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Was Nelsons
so verärgert hat

KULTUR IN KÜRZE

Deggendorferin Passig
erhält Merck-Preis
Die 1970 in Deggendorf geborene
Autorin Kathrin
Passig, die 2006
den
IngeborgBachmann-Wettbewerb für sich
entschieden hat,
erhält den JohannHeinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. Das gab die
Deutsche Akademie für Sprache
und Dichtung am Freitag in Darmstadt bekannt. „Kathrin Passig beschreibt und analysiert digitale
Kultur als eine Lebensform“, teilte
die Akademie mit. Passig erkunde
„neue Möglichkeiten von Essay
und Kritik jenseits der GutenbergGalaxis“, so die Akademie. Die 46Jährige lebt heute in Berlin und hat
viele Sachbücher verfasst, darunter „Internet − Segen oder Fluch“
(2012) und „Lexikon des Unwissens“ (2007). Außerdem schreibt
sie Essays in Zeitungen. Der mit
20 000 Euro dotierte Merck-Preis
wird am 5. November in Darmstadt verliehen. − dpa/Foto: dpa

Am Sonntag endet
Christos Projekt
Zwei Wochen lang, seit 18. Juni,
konnten Menschen auf dem norditalienischen Iseo-See westlich des
Gardasees übers Wasser gehen −
mit Hilfe der „Floating Piers“ des
US-Künstlers Christo, der 2005
auch in der Reihe „Menschen in
Europa“ der Verlagsgruppe Passau
in der Dreiflüssestadt zu Gast war.
Am Sonntag, 3. Juli, enden die
„Floating Piers“, die schwimmenden Stege werden dann wieder geschlossen. 1,2 Millionen Besucher
hat die zuständige italienische Präfektur dort gezählt.
− pnp

Hollywoods Starke:
Anjelica Huston 65

So attraktiv die künstlerische Aufgabe, so schwierig das Umfeld: Das Festspielhaus von Bayreuth ist stets für Überraschungen gut. − Fotos: dpa

Der Bayreuth-Fluch
Dreieinhalb Wochen vor der Premiere reist der Dirigent ab − Andris Nelsons ist nicht der erste solche Fall
Nach dem Dirigenten-Desaster
in Bayreuth klafft bei den WagnerFestspielen weiter eine Lücke im
Team. „Die Suche nach einem Ersatz für Andris Nelsons läuft noch,
und sie läuft intensiv“, sagte Festspiele-Sprecher Peter Emmerich
am Freitag. „So schnell geht das
nicht.“ Am Tag zuvor war der Vertrag zwischen den Festspielen und
dem lettischen Dirigenten überraschend auf dessen Wunsch aufgelöst worden. Der Dirigent verlässt
kurz vor der Premiere den Grünen
Hügel in Bayreuth. Damit steht er
in einer prominenten Reihe von
Künstlern, die bei den WagnerFestspielen nicht zum Zuge kommen − obwohl die Zusammenarbeit schon konkrete Züge angenommen hat. Ein Überblick über
den „Fluch von Bayreuth“:

von Wagners vierteiligem Mammutwerk präsentieren. Doch daraus wurde nichts. Seit 2001 liefen
die Vorbereitungen, 2004 stieg von
Trier aus. Begründung damals: Das
Projekt übersteige seine Kräfte.
Lars von Trier hatte bis dahin keine
Opernerfahrung gesammelt.

ne brave Verlegenheitsinszenierung aber ist sein „Ring“ nicht geworden − er ist auch in der zweiten
Auflage kontrovers diskutiert worden.

LARS VON TRIER
Der Filmemacher
wurde für den
„Ring des Nibelungen“ gewonnen. 2006 sollte
der bekannte Däne in Bayreuth
seine
Deutung

WIM WENDERS
Es war ein weiterer Versuch, einen prominenten
und preisgekrönten Filmregisseur
nach Bayreuth zu
holen. Wenders
sollte 2013 den
„Ring“ in Szene
setzen. Das hätte pünktlich zu Richard Wagners 200. Geburtstag eines der spektakulärsten Opernprojekte des Jahrzehnts werden
können. Doch gut zwei Jahre davor platzte das Projekt, obwohl
beide Seiten monatelang Zuversicht verbreitet hatten. Die genauen Gründe blieben im Dunkeln.
Die Festspielleitung stand ohne
Regisseur da und galt als blamiert.
Der Berliner Volksbühnen-Intendant Frank Castorf sprang ein. Ei-

EVGENY NIKITIN
Nur wenige Tage
vor der Premiere
verjagte die Festspielleitung 2012
den Sänger der
Titelpartie
des
„Fliegenden Holländers“
vom
Grünen Hügel.
Und das wegen eines Tattoos, das
nicht einmal mehr zu sehen war.
Filmaufnahmen aber hatten den
russischen Opernsänger als Mitglied einer Metal-Band gezeigt −
mit einer Tätowierung auf dem
Oberkörper, die verdächtig nach
einem Hakenkreuz aussah. Und
mit derlei Symbolik ist man vorsichtig in Bayreuth, wo die braune
Vergangenheit immer noch wie ein
dunkler Schatten über dem Festival liegt. Die Chefetage bat den
Sänger zum Rapport, der sich danach zur Abreise aus Bayreuth entschloss, so die offizielle Lesart. Das

Flez Orange
in Waldkirchen

Offene Türen
im Konzerthaus

Orff-Preis geht
nach Andechs

Das von Architekt Peter Haimerl entworfene Beton-Konzerthaus in Blaibach ist zur Attraktion
im Bayerischen Wald geworden.
Am Samstag, 16. Juli, gibt es dort
einen Tag der offenen Tür. Ab 16
Uhr kann das Haus besichtigt werden, es wird gegrillt und musiziert.
Von 20 bis 21.30 Uhr gibt es eine
Diskussion: „Kultur für alle?!“ BR
Klassik überträgt live.
− pnp

Christian von Gehren (44), langjähriger Dirigent der Orff-Festspiele in Andechs, erhält den mit
20 000 Euro dotierten Carl-OrffPreis 2016. Die Auszeichnung wird
ihm für seinen Einsatz für das
Werk des Komponisten am 30. August bei einem Liederabend während der „Ammerseerenade“ verliehen, wie die Carl-Orff-Stiftung
am Freitag mitteilte.
− kna

Ihr Leben ist filmreif. Als Tochter des
Hollywood-Regisseurs John Huston
und einer Ballerina
trifft sie schon als
Kind auf Stars wie
Marlon
Brando.
Die Kinderjahre verbringt sie auf
einem Gut in Irland, als junges Model lebt sie in London und New
York, mit 21 folgt der Sprung nach
Kalifornien, kopfüber in eine turDas Quintett Flez Orange spielt
bulente Beziehung mit Jack Nicholson. Reichlich Stoff für Anjeli- unter dem Motto „Der poetische
ca Hustons Memoiren „Das Mäd- Torero“ am Samstag, 9. Juli, um
chen im Spiegel“. Mit 1,78 Metern 19.30 Uhr ein Konzert im BürgerKörpergröße, aristokratischer Na- haus Waldkirchen. Zu hören ist ein
se und tiefschwarzen Haaren war Stilmix zwischen Polka, BalkanHuston Hollywoods perfekte Be- groove und Filmmusik mit vielfälsetzung für starke Frauen. Heute tigen Instrumenten und vielstimfeiert Huston, die 1985 für „Die migem Gesang. Karten für den
Ehre der Prizzis“ einen Oscar er- Auftritt gibt es unter der Nummer
hielt, ihren 65. Geburtstag. − dpa 08581/19433.
− pnp

Djangos Spirit in neuem Gewand
Diknu Schneeberger Trio begeistert mit Gipsy-Jazz bei den EW in Ortenburg

EUROPÄISCHEN
Demnächst bei den

WOCHEN

Montag, 4. Juli
 „Literatour“: Lesung mit EWIntendant Peter Baumgardt sowie Gitarristin und EW-Vorstandsmitglied Yvonne Zehner.
Passau, Pustet, 20.15 Uhr

Prädikat besonders wertvoll: Diknu Schneeberger (v. l.), Vater Joschi
Schneeberger und einstiger Gitarrenlehrer Martin Spitzer. − Foto: Scholz
Sie zelebrierten die Mobilität ihres fahrenden Volkes als kulturellen Vorsprung an Freiheit und geistiger Flexibilität: die Ausnahmekönner des Diknu Schneeberger
Trios am Donnerstagabend beim
Konzert der Europäischen Wochen im Festsaal des Schlosses Ortenburg. Mit dem 26-jährigen Gitarristen Diknu Schneeberger, seinem Vater Joschi am Kontrabass
und „Sideman“ Martin Spitzer
(Gitarre) präsentierte die launig
aufgelegte Wiener Sinti-Formation
hochkarätigen Gipsy-Jazz und hitzig-tobenden Swing.
In den Vordergrund spielte sich
freilich der Namensgeber des Trios, Diknu Schneeberger, der die

7

musikalische Tradition seiner Vorfahren in großartiger Virtuosität
und Sensibilität zu interpretieren
wusste, ohne dabei eigene kühne
Interpretationsentwürfe zu opfern.
Herrlich, sein singender Ton, womit er Django-Reinhardt-Standards intonierte und seine Seele
dabei ganz nah an den Spirit des legendären
Gitarrenjazz-Genies
schmiegte.
Diknus ungestüm Bübisches
setzten sein „Daddy“ Joschi und
sein einstiger Gitarrenlehrer Martin Spitzer auf rhythmisch verlässlichen Boden: Beide kennen sich
bestens im Jazz aus, verstehen
schwarzbassig zu grooven und

JONATHAN MEESE
Meeses Pläne für
die
„Parsifal“Neuinszenierung
2016 seien nicht
zu finanzieren gewesen, heißt es in
Bayreuth.
Das
klingt fast banal
angesichts
der
Befürchtungen, die viele WagnerAnhänger nach Meeses Verpflichtung geäußert hatten. Der Provokateur arbeitet schließlich immer
wieder mit NS-Symbolik. Dass er
bei einem Auftritt in Kassel den
Hitlergruß machte, brachte ihn im
Vorjahr sogar vor Gericht, er wurde
allerdings
freigesprochen.
Nicht wenige Kunstfans hatten in
Bayreuth aber auch auf ein Spektakel gehofft, auf provokante Gegenwartskunst auf der Bühne.
Sophie Rohrmeier

Wie Wachs
in seinen Händen
Unheiligs (endgültiger?) Abschied in Straubing

17000 Sänger für
Luther-Oratorium
Für das im 2017 geplante PopOratorium „Luther“ haben sich
bislang schon über 17 000 Sängerinnen und Sänger angemeldet.
Weitere Sänger können sich im Internet für die Teilnahme an dem
Projekt registrieren lassen, wie die
Stiftung Creative Kirche am Freitag in Witten mitteilte. Die Tournee
beginnt im Januar in Hannover
und führt bis Oktober durch acht
Städte. Pro Standort werden Chöre
aus der Region mit bis zu 3000 Freizeitsängern erwartet.

Bis Ende des Jahres wollen die
Veranstalter mindestens 20 000
Teilnehmer gefunden haben. Gemeinsam mit Musical-Solisten, einem Symphonie-Orchester und einer Band sollen die Sänger das
gleichzeitig den Musikfluss luftig- Oratorium aufführen. Das kirchliperlend voranzutreiben. Von der che Werk aus der Feder von MichaWalzer-Folklore über den ge- el Kunze (Text) und Dieter Falk
dämpft swingenden Viertel-Beat (Musik) erzählt vom Leben Martin
bis hin zur Flamenco-Phrasierung: Luthers und dem Beginn der ReforDer fröhliche Stilmix aus der mation vor fast 500 Jahren. − epd
Gipsy-Jazz-Kiste ließ vermuten,
dass das Trio noch auf etliche weitere Melodien spontan hätte zu- KRITISIEREN SIE UNS
greifen können – in der Gestaltung
stets geschmeidig, sicher und klar Liebe Leserinnen und Leser,
intoniert.
Kritisieren heißt nicht SchimpDer Abend verdient das Prädifen, es heißt Unterscheiden: Was
kat „besonders wertvoll“, was die
Zuhörer im vollbesetzten Schloss- ist gut, was geht noch besser? In
saal auch keine Sekunde nach Ver- diesem Sinne: Bitte, kritisieren Sie
klingen des Schlussakkords mit uns! Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Lob und Tadel an unsere
stehenden Ovationen bestätigten.
Alexandra von Poschinger Mailadresse kulturkritik@pnp.de.
Alle Veranstaltungen, Kartenvorverkauf, Kritiken, Fotostrecke und Blog in unserem Festspielportal www.pnp.de/ew

verdächtige Tattoo hatte sich Nikitin schon damals längst überstechen lassen. Wenige Wochen später beteuerte er, die Filmaufnahmen seien missinterpretiert worden.

Andris Nelsons ist weggefahren.
Und nicht mehr zurückgekommen. „Er ist verschwunden, und
wir konnten ihn nicht zur Rückkehr bewegen“, sagt Peter Emmerich, Sprecher der Bayreuther Festspiele. Keine Kommentar zu den
Gründen, warum der „Parsifal“Dirigent seinen Vertrag beenden
wollte − dreieinhalb Wochen vor
der Premiere.
Nelsons Management lieferte eine vage Begründung: Unterschiedliche Auffassungen in verschiedenen Angelegenheiten hätten zu einer Atmosphäre geführt, die für alle Beteiligten nicht angenehm gewesen sei. Weitere Kommentare,
darauf einigten sich Festspielleitung und Nelsons, sollten beide
Seiten nicht abgeben.
Um diese Formulierung habe
das Management hart mit der Leitung gerungen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem engsten Kreis des Grünen Hügels. Man
habe deutlich machen wollen, dass
es um Differenzen mit der Leitung
gegangen sei. In einer Mail an die
Kollegen zum Abschied habe Nelsons ausdrücklich betont, dass seine Entscheidung nichts mit dem
Team zu tun habe, das unmittelbar
mit ihm am „Parsifal“ arbeitete.
Vielmehr sei der musikalische
Leiter Christian Thielemann mit
ständiger Einmischung in Nelsons’
Arbeit negativ aufgefallen, hieß es
weiter. „Aber Nelsons hat sich
nicht gewehrt, er ist konfliktscheu“, sagte der Bayreuth-Vertraute, der nicht namentlich genannt werden wollte. „Das führt
dazu, dass man dann irgendwann
die Reißleine zieht.“ Über einen
solchen Zwist hatten bereits mehrere Medien berichtet. Thielemann
war für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen, wies im „Münchner
Merkur“ aber alle Vorwürfe zurück. Thielemann wird von vielen
als fachlich grandios beschrieben −
als Führungsperson aber sei er
eher ungeeignet, sagte ein weiterer
Insider aus dem Festspiele-Kreis.
„Nelsons hat sehr viel Erfahrung.
Er braucht keinen Co-Dirigenten,
der ihn bewacht.“
Sophie Rohrmeier

Ein Animateur, der sein Publikum vom ersten Song an motiviert. „Ihr seid
der Hammer in Straubing“, meint der Graf.
− Foto: Robert Piffer
Der Mann versteht sich zu inszeDie Schlager sind fast alle altbenieren: Die Kerzen sind wie Orgel- kannt. Nur im Einzelfall gibt es
pfeifen auf beiden Bühnenseiten Neues. Ein letztes Album kommt
platziert, das Konzert beginnt – wie im Herbst raus. Mit seiner Poesiehäufig in der Vergangenheit – mit alben-Lyrik trifft er offensichtlich
einer Hommage an Marlene Diet- den Nerv seiner Fans: „Geboren,
rich und Hildegard Knef. „Für um zu leben“, „Freiheit“, „Als wär’s
mich soll’s rote Rosen regnen“. das erste Mal“, „Du bist das EinziDann wird der Countdown herun- ge, das zählt“, „Unter deiner Flagtergezählt: Der Mann namens Der ge“, „Wir sind alle wie eins“. Der
Graf erscheint vorm schwarzen Graf singt wie „ein Freund, der zu
Vorhang und lässt sich im gleißen- dir spricht“, moderiert artig wie ein
den Lichtkegel minutenlang feiern. charmanter Junge von nebenan
Über 4000 Menschen sind ins und versucht einen Hüftschwung.
Palastzelt des Bluetone-Festivals Ein Tänzer ist er nicht gerade.
Die Stimme des Sängers ist dunnach Straubing gekommen, um
Unheilig auf der Abschiedstournee kel, die Melodien sind simpel mit
„Ein letztes Mal“ zu erleben − vielen Wiederholungen, die musinachdem sich die Band eigentlich kalischen Arrangements sehr überschon 2015 in Mühldorf von den sichtlich. Jeder der drei Musiker
Fans in Bayern verabschiedet hat- (Henning Verlage (Keyboard),
ten. 16 Jahre bestanden die Band Christoph Termühlen (Gitarre)
(in wechselnder Formation) und und Martin Potthoff (Schlagzeug)
ihr Songschreiber und Sänger. Er hat sein kleines Solo und beweist,
inszenierte sich früher gern als Go- dass er auch anders kann.
thic-Star mit Vampiraugen.
Ausgefallen war das Bühnenbild
Jetzt ist Der Graf ein Schlager- mit vielen tollen Lichteffekten,
barde, der es versteht, vom ersten Rauch und einer Videowall u. a.
Song an sein Publikum zu motivie- mit Bildern aus Natur, Technik,
ren und mitzunehmen. Der Abend Großstädten, Ereignissen – und
wird zu einem Mitmachkonzert, natürlich: Der Graf, der bedeubis das ganze Zelt springt, tanzt tungsschwer aus Lavaströmen in
und verzückt die Handylichter die Zukunft blickt.
oder Feuerzeuge schwenkt. „Ihr
Diese soll nicht mehr auf der
seid der Hammer in Straubing!“ Bühne stattfinden, Er will sich
Das Publikum war wie Wachs in künftig seiner Familie widmen.
Wer glaubt’s?! Edith Rabenstein
seinen Händen.

