
Theuerjahr-Freunde
feiern 101. Geburtstag
Auch heuer führt der Freundes-
kreis Heinz Theuerjahr die Traditi-
on fort, ein Geburtstagsfest zu Eh-
ren des Künstlers zu veranstalte-
ten. Am 20. Juli trifft man sich in
Waldhäuser, Lusenstraße 41, und
gedenkt des Künstlers, der vor 101
Jahren geboren worden ist. ! ra

Bruno Ganz spielt
den „Almöhi“

Bruno Ganz
wird für die
Neuverfilmung
des Johanna-
Spyri-Klassi-
kers „Heidi“ in
die Rolle des Al-
möhi schlüp-

fen. Der 73-Jährige („Nachtzug
nach Lissabon“, „Der Untergang“)
freue sich auf die Rolle von Heidis
grantigem, aber liebenswertem
Großvater. Gedreht wird ab 19.
August unter anderem in der
Schweiz, Thüringen und Sachsen-
Anhalt. Regie führt Alain Gsponer
(„Das kleine Gespenst“).

! dpa/Foto: dpa

Jugendwelle erhält
BR-Klassik-Frequenz
Der Rundfunkrat des Bayerischen
Rundfunks hat den umstrittenen
Wellentausch zwischen „BR-Klas-
sik“ und dem Jugendradio „Puls“
gestern genehmigt. Die UKW-Fre-
quenz des Klassiksenders wird ab
2018 dem Jugendsender zur Verfü-
gung gestellt. „BR-Klassik“ wird
dann nur noch über Digitalradio
(DAB+), Kabel, Satellit und Inter-
net zu empfangen sein. ! dpa

KULTUR IN KÜRZE

Anton Bruckner ! was hat die-
ser Mann sich gefallen lassen müs-
sen? Der Musikkritiker Eduard
Hanslick warf ihm Monstrosität,
Formlosigkeit und Mangel an mu-
sikalischer Logik vor. Komponis-
ten-Kollege Hans Pfitzner
schimpfte ihn gar einen „überle-
bensgroßen Dilettanten“. Bis heu-
te wird Bruckner eine gewisse
Schwere nachgesagt.

Im Dom St. Stephan aber straf-
ten am Mittwochabend das Linzer
Bruckner Orchester und sein Diri-
gent Dennis Russel Davies mit der
Aufführung von Bruckners 5. Sin-
fonie alle Spötter lügen und gaben
allenfalls Grund zur Erkenntnis:
Bruckner ist nichts für träge Oh-
ren. Wer sich dem wendigen Fluss
! von murmelnden Rinnsalen der
Klarinetten, über breite Ströme
von Streichern bis hin zu den ge-
waltigen Wellen aus Blechbläsern,
die mit Paukendonner heranrollen
!, wer sich diesem Anschwellen
und Abklingen nicht entgegen-
stemmte, der wurde an diesem
Abend fortgetragen.

Orchester und Dirigent nahmen
zunächst die akustischen Heraus-
forderung des Domes an und be-
gannen mit einer unglaublichen
Zartheit. Wie die filigrane Mecha-
nik einer Taschenuhr begann die
Adagio-Einleitung im ersten Satz
mit dem Pizzicato der Kontrabäs-
se. Davies ! der seit 12 Jahren beim
Bruckner Orchester den Ton an-
gibt ! erreicht diese Feinheit hier,
mit weichen sparsamen Bewegun-
gen seiner Hände, dort, indem er
den Fluss sanft mit dem ganzen
Körper nachvollzieht. Kein Prunk
und überbordende Ornamentik !

es sind vor allem die perfekt plat-
zierten Pausen, in denen sich die
Musik entfalten und nachhallen
kann. Wenngleich sich Bruckner
diese Pausen „als vom Klang be-
freite Momente“ vorstellte, wirkt
der Raumhall im Gotteshaus nicht
fehl am Platz. Durch die gekonnte
Zurückhaltung des Orchesters
franst der Klang jedoch kaum aus.

Der rasche Wechsel zwischen
Tonfülle, Pause und reduziertem
Spiel vermittelt dem Hörer indes
das Gefühl, Bruckner vermesse die
Welt vom perlenden Tautropfen
bis hin zum allumfassenden Him-
melszelt. Das Göttliche schimmert
nicht nur durch, sondern strahlt
und blendet in einigen Passagen.
Ein-, zweimal meint man, gleich
müsse wohl ein göttlicher Finger-
zeig durch den dunklen Abend-
himmel und die Fenster des Domes
brechen und die Musiker in glei-
ßendes Licht tauchen.

Wirkt der erste Satz noch wie der
Dialog eines zaghaften Fragers mit
einem, der gewaltige Antworten
gibt, scheint der zweite die schöp-
ferischen Bewegungen zweier so
gewaltiger wie gütiger Hände
nachzuzeichnen. Sie finden ihre
Entsprechung im Tun des Dirigen-
ten. Nachdem der 3. Satz sich in
gewaltigen Wellenbewegungen in
den Dom ergossen hat, holt das Or-
chester vor dem letzten noch ein-
mal lange Luft. Dann beschwört
Davies breitbeinig einen musika-
lisch-majestätischen Sonnenun-
tergang. Es dauert lange, bis das
Publikum begreift, was es da fort-
getragen hat, dann kommt der Ap-
plaus ! zögerlich und doch lange
und ausdauernd. A. Weidemann

Bruckner schwebt
Dennis Russel Davies und das Bruckner Orchester Linz wissen, wann es in Bruckners 5. Sinfonie innezuhalten gilt

Es soll noch einmal ein Festival
der Superlative werden. 270 Ver-
anstaltungen an 14 Spielorten sol-
len in diesem Jahr Kultur-Pilger aus
aller Welt zu den Salzburger Fest-
spielen (18. Juli bis 31. August) lo-
cken. Allein die fünf Opern-Neu-
inszenierungen sind ein Kraftakt !
darunter Mozarts „Don Giovanni“
und der „Rosenkavalier“ von Ri-
chard Strauss, dessen 150. Ge-
burtstag in diesem Jahr gefeiert
wird. Das Schauspiel bringt Karl
Kraus’ lange als unspielbar gelten-
des Weltkriegsepos „Die letzten
Tage der Menschheit“ auf die Büh-
ne, schließlich jährt sich der Be-
ginn des Ersten Weltkrieges zum
100. Mal.

Doch in Zukunft werden bei den
Salzburger Festspielen kleinere
Brötchen gebacken. Der gewagte
Wachstumskurs, den der schei-
dende Intendant Alexander Perei-
ra dem Festival bei seinem Amts-
antritt 2012 verordnet hatte, wird

nächstes Jahr definitiv zu Ende
sein. „Wir werden Pereiras Expan-
sionskurs nicht weiterfahren“, hat-
te der Salzburger Landeshaupt-
mann Wilfried Haslauer (ÖVP)
nach der letzten Sitzung des Fest-
spielkuratoriums Anfang Juni ge-
sagt. Als Pereira, österreichischer
Kunstmanager mit großem Ego
und großen Ambitionen, aus Zü-
rich nach Salzburg wechselte, hat-
te er sofort den Turbo angeworfen.
Er wollte nur noch Neuinszenie-
rungen zeigen, verlängerte die
Festspiele mit einer „Ouverture

spirituelle“, sozusagen einem Fes-
tival im Festival mit geistlicher Mu-
sik und legte einen Festspielball
auf. Doch der schlanke Personal-
körper der Festspiele wuchs nicht
mit. Bald gingen die Mitarbeiter
ebenso auf dem Zahnfleisch wie
viele Künstler. Klagen über einen
zu dichten Veranstaltungskalen-
der wurden laut. Schließlich zogen
die Politiker die Notbremse, ob-
wohl Pereira, ein begnadeter
Fundraiser, auch Rekordeinnah-
men beim Sponsoring verzeichnen
konnte. Dabei kam ihnen durch-
aus gelegen, dass der 66-Jährige um
eine vorzeitige Auflösung seines
Vertrags gebeten hatte, weil er neu-
er Intendant der Mailänder Scala
werden wollte. Dass Pereiras
Wachstumskurs gescheitert sei,
mochte Festspielpräsidentin Hel-
ga Rabl-Stadler nach der letzten
Kuratoriumssitzung nicht sagen.
Sie bestätigte aber, dass der Ball ab-
geschafft und es künftig nur noch
drei Opern-Neuproduktionen ge-

ben wird. Die „Ouverture spirituel-
le“ soll bleiben, sozusagen als Pe-
reiras Vermächtnis. Ein gutes
Händchen bewies der Kulturma-
nager mit der Aufwertung der
Pfingstfestspiele und der Ver-
pflichtung von Cecilia Bartoli als
künstlerischer Leiterin. Ihre Pro-
duktion von Rossinis „La Ceneren-
tola“ hatte im Mai Bartolis Sonder-
klasse unter Beweis gestellt.

Unterdessen hat sich der hemds-
ärmelige Pereira daran gemacht,
die als etwas behäbig geltende Sca-
la aufzumischen. Viel Wirbel ver-
ursachte ein Geschäft, das der
Noch-Festspielchef mit dem
Noch-Nicht-Intendanten der Sca-
la abgeschlossen hatte. Er verkauf-
te kurzerhand vier Salzburger
Opernproduktionen nach Mai-
land, was ihm den Vorwurf ein-
brachte, vor seinem Abgang aus
Salzburg die Festspielbilanz auf-
hübschen zu wollen. Rabl-Stadler
widersprach dieser Sichtweise.

Georg Etscheit

Wachstumskurs von Intendant Alexander Pereira wird nächstes Jahr beendet ! Heuer 270Veranstaltungen vom 18. Juli bis 31.August bei den Salzburger Festspielen

Erst Superlative, dann Sparkurs

„Generalmusikdirektor Euro-
pas“, „Strippenzieher“, „Klang-
magier“! auch 25 Jahre nach sei-
nem Tod verkörpert Herbert von
Karajan den Inbegriff des Klas-
sik-Dirigenten. Er war Leiter der
Salzburgerfestspiele und viele
Jahre im Direktorium.

Karajans CDs füllen Regale in
Plattenläden, mehr als 800 Auf-
nahmen stehen in den Katalogen.
Zum Todestag am 16. Juli holen
die Musikkonzerne mit CD-Son-
dereditionen und DVDs zum Re-
vival aus. Die Berliner Philhar-
moniker stellen Konzertaufnah-
men und Dokumentationen zu
Karajan ins Netz.

Mit seinem sorgsam gepflegten
Star-Image setzte Karajan auf die

bildmächtige Wirksamkeit seiner
Auftritte. Er öffnete das Fernse-
hen für die klassische Musik und
entwickelte zusammen mit Sony-
Gründer Akio Morita die digitale
Aufnahmetechnik.

Karajan habe nichts dem Zu-
fall überlassen, schrieb die Mu-
sikpublizistin Julia Spinola in ei-
nem Sammelband über den Inter-
pretationsstil des Maestros. Als
Kontrollfreak, der von der Ein-
studierung bis zur Vermarktung
den kompletten Prozess der Mu-
sikproduktion beherrschen woll-
te, war er wohl ein Pionier des
Multimedia-Zeitalters. Der Phi-
losoph Theodor W. Adorno
sprach von Karajan als „Genius
des Wirtschaftswunders“. ! dpa

Pionier der Multimedia-Ära
Vor 25 Jahren starb Klangmagier Herbert von Karajan

Bereits zum 7. Mal organisiert
Fred Mutzl in Ausham/Fürsten-
zell im Landkreis Passau das in-
ternational besetzte Festival „Jazz
am Hof“ in lockerer Atmosphäre.

Fünf musikalische Veranstal-
tungen gibt es in diesem Jahr von
25. bis 27. Juli. Organisator Fred
Mutzl ist es wichtig, stets auch ein
Ensemble aus Osteuropa dabei-
zuhaben. In diesem Jahr ist es das
Vadim Neselovskyi & Vitaliy Zo-
lotov Duo. Der Gitarrist und der
Pianist haben ihre Wurzeln in der
Ukraine. Sängerin Stefanie Boltz
kommt mit Trio (Paulo Morello,
Gitarre; Sven Faller, Kontrabass;
Christoph Huber, Schlagzeug).
Als Special Guest ist Matthias
Bublath zu erleben. Am Samstag
stellt sich das Marimba Duo vor:
der polnische Musiker Dominik
Roslon und Fred Mutzl; sie spie-
len Kompositionen zwischen
Klassik und Jazz zusammen mit
Gregor Berg (Saxofon) und Radek
Szarek (Perkussion). Gypsy-Flair
kommt mit dem Joscho- Stephan-
Trio auf den Hof, bevor am Sonn-
tag Jeremias Flickschuster zum
Ausklang spielt. ! ra

Karten bei der PNP.

Gypsy, Marimba und dieVocal-Lady
7. Internationales Festival „Jazz am Hof“ von 25. bis 27. Juli in Fürstenzell

„Steinbruch Kunst“
Das Motto ist gut gewählt:

„Steinbruch Kunst“ ist Titel und
Sinnbild, unter dem Schüler der
Coelestin-Maier-Realschule
Schweiklberg in der Stadtgalerie
Vilshofen im Turm Bilder, Zeich-
nungen und Objekte präsentieren.
Wie Steinhauer aus den Steinwän-
den den Rohstoff brechen, der an-
schließend verarbeitet wird, so for-
men die Schüler mittels Linien-
zeichnung, Hell-Dunkel-Schraffur
und Farbe aus dem Rohmaterial
Gebilde, mal abstrakt, mal gegen-
ständlich. Die Fünft- bis Zehnt-
klässler, die wie Profis in der Gale-
rie ausstellen dürfen, arbeiteten
sich durch die verschiedenen
Schichten der Kunstgeschichte –
und förderten Spannendes und
Witziges zutage: etwa eine Variati-
on von Van Goghs Sonnenblumen
mit Heinzelmännchen, Verpa-
ckungskunst made in Schweikl-
berg, Karton-Masken, Keramik-
und Holzobjekte oder Strukturstu-
dien von Steintrümmern nach Nic-
las de Stael. Werke, die auch Male-
rin Regina Schmidtmayer vom
Kultur- und Geschichtsverein Vils-
hofen „bemerkenswert“ findet.

Gregor Faun

Bis 27. Juli, geöffnet Di.!So.14 bis
17 Uhr (Eintritt frei).

GALERIEBLICK: Vilshofen

Erst kürzlich hat Siegfried Lenz
sein literarisches Werk geordnet
und einen neuen Literaturpreis an-
gekündigt. Der erste mit 50 000 Eu-
ro dotierte Siegfried-Lenz-Preis
geht an den israelischen Schrift-
steller Amos Oz („Eine Geschichte
von Liebe und Finsternis“). Das
teilte die vor kurzem von dem
Schriftsteller Siegfried Lenz ins Le-
ben gerufene Stiftung gestern in
Hamburg mit. Siegfried Lenz
(„Deutschstunde“), 1926 im ost-
preußischen Lyck geboren, zählt
zu den bedeutendsten Schriftstel-
lern der deutschen Nachkriegs-
und Gegenwartsliteratur. Amos
Oz werde den Preis am 14. Novem-
ber im Kaisersaal des Hamburger
Rathauses entgegennehmen, hieß
es. Amos Oz, 1939 in Jerusalem ge-
boren, ist eine weltweit vernehm-
bare Stimme der hebräischen Lite-
ratur. In seinen sprachmächtigen
Romanen gelingt ihm laut Jury „die
Verschmelzung von Zeitgeschich-
te und individuellem Schicksal, er
verbindet die politische Analyse
mit der psychologischen Durch-
dringung seiner Figuren“. Indem er
vom Schicksal Israels erzähle, er-
zähle er zugleich vom Schicksal
des Menschen in der modernen
Welt. Oz wurde u. a. mit dem Frie-
denspreis des deutschen Buchhan-
dels (1992) ausgezeichnet. ! dpa

1. Lenz-Preis
fürAmos Oz

Matthias Hartmann, wegen ei-
nes Finanz-Skandals als Intendant
des Wiener Burgtheaters fristlos
entlassen, hat prominente Rü-
ckendeckung erhalten. „Wir haben
alle dieselben Fehler gemacht,
nämlich die finanzielle Analyse
unterlassen“, sagte der scheidende
Intendant der Salzburger Festspie-
le, Alexander Pereira, dem Maga-
zin „News“. „Wenn jetzt die
Hauptverursacher der Misere so
tun, als wären sie alle Heilige und
Hartmann der Alleinschuldige,
kann ich darüber nur lachen.“ Vie-
le Häuser klagen darüber, dass die
staatlichen Zuwendungen seit lan-
gem nicht mehr ausreichen. Perei-
ra, der an die Mailänder Scala geht,
will Hartmann für Herbst 2017
dort eine Opernregie anbieten.
Hartmann hat nach eigenen Wor-
ten Anfragen bedeutender Häuser.
Das gebe ihm „in dieser schwieri-
gen Lebensphase viel Kraft“, sagte
der 51-Jährige der Nachrichten-
agentur APA. „Was ich genau ma-
chen werde, ist aber noch nicht
entschieden.“ Hartmann war im
März entlassen worden, weil ihm
eine Mitschuld an der Finanzmise-
re der renommierten Bühne auch
aufgrund undurchsichtiger Buch-
führung vorgeworfen wird. ! dpa

Rückendeckung
für Hartmann

Heute
! 10. Passauer Orgelnacht, Pas-
sau, Dom St. Stephan, 21.07
Uhr
! Ohne Grenzen bis zum Bospo-
rus, Straubing ANstattTHEA-
TER, 19.30 Uhr
Samstag, 12. Juli
! SYNC Klang- und Videoin-
stallation von Mark Polschers
und Héctor Solari, Neuburg am
Inn, 17. 30 Uhr.
Sonntg, 13. Juli
!Piano Nobile mit Evgeni Boz-
hanov, Passau, zu Ehren des Alt-
intendanten Dr. Pankraz Frei-
herr von Freyberg, Großer Rat-
haussaal, 11 Uhr.

EUROPÄISCHEN

Demnächst bei den

WOCHEN
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Musikalische Andacht im Großformat: Das Bruckner-Orchester spielte
unter der Leitung von Dennis Russel Davies im Dom. ! Fotos: Scholz

SouveränerMaestro:Dennis Rus-
sel Davies.

Alexander Pereira. ! F.: dpa

Spielt Marimba:Dominik Roslon. Spielt Gitarre: Joscho Stephan.

„Vocal-Lady“ Stefanie Boltz kommtmit Band. ! Fotos: Jazz amHof


