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Dann ist Schluss mit lustig
Die Festspiele erreichen  
ihre Zuhörer auch mit 
unkonventionellem 
Programm.

BREGENZ. Zuvorderst ein Kom-
pliment ans Publikum. In der 
Ära Pountney haben es sich 
die Leute abgewöhnt, ihre 
Karten nach der Anzahl der 
Ohrwürmer im Programm 
zu buchen. Sie vertrauen auf 
den Instinkt der Macher, sind 
zur Auseinandersetzung be-
reit – und wurden auch beim 
dritten Orchesterkonzert der 
Wiener Symphoniker mit ei-
ner mutigen, aber stimmigen 
Auswahl nicht enttäuscht. 
Das Haus war voll, die Zuhö-
rer begeistert.

Dabei handelt es sich um 
den Walzer „Geschichten 
aus dem Wienerwald“, der 
als Analogie zu Nali Grubers 
Oper im Original von Johann 
Strauß erklingt. Mit einer Ein-
schränkung: Es ist eine Sünde 
wider den Geist, das kleine, 
aber für dieses Werk typische 
Zithersolo am Anfang und 
Schluss, mit dem Strauß die 
Nähe zum Ländler unterstrei-
chen wollte, wegzulassen 
und einer Streichergruppe zu 
übertragen. Ulf Schirmer am 
Pult tut das einzig Richtige: 
Er lässt diese Erzmusikanten 
so spielen, wie es ihnen ihre 
wienerische Tradition aufgibt 
– noch ein Äuzerl „schlampi-
ger“ in der Verzögerung des 
zweiten Walzerviertels, als es 
ihre philharmonischen Kolle-
gen tun.

 Dokument einer Epoche
Doch dann ist Schluss mit 
lustig – und das ausgerechnet 
mit Musik von Franz Lehár, 
dem König der „silbernen“ 

Operette. Man hatte ja immer 
schon den Eindruck, dass er 
sich zu Höherem, auch zur 
Oper berufen fühlte. Aus die-
sem heute längst vergesse-
nen Zwischenbereich stam-
men zwei seiner Werke, mit 
denen die Festspiele nach 
Brittens beeindruckendem 
„War Requiem“ noch einmal 
an den Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs vor 100 Jahren 
erinnern wollten. 1915 ent-
stand Lehárs vaterländischer 
Liederzyklus „Aus eiserner 
Zeit“ nach einem Text von 
Erwin Weill, der 1942 im KZ 
ermordet wurde. Das fi nale 
„Fieber“ für Tenor und Or-
chester daraus ist ein zuge-
geben recht seltsames Stück 
Hurra-Patriotismus eines 
Soldaten zwischen wieneri-
schen Reminiszenzen und 
Kriegssignalen, mit Zitaten 
von Radetzky- und Rakoczy-
Marsch samt einer guten 
Portion Schwülstigkeit und 

fadenscheiniger Operetten-
Sentimentalität. Aber es ist 
ein Dokument jener Epoche, 
das man aus seiner Entste-
hungszeit heraus begreifen 
muss, und das allein recht-
fertigt den Einsatz in diesem 
Programm.

Der aus Graz stammende 
lyrische Tenor Nikolai Schu-
koff , derzeit als einer von drei 
Taminos am See engagiert, 
beweist mit Verständlichkeit 
und Präsenz gute Ansätze 
einer heldischen Gestaltung 
dieser Partie, kann aber letzt-
lich nicht wirklich überzeu-
gen. Abgesehen davon ge-
hen Dirigent und Orchester 
hier mit viel Liebe ins Detail, 
geben auch diesem Werk in 
seiner Doppelbödigkeit das 
typisch wienerische Idiom 
mit auf den Weg. Etwas kau-
zig wirkt Lehárs Konzertwal-
zer „An der grauen Donau“, 
1918 als melancholisch-par-
fümierter Abgesang auf das 

untergegangene Kaiserreich 
entstanden, mit einem Fi-
nale, das frappant an den 
kurz zuvor uraufgeführten 
„Rosenkavalier“-Walzer von 
Richard Strauss erinnert.

Zur Belohnung ein Märchen
Nach so viel Tristesse dann 
zum Schluss noch ein Mär-
chen: Alexander von Zem-
linskys Fantasie für Orchester 
nach Andersens „Die See-
jungfrau“. Ein dreisätziges 
naturhaftes Werk von 1905, 
dessen rückwärtsgewandte 
spätromantische Klanglich-
keit heute als bewusster Kon-
trapunkt zur damals aufk om-
menden Zwölftonmusik gilt. 
Unter der umsichtigen Füh-
rung von Ulf Schirmer erhält 
hier das mit allein 60-köp-
fi ger Streicherbesetzung, 
zwei Harfen, großem Blä-
serapparat und Schlagwerk 
auftrumpfende Orchester 
Gelegenheit, einmal so rich-

tig aus sich herauszugehen, 
aus dem Vollen zu schöpfen, 
in innerer Ausgewogenheit 
mit großer Wirkung im Tutti 
und in den vielen kleinen Soli 
zu brillieren, aus denen Kon-
zertmeister Florian Zwiauer 
mit berückenden Einlagen in 
der Rolle der Seejungfrau he-
rausragt. Da wird aufregend 
schön musiziert, das schillert 
und blüht und leuchtet in 
diesem genial instrumentier-
ten „Tongemälde“ – im bes-
ten Sinn des Wortes einfach 
„märchenhaft“.

Schirmer bedankt sich am 
Schluss überraschend bei Pu-
blikum und Symphonikern 
für „25 Jahre Bregenz“ – ein 
Jubiläum, das für den Miter-
fi nder der See-Akustik, dem 
man u. a. einen musikalisch 
traumhaften „André Ché-
nier“ zu danken hat, off enbar 
übersehen wurde.
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Ulf Schirmer feierte mit den Wiener Symphonikern auch sein 25-Jahr-Jubiläum in Bregenz.  FOTO: BF/MATHIS

Das Stück von der Frau, die sich rächt, basiert auf 
einer Sage, aber schon die Kulisse macht die Um-
setzung durch Peter und Ewald Netzer einzigartig. 

Vom 14. bis 29. August stehen fünf weitere Auff üh-
rungen der Produktion „Die Sennenpuppe“ auf der 
Naturbühne in Silbertal auf dem Programm. Sie 

lockte bereits zahlreiche Besucher ins Montafon, 
die sich von der Darbietung und dem Engagement 
begabter Amateure beeindruckt zeigten.  FOTO: NETZER

Die Montafoner Sagenspiele locken auch heuer wieder Tausende ins Silbertal

Orfeo stieg einmal sehr hoch hinauf
Auch auf 1444 Meter 
Meereshöhe kann die 
Suche nach Euridice zur 
Sternstunde werden.
LECH. (VN-cd) Sollte eine Figur 
den Beginn des klassischen 
Musikschaff ens symbolisie-
ren, dann ist es zweifellos der 
antike Orpheus. Mit seinem 
Gesang hat er bekannterma-
ßen sogar die Götter so ge-
rührt, dass sie bereit waren, 
sich dem Unausweichlichen, 
nämlich dem irdischen Tod, 
zu widersetzen. Claudio 
Monteverdi und Christoph 
Willibald Gluck zählen zu den 
bekanntesten Vertonern der 
Sage. Mit der (konzertanten) 
Umsetzung von Glucks Werk 

ist den Verantwortlichen des 
Lech Classic Music Festivals 
nicht nur Berührendes ge-
lungen, nach der Auff ührung 
in der Neuen Kirche am Wo-
chenende stand fest, dass es 
die Veranstaltung auch im 
nächsten Jahr wieder gibt.

Franz Wagner, der Impre-
sario, plant bereits weitere 
Programme und darf sich der 
Zustimmung der Menschen 
vor Ort und einer immer grö-
ßer werdenden Schar von 
Musikfreunden gewiss sein, 
die die Reise ins Arlbergge-
biet off enbar gerne mit einer 
höchst qualitätsvoll klingen-
den Ergänzung des Naturer-
lebnisses verbinden. Freilich 
steigt Orfeo nach dem Libret-

to in den Hades hinab. War es 
aufgrund des hochgelegenen 
Festivalorts einmal ein Auf-
stieg, so folgte ihm jedenfalls 
kein Fall, sondern begeister-
ter Applaus für die geschmei-
dige Interpretation der 
Hauptpartie durch Stephanie 
Houtzeel und die Leistungen 
der weiteren Solisten Julia 
Novikova und Marija Jokovic 
sowie des Chors und des Or-
chesters.

Begegnungen
Werke von Mozart, Bach, 
Haydn oder Strauß erklangen 
unter anderem während der 
sechstägigen Reihe. Besucher 
der Oper „Geschichten aus 
dem Wiener Wald“ von HK 

Gruber, die im Rahmen der 
Bregenzer Festspiele urauf-
geführt wurde, freuten sich 
über eine weitere Begegnung 
mit dem phantastischen Os-
kar-Interpreten Jörg Schnei-
der. Er soll Anfang August 
des nächsten Jahres, beim 
vierten Lech Classic Festival, 
auch wieder dabei sein, wenn 
ein besonderer Richard- 
Wagner-Abend auf dem Pro-
gramm steht, an dem bereits 
geschmiedet wird. Fixiert ist 
die Auff ührung des Mozart-
Requiems, ergänzt mit Wer-
ken von Leopold Mozart.

Die Interpreten sind nam-
haft, das Orchester wird 
jeweils eigens zusammen-
gestellt. Eines will Franz Wag-

ner aber keinesfalls, nämlich 
der berühmten Schubertiade 
mit der Programmkonzepti-
on ins Gehege kommen, im 
Gegenteil, man wolle sich   
„mit großer Demut“ abgren-

zen. Eine Annäherung wäre, 
wie er mit „großem Respekt“ 
vor Schubertiade-Chef Gerd 
Nachbauer betont, nicht nur 
„unfair, sondern geradezu 
dumm“.

Stephanie Houtzeel und Julia Novikova in der konzertanten Auff ührung 
von „Orfeo ed Euridice“ in Lech.  FOTO: JUNGINGER

Nachdenkliches 
bei Festwochen
INNSBRUCK. Die 37. Innsbru-
cker Festwochen der Al-
ten Musik sind gestern auf 
Schloss Ambras eröff net 
worden. Die politisch Verant-
wortlichen schlugen nach-
denkliche Töne an. Landes-
hauptmann Günther Platter 
erinnerte an die derzeitigen 
immensen Flüchtlingsströ-
me, die nur eine Antwort zu-
ließen: „Die Solidarität der 
Europäischen Wertegemein-
schaft“. Anlässlich „100 Jah-
re Erster Weltkrieg“ erinnerte 
Platter daran, dass damals die 
kulturelle Grundlage teilwei-
se verlorengegangen sei.

Polanski sagt 
Teilnahme an 
Filmfestival ab
LOCARNO. Roman Polanski (80) 
hat seine Teilnahme am Film-
festival von Locarno abge-
sagt. Der polnisch-französi-
sche Regisseur sollte mit dem 
Preis für sein Lebenswerk ge-
ehrt werden. „Ich habe fest-
gestellt, dass mein geplan-
tes Erscheinen bei gewissen 
Personen, deren Haltung ich 
respektiere, zu Spannungen 
und Kontroversen führt. Ich 
bedaure, dass ich Euch damit 
enttäuschen muss“, heißt es 
in Polanskis Mitteilung.

Grund für die Absage sind 
Anwürfe konservativer Poli-
tiker des Schweizer Kantons 
Tessin. Die Politiker oppo-
nierten gegen die Einladung 
wegen eines seit Jahren 
schwelenden Gerichtsverfah-
rens. Die USA hatten wegen 
eines Jahrzehnte zurücklie-
genden Sexualdelikts einen 
internationalen Haftbefehl 
erwirkt. Die Festivalleitung 
äußerte Bedauern. Das Film-
fest sei der künstlerischen 
Freiheit verpfl ichtet und 
habe dieses Grundprinzip im-
mer gegen Einmischung und 
Druck verteidigt.

Startbereit: „Im 
Keller“ von Seidl
WIEN, VENEDIG. Ulrich Seidls 
mit Spannung erwarteter 
Dokumentarfi lm „Im Keller“ 
wird nach seiner Urauff üh-
rung bei den Festspielen von 
Venedig am 18. September 
seine Österreich-Premiere 
zum Auftakt des /slash-Festi-
vals in Wien feiern. Der Film 
erzählt die Geschichten von 
Menschen, die ihren Leiden-
schaften und Obsessionen im 
Versteckten nachgehen.

Ulrich Seidl hat zuletzt mit 
der Trilogie „Glaube, Liebe, 
Hoff nung“ international Er-
folge gefeiert – unter ande-
rem mit Maria Hofstätter.


