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Torsten Klewer hat bei seiner Arbeit eigentlich
nur einen Gegner, und der erscheint in einem
mittlerweile so hochtechnisierten Metier wie
dem seinen herrlich banal, man könnte sagen,
romantisch: das Wetter. Wenn es windet, flie-
gen die Bomben – wie die Feuerwerker ihre
tatsächlich runden Geschosse schlicht nen-
nen – nicht so, wie sie eigentlich sollten. Und
wenn es regnet, müssen Klewer und sein Team
die 400 Kunststoffrohre mit ihren bis zu 15
Zentimeter Durchmesser sorgfältig mit Folie
abdecken, damit ihr Inhalt überhaupt fliegt.
„Sonst saugt sich das Schwarzpulver voll“, er-
klärt der Fachmann. Also steht der Pyrotech-
niker, 43 Jahre, zart angegraute Igelfrisur und
von Schwarzpulverresten verfärbte Hände, am
gestrigen Freitag am Monrepos und blickt gen
Himmel. Durchwachsen sieht es aus. „Notfalls
können wir auch durch die Folie schießen“,
sagt Toto, wie ihn seine Kollegen nennen.

Zwölf Jahre lang war Toto bei der Bundes-
wehr, setzte Flugabwehrkanonen-
panzer des Typs Gepard instand.
Irgendwie passend, könnte man
fast meinen. Doch die Faszination
fürs Feuerwerk, sagt er mit leuch-
tenden Augen, sei während seiner
Kindheit entbrannt, die Armee ist da nicht
mehr als eine biografische Randnotiz. Erst vor
sieben Jahren machte er den Sprengstoff-
schein – und damit die Leidenschaft zum Ne-
benberuf. Wenn er nicht als Sportplatzwart in
Berlin eingespannt ist, reist er durch die Repu-
blik und lässt es knallen und leuchten.

Seit nunmehr acht Jahren sorgen die Pots-
damer Feuerwerker, die inzwischen längst in
der Bundeshauptstadt ansässig sind, auch für
das Lichtspektakel beim traditionellen Klassik
Open Air der Schlossfestspiele. Für Klewer
und seine Kollegen ist es eines der größten
Projekte im Jahreskalender. Und das liegt
nicht allein an der Menge der Bomben und Ef-
fekte. Denn anders als bei so vielen Musikfeu-
erwerken folgt das Ludwigsburger keinem
vollautomatischen Programm. Musik aus der
Konserve klingt ja immer gleich, lässt sich von
der ersten bis zur letzten Sekunde vorauspla-
nen. Hier hingegen wird die Musik vom Or-
chester der Schlossfestspiele live gespielt.
„Das ist die Königsdisziplin“, sagt Klewer und
lacht. Denn wie schnell und wie impulsiv, das
ist jedes Mal die Sache von Pietari Inkinen.
Der Chefdirigent fährt bekanntlich Ferrari und
tendiert dazu, so ist zu hören, bei Konzerten
etwas schneller zu sein als bei den Proben.

Torsten Klewer liegt es fern, Berliner
Schnauze hin oder her, sich darüber zu bekla-
gen. Er sieht es als Herausforderung, am Kon-
zertabend ein paar Meter rechts von der Or-
chesterbühne auf einem kleinen Podest zu sit-
zen und das rote Knöpfchen auf der Sender-

Weit mehr als nur
Schall und Rauch
Feuerwerk ist eine ähnlich flüchtige Kunst wie die Musik: Der
Berliner Pyrodesigner Torsten Klewer sorgt dafür, dass heute beim
Klassik Open Air der Schlossfestspiele beides zusammenfindet.

So oder so ähnlich sieht es am Ende aus, wenn die Potsdamer Feuerwerker ihre Arbeit verrichten und diverse Effekte den Ludwigsburger Nachthimmel über Schloss Monrepos erstrahlen lassen. Hier eine Aufnahme von 2015.

box zu drücken. Ziemlich genau 150-mal. Auf
einem Bildschirm sieht er den Dirigenten, ne-
ben ihm sitzt eine ausgebildete Musikerin mit
der Partitur vor sich, die Klewer durch die Wo-
gen der Musik lenkt wie ein Pilotenschiffchen.

Die Feinheit, erklärt der 43-Jährige, liege da-
rin, dass bei den großen Geschossen, die hin-
ter dem Schloss postiert sind, mehrere Sekun-
den Verzögerung vom Auslösen bis zum Effekt
vergehen. Das muss natürlich exakt einbe-
rechnet werden. Wenn sich aber das Tempo
ändert, schwindet die Genauigkeit – dann
muss die Musikerin eingreifen. Auf seinem
Laptop hat Torsten Klewer schon vor Monaten
begonnen, mit einer Software Musik und Ef-
fekte zusammenzubringen. Eine Kurve zeigt
die Lautstärke an, Klever kann die Musik – ei-
ne Probenaufnahme, die er schon in- und aus-
wendig kennt – abspielen und Effekte aus ei-
ner Liste auswählen, die dann als längere und
kürzere bunte Balken angezeigt werden. Das

Ziel, erklärt er, sei beim Musikfeu-
erwerk aber nicht, so laut und hell
wie möglich zu sein. Mitnichten.
Vielmehr solle die Pyrotechnik die
Wirkung der Musik nur unterstüt-
zen, verstärken, bereichern.

Die Rohre, die am Ende auf drei Pontons auf
dem See postiert werden, gibt es in vier ver-
schiedene Größen. Damit ließen sich unter-
schiedliche Höhen erreichen und so ein „grö-
ßeres Bild“, wie Klewer sagt. In der Papphülle
der Bomben stecken Schwarz- und Metallpul-
ver, letzteres für die Farbe. Die Effekte heißen
Falling Leaves („fallende Blätter“), Wasserfall
oder Trauerweide, das meiste ist passend zum
Thema des Abends, „Weiße Nächte“, in küh-
len, gedeckten Farben, in Blau, Weiß und Gold
gehalten. 150 Meter hoch fliegen die größten
Bomben, bei den Kometen und Feuertöpfen,
die das Frontfeuerwerk direkt an der Bühne
bilden, sind es bis zu 50 Meter. Letzteres ist
kleiner, damit Publikum und Architektur nicht
gefährdet werden. Zwei Tage Vorbereitung
braucht es, dabei werden vier Kilometer Kabel
verbaut – moderne Funktechnik hin oder her.

Auch wenn er bereits zum vierten Mal dabei
ist: Am Ende wird Torsten Klewer auch heute
Abend wieder eine Stunde vor Beginn der
Show kaum ansprechbar sein. Dann befindet
er sich in einem Tunnel, wie ein Boxer vor
dem Titelkampf. Die Finger zittern vor Aufre-
gung, weil jede Zehntelsekunde zählt. „Es ist
schon kompliziert, aber das ist der Reiz“, sagt
er. Vor dem Orchester hat der Berliner großen
Respekt, er weiß mittlerweile die musikali-
schen Qualitäten zu schätzen, kann auf An-
hieb die Instrumente benennen. Vor allem
aber seien die Musiker echte Profis: Die ließen
sich durch keinen Knall aus der Bahn werfen,
sagt er und lächelt. „Die sind echt schussfest.“

Einige Bomben liegen bereit, in die Rohre gefüllt zu werden.

Achtung, explosiv! Passiert ist Klewer aber noch nie etwas.

Kreativ: Torsten Klewer mit dem kleineren Frontfeuerwerk.

Die Senderbox mit dem wichtigen roten Knöpfchen.

Feuerwerker Björn Weber putzt die Rohre nochmal durch.

Auf drei Pontons geht es vor dem Open Air auf den See.

150-mal wird
der rote Knopf
gedrückt
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Reportage
Unterwegs mit den

Potsdamer Feuerwerkern
am Monrepos.

TEXT VON JOHANNES KOCH
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]fUhZXdSfcX?1Kein Bangen, diesmal, kei-
ne besorgten Blicke zum Himmel. Die
nachmittäglichen Wolkengebirge haben
sich verzogen, als im Vorprogramm des
Monrepos Klassik Open Air das Orchester
des Ludwigsbugrer Goethe-Gymnasiums
unter der Leitung von Benedikt Vennef-
rohne dem Motto des diesjährigen Fest-
spiele-Events seinen Tribut zollt. Neben
der Ouvertüre zu „Undine“ von Albert
Lortzing und Émile Waldteufels „Schlitt-
schuhläufer“-Walzer kommen Tschai-
kowsky (ein Kosakentanz aus seiner phan-
tastischen Oper „Die goldenen Schuhe“)
und Nikolai Rimsky-Korsakows Polonaise
aus „Die Nacht vor Weihnachten“ zu Eh-
ren. Alles spielt das 60-köpfige Goethe-Or-
chester samt seiner Unterstützer vom
Festspielorchester blitzsauber.

Unter den Kastanien wird verköstigt, in
den Stuhlreihen auf der mit Holzplanken
bedeckten Festinwiese schon aufmerksam
gelauscht, auf dem Hügel dahinter kommt
das Picknick in Gang. Wie jedes Jahr ist
hier ein Eldorado familiär-freundschaftli-
chen Genusses angesagt., an Klapptischen
und Stühlen, auf Teppichen und Liegen,
mit köstlichen Zutaten und später wohlig
gespitzten Ohren fürs von Pietari Inkinen
servierte musikalische Menü.

Die Transportwagen mussten draußen
bleiben, was manche Kraftanstrengung
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vom Eingang bis zur Wiese erforderlich
machte. Weniger verständlich die Anord-
nung, dass nur Teelichter zur Feststim-
mung zugelassen seien: Getafelt wurde
zum Teil trotzdem mit Kerzen und Kande-
labern.

Intendant Thomas Wördehoff begrüßt
die rund 7800 Besucher, mit einem Zitat
aus Dostojewskis titelgebendem Roman
„Weiße Nächte“, was natürlich auch als
Anspielung auf die Juni/Juli-Tage in St. Pe-
tersburg verstanden werden soll. Dessen
Eröffnungsworte gibt er dem verjüngten
Publikum mit in die nächsten Stunden:
„Es war eine wunderbare Nacht, eine von

den Nächten, die wir nur erleben, solange
wir jung sind. Können denn unter einem
solchen Himmel überhaupt irgendwelche
bösen Menschen leben?“ Im Publikum ist
auch Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert, der zwischen Wahlkampfauftritt am
Nachmittag und Festspiellesung am Sonn-
tag im Schlosstheater zum Monrepos ge-
kommen ist.

Tschaikowsky perfekt interpretiert

Ein paar letzte Cirrus-Schleier ziehen
noch über den Abendhimmel, während
das Festspielorchester Michail Glinkas Ou-
vertüre zu „Ruslan und Ludmilla“ schmet-
tert. Schon errötet die Fassade des Monre-
pos-Schlösschens zum Sehnsuchtsmotiv
aus Peter Tschaikowskys „Schwanensee“.
Wie Inkinen das in seiner ganzen Spann-
weite und Dramatik gestaltet, ist bravou-
rös. Man fragt sich, warum der Chefdiri-
gent der Ludwigsburger Festspiele bis jetzt
noch keine der großen Sinfonien des Rus-
sen im Konzert dirigiert hat. Könnte ja
noch kommen bis 2019?!

Borodins feurig wirbelnde „Polowetzer
Tänze“ – inzwischen haben sich die Wol-
kenschleier orange gefärbt, die Orchester-
muschel glüht in Weinrot, was für ein Kon-
trast – und Rimsky-Korsakows Musik aus
„Das Märchen vom Zaren Saltan“ kom-
men danach leicht übersteuert und daher
nicht als reiner Hörgenuss aus den Laut-
sprechern.

Doch nach der Pause stimmt die Balan-
ce zwischen Höhen und Bässen in den
Streichern und profilierten Bläsern wieder.
Prächtig die „Onegin“-Polonaise.
Schwungvoll und fein ausgeleuchtet der
„Dornröschen“-Walzer Tschaikowskys, da-
zwischen ein Stück aus Mussorgskys
„Chowanschtschina“ mit wunderschönem
Englischhorn-Solo und noch ein Walzer
von Glasunow.

Das Menü war üppig, nun ist Zeit für das
Feuerwerk zum funkelnden Dessert. Am
schwarzen Nachthimmel glitzern die Ster-
ne, als der feierliche Choral zu Tschai-
kowskys Ouvertüre „1812“ erklingt und
bengalische Feuer und weiße Fontänen
vor der Fassade des Monrepos-Schlosses
aufflammen. Zum musikalischen Auf-
marsch der russischen Truppen bersten
die ersten Feuerräder am Himmel, die
Franzosen mit ihrem „Marseillaise“-Zitat
haben pyrotechnisch dagegen einen
schweren Stand: Weißgoldenes Gekringel
und Gekräusel, der folgende russische
Volkstanz zündet wieder mit bodennahem
Feuerwerk, und mit dem raffiniert kompo-
nierten, hin und her wogenden Kampf der
beiden Themen steigt auch die große
Schlacht der bunten Raketen am Firma-
ment. Da braucht es keine Kanonenschüs-
se (16 hat Tschaikowsky einkomponiert).
Hier kracht es ohnehin gewaltig, und zur
abschließenden Zarenhymne liefern die
Potsdamer Feuerwerker das furiose Finale.
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T
ausende von Menschen 
hatten ihre Decken ge-
schultert und fanden 
sich am Samstagabend 

im großen Parkgelände vor 
Schloss Monrepos ein. Bei wol-
kenfreiem Himmel sahen sie ei-
nem Abend entgegen, den nichts 
trüben konnte.

Vor dem Seeschloss war die   
Riesenbühne aufgebaut mit Laut-
sprechern, die so hoch waren, 
dass sie den ganzen Platz beschal-
len konnten. Über der Bühne ein 
Bogen aus wechselndem Licht.   
Die Schlossfassade tauchten Be-
leuchtungsspezialisten in wech-
selnde Pastelltöne, leuchtend und 
immer wieder in strahlendes 
Weiß. Die Schlossmauern beka-
men neue Oberflächenstrukturen 
und sahen aus wie mit jahrhun-
dertealtem Efeu bewachsen und 
dann wieder wie marmoriert. 
Zauberhände machten möglich, 
was die romantische Stimmung 
verstärkte.

Stardirigent Pietari Inkinen 
war ein gefragter Mann an diesem 
Open Air-Abend. Alle Augen wa-
ren auf ihn gerichtet. Inkinen, der 
Dirigent des Ludwigsburger 
Schlossfestspiele-Orchesters, ge-
hört zu den ganze großen jungen 
Dirigenten von Weltrang. Er ist 
bekannt dafür, dass er temporeich 
und feurig ans Werk geht. Bei sei-
ner Orchesterarbeit darf nicht   
„geschleppt“ werden, vor allem 
nicht im Walzer und davon 
enthielt das Schlossfestspie-
le-Open Air so einige, den Wal-
zer aus der „Schwanensee-Suite“, 
den Konzertwalzer von Alexan-
der Glasunow und den Walzer aus 
der Dornröschen-Suite ebenfalls 
von Tschaikowsky.

Eine Auswahl an Glanzlichtern
Die Musik wählte Inkinen aus 
dem romantischen  Fundus aus. 
Die großen üblichen Verdächti-
gen hatten ihre Stunde. Es gab 
Musik von Michail Glinka, es kam 
vieles von Tschaikowsy und die 
berühmten Zeitgenossen blieben 
nicht außen vor.

Dafür haben sie viel zu viel 
schöngeistige, perlende und an-
genehm berührende und die See-
le streichelnde Musik hinterlas-
sen – allen voran Alexander Bo-
rodin und Nikolai Rimsky-Korsa-
kow. Zum Impressionismus ist es 
von der Romantik oft nur ein klei-
ner Schritt und schon ließ das Or-
chester den Tanz der persischen 
Sklavinnen  aus der Oper „Cho-

wanschtschina“ von Michail Glin-
ka hören.

Gekonnt jonglierte Dirigent In-
kinen mit den Bällen schon allein 
bei der Stückeauswahl für dieses 
Glanzlicht der Schlossfestspiele. 

In der Mehrzahl wählte er Werke 
aus, die nicht in der Bekanntheits-
liga A spielen, bis auf die berühm-
te Schwanensee-Suite und die 
Dornröschen-Suite von Peter 
Tschaikowsky.

Und doch gewinnt der vor 
Energie sprühende Dirigent auch 
Schwanenssee seine ungeahnten 
Seiten ab. Er macht Tempo ohne 
Druck, spielerisch und leicht. In 
den Tanz der jungen Schwäne 

webt er den tolpatschigen Gang 
mit ein. Sie purzeln und strau-
cheln, die Musiker allerdings 
nicht, nicht eine Sekunde, und 
wenn sie in wildem Galopp über 
die Saiten jagen, dann zieht Diri-
gent Inkinen entsprechend an der 
Schnur. Inkinen ist jung, sehr dy-
namisch und unkonventionell.

Inkinen springt und hüpft
Er schreitet nicht wie andere Di-
rigenten in der Applaus-Pause 
von der Bühne und kommt dann 
langsam wieder zurück, nein: Er 
springt und hüpft mal kurz ins 
Aus, aber nur um auf dem Absatz 
ganz schnell kehrt zu machen und 
sich einmal mehr zu verbeugen. 
Pietari Inkinen ist ein Könner, der 
jede Nuance auskostet und keine 
Passage einfach so passieren lässt, 
ohne ihr ein Gesicht zu geben.

Der Schalk spielt mit, als die 
Streicher zum Bogen greifen. Das 
Drama nimmt Gestalt an durch 
wuchtige Boxen direkt vor dem 
Orchester. Aber in der Hauptsa-
che müssen musikalische Dramen 
und Tragödien draußen bleiben 
an so einem lauschigen Abend   
zugunsten heiterer Musik, die al-
lenfalls wohldosiert einen melan-
cholischen Gedanken auf-
schnappt. In Moll und mit den 
Streichern.

Intendant Thomas Wördehoff 
begrüßte die Zuschauerflut auf 
dem imposanten Freigelände mit 
einem Dostojewski-Zitat, dessen 
gleichnamiges Werk „Weiße 
Nächte“ Pate stand für dieses 
Klassik Open-Air. „Um es mit 
Dostojewski zu sagen, kann man 
sich bei einer so besonderen 
Nacht wie heute unter freiem 
Sternenhimmel wie diesen schon 
gar nicht mehr vorstellen, dass 
auf dem Planet so viel böse Men-
schen unterwegs sind“.

Am Ende werden Licht und 
Klang vollends zum Selbstläufer. 
Unter Tschaikowskys Ouvertüre 
1812 opus 49 wird aus dem Kon-
zert ein Fest, denn erste Lichtfo-
nänen sprühen von der Schloss-
fassade, es kommen immer mehr 
dazu bis minutenlang ein Pyro-
zauber vom Feinsten, jeden ande-
ren Gedanken schachmatt setzt.

Da gab es gegen Ende des Klas-
sik Open Air  in den Stuhlreihen 
endgültig kein Halten mehr. Ein 
einzigartiges Jubelgeschrei be-
stärkte das Team der Schlossfest-
spiele, ein Open Air in dieser 
Größenordnung auf die Beine ge-
stellt zu haben.

Das Glück des Augenblicks
Ludwigsburg Die Leitung der Ludwigsburger Schlossfestspiele gibt  bei ihrem diesjährigen Klassik Open Air auf der 
Riesenbühne vor Schloss Monrepos der Romantik einen Rahmen. Von Susanne Yvette Walter

Am Ende der Open Air steigen Leuchtraketen in den Himmel auf. Foto: Werner Kuhnle
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Klassik, Ska und Feuerwerk
Ludwigsburg – Klassik-Open-Air mit Feuerwerk, Mut-
gegen-Rechts-Festival – unterschiedlicher können zwei
Veranstaltungen wohl nicht sein. Und dennoch: Sowohl
am Schloss Monrepos als auch auf dem Akademiehof ka-
men die Besucher am Samstag voll auf ihre Kosten. Schon
um 18 Uhr wurde vor dem Seeschloss gepicknickt, um 20
Uhr stimmte das Orchester des Goethegymnasiums die
Klassik-Fans auf die laue Sommernacht ein. Um 21 Uhr
betrat das Orchester der Schlossfestspiele die Bühne und

präsentierte den rund 7800 Besuchern, unter ihnen Bun-
destagspräsident Norbert Lammert, Ballett- und Opern-
werke russischer Komponisten. Und wie sich das für einen
gelungenen Abend gehört: Am Ende gab es stehende Ova-
tionen – und natürlich das traditionelle Feuerwerk. Deut-
lich weniger los war auf dem Akademiehof, was indes
nicht anders zu erwarten war: das Mut-gegen-Rechts-
Festival ist eine kleine, aber feine Veranstaltung mit
einem klaren Ziel: Bereits am Nachmittag hatten rund

100 Teilnehmer bei einem Demonstrationszug ein Zeichen
gegen Rassismus und Fremdenhass gesetzt, beim Festival
gab es Infostände, Musik, Headliner war die bekannte
Ska-Band Spicy Roots. Die Veranstaltung fand das erste 
Mal auf dem Akademiehof statt, noch im vergangenen 
Jahr hatte es wegen der Standortfrage Querelen zwischen
dem Orgateam und der Stadtverwaltung gegeben. Dies-
mal, lobt die Mitorganisatorin Johanna Marolt, sei die
Stadt sehr kooperativ gewesen. (tim) Fotos:factum/Weise
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