the Young Bochum Symphony
Orchestral music had a tough stand in Bochum for quite a while, not just for the lack of a really
nifty venue or proper rehearsal space, but also because in the more or less immediate vicinity
(Bochum lies dead-center in Germany’s most populous greater metropolitan region, the
Ruhrgebiet) there were plenty other orchestras to which detractors could point as being within easy
listening-distance. (Dortmund Philharmonic, Düsseldorf Symphony, the Duisburg and Essen
Philharmonics and arguably the North West German Philharmonic where Andris Nelsons was once
the MD.) So rather than build a hall for the local band, why not just abolish it altogether and fund a
public swimming pool, instead? Local music lovers and the orchestra withstood that sentiment with
all the stubborn pride that is second nature to the people of that region. From the outside, it’s an
unassuming pale brick building with a low profile that bows to the sight-lines of its surroundings
before running into a red brick church building, the de-consecrated church of St. Mary which now
serves as the impressive foyer to the large and the small, flexible-use chamber hall of the Bochum
Music Center.
Early on in his tenure, which began forever ago (1994), the American conductor Steven Sloane
began calling for a purpose-built hall for the orchestra. Known for good, innovative programming
and, as any lover of post-romantic Germanic orchestral music knows, a cycle of recordings of the
music of Joseph Marx on ASV, he delivered some early important arguments to that end. Twentysome years later, and a little beyond the natural end of his (still continuing) tenure, and after much
lobbying and working toward that goal, he finally sees and gets to experience the fruits of that
labor. At the Bochum Music Center’s opening, which took place under strict exclusion of
everybody who couldn’t bother with little Bochum while waiting with bated breath that the
Elbphilharmonie finally opened, the hall showed a lot of potential.
Only partially on the first night, because during local composer Stefan Heucke’s slightly hokey
orchestral cantata Baruch ata Adonaj – Gesegnet seist du, Herr (and the following, capable Mahler

First), there was a howling noise – gusts of wind? draft? a winch? the ghost of Anneliese Brost
objecting to Mahler? – coming and going and it created a might ruckus of embarrassing proportions
out left where I sat on the second of four opening nights. I forgot what the problem was, but by the
third night which featured Stravinsky, Shostakovich, and Bartók, it had been fixed.
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Bochum Music Center, Hall with Bochum Symphony and Steven Sloane
Stefan Heucke Premiere & Mahler 1
Off-kilter singing from the choristers and the soloists made Heucke’s work sound involuntarily
more modern than it was ever intended to be. The whole thing was cast as a Haydn “Farewell”
Symphony in reverse, with two musicians starting out and evermore and more joining them on
stage and in the musical proceedings. It seems appropriate for a hall – especially one with a church
as an antechamber – to open with a religious work, even if it is slightly forgettable, mainly
consonant music, with just enough dissonance in it to show some influence of the last 100 years of
music history. It was good to hear on this occasion, sufficiently rousing towards the end, and the
bookkeepers are giving good odds on it ever being performed again. I’m not taking them up on it.
Mahler is de rigueur for musical events, these days, and no different here. So Mahler’s First it was
(not actually in the earlier “Titan” version, though the program note suggested so much), and it
tested the relatively cozy hall for its powers of handling such music. The hall handled it well –
better than more famous halls in Vienna (Golden Hall) or Munich (Herkulessaal), and proved
generous to accurate woodwinds and merciless to softly errant trumpets (replete with transposing
errors) and croaking horns. The third movement lilt was lovingly, notably well shaped by Sloane,
and the entire string section earned merit badges.
There was little mixing of the sound that I heard going on in the hall, which gives it an analytical
touch. Despite its ability to accommodate Mahler with ease, it also sounded immediately suitable as
a chamber music hall, which isn’t surprising since it’s not much bigger, capacity-wise, than the

Vienna Konzerthaus’ Mozart Chamber Hall. A nice touch for a 21st-century hall is that it gives
sufficient leg room to persons of the 21st century, and the seats are comfortable.
The 20th Century
The lack of howling-wincing-squeaking noises made it easier to focus on the music the next day,
which was in any case more ably performed than the day before. With the combination of
Shostakovich, Stravinsky, and Bartók, the menu featured three giants of the 20th century looking
east. The flaw: Shostakovich’s Festival Overture is an obvious programmatic fit if the Stravinsky’s
Firebird Suite and the Bartók Second Violin Concerto had been decided on first, but it is also one
of the worst works Shostakovich has written. Then again, DSCH knew what he was doing even
then, because the overture – I’ll grant it that much – is not ineffective in its circus-romp populist
banality donned with a few DSCH compositorial tropes. Perhaps if we imagined it, fancifully, as a
romp actually celebrating Stalin’s demise (it was written, hastily, in 1954), it could go down the
hatch more easily. But the music doesn’t get better for it all the same.
In the Firebird Suite and the Violin Concerto (Frank-Peter Zimmermann was the excellent soloist),
the Bochum Orchestra got do more viz. showing off some of its ambitious quality and qualityambitions that must come with having a new hall in which not only the audience can hear the
orchestra very clearly but in which the musicians can also hear themselves. Zimmermann imbued
the concerto with a lovingly viola-like burnished sound and the orchestra – again with the string
sections leading the way – engaged in impressive piano and pianissimo work. In the Stravinsky,
finally, it all came together; the sprightly Firebird was exciting, tense, and colorful, and the
trumpets were on clear redemption-course from the Mahler-mess. At peak volume, it gets a bit loud
in the hall – rarely a problem and in any case playing softer would always be a, however difficult,
option – and the balance shifts to woodwinds, brass, and percussion… but not by much.
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Bochum Music Center, Hall without Bochum Symphony
The Acoustic

As I wondered around that evening, to get an impression from different angles, I was more and
more impressed with the honest, transparent, not overly dry, and immediate acoustic which proved
very good and very consistent at just about every imaginable spot. It had absorbed Mahler’s
gigantic work with dryish ease; it accommodated the colors of Stravinsky’s Suite even better, and I
could readily imagine (though I wasn’t able put the suspicion to the test yet), that the hall would
also be superbly suited for a piano recital or even an evening of string quartets. (All assuming that
enough people would show up for such an event that use of the big hall would be called for.) Going
by respective first impressions, I certainly got the notion that the Bochum hall – much smaller and
less ambitious than it is – has the more homogeneous, predictable, and workable acoustic. At least
out of the box.

FORBES, 20. Juli 2017

Im Zeitplan, im Budget: Bochums neue Konzerthalle dürfte ein
besseres Leitbild sein als Hamburgs Elbphilharmonie
Jens W. Laurson
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Bochumer Musikforum, Großer Saal ohne Orchester
Ein neuer Konzertsaal. Pünktlich, im Budget. Wäre das nicht schön? Hamburg ist zu Recht
begeistert von seiner Elbphilharmonie, die aus dem Wasser des städtischen Hafens wie ein Segel
(mit einer Dosis von „Sarumans Turm“) aufsteigt und im Januar eröffnet wurde (siehe „Forbes
Reviews“: Hamburg Elbphilharmonie, Opening And First Impressions of The Great Hall and
Chamber Hall). Aber fragen Sie nicht nach Budget und Bauzeit. Die Vorausschätzungen für diesen
Saalbau lagen meinesteils immer hoch, seit ich an einem „Fundraiser“-Konzert in der CarnegieHalle vor nahezu einem Jahrzehnt teilgenommen hatte. (Siehe: „Musik als Propaganda in
Washington und New York“)
Auch München scheint es, nachdem es anfänglich alles dafür getan hatte, eine gute Gelegenheit zu
vertun (siehe auch: „München vermasselt Konzerthaus-Pläne“) mittlerweile begriffen zu haben: Es
gab nun einen neuen Architektenwettbewerb zur Unterbreitung von Plänen für ein Konzerthaus mit
1800 Plätzen im Osten Münchens. (Dem folgte unmittelbar die Klage eines Architekten, der nicht
berücksichtigt worden war; aber auch das scheint nun ausgestanden zu sein.) London – in ähnlicher
wenn nicht schlechterer Situation als München, nahezu sechsmal so groß – ist nicht so weit, sucht
aber nach einer Lösung, die es bitter nötig hat, um der gegenwärtigen Auswahl von absonderlichen
Bausünden (Barbican), Ho-Humishness (Southbank) oder Überaltertem mit dem Flair eines
Hochschulhörsaals (Cadogan) eine gute Konzerthalle hinzuzufügen. Alle diese Städte sind
Metropolen mit Weltklasse-Orchestern, alle standen oder stehen derzeit vor der schwierigen
Aufgabe, ihre kulturellen Juwelen mit angemessenen Spielstätten zu versehen und das öffentliche
Interesse und die öffentliche Finanzierung auf politisch sinnvolle Weise in Einklang zu bringen.

Simon Rattle hat das Bochumer Haus schon vor der Eröffnung ausprobiert.
Und unterdessen wurde tief im Westen Deutschlands das Ding gestemmt – in einer Kohle-Stadt mit
ca. 350.000 Einwohnern und einer Arbeitslosenquote von soundsoviel Prozent. In aller Ruhe, ohne
viel Aufhebens (sicherlich hätten sie gern ein bisschen mehr Aufsehen damit erregt), und praktisch
unter Einhaltung des Budgets. Bochum heißt diese kleine Stadt, die das konnte, und sie glänzt nun
mit einer kleinen eleganten Konzerthalle, welche – wohl analog zur Stadt selbst – ein
unprätentiöses kleines Juwel ist. Mit 34 Millionen veranschlagten Kosten und einem Auskommen
unter 40. Nein, ich habe keine Null vergessen! Und weniger als 10 Mio. öffentliche Gelder wurden
aufgewendet.
Die Geschichte Bochums um 2 Uhr morgens
Wikipedia würde Ihnen erklären, dass „Bochum seit dem 9. Jahrhundert existiert, als Karl der
Große eine Pfalz an der Kreuzung zweier wichtiger Handelswege gründete“. Lassen Sie sich nicht
irre machen. Die Geschichte der Stadt, wie sie mir in den frühen Morgenstunden erzählt wurde, als
ich unter den unverwüstlichen Einheimischen im „Bermuda-Dreieck“ mit seinen Late-Night Pubs
und Kebab-Buden Eindrücke sammelte, ist die, dass eine Horde von Raufbolden aus Dortmund
über den Durst getrunken hatte, in Bochum aufkreuzte und eine oder mehrere Kühe des Grafen
Engelbert stahl. Ein paar bodenständige Kerle aus Bochum, unterwegs zu einem
Junggesellenabschied (und vermutlich ebenso wenig trocken hinter den Ohren) sagten: “Wat is?
Graf Engelbert-Schmengelbert ist unser Herr; verdammt nochmal!” Unverzüglich machten sie sich
nach Dortmund auf, machten kurzen Prozess mit diesen Schwachköpfen und gaben die Kuh (oder
mehrere) ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück. Engelbert, hierüber sehr erfreut, gewährte ihnen das
Recht, jedes Jahr eine Eiche in seinem nahen Wald zu fällen, der „Bockholt“ hieß. Dies und eine
Geschichte um einen Schweinehirten namens „Jörgen“, der die Kohle entdeckte, bescherte Bochum
Status, Wohlstand und letztendlich Staublunge. Selbst falls gewissenhafte Historiker das eine oder
andere Detail diesen Erzählungen hinzuzufügen oder zu ändern wünschen würden, zeigt es doch:
Bochum ist keine Stadt des Schickimicki, des Champagner Schlürfens, von Leuten der Sorte „Oh
ist dieser Grünkohlsaft nicht göttlich, Darling“. Zumindest um 3 Uhr morgens. nach einem Bier
oder sieben, werden sie charmant auf jener Version bestehen.
Und ausgerechnet hier hat ein neues Konzerthaus seine Tore für das Publikum geöffnet? Jawohl,
das „Anneliese Brost Musikforum Ruhr“. Nicht ohne Pannen, nicht ohne Murren (meine neu

gewonnene Freunde waren anfänglich nicht ganz überzeugt), aber in der Tat: Seit Donnerstag, dem
27. Oktober 2016, nach etwa einem Jahrhundert des Vorliebnehmens mit behelfsmäßigen
Spielstätten für die ehrenwerten Bochumer Symphoniker, die nächstes Jahr 100 werden, verfügt die
Stadt über ein zünftiges Musikzentrum und hat das Orchester ein hochverdientes Zuhause.
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Bochumer Musikforum, Foyer (Marienkirche)

Der Kummer der jungen Bochumer Symphoniker
Die Orchestermusik hatte in Bochum lange Zeit einen schweren Stand, nicht nur wegen
Ermangelung eines wirklich geeigneten Veranstaltungsortes oder angemessenen Probenraumes,
sondern auch, weil es in mehr oder weniger unmittelbarer Nachbarschaft (Bochum liegt wie ein
toter Punkt mitten in Deutschlands bevölkerungsreichstem Ballungsraum, dem Ruhrgebiet) viele
andere Orchester gab, die Kritiker als in bequemer Hörweite liegend bezeichnen könnten.
(Dortmunder Philharmoniker, Düsseldorfer Symphoniker, Duisburger und Essener Philharmoniker
und wohl auch die Nordwestdeutsche Philharmonie, deren Chef einst Andris Nelsons war.) Also:
Warum nicht das örtliche Orchester, anstatt ein Haus für es zu bauen, ganz und gar abschaffen und
stattdessen ein öffentliches Schwimmbad finanzieren? Ortsansässige Musikliebhaber und das
Orchester widerstanden diesem Gedanken mit all dem hartnäckigen Stolz, der die zweite Natur für
die Menschen dieser Region ist. Von außen ist es ein schlichtes, blasses Ziegelgebäude mit einem
niedrigen Profil, das sich den Sichtlinien seiner Umgebung unterwirft, bevor es in ein rotes
Backsteinkirchenbauwerk, die entwidmete Marienkirche, übergeht, die nun als eindrucksvolles
Foyer für den großen Saal und den kleinen Multifunktionssaal des Bochumer Musikforums dient.
Bereits früh in seiner Amtszeit, die schon ewiger Zeit (1994) begann, fing der amerikanische
Dirigent Steven Sloane an, eine eigenständige Halle für das Orchester zu fordern. Bekannt für eine
gute, innovative Programmgestaltung und, wie jeder Liebhaber der postromantischen
mitteleuropäischen Orchestermusik weiß, für einen Zyklus von Aufnahmen mit der Musik von
Joseph Marx beim Label ASV, lieferte er hierfür einige wichtige Einstiegsargumente. Etwa
zwanzig Jahre später – und ein wenig jenseits des natürlichen Endes seiner (noch währenden)
Amtsdauer – und nach viel Lobbyarbeit und Wirken auf dieses Ziel hin, sieht und erlebt er endlich

die Früchte dieser Mühen. Bei der Eröffnung des Bochumer Musikforums, die unter strikter
Ausgrenzung all derer stattfand, die sich nicht mit dem kleinen Bochum auseinandersetzen
konnten, weil sie mit angehaltenem Atem darauf warteten, dass die Elbphilharmonie endlich
eröffnete, zeigte das Haus eine Menge Potenzial.
Nur am ersten Abend, während der etwas kitschigen Orchesterkantate des Bochumer Komponisten
Stefan Heucke Baruch ata Adonaj - Gesegnet seist du, Herr (und der folgenden mächtigen Ersten
von Mahler), kam und verging zeitweise ein Heulen – Windböen? Luftzug? eine Winde? der Geist
von Anneliese Brost aus Protest gegen Mahler? –, und es verursachte starke und lästige Unruhe auf
der linken Saalseite, wo ich beim zweiten der vier Eröffnungsabende saß. Ich habe vergessen, was
das Problem war, aber am dritten Abend, der Strawinsky, Schostakowitsch und Bartók zu Gehör
brachte, war es behoben.
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Bochumer Musikforum, Saal mit den Bochumer Symphonikern und Steven Sloane

Uraufführung Stefan Heucke & Mahler 1
Unausgewogener Gesang der Choristen und Solisten machte Heuckes Werk ungewollt moderner,
als es jemals gedacht war. Das Ganze wurde als Haydn-Abschiedssymphonie in umgekehrter
Reihenfolge angelegt, wobei zwei Musiker anfingen und immer mehr und mehr sich zu ihnen auf
der Bühne und im musikalischen Ablauf gesellten. Es scheint angemessen für einen Saal – vor
allem einer mit einer Kirche als Vorraum –, ihn mit einem religiösen Werk zu eröffnen, auch wenn
es sich um ein wenig belanglose vorwiegend tonale Musik handelt, mit gerade genug Dissonanzen
darin, um einen Einfluss der letzten 100 Jahre Musikgeschichte zu zeigen. Es war für diesen
Anlass gut anzuhören, zum Ende hin reichlich aufbrausend, und die Buchmacher geben gute
Quoten darauf, dass es jemals wieder aufgeführt wird. Ich gehe darauf nicht ein.

Mahler ist heutzutage „de rigueur“ für besondere musikalische Ereignisse, und nicht anders hier.
So war es Mahlers Erste (nicht wirklich in der früheren „Titan“-Version, obwohl das Programmheft
dies suggerierte), und sie stellte den relativ intimen Saal hinsichtlich seiner Eignung für den
Umgang mit solcher Musik auf die Probe. Der Saal verkraftete es gut – besser als berühmtere Säle
in Wien (Goldener Saal) oder München (Herkulessaal) – und erwies sich als entgegenkommend für
präzise Holzbläser und gnadenlos für ein wenig fehlerhafte Trompeten (voller Transponierfehler)
und krächzende Hörner. Der dritte Satz war lieblich beschwingt, vor allem gut gestaltet von Sloane,
und der gesamten Streichergruppe gebührten Verdienstmedaillen.
Beim Herumgehen im Saal stellte ich wenig Klangvermischung fest, was ihm eine analytische Note
verleiht. Trotz seiner Fähigkeit, Mahler mit Leichtigkeit aufzunehmen, klang er auch unmittelbar
geeignet als Kammermusiksaal, was nicht verwundert, da er – gemessen an der Zahl der Plätze –
nicht viel größer ist als der Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses. Ein netter Zug für einen Saal
des 21. Jahrhunderts ist, dass es ausreichend Beinfreiheit für Personen des 21. Jahrhunderts gibt
und die Sitze bequem sind.

Das 20. Jahrhundert
Das Ausbleiben von heulenden, knackenden und quietschenden Geräuschen machte es am nächsten
Tag leichter, sich auf die Musik zu konzentrieren, die zweifellos perfekter als am Vortag
dargeboten wurde. Mit der Kombination von Schostakowitsch, Strawinsky und Bartók widmete
sich das Programm mit Blick nach Osten drei Giganten des 20. Jahrhunderts. Die Schwachstelle:
Schostakowitschs Festouvertüre ist ein einleuchtender Programmfüller, wenn man sich zuvorderst
für Strawinskys Feuervogel-Suite und das Zweite Bartók-Violinkonzert entschieden hätte, aber es
ist auch eines der schlechtesten Werke, die Schostakowitsch geschrieben hat. Andererseits wusste
DSCH, was er damals tat, denn die Ouvertüre – ich gestehe es zu – ist nicht ohne Wirkung in ihrer
volkstümlichen Zirkusklamauk-Banalität, angereichert mit ein paar DSCH-Kompositionsfinessen.
Wenn wir sie uns voller Phantasie als Tollerei zur spontanen Feier von Stalins Tod vorstellen
würden (sie wurde 1954 eilig geschrieben), könnten wir sie leichter verdauen. Aber die Musik wird
dadurch gleichwohl nicht besser.
In der Feuervogel-Suite und dem Violinkonzert (Frank-Peter Zimmermann war der ausgezeichnete
Solist) konnte das Bochumer Orchester sich mehr beweisen, indem es mit seiner ambitionierten
Qualität und seinen Qualitätsambitionen auftrumpfte, die mit einem neuen Saal einhergehen
müssen, in dem nicht nur das Publikum das Orchester sehr deutlich hören kann, sondern auch die
Musiker einander hören können. Zimmermann inspirierte das Konzert mit einem innigen
bratschenartig weichen Klang, und das Orchester ließ sich – wiederum angeführt durch die
Streicher – auf ein beeindruckendes Piano und Pianissimo ein. Im Strawinsky kam schließlich alles
zusammen: Der quicklebendige Feuervogel war aufregend, spannend und bunt, und die Trompeten
waren auf klarem Wiedergutmachungskurs nach dem Mahler-Chaos. Bei höchstem Fortissimo wird
es ein bisschen laut im Saal – kaum ein Problem, jedenfalls wäre leiseres Spiel immer eine, wenn
auch schwierige, Option –, und die Balance verschiebt sich hin zu Holz, Blech und Schlagzeug ...
wenn auch nicht viel.
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Bochumer Musikforum, Großer Saal ohne Orchester

Die Akustik
Als ich an diesem Abend herumstreifte, um einen Eindruck aus verschiedenen Richtungen zu
bekommen, war ich mehr und mehr begeistert von der ehrlichen, transparenten, nicht übermäßig
trockenen und unmittelbaren Akustik, die sich an fast jeder erdenklichen Stelle als sehr gut und
sehr einheitlich erwies. Sie hatte Mahlers gigantisches Werk mit Leichtigkeit absorbiert; sie hat den
Klangfarben von Strawinskys Suite noch besser Raum geboten, und ich konnte mir leicht vorstellen
(obwohl ich meine Vermutung noch nicht überprüfen konnte), dass der Saal auch hervorragend für
einen Klavierabend oder sogar einen Abend mit Streichquartett geeignet wäre. (Alles unter der
Annahme, dass so viel Publikum zu einem solchen Ereignis erscheinen würde, dass die Nutzung
des Großen Saales erforderlich wäre.) Angesichts meiner ersten Eindrücke bin ich ohne Zweifel zu
der Auffassung gekommen, dass der Bochumer Saal – so viel kleiner und weniger ambitioniert er
ist – die homogenere, vorhersehbarere und praktikablere Akustik hat. Zumindest auf den ersten
Blick.
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