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Rutesheim: Mekka für Cellisten aus aller Welt 

Rutesheim Eine Woche lang wird bei der fünften Auflage der Cello-Akademie gelehrt, gelernt und musiziert. Zu den sieben Meisterkursen 

werden vom 27. Oktober an 85 Teilnehmer erwartet. Außerdem gib es an sechs A.benden Konzerte. Von Ralf Recklies . ' 

D er Startschuss zur fünften Cello
Akademie fällt am Sonntag, 27. Ok
tober. Der Cheforganisator Matthi- , 

as Trück wird diesmal nicht nur hinter den 
Kulissen wirken. Am Montag, 28. Oktober, 
wird er gemeinsam mit seinem Partner 
vom Celloduo Ponticello, Tim Ströble, auch 
live auf der Bühne zu erleben sein. Die bei
den Cellisten werden an diesem Abend 
nicht alleine im Rampenlicht stehen. Sie 
teilen sich die Bretter, die die Welt bedeu
ten, mit dem Jazz-Cellisten Stephan Braun. 
Der wird aber nicht nur als Interpret in Ru
tesheim aktiv sein. Braun gibt als Dozent 
auch einen Meisterkurs. "Und der ist aus
gebucht", sagt Matthias Trück erfreut, der 
in diesem Jahr mehr Dozenten und somit 
mehr Studenten begrüßen kann. Dies, ob
wohl noch vor wenigen Monaten fraglich 
war, wie es mit der Cello-Akademie weiter
gehen würde, nachdem Daimler sein Enga
gement als Hauptsponsor beendet hatte. 

"Die Besucher werden nichts davon 
merken", ist Matthias Trück überzeugt, der 
aber vorBeginn der fünften Akademie noch 

nicht genau weiß, wie 
Am - auch es in Zukunft weiter
privaten gehen wird. Eines 

steht für ihn fest: "Ich Engagement 
ziehe das jetzt noch 

fehlt es in der durch, dann werden 
Cello-Aka die Karten komplett 

neu gemischt." Ged~mie nicht, 
mischte Gefühle be

wohlaberan schleichen den Festi
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die Vergangenheit und Zukunft denkt. Ei
nerseits habe er von Anfang an viel positive 
Resonanz erfahren, wenn es beispielsweise 
darum ging, Gastfamilien für die Meister
schüler der Kurse zu finden. Auch diesmal 
sind wieder alle 85 Teilnehmer in Rutes
heim untergebracht. Weniger erfreulich: 
die Unterstützung durch potente Partner, 

. ohne die ein solches Projekt nicht zu reali
sieren sei, lasse zu wünschen übrig. "Und 
dies, obwohl wir mit unserem Angebot 
nicht nur in Baden-Württemberg absolut 
einmalig sind~, weiß Trück. 

Aufgeben und den Kopf in den Sand ste
cken ist aber nicht Trücks Sache: So will er 
. die Akademie, die nicht zuletzt auch wegen 
ihrer Konzerte einen weithin guten Ruf ge
nießt, möglicherweise durch neue Partner
schaften stärken. Die Rahmenbedingungen 
seien in 'Rutesheim nicht ganz einfach,ob
wohl die Stadt die Akademie gut unterstüt
ze. "Selbst der Bürgermeister hat einen 
Schüler aufgenommen", so Trück. 

Sieben Meisterkurse unter der Leitung 
der Professoren Emanuel Schmidt, Jens 

Peter Maintz, Wen-Sinn Yang, Laszlo Fe
nyö, Claudio Boh6rquez, Troels Svane so
wie mit dem Jazz-Cellisten Stephan Braun 
gibt es in diesem Jahr. "Zu diesen kommen 
wieder Teilnehmer aus aller Welt", sagt 
Trück stolz. Insgesamt sind diesmal mehr 
ausländische Studenten dabei als in den 
Vorjahren.AuchgabesmehrAnmeldungen 
als Plätze zur Verfü
gung gestanden haben. 
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mie soll dabei nicht 
nur bereits erfolgrei
chen Cellisten helfen, 
Ausdruck und Technik 
du~c? den U.nterrich,t." " ' il''1C ' UÖIio~k''<tI 
bel mternatIOnal er- e . 
fahrenen Professoren I 

zu verbessern. Auch junge Talente sollen 
gefördert werden. Dass dies in einer sol
chenAkademiemitWerkstattcharaktergut 
gelingt, weiß Trück von vielen Rückmel
dungen.,,,Es ist von Vorteil, dass wir nicht in 
einer Großstadt · sind, wo die Teilnehmer 

abends in die Bars gehen", sagt Trück. In 
Rutesheim komme es zu einem echten Aus
tausch der Teilnehmer, es würden wertvol
le Kontakte geknüpft und auch die Mög
lichkeit, sich bei Konzerten präsentieren 
zu können, werde sehr geschätzt. 

Überhaupt sind es vor allem die Konzer
te/ mit denen Trück und sein Team viele 

Besuch~r aus der gan
. zen Region in die Halle 
Bühl 11 locken. Eine 
Woche lang sind hier 
schließlich Cellisten 
live . zu erleben - mit 
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zu erleben sein. Die von Enjott Schneider 
geschriebene und sechs Sätze zählende 
Komposition Dr. Jekyll & Mr. Hyde wird 
uraufgeführt. Neben dem Stuttgarter Kam-' 
merorchester werden Jens Peter Maintz 
und WolfgangEmanuel Schmidt beim Kon

zert für zwei Celli und Streichorchester mit 
Sounddesign zu hören sein. Eine weitere 
Uraufführung gibt es beim Kammermusik
abend der [)ozenten am Mittwoch, 30. Ok- ; 
tober. Erstmals wird dabei das von Chris
tian Jost geschriebene "Rumor Image" für . 
Violoncello und Klavier erklingen. 

Kammermusik erfüllt die Halle Bühl 11 
auch einen Tag später. Dann spielen Stu- I 
denten. Ebenso wefden einige Teilnehmer J 
beim Abschlusskonzert am Samstag, 2. No- , 
vember, zu hören sein, gemeinsam mit dem : 
Kammerorchester Stuttgart. Ein besonde- 1 

res Kortzerterlebnis dürfte zudem die Auf
führung des Cello-Orchesters Baden- ~ 

Württemberg am Freitag, 1. Novembe19,mlM 
die Zuhörer werden. Mehr als 100 Cellisten ; 
werden gemeinsam musizieren. 

Eintrittskarten Karten zu den Konzerten gibt es 
unter der Ticket-Hotline 0 71 52/3 19 54 77 
und auf der Homepage d.er Cello-Akademie 
www.cello-akademie-rutesheim.de. Dort finden ~ 

sich auch weitere Infos zum Festival. 

http:www.cello-akademie-rutesheim.de

