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Erste Oper bei
Salzburger Festspielen
Zum Auftakt des diesjährigen
Opernprogramms der Salzburger
Festspiele stand gestern Wolfgang
Rihms „Die Eroberung von Mexi-
ko“ in einer Neuinszenierung von
Peter Konwitschny auf dem Spiel-
plan. Das Festival läuft bis Ende Au-
gust. Zu sehen sein werden auch
Neuproduktionen von Mozarts
„Hochzeit des Figaro“ und Beetho-
vens „Fidelio“. Dem Opernpro-
gramm vorgeschaltet war eine Wo-
che mit geistlicher Musik. − dpa

Nike Wagner bietet sich
als Dauerleihgabe an
Die Urenkelin von Richard Wagner,
Nike Wagner (70), hat sich als Dau-
erleihgabe für das neu eröffnete
Wagner-Museum im Haus Wahn-
fried angeboten. „Die letzten Wahn-
fried-Kinder erklären sich hiermit
bereit, Teile des Museums zu wer-
den“, sagte sie gestern in ihrer bissi-
gen und unterhaltsamen Festrede
zur Neueröffnung des Museums.
„Es ist ja so wenig Originalmobiliar
erhalten.“ Voraussetzung sei, dass
sie nachts zum Leben erwachen
und im Haus feiern dürften. − dpa

Andere Baselitz-Werke
in Chemnitz zu sehen
Knapp eine Woche nachdem die
Kunstsammlungen Chemnitz zwei
Leihgaben von Georg Baselitz aus
der Ausstellung genommen haben,
präsentieren sie andere Arbeiten
von ihm. Seit Samstag sind 13 Wer-
ke aus der Zeit von 1986 bis 2013
des Künstlers zu sehen. Der bisheri-
ge retrospektiv angelegte Baselitz-
Raum wurde neu gestaltet. Der aus
Sachsen stammende Künstler hatte
im Zuge des umstrittenen Kultur-
gutschutzgesetzes seine Leihgaben
aus deutschen Museen zurückge-
fordert. − dpa

KULTUR IN KÜRZE

1500 gefaltete Papier-Tauben
schweben im Hauptschiff der
Pfarrkirche St. Jakob in Burghau-
sen. Bunte LED-Scheinwerfer
strahlen sie in verschiedenen, sat-
ten Farben an, setzen den
Schwarm in Bewegung, lassen ihn
fliegen. Selbst die Geräusche pas-
sen: ein Klangteppich aus leisem
Windrauschen, mystischen Akkor-
den, dem Gurren von Tauben und
Wortfetzen. „Les Colombes – Die
weißen Tauben“ heißt die Multi-
mediainstallation, die der Münch-
ner Künstler Michael Pendry am
Freitagabend in Burghausen eröff-
net hat.

Ob der Besucher die Tauben als
Referenz zum Heiligen Geist oder

in weltlicher Interpretation als
Friedensboten begreifen will, lässt
Pendry bewusst offen. Das Instru-
ment der Farbe in der Kirche ist
modern, wenn auch nicht neu:
Buntes Licht, das durch hohe
Buntglasfenster einfällt, folgt in
der Kirche einer langen Tradition.
Der Taubenschwarm war bereits in
München in der Heilig-Geist-Kir-
che zu sehen. Nach einem Halt in
Burghausen soll er weiterziehen
um die Welt, nach Wien oder Jeru-
salem. Christina Schönstetter

Mit Licht und Ton noch bis 2.8.,
dann wieder ab 18.9. bis 27.9., je-
weils von 20.30 bis 23.30 Uhr, an-
sonsten bis 18 Uhr

Installation „Les Colombes“ in Burghausen

Zarte Flügelschläge
im Kirchenschiff

Sie brachte Geistliches zur Auf-
führung, Weltliches, Literatur des
20. Jahrhunderts von Ned Rorem,
Charles Kalman, Bernstein,
Gershwin, Richard Rogers, Duke
Ellington. Die preisgekrönte Mez-
zosopranistin Donna Morein führt
sie alle im Programm. Am Samstag
gastierte die Amerikanerin bei den
Festspielen Europäische Wochen,
begleitet von Alexander Frey am
Klavier, in der Glasmanufaktur Po-
schinger in Frauenau.

Donna Morein, die einst an der
Lyric Opera of Chicago debütierte,
hat auch an diesem Abend Lyri-
sches im Repertoire. Ihre Stimme
erfreut: eine Art Samt, nicht ohne
Farben, warm und dunkel, küh-
lend und hell. Reich an Volumen
erscheint dieser Mezzo, souverän,
umsichtig geführt: „Canzone
d’amore“, „The Desire Of Hermita-
ge“. „Sure On This Shining Night“
singt Morein, poetische Prophe-
zeiung quasi als Wegzehrung für
das Publikum in die Pause.

Das indes bleibt von Wechselbä-
dern kaum verschont: Denn nicht
in allen Stücken klingt die Sänge-
rin weich und warm, kühl und klar
wie Quellwasser. Warten doch ab
und an auf die Zuhörer etwas lau-
tere, ja schrille Klangerlebnisse,

der Gewöhnung bedürftig. Umso
größer die Freude, so man wäh-
rend des Klaviersolos regenerieren
durfte bei Gershwins „Three Prelu-
des“. Dafür sorgte ein ausgezeich-
neter Künstler am Piano, Amerika-
ner gleichfalls: Alexander Frey,
Pianist, Organist, Dirigent, über-
haupt „a wonderful spirit“, eine
wundervolle Erscheinung. So apo-
strophierte ihn einst Leonhard
Bernstein, als sie miteinander ar-
beiteten. Nicht zuletzt spürten
auch die Konzertbesucher jenen
„spirit“ in Frauenau, da er Donna
Morein begleitete. Marita Pletter

Weiche bis schrille
Klangerlebnisse

EW: Mezzosopranistin Donna Morein in Frauenau Eigentlich kann man sich die
„Eroica“ gar nicht mehr anders
vorstellen: leicht und agil im
Klang, rasch in den Tempi und so
sorgsam artikuliert, dass die Musik
mit seinem Publikum zu plaudern
scheint. Vorbei sind zum Glück die
Zeiten, in denen Beethovens 3.
Sinfonie im traditionellen Klang-
bild intoniert wurde, der Kopfsatz
martialisch die Faust reckte und
die tiefe Schwärze des Trauermar-
sches in aller Ohren dröhnte.

Das Orchester der Janáček-
Oper Brünn unter dem kongenia-
len Hansjörg Albrecht legte beim
EW-Konzert am Freitagabend in
der Klosterbasilika Niederalteich
eine so feierlich aufgeladene wie
spritzig-legere „Eroica“ vor, dass es
eine Freude war. Schon in den bei-
den strengen Tutti-Schlägen zu Be-
ginn der Sinfonie griffen die Musi-
ker nicht zum Holzhammer, son-
dern malten zwei Ausrufezeichen
in schlanker Typografie. Und im
anrührenden Trauermarsch, worin
die Oboe mit filigranen Verzierun-
gen auf sich aufmerksam machte,
durfte man sich freuen, dass die
Eins wirklich schwer und die Zwei
ganz leichtfüßig daherkam.

Apart und zart ließen Albrecht
und das gut disponierte Orchester
den Satz ausklingen, um auf Ze-

henspitzen hinüberzuschleichen
zum Scherzo, das leicht und be-
schwingt durch den Kirchenraum
tanzte und in einem wirbelnden Fi-
nale mit reizvollem Wechselspiel
zwischen den einzelnen Stimm-
gruppen und dem Tutti mündete.

Der „Eroica“ als krönendem
Konzertabschluss stand Enjott
Schneiders „Ein feste Burg“ zum
Auftakt gegenüber – ein geistvoll
getragenes sinfonisches Gedicht,
dessen hohe Sensibilität span-
nungsreich zwischen rauer Ober-

fläche und wunderbar lyrischen
Kantilenen wechselt. In dem mo-
derat modernen Stück offenbarte
das Orchester etliche Möglichkei-
ten an Expressivität und Rhyth-
mik, die es in Robert Schumanns a-
Moll-Klavierkonzert noch einmal
zu steigern versuchte, leider je-
doch zu häufig an den akustischen
Extrembedingungen des barocken
Kirchenraums scheiterte.

Nichtsdestoweniger gelang das
Werk meisterlich, was an einer bes-
tens aufgelegten Solistin lag: Reso-

lut wuchtete Ragna Schirmer die
Akkorde in den Flügel – selbstbe-
wusst, ausdrucksstark und den-
noch ohne Hang zur Dominanz.
Vielmehr ertastete Schirmer jede
Gemütslage des Komponisten,
blickte hinter und zwischen die
Klänge und schuf im sinfonischen
Mit- und Ineinander eine wohltu-
ende Transparenz, die dem Geist
des Werks mit seinen permanenten
Interaktionen zwischen Solist und
Orchester durchgängig Rechnung
trug. Alexandra von Poschinger

Opernorchester Brünn und Pianistin Ragna Schirmer begeistern beim EW-Konzert in Niederalteich

Modern, transparent, großartig

Dienstag, 28.7.
� Lesereise Peter Baumgardt
(Sprecher) und Yvonne Zehner
(Gitarre). Bücher Pustet in Deg-
gendorf, 19.30 Uhr
� Ostrock: Keimzeit auf Akusti-
kinstrumenten, Heiliggeitstkir-
che Passau, 19.30 Uhr

Programm, Hintergründe, Kriti-
ken unter www.pnp.de/ew.

EUROPÄISCHEN
Demnächst bei den

WOCHEN

Ob Festspiel-Chefin Katharina
Wagner erleichtert ist, ist nicht zu
sehen. Nur wenige Sekunden zeigt
sie sich am Samstag mit ihrem Re-
gie-Team nach der Premiere ihrer
Inszenierung von „Tristan und
Isolde“ bei den Bayreuther Ri-
chard-Wagner-Festspielen. Ihr Ge-
sicht ist von ihrer langen Mähne
verdeckt, die herumwirbelt, als sie
sich vor dem Publikum verbeugt.

Dieses Publikum feiert ihre über-
aus düstere Interpretation der gro-
ßen Liebesoper ihres Urgroßva-
ters. Eine fulminante zweite Regie-
arbeit in Bayreuth nach ihren hoch
umstrittenen und scharf kritisier-
ten „Meistersingern von Nürn-
berg“ von 2007, in der sie sich noch

Fulminante zweite
Regiearbeit in Bayreuth

betont rebellisch gab und Uropa
mit überdimensioniertem Schwell-
kopf auf die Bühne brachte, hat die
37-Jährige hingelegt. Nach anfäng-
lich großer Zurückhaltung und ei-
ner fast konzertanten Darbietung
im ersten Akt steigert ihre Insze-
nierung sich zu einem großen Kla-
gelied: Liebe tut weh. Punkt.

Sie lässt das tragische Liebes-
paar ausweglos umherirren in ei-
nem dunklen Treppenhaus, in dem
die Treppen abbrechen und ins
Leere führen, sobald Tristan und
Isolde sich ihnen nähern. Den ro-
ten Liebestrank verschütten sie.
Ihr Niedergang durch Liebe ist also
selbst gewählt.

In einer Art pervertierter,
schwarzer Kletterhalle, die die Ku-
lisse des zweiten Aktes bildet und
durch erbarmungslose Such-
scheinwerfer zum Hochsicher-

So düster die Liebe
heitstrakt wird, brechen die Klet-
terhaken ab, sobald sie berührt
werden. Die romantische Zusam-
menkunft des Paares wird damit
sogleich überschattet vom unver-
meidlich tragischen Ausgang. Je-
dem Anfang wohnt ein Ende inne.
Bei „Tristan und Isolde“ ist es das
denkbar schwärzeste. Keine Hoff-
nung, kein Ausweg für die Liebe.

Ihre Liebe wird stattdessen auf
der Bühne zum Käfig, an dessen
Gitterstäben sie sich lustvoll ver-
letzen − die einzige, schmerzhafte
Freude, die ihnen vergönnt ist. Der
einzige Ausweg, der sich ihnen bie-
tet, ist das Licht am Ende des Tun-
nels, das durch eine beeindrucken-
de Videoprojektion gezeigt wird.

Selbst dieses angedeutete ge-
meinsame Ende, den großen Lie-
bestod, gönnt Katharina Wagner
den beiden nicht. Tristan stirbt
nach einem alptraumhaften Fie-
berwahn, in dem Isolde ihm immer
wieder in den denkbar furchtbars-
ten Gestalten erscheint: ohne Ge-
sicht, ohne Kopf, blutüberströmt.
Doch Isolde lässt sich von König
Marke, den die Regisseurin zum
unzweifelhaft Bösen in der Ge-
schichte macht, an die Hand neh-
men und verschwindet am Schluss
mit ihm in die Dunkelheit.

Was folgt, ist Jubel für die mit
Spannung erwartete Produktion.
Ein paar wenige Buhrufe muss sich
der neue Musikdirektor Christian
Thielemann anhören − ebenso wie
die kurzfristig für Anja Kampe als
Isolde eingesprungene Evelyn Her-
litzius. Möglich, dass bei Thiele-
mann die Gerüchte um ein angeb-
liches Hausverbot von Eva Wag-
ner-Pasquier eine Rolle spielen −
auch wenn er die entschieden zu-
rückgewiesen hat. Wagner-Pasqu-
ier scheidet nach den diesjährigen
Festspielen aus der gemeinsamen
Leitung mit ihrer Halbschwester

Katharina aus. Die übernimmt
dann allein − unterstützt von Thie-
lemann. An dessen musikalischer
Interpretation des Stoffes können
die wenigen Buhs kaum liegen,
was im Übrigen auch für Herlitzius
gilt. Thielemann nimmt die Gewalt
der Musik vor allem in Akt zwei
streckenweise überraschend zu-
rück, lässt dem Geschehen und der
Melancholie, die sich breit und
dann der großen Verzweiflung
Platz macht, Raum.

Stephen Gould tut es ihm als
Tristan gleich − sanft und zart singt
er sein Liebesleid in die Welt, bevor
der Fieberwahn im dritten Akt zu-
schlägt. Für seine Leistung wird er
− ebenso wie Georg Zeppenfeld als
König Marke und Christa Mayer

Buhrufe für Evelyn
Herlitzius als Isolde

als Brangäne − ausnahmslos gefei-
ert. Sie alle stehen auch im kom-
menden Jahr wieder auf der Beset-
zungsliste, die am Samstag veröf-
fentlicht wurde. Die Besetzung der
Isolde ist noch offen.

Mehr als 50 Jahre ist es her, dass
ein Mitglied der Wagner-Familie
die Oper inszenierte, nämlich
Wagner-Enkel Wieland Wagner
1962. Zuletzt gab es 2005 eine Ver-
sion von Christoph Marthaler. Der
Druck sei unnatürlich groß gewe-
sen, hatte Katharina Wagner vor
der Premiere gesagt. Nicht weniger
als die Zukunft der Wagner-Fest-
spiele wurde davon abhängig ge-
macht. Wenn das stimmt, dürfte
Bayreuth gute Jahre vor sich ha-
ben. Britta Schultejans

Ein Mitschnitt der Premiere ist
noch zwei Wochen lang online bei
BR Klassik nachzuhören.

Katharina Wagners „Tristan und Isolde“ bei den Bayreuther Festspielen gefeiert − Dirigent Christian Thielemann erntet Buhrufe

Dieter Kühn schrieb Biografien,
die manchem Historiker die Haare
zu Berge stehen ließen. Anstatt
sich an die Fakten zu halten,
schickte er Beethoven mit dem
Sohn eines afrikanischen Sklaven
auf eine Schiffsreise oder ging der
Frage nach, warum Napoleon
nicht Schriftsteller geworden ist.
Am Samstag ist der Schriftsteller,
der zuletzt in Brühl bei Köln lebte,
im Alter von 80 Jahren gestorben.

In seinem Buch „Ich war Hitlers
Schutzengel“ trieb Kühn den An-
satz auf die Spitze: Nun malte er
sich aus, was geschehen wäre,
wenn Hitler am 8. November 1939
im Münchner Bürgerbräukeller
dem Attentat von Georg Elser zum

Zum Tod des preisgekrönten Autors Dieter Kühn
Opfer gefallen
wäre. Sein er-
folgreichstes
Buch wurde
„Ich Wolken-
stein“ über
den weit ge-
reisten Ritter-
Poeten Os-

wald von Wolkenstein. Große An-
erkennung wurde dem Autor auch
für seine Übersetzungen aus dem
mittelalterlichen Deutsch zuteil.
Kühn erhielt viele Auszeichnun-
gen, im vergangenen Jahr ehrte ihn
das Land Rheinland-Pfalz mit der
Carl-Zuckmayer-Medaille für sein
Lebenswerk. − dpa/Foto: dpa

Der eigenwillige Biograf
ist gestorben

Beleuchtet in unterschiedlichen Farben schweben die Papier-Tauben
im hohen Kirchenschiff von St. Jakob in Burghausen. − Foto: Piffer

Ihre Stimme erfreut: Mezzosopra-
nistin Donna Morein. − F.: Bietau

Einen meisterlichen Abend bescherten Hansjörg Albrecht (l.) mit dem
Brünner Orchester und Ragna Schirmer am Flügel. − Foto: Scholz

Kein Ausweg für die Liebe: Tristan (Stephen Gould) und Isolde (Evelyn
Herlitzius, r.) finden im Treppengewirr nicht zueinander. Christa Mayer in
der Rolle der Brangäne. − F.: Bayreuther Festspiele/Enrico Nawrath/dpa


