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Mailänder Scala fehlt das Geld

Filmfestival will sich öffnen

ROM (APA). Direktor Stephane Lissner will
private Sponsoren finden, um ein Loch von
sieben Millionen zu stopfen. Zur Eröffnung
(7. Dezember) tritt Anna Netrebko im „Don
Giovanni“ auf – unter Daniel Barenboim.

SAN SEBASTIAN (APA). Das Internationale
Filmfestival von San Sebastian (bis 24. September) will eine wirkliche Brücke zwischen der europäischen und lateinamerikanischen Filmindustrie werden.

Tobende Belcantostürme
2. FESTSPIELE SÜDTIROL: Die Oper „Otello“ von Gioachino Rossini als großer musikalischer Glücksfall
ON C.F. P ICHLER AUS T OBLACH .
.V.................................................

Flamenco, Trampolin
und Sprechmaschinen
INNSBRUCK. Das „Klangspuren Festival“ bietet zum Abschluss Flamenco, Trampolin
und Sprechmaschinen: Das
Ensemble Residencias mit
dem Flamenco-Sänger
Arcángel und dem Gitarristen
Paco Cruzado interpretiert
Werke von Mauricio Sotelo
und José Río Parjea. Mit der
Lagerhalle der Bergland Kühlung in Schwaz wird ein neuer
interessanter Ort von den
Klangspuren bespielt. Das
spanische Trío Arbós führt
am Donnerstag dort Werke
von Bernhard Gander, Christian Reimeir, Hèctor Parra,
Maria de Alvear und Alberto
Bernal auf. Ein Trampolin,
selbst gebaute Instrumente,
eine Sprechmaschine (Bild)
und eine Höllenmaschine stehen im Mittelpunkt des Konzert am Freitag, in der Bäckerei – Kulturbackstube in Innsbruck. Auf dem Programm
stehen zwei Werke von Thomas Eisl und Kompositionen
von Elisabeth Schimana, Pia
Palme und Electric Indigo.
Den Abschluss des Festivals
bildet am Samstag das Klangforum Wien unter Johannes
Kalitzke in der Kirche St. Martin mit Werken von Elena
Mendoza, Alberto Posadas
und Bernhard Lang (Beginn
ist jeweils um 20 Uhr).

TOBLACH. Gioacchino Rossinis
Opern haben auf das Publikum
eine hinreißende Endwirkung,
weil die Sänger durch die instrumentale Beredtheit der Orchesterstimmen in fabelhafter Eintracht ineinander fließen. Maria
Malibran (1808-1836), die als
Contralto ein großes Repertoire
gesungen hat, verkörperte mit
ihrer großartigen Höhe, wahrscheinlich 1831, sowohl die Desdemona wie den für ihre Stimme
übertragenen Otello aus Rossinis
gleichnamiger Oper.
Aus dieser geschichtlichen
Perspektive heraus hat Gustav
Kuhn in Toblach die Titelrolle
des „Otello“ von Rossini mit der
jungen Sopranistin Arpiné
Rahdjian besetzt, die mit immenser Leidenschaft ein profundes gesangspsychologisches Melodram durchlebt.

Ein Meisterwerk
Otello ossia Il moro di Venezia“ ist ein „Dramma per musica“ in drei Akten, dessen Text der
dilettierende Literat Francesco
Maria Berio nicht nach Shakespeare, sondern nach der zeitgenössischen Tragödie von J. P.
Ducis und nach der „azione patetica“ von Giovanni Cosenza gedichtet hat. Das Libretto besteht
zudem aus zahlreichen Eigenheiten und brillanten Einfallen
von Rossini und Berio. Die Uraufführung am 4. Dezember in
Neapel 1816 war ein großer Erfolg Wenn auch die Oper der Personencharakteristik von Shake-

Brillant: Gustav Kuhn, das Haydn-Orchester und Arpiné Rahdjian bei der zweiten Auflage der Festspiele Südtirol

speare ähnlich ist, so entfernt sie
sich doch maßgeblich auch vom
„Otello“ von Verdi/Boito.
Bei Rossini erleben wir einen
singulären Vater-Tochter Konflikt um den Geliebten, außerdem entsteht nach der Weigerung des Vaters Elmiro, Otello zu
ehelichen der Rachewunsch des
Tötens wegen verratener Ehre,
wobei Rossini in einem ergreifenden Duett einen szenisch–
musikalischen
Hintergrundsturm komponiert hat, der als tobende Seelenmetapher zu verstehen ist, denn je heftiger Desdemona ihre Unschuld beteuert,
desto wütender toben Blitze,
Donner und Unwetter!
Es ist ein Meisterwerk das in
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Den Ort suchen, wo ein Sog entsteht
ON H ANSJÖRG W ALDNER
.V.................................................
. das Erzählen nachgedacht,
Stichwort: „Das ist meine GeLAAS. „Wie einer erwachsen schichte, wie i c h sie erzähle“.
wird, davon handelt dieser Ro- Wie sind Sie zu dem Punkt geman“, so kurz und bündig be- kommen, einfach zu erzählen?
schreibt Daniela Strigl, Jurorin Meyerhoff: Es gab seit Langem
bei der 3. Ausgabe des Franz- schon das elementare BeTumler-Preises in Laas den De- dürfnis, zu erzählen. Es hat
büt-Roman, „Alle Toten fliegen mit dem Schauspielerberuf
hoch“, des 44-jährigen Autors zu tun, denn das, was man
Joachim Meyerhoff aus Hom- dort tut, hat mit Situationen
burg/Saar. Er ist der neue Träger zu tun, und das Bedes Tumler-Literaturpreises.
schreiben des Situativen ist mein
„Dolomiten“: Was bedeutet der größtes AnFranz-Tumler-Preis für Sie?
liegen – dass
Joachim Meyerhoff: Das bedeu- etwas
tattet mir unheimlich viel. Es war sächlich in
der einzige Preis, für den ich mit einer Sidiesem Buch nominiert war. Ich tuation, eihabe ja einen anderen Beruf als ner EskalaSchauspieler und ich versuch tion
pasmich jetzt am Schreiben. Dass siert. Also ich
man damit einen Preis gewinnt, bin nicht auf eine
das ist für mich total spannend Literatur aus, die
sich in Reflexion
und ein großes Glück.
ergeht, sondern ich
mag es gerne,
„D“: Obwohl Schauspieler, wawenn das Ereignis
ren Erzählen und Schreiben für
Zentrum
Sie eine Herzensangelegenheit? im
Meyerhoff: Seit vielen Jahren steht. Das ist so
begleitet mich das Schreiben. beim Theater,
Da ich viel gelesen habe, war das Physische,
Sprache
der Anspruch hoch – ich war da mit
etwas demütig gegenüber den physisch umzuVorbildern – und das hat mir gehen, gilt auch
den Mut genommen, selber zu für den Roman:
schreiben. Der Kern des Ro- Der Sprache eine
mans ist auf der Bühne entstan- Lebendigkeit, eiden. Aus dem Selbstvertrauen, ne Kraft zu geben,
das gewachsen ist, konnte das soll befreien.
Schreiben stattfinden.
„D“: Das Thea„D“: Franz Tumler hat viel über
ter lebt vom Dia-

log, die Prosa von der
Beschreibung. Wie sehen Sie
es?
Meyerhoff: Ich versuche, das
eng zueinander zu führen.
Die Dialoge sollen sich
verbinden und eine
Kraft erzeugen wie die
Beschreibung.
Das
muss ich immer laut lesen, also ich muss immer hören und die
Sprache
als
zum Sprechen
Geschriebene
verstehen.
Weil ich 20
Jahre viele
Texte auswendig gelernt habe,
ist Sprechen
von
Sprache ein Vorgang, der mit zutiefst vertraut ist.

„D“: Was bedeutet
Schreiben für Sie
?
Meyerhoff: Den
Ort zu suchen, wo
der Sog entsteht:
Wenn ich im Wasser
bin, wo es mich
trägt; so soll es mich
tragen, davonziehen,
beschleunigen, dann
wird es gefährlich,
dann muss ich lenken
und dann manövriere ich mich durch.
Diesen Sog suche ich.

Toblach zu einem Glücksfall
wird, weil Gustav Kuhn mit dieser konzertanten Aufführung die
dramatischen Handlungsströme
von Akt zu Akt souverän steigert,
wobei er von sehr guten Sängern
und einem stupend spielenden
Haydn-Orchester begleitet wird.
Einziger Schwachpunkt: Die
Damen und Herren der Chorinstitutes Toblach singen so laut
(„Non indugiar“ oder „Santo
Imen!“) und undifferenziert, als
ob sie lauter Solisten wären.

Träumerische Dramatik
Arpiné Rahdjian, „Otello“, erfüllt mit ihrer dunklen und feingeführten Stimme fast alle Wün-

sche, weil sie mit grandioser Musikalität sowohl in den präzis deklamierten Rezitativen, in den
Arien, in den Duetten (fabelhaft!!) und in den Ensembles eine durchgehende Dramatik
träumerisch aufleben lässt.
Die „Desdemona“ der Anna
Princeva schwelgt in feinen koloraturschönen Lyrismen mit
durchwegs überragenden, ja
dramatischen Höhen, aber auch
sie besticht außerordentlich
schön im Cantabile als berührende Femme fragile in den Duetten, Terzetten und in den Concertati. Der noch sehr junge Bass
David Jerusalem ist, mit Abstrichen, ein feinsinniger Elmiro mit
großer Zukunft und Gian Luca
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Pasolini ist einfach zu bewundern, wie er – wohl etwas forcierend – die vielen sauschweren
Höhen als Rodrigo bewältigt,
während ihm Cosimo Panozzo
als Jago nur im ersten Duett Paroli bietet. Gut singen Christina
Khosrowi die Emilia und Ruben
Brito den Doge, Lucio und den
Gondoliere.
Packend sind die Soli des Orchesters begleitend und als Introduktion, und da ist unbedingt
das kühne und überragend gespielte Hornsolo vor dem Duett
Nr. 4. Desdemona/ Emilia zu erwähnen. Während es draußen
regnet, erleben im Saal alle die
triumphal tobenden Belcantostürme aus der Lagune.

Fulminantes Debüt
LANDESJUGENDCHOR SÜDTIROL: Erste Auftritte in Brixen und Bozen

Grüne Farbtupfer prägten die einheitlich schwarz gekleideten jungen Sänger des Landesjugendchores.
ON B ARBARA F UCHS
.V.................................................
.

BRIXEN. Als ihr „drittes Kind“
begrüßte Landesrätin Sabina
Kasslatter Mur jene Gruppe aus
35 jungen Sängerinnen und Sängern aus ganz Südtirol, die seit
Jänner an einem ebenso extravaganten wie anspruchsvollen
Programm gearbeitet haben.
Nach dem Landesjugendblasorchester und dem Landesjugendstreichorchester ist mit
dem Landesjugendchor die Lücke im Bereich der Vokalmusik
geschlossen worden. An Publikum fehlte es nicht – und es wurde nicht enttäuscht.
Stefan Kaltenböck, Jahrgang
1981, gebürtig aus Ried im Innkreis, der sich auf der Homepage
des Landesjugendchores als
„Chorleiter aus Leidenschaft“
bezeichnet, hat dank der großen
Spannbreite an Stilrichtungen,
von früher geistlicher Musik
über alpenländische Volkslieder,
skandinavische Folklore bis hin
zu deutscher Schlager- und englischer Popmusik Zuhörer aller

Altersstufen begeistert, zumal
jedem Programmpunkt sorgfältigste Probenarbeit mit detailgetreuer Erarbeitung stilistischer
und musikalischer Aspekte anzuhören war.
Der Querschnitt über 500 Jahre Chormusik wurde mit Anthony Baldwins Motette „Be still
and know that I am God“ äußerst konzentriert und stimmungsvoll begonnen. In „O
bone Jesu“ von Marc'Antoine in
einem Arrangement von Gunnar Eriksson verstanden die
Sänger die Raumakustik für ihre
Interpretation zu nutzen. Johann Hermann Schein („Dennoch bleibe ich stets bei dir“)
und Henry Purcell („Evening
Service“) sollten als Vertreter der
Barockmusik den Kontrast zum
neuen geistlichen Lied „Cantate
Domino“ eines John Rutter hörbar machen. Dessen lautmalerische Hommage an den Frühling
„When daisies pied“ leitete
nahtlos über zu den skandinavischen Komponisten Knut Nystedt und Waldemar Ahlen, die
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mit zwei Volksliedern vertreten
waren. Perfekte Intonation und
das mühelose Wechseln in nicht
weniger als sechs Sprachen, darunter auch Ladinisch, (Stefan
Demetz: „Dol'tëmp“) konnten
sich als Ergebnis intensiver Probenarbeit hören lassen. Ebenso
überzeugte das unbeschwerte
Auftreten, so beim beherzten
Vortrag des Perlaggerliedes von
Sepp Thaler durch den Männerchor oder des „Bfiati Gott scheane Alma“ durch seinen weiblichen Pendant. Sepp Unterhofers
Tanzlied wurde dank Kontrabassbegleitung durch den Komponisten und einer gelungenen
Volkstanzeinlage zu einem besonders glanzvollen Höhepunkt.
Zuletzt ließ sich das Publikum
von den populären Stücken Butterfly (Mia Makaroff), Radio (Wise Gyse) und „It´s my life“ (Jon
Bon Jovi) zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen, eine
eindeutige Bestätigung dafür,
dass hier ein sehr kräftiges Kind
mit guten Zukunftsaussichten
aus der Taufe gehoben wurde.

