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Die Vorfreude auf den „Orfeo“ erhöht
Nach diesem Start 
dürfen die Erwartungen 
beim Lech Classic Music 
Festival hoch sein.

LECH. Ein schmuckes Dorf, 
eine beeindruckende Bergku-
lisse und die Neue Kirche, die 
als angemessener „Austra-
gungsort“ fungiert – Lech hat 
alles, was es dazu braucht, 
um Schauplatz eines kleinen, 
aber handverlesenen Musik-
Festivals zu sein. Und es ver-
wundert eigentlich, dass das 
Lech Classic Music Festival 
nicht schon viel früher den 
Weg in die Berge gewagt hat. 
Kurz und gut, nun ist es da 
und das bereits zum dritten 
Mal. Eine richtige Festival-
Gemeinde hat sich bereits 

gebildet, und mit dem korea-
nischen Geigen-Virtuosen Ed-
ward E. S. Kim hat sich auch 
bereits der heimliche Star des 
Festivals gefunden. Der riss 
zum fulminanten Finale des 
Eröff nungskonzerts mit Pa-
ganinis Konzert für Violine 
und Orchester Nr. 2 in b-moll 
dann auch das versammelte 
Publikum von den Sitzen und 
zu Beifallsstürmen hin.

Dass man hier einem Kön-
ner lauscht, davon gab es 
im ersten Teil des Konzerts 
mit Schuberts Rondo A-Dur 
bereits einen kleinen Vorge-
schmack. Mit Paganini aber 
war dann defi nitiv klar: Ed-
ward E. S. Kim ist ein Meister 
seines Fachs.

Überhaupt wurde das Er-
öff nungskonzert der Lecher 
Musik-Saison vom Solisti-
schen dominiert. Da fi nden 
sich die Wiener Sopranistin 
Cornelia Horak und Siegfried 

J. Koch an der Trompete zu 
Bachs „Jauchzet Gott in allen 
Landen“ (BWV 51) zusam-
men, da lädt die Mezzosopra-
nistin Stephanie Houtzeel zu 
Arien aus Händels „Ariodan-
te“ und Mozarts „Idomeneo“, 
während Cornelia Horak den 
gesanglichen Reigen mit Mo-
zarts „Come scoglio immoto 
resta“ aus „Cosi fan tutte“ 
komplettiert.

Und auch Siegfried J. Koch, 
der sich bei Bach noch mit 
Horak in den musikalischen 
Dialog vertiefte, spielte sich 
im zweiten Teil des Kon-
zerts mit Haydns Konzert für 
Trompete und Orchester in 
Es-Dur solistisch in den Vor-
dergrund.

Ein kleines Detail am Ran-
de: Das Festival-Orchester, 
ein Projektorchester, das sich 
Jahr für Jahr neu zusammen-
fi ndet, erwies sich während 
des gesamten Konzerts als 

stabiler Begleiter der jewei-
ligen Solisten. Allein bei Pa-
ganini suchten sie doch die 
Hilfe eines lenkenden und 
bündelnden Dirigenten, der 
mit Vito Cristofaro auch tat-
sächlich noch auf die Schnel-
le gefunden werden konnte.

Perfektes Beispiel
Cristofaro, seines Zeichens 
Kapellmeister am Innsbru-
cker Landestheater, wird am 
kommenden Samstag die 
konzertante Auff ührung von 
Glucks „Orfeo ed Euridice“ 
dirigieren und war schon ei-
nige Tage früher angereist. 
Spontan und unkompliziert 
erklärte er sich dazu bereit, 
seine Lech-Premiere vorzu-
verlegen. Schon allein dafür 
hätten ihm die Standing Ova-
tions gebührt, die er sich mit 
Edward E. S. Kim und den 
Orchestermusikern teilte. 
Und eigentlich ist das auch 

schon das perfekte Beispiel 
für den Charakter des Festi-
vals, das ja ein ambitioniertes 
Programm vorlegt. Es ist ein 
Festival, das Künstler nach 
Lech holt, die ansonsten 
wie zum Beispiel Stephanie 
Houtzeel bei den Salzburger 
Festspielen oder Cornelia Ho-
rak an der Wiener Volksoper 
und am Münchner Theater 
am Gärtnerplatz zu hören 
sind. Sie kommen nach Lech, 

musizieren gemeinsam und 
wenn sich ein unvorherseh-
barer Engpass ankündigt, 
dann springen sie eben fürei-
nander ein. Auch das hat mit 
Können zu tun, das allseits 
mit kräftigem Applaus be-
lohnt wurde.
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 Festival: 7., 8. August: Werke 
von Mozart, Hummel und Brahms; 

9. August: Gluck „Orfeo ed Euridice“, 
jeweils 17 Uhr, Neue Kirche; www.

lech-classic-music-festival.com

Inmitten der Exponate im Kunsthaus Bregenz 
Konzerte zu geben, das hat sich nicht nur bewährt, 
es funktioniert in jeder der wechselnden Ausstel-
lungen. Der Auftritt des Altenberg Trio im Rahmen 
einer Veranstaltung der Bregenzer Festspiele barg 

noch weitere Verzahnungen als jene von bildender 
Kunst (heuer von Richard Prince) und Musik. Chris-
toph Stradner und seine Kollegen boten „Die vier 
Jahreszeiten“ von Piazzolla nämlich nicht in chro-
nologischer Abfolge dar, sondern im Wechsel mit 

Werken (Stücke für Violone solo und Bossa Nova) 
von HK Gruber. Ein Ravel, der weit älter ist und das 
Motto „Kunst aus der Zeit“ ad absurdum führte, tat 
dem Publikumsjubel keinen Abbruch, schließlich 
stimmte das Niveau absolut.  FOTO: RUDOLF SAGMEISTER

Klavier, Violine, Cello und ein Muscle-Car: Das Altenberg Trio und Richard-Prince-Kunst sind kein Gegensatz

Das Lech Classic Music Festival fi ndet heuer zum dritten Mal mit einem 
ambitionierten Programm statt.  FOTO: LZT

Großer Auftritt für das Minutenglück
Seit sich die Alpinale 
dem Kurzfi lm widmet, 
wird sie immer besser - 
und länger.

NENZING. Gut, mit dem letz-
ten Film des ersten Abends 
(an dem sich die Veranstalter 
leider noch nicht ins Freie 
trauten) muss man sich nicht 
anfreunden. Auch öster-
reichische Beiträge im Pro-
gramm zu haben, darauf legt 
Manuela Mylonas, Leiterin 
des Filmfestivals Alpinale, 
jedoch Wert. „Das Begräb-
nis des Harald Kramer“ von 
Marc Schlegel ist ein Hoch-
schulfi lm und zählt mit einer 
knappen halben Stunde Lauf-
zeit zu den Kalibern einer 
Veranstaltung, die schon seit 
einigen Jahren auf das Mi-
nutenglück setzt und dabei 
keineswegs auf jenen Voyeu-
rismus abzielt, den die Spider 
Murphy Gang beim Absingen 
des Begriff s im Auge hatte.

Bei den Wiener Filmema-
chern ist man sich da nicht 
so sicher, denn jener Blick 
in ein Begräbnisinstitut, den 
sie gewähren, der strotzt 
nicht nur vor Klischees, er 
spielt auch mit der Lust des 
Kinobesuchers am Anrüchi-
gen. Jedenfalls ist die Pointe 
beim Zusammentreff en eines 
grobschlächtigen Leichen-
wäschers mit dem sensiblen 
Neuzugang so vorhersehbar 
wie jene auf der anderen 
Spielebene, auf der der titel-

gebende Kramer scheintot 
im Sarg liegend erfährt, dass 
die Ehefrau mit der Vorstadt-
idylle, die er ihr schuf, nicht 
glücklich war und Zerstreu-
ung bei einem Möchtegern-
Guru suchte.

Auf weit anspruchsvollerem 
Niveau setzt sich der Franzose 
Mahdi Lepart mit Versäum-
tem in „I‘m a sharpener“ 
auseinander. Während Harris 
in dieser subtil überhöhten 
und bestens gespielten Story 
bemüht ist, die Stifte seiner 
Kunden der jeweiligen Per-
sönlichkeit anzupassen, gera-
ten ihm Fiktion und Realität 
durcheinander. Einen Aspekt 
dieses literarischen Sujets 
greift auch der Pole Marcin 
Wasilewski in „Lost senses“ 
auf. Die Verwendung von Ele-
menten der Malerei des Sur-
realisten Giorgio de Chirico 
führt dabei nicht in die Irre, 
sondern ist bestes Beispiel 
für die Vielfalt im Animati-
onsbereich. Überhaupt gön-
nen uns die Alpinale-Leiter 
diesbezüglich einiges. Die 
gezeichnete Bienen-Umwelt-
Geschichte „Vigia“ von Marcel 

Barelli (Frankreich/Schweiz) 
ist bereits ein Highlight, wur-
de vom kubisch gestalteten 
„Wind“ des Deutschen Robert 
Löbl aber beinahe noch ge-
toppt. Die bittere Erkenntnis: 
Wer es sich mit dem Gegen-
wind gut eingerichtet hat, der 
verliert bei einer Flaute rasch 
an Halt.

Beeindruckend
Eine starke Parabel hält der 
Spanier Borja Cobeaga parat. 
Im schwarzhumorigen „De-
mocracia“ fällt ein Karrierist 
in die Grube, die er anderen 
graben will. In guter Kame-
raführung erzählt, kommt 
„Wo wir sind“ von Ilker Catak 
(Deutschland) daher, wenn 
nur der eigentliche Plot (ein 
Streit um das Sorgerecht) 
nicht so dünn wäre. „Cold 
Wheels“ der Vorarlbergerin 
Melanie Schneider ist ein 
Fünf-Minuten-Streifen mit 
eingefrorenen Skatertricks. 
Ein großartiger Bullet-time-
Eff ekt und eine Location 
mit Verfremdungselemen-
ten (wie kommen Klavier, 
Nähmaschine und eine alte 

Tischlampe in eine baufälli-
ge Halle?) beeindrucken so, 
dass man beinahe übersieht, 
dass der Streifen keine Story 
hat. Muss er vielleicht auch 
nicht haben, es stehen noch 
weitere sogenannte v-shorts 
auf dem Programm. „Return 
of the Habsburgs“ von John 
L. Lund, gezeigt am gestri-
gen zweiten Festival-Abend, 
ist nicht mehr als eine Blö-
delei, die insofern Tiefgang 
hat, als das einstige Expan-
sionsstreben der Habsburger 

per Heiratspolitik ins Visier 
des Komikers gerät. Dass der 
Tochter des US-Präsidenten 
der Adelsspross dann doch 
erspart bleibt, ist beruhigend 
inmitten der gut und tempo-
reich geordneten Auseinan-
dersetzung mit Vorurteilen 
und einer kuriosen Sportart.

„Stiller Löwe“ von Sven 
Philipp Pohl (Deutschland) 
steht wie „Haikeren“ von An-
ders Teig (Norwegen) für die 
neue Abkehr von der Farbe 
und wer „La nuit américaine 
d’ Angélique“ von Lyet und 
Clerté (Frankreich) sieht, 
freut sich nicht nur über eine 
weitere Variante des Anima-
tionsfi lm, sondern auch über 
die Tatsache, dass François 
Truff aut noch ein Thema ist. 
Die Fachjury vergibt vier Ein-
hörner, über eines entschei-
den die Zuschauer, unter de-
nen Manuela Mylonas, wie 
sie eigens betont, viele Neu-
einsteiger entdeckte.
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 Das Alpinale-Filmfestival in 
Nenzing mit einem Kinderangebot 

und Wettbewerbsbeiträgen ab 21 Uhr 
dauert noch bis 9. August: www.

alpinale.net

Manuela Mylonas: „Wir erreichen 
immer mehr Leute.“  FOTO: VN/HB

Die Vielfalt der Animationsfi lme 
(im Bild „Lost senses“) ist enorm.

Osterreich bei 
Erstauswahl 
für die Oscars
BERLIN, WIEN. Am 27. August 
fällt die Entscheidung, wel-
chen Film Deutschland ins 
Rennen um den Auslands-
oscar schickt. 15 Werke ha-
ben Produzenten dazu ein-
gereicht – darunter auch zwei 
Streifen mit österreichischer 
Beteiligung: Dominik Grafs 
Koproduktion „Die geliebten 
Schwestern“ mit der Wiener 
Wega-Film fi ndet sich ebenso 
auf der Liste wie das Kriegs-
drama „Zwischen Welten“ 
der gebürtigen Wienerin Feo 
Aladag.

Edgar Reitz’ Leinwand-
chronik „Die andere Heimat“ 
hat ebenfalls Chancen, für 
Deutschland ins Rennen zu 
gehen. Weitere Kandidaten 
sind Dietrich Brüggemanns 
Religionsdrama „Kreuzweg“, 
die romantische Komödie 
„Hannas Reise“ von Julia 
von Heinz, Christian Thee-
des „Im weißen Rössl – Wehe 
du singst“, Rick Ostermanns 
„Wolfskinder“ oder „Lauf 
Junge lauf“ von Pepe Dan-
quart. Die Oscars werden am 
22. Februar 2015 in Holly-
wood verliehen.


