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„La grande bellezza“ im Rennen um Auslands-Oscar

Kultur

ROM. Italien schickt „La grande bellezza“ (im Bild Hauptdarsteller
Toni Servillo) des Regisseurs Paolo Sorrentino ins Rennen um den
Oscar für den „Besten fremdsprachigen Film“. Der Film war beim
Filmfestival in Cannes vorgestellt worden. Der Oscar für den besten
fremdsprachigen Film wird in Los Angeles am 2. März 2014 verge-

ben. Mit „La Grande Bellezza“ zeigt Paolo Sorrentino die Ewige Stadt
von ihrer atemberaubendsten Seite. Wie schon in früheren Filmen
greift er ein gesellschaftskritisches Thema auf. Er porträtiert die
High Society, die sich selber hochlobt und nicht zu merken scheint,
dass ihre goldenen Tage längst gezählt sind.
©

Erfolgreich mit dem „Besten
der ersten drei Jahre“
SÜDTIROLER LANDESJUGENDCHOR: Sänger brillieren in allen drei Konzerten
ON B ARBARA F UCHS
.V.................................................
.

BRIXEN/BRUNECK/MERAN.
Von der Zahl drei ließen sich bei
der Begrüßung zum Herbstkonzert dieses Jahres die Moderatoren inspirieren und wiesen
folgerichtig in den drei Landessprachen auf das Konzept des
Landesjugendchores Südtirol
hin, der – man mag es kaum
glauben – nun schon die dritte
Konzertsaison bestreitet: Jugendlichen zwischen 16 und 28
Jahren bietet der Landesjugendchor seit Jänner 2011 Gelegenheit, Vokalmusik verschiedener
Musikstile kennenzulernen und
auf hohem Niveau zu interpretieren.

Lieder aus verschiedenen
Kulturkreisen
Intensive Probenwochenenden über das Jahr verteilt, Konzerte im In- und Ausland,
Stimmbildungsseminare und
viele gemeinsame Musikerlebnisse führen die 39 Mitglieder
des Ensembles regelmäßig zusammen. Nun präsentierten sie
unter der bewährten Leitung
von Stefan Kaltenböck im Forum Brixen, im Ragenhaus in
Bruneck und im Kurhaus Meran
ein Programm, das auch als positive Bilanz der letzten drei Jahre gelten konnte. Unter dem
Motto „Das Beste der ersten drei
Jahre“ verstanden es die jugendlichen Sänger auf außerordentlich originelle Weise, Höhepunkte aus ihrem mittlerweile
breit gefächerten Repertoire

darzubieten. Das Programm eröffneten sie mit Musik aus verschiedenen Kulturkreisen, deren musikalischer Gestus die
landschaftlichen Besonderheiten ebenso einzufangen verstand wie die Stimmungen, welche sie in den Menschen auslösen.
So entführte das Stück „Northern Lights“ mit dem lateinischen Hymnentext und kunstvollen Kantilenen in die norwegische Heimat des Komponisten, während Morten Lauridsen
in dem Nachtstück „Sure on this
Shining Night“ in romantischen
Klangmodulationen die Sterne
in der Dunkelheit der Nacht beschwört, ein Stück, in der sich
das äußerst gut intonierte Ensemble auch dynamisch entfalten kann.
Ein schwedischer Sommerpsalm von Waldemar Åhlen, das
bekannte italienische Partisanenlied „Ciao bella, ciao“ und
eine Komposition von Stefan
Demetz (Do l tëmp) ergänzen
die Reihe des europäischen
Liedgutes, wobei sich Ausgewogenheit der Stimmregister und
eine klug durchdachte Interpretation als Qualitätsmerkmale
durchziehen.
Robert Delgados Vertonung
des Gebets des Heiligen Franziskus (Prayer of St. Francis)
wird durch körpersprachliche
Elemente unterstützt und intensiviert dadurch die Wirkung,
welche von der eindringlichen
Bitte um Frieden ohnehin ausgeht.
Einen musikalischen Block,

der den Jugendlichen besonders
zu liegen scheint, eröffnet ein
nunmehr ganz neu aufgestelltes
Ensemble mit dem bekannten
Eisacktaler Volkslied „Zu Klausen isch Kirchtig“ und zeigt mit
dem Vortrag des Perlagger-Liedes von Sepp Thaler auch
schauspielerische
Facetten.
Sepp Unterhofers „Tanzlied“
hingegen lädt in schneller Sechzehntelbewegung zur paarweisen Drehung im Dreivierteltakt
ein.

Kostproben
aus der Welt des Pops
Im letzten Teil des von Anton
Rainer und Eva Zingerle spritzig
anmoderierten Programms werden Kostproben aus der Welt
des Pops, des Schlagers und des
Spirituals geboten, darunter so
bekannte Songs wie New York
New York und Bridge over
Troubled Water mit solistischen
Einlagen und absolut professioneller Präsentation, an der Michael Braun am Klavier keinen
unerheblichen Anteil hat. Mit
bemerkenswerter Stimmkultur
und Disziplin haben die Jugendlichen das vielfältige Programm
präsentiert und entließen das
Publikum erst nach drei Zugaben, wovon die letzte aus der
Friedensmesse „A Mass for
Peace“ von Karl Jenkins stammte, welche der Landesjugend-

chor Südtirol am 4. November
im Festspielhaus Salzburg darbieten wird, eine Auszeichnung,
die er sich mehr als verdient hat.
© Alle Rechte vorbehalten

Das Bild
des Narren ist
ein gezeichnetes
WIEN/BOZEN (mid). Ganz ehrlich, wie viele Ausstellungen zu
unangenehmen Themen bleiben
wirklich in Erinnerung? Das
menschliche Gehirn kann wahre
Wunder wirken, wenn es um Verdrängungsleistungen geht. Wir
anonymisieren Bedrückendes
und distanzieren uns davon. Es
zeugt von der Qualität einer Ausstellung, wenn sich gerade ein
junger Mensch wie ich nach eineinhalb Jahren noch an den Ausstellungsbesuch gut erinnern
kann. „Ich lasse mich nicht länger für einen Narren halten“
verbindet
Tagebuchberichte,
Briefe und Patientenakten zu einer kritischen Betrachtung der

Psychiatrie im Raum Tirol in den
1830er und 1970er Jahren, die in
ein Umfeld eingebunden wird,
das das Einfühlen in die Personen erleichtert. Dabei ist das
Konzept der Ausstellung nie aufdringlich: Jeder einzelne Bericht
ist ein geschlossenes Büchlein
für sich, in dem man blättern,
das man aber genau so gut ignorieren kann. Erfreulich ist, dass
dieses Konzept nun, nachdem
die Wanderausstellung an zwölf
Orten in Italien, Österreich und
Deutschland zu sehen war, gewürdigt wird und sich die Szenografen Celia Di Pauli und Eric Sidoroff über die Nominierung
für den Österreichischen

Staatspreis für Design freuen
können. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass über dreißig
Stimmen, wenn schon nicht ein
Gesicht, so doch zumindest einen
Namen, wenn auch nur einen
halben erhalten haben. In dem
man sich vielleicht selbst erkennt,
etwa als eine Julia T, wie es beim
Ausstellungsbesuch mit meinen
Klassenkammeraden geschehen
ist. Wer die Ausstellung nicht gesehen hat, kann dies bis zum 7.
Oktober im Teatro Communale
in Pergine. Außerdem ist im Raetia Verlag ein zweisprachiges,
gleichnamiges Begleitbuch zur
Ausstellung erschienen.
© Alle Rechte vorbehalten

Der Neue für Salzburg
SALZBURGER FESTSPIELE: Markus Hinterhäuser tritt als neuer Intendant an

Eine stolze Leistung erbrachte der Südtiroler Landesjugendchor am Wochenende bei drei Konzerten in Bruneck, Brixen und Meran.

SALZBURG. Die Salzburger Festspiele haben mit Markus Hinterhäuser ab 2017 einen neuen Intendanten. Der Kulturmanager
wird das renommierte Festival
für fünf Jahre leiten. Die Entscheidung für den 54-jährigen
Musiker und ehemaligen Salzburger Konzertchef war einstimmig. Er hat sich gestern gegen 14
weitere Kandidaten durchgesetzt. Es sei eine „große und
wichtige Aufgabe“, sagte Hinterhäuser in einer ersten Reaktion.
„Vieles in meinem Leben ist
durch meine Zeit bei den Festspielen beeinflusst und bestimmt. Es gibt nichts in meinem
Leben, das ohne Salzburg pas-

Markus Hinterhäuser

siert wäre“, so der Musiker, der als
Favorit für den Posten galt. Schon
für seine Interimsintendanz 2011
in Salzburg erhielt er großes Lob.
Mit Hinterhäuser wird eine intellektuellere Ausrichtung der Festspiele erwartet. Auch glaubt man,
dass er mehr auf Qualität als auf
Quantität setzen wird. Der scheidende Intendant Alexander Pe-

reira zieht nach internen Querelen nach der nächsten Saison
vorzeitig an die Mailänder Scala
weiter. Die Intendanz wird zunächst intern nachbesetzt, bis
Hinterhäuser übernimmt. Die
kommenden drei Jahre ist er
noch als Leiter der Wiener Festwochen im Einsatz. Die Festspiele sollen 2015 und 2016 von
Schauspielchef Sven-Eric Bechtolf und Präsidentin Helga RablStadler geleitet werden. Der Vertrag von Rabl-Stadler wurde gestern wie erwartet ebenfalls um
drei Jahre verlängert. Die 65-Jährige, die den Festspielen seit 1995
vorsteht, gilt als Institution in der
Mozartstadt.
© Alle Rechte vorbehalten

BLICK INS KINO

Monster aus dem ewigen Eis
Sulden ist ja nicht unbedingt verdächtig, ein sehr unheimlicher
Ort zu sein. Trotzdem ist „Blutgletscher“, der Horrorfilm des
Österreichers Marvin Kren, am
Ortler gedreht worden. Es geht
darin um die Klimaforschungsstation Glacius. Sie ist mit drei
Wissenschaftlern und einem Ingenieur besetzt. Letzterer heißt
Janek und lebt schon fünf Jahre
in dieser Einsamkeit. Doch dann
passieren plötzlich seltsame Dinge: Der Gletscher färbt sich blutrot und Janeks Hund wird von einer merkwürdigen Kreatur verletzt. Die Wissenschaftler haben
eine Theorie, die sich bald bewahrheitet: Durch die Gletscherschmelze hat das ewige Eis Mikroorganismen freigegeben, die
ihre Wirtstiere mutieren und
Kombinationen wie Fuchsassel

von
Marian Willhelm

und Adlerbiene entstehen lassen
– die brutale Rache der Natur als
Kritik am Klimawandel. Die Natur beweist dabei gutes Timing:
Denn gerade jetzt kommt auch
noch Yanniks alte Liebe Tanja
und die Umweltministerin mit
ihrer Entourage zu einem PR-Besuch vorbei – und die Ministerin
entwickelt in dieser Situation ungeahnte Fähigkeiten.
Was zunächst nach einem BMovie klingt, wird von Kren sehr
reduziert inszeniert und damit
vor der Lächerlichkeit bewahrt.
Nur der mutierte Steinbock sorgt
für etwas Splatter-Komik. Kame-

ra und vor allem Ton und Musik
sind dagegen professionell und
effektiv eingesetzt um Angst zu
erzeugen. Marvin Kren weiß
auch die Landschaft zu nutzen
und bringt das Bedrohliche der
Berge zum Vorschein. „Alles andere als alpine Postkarten-Romantik“ wollte er damit vermitteln. Erstaunlicherweise funktioniert diese Kombination auch auf
Österreichisch: Inmitten dieser
Kulisse erweckt er so eine klassische Monster-Horrorgeschichte
zum Leben. „Creature Feature“
nennt sich dieses Genre, und
Kren orientiert sich an den großen Genremeistern aus den USA,
wie etwa Ridley Scotts „Alien“,
Cronenbergs „The Fly“ oder vor
allem auch „The Thing“, das im
Remake von John Carpenter zum
Genremeilenstein wurde. Die

einsame Station inmitten der eisigen Natur bringt Kren vom
Südpol in die heimische Bergwelt
und auch Janeks Figur ist eine
Wiener Variante des bärtigen
wortkargen Kurt Russell. So verwundert es auch nicht, dass es im
„Hollywood Reporter“ hieß, der
Film sei die österreichische Antwort auf „The Thing“. Das darf
durchaus als Lob aufgefasst werden. Die Mischung überzeugte
auch beim internationalen Publikum: „Blutgletscher“ wurde – als
erster österreichischer Film überhaupt – in der Reihe „Midnight
Madness“ beim großen Filmfestival von Toronto gezeigt und eröffnete letzte Woche das SlashFilmfest in Wien. Auch wenn es
hierzulande schwierig ist: Der
Mut zum Genrefilm erwacht.
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Bedrückende Bilder statt Alpen-Idyll: „Blutgletscher“ ist ein Genre-Film.

