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Munterer Gespensterreigen
Der Münchner Hornist Johannes Bernhard gastierte beim Herbstkonzert des Ingolstädter Kammerorchesters im Festsaal

Von Christof Fiedler

Ingolstadt (DK) Man kann
Franz Schubert mangelnde Nä-
he zum Musiktheater wahrlich
nicht vorwerfen. So gibt es eine
ganze Reihe von Werken, die
nie vollendet wurden, die den
Sprung auf die Theater- oder
Opernbühne nie schafften oder
die sich aus dem ursprünglich
gedachten Kontext emanzi-
pierten und ein strahlendes
Dasein ohne theatrale Anbin-
dung schafften. Man denke da-
bei an „Rosamunde, Fürstin von
Zypern“, das als Bühnenstück,
wohl zuRecht, vollständig inder
Versenkung verschwand, und
dessen Rosamunden-Ouvertü-

re Unsterblichkeitsstatus er-
langte. Die Ouvertüre zu J.F.E.
Albrechts Lustspiel „Der Teufel
als Hydraulicus“, die ein gutes
Jahrzehnt früher entstand, ist
das Werk des heranwachsen-
den Schubert. Der durch ärztli-
che Publikationen und Räu-
berromane bekannt gewordene
Arzt Albrecht hatte das Stück
1790 für eine private Vorfüh-
rung verfasst. Obwohl sich in
der Ouvertüre schon Wendun-
gen des späteren Schubert fin-
den, ist sie ein ambitionierter
Gehversuch.
Dem Ingolstädter Kammer-

orchester unter der Leitung von
Kathrin Schiele-Kiehn ist es zu
verdanken, dass das selten auf-

geführte Werk im Festsaal zu
hörenwar. Nach JosephHaydns
Symphonie Nr. 73 in D-Dur er-
schien Johannes Bernhard mit
seinem Horn auf der Bühne.
Bernhard, der schon mit dem
Orchester der Bayerischen
Staatsoper und dem Münchner
Kammerorchester gespielt hat,
präsentierte das Konzert Nr. 2
für Horn und Orchester in Es-
Dur, KV 417. Interessanterweise
entstand übrigens dieses Kon-
zert entgegen der Nummerie-
rung als erstes der vier Mozart-
schen Hornkonzerte. Das Or-
chester und der Solist spielten
„Hand in Hand“, gerade der be-
kannte dritte Satz „Rondo“
konnte gefallen. Mit einem

Werk von Joachim Raff „Zur
Herbstzeit“ brachte das Or-
chester abermals ein ausge-
sprochen selten gespieltesWerk
zur Aufführung. Der Komponist
der Romantik war zu seiner Le-
benszeit durchaus gefeiert,
hinterließ ein umfangreiches
Werk, das sich immer wieder
der Formensprache der Wiener
Klassik bedient und diese in das
Licht romantischer, pro-
grammmusikalischer Elemente
taucht. Die Sätze „Eindrücke
und Empfindungen“, „Elegie“
und „Gespenster-Reigen“ ma-
chen Lust auf „mehr“ und zei-
gen, dass die Werke Joachim
Raffs bei Weitem mehr als ein
Schattendasein verdient haben.

Hornist Johannes Bernhard musizierte gemeinsam mit dem Ingol-
städter Kammerorchester. Foto: Schaffer

Nichts für Kinderhände
Thema-Verfehlung: Die Ausstellung „Geh’ und spiel mit dem Riesen!“ in der Villa Stuck

Von Annette Krauß

München (DK) „Geh und spiel
mit dem Riesen!“ – so nannte
der deutsche Autor Hans-Joa-
chim Gelberg sein 1971 er-
schienenes Jahrbuch der Kin-
derliteratur. Ein treffender Ti-
tel, den sich jetzt die Villa Stuck
ausleiht für eine Ausstellung als
„Einladung an Kinder und Er-
wachsene, sich mit Fragen des
Kindseins zu beschäftigen“.
Geplant war ein Parcours durch
das Haus, eine Interaktion von
Besuchern mit den Kunstwer-
ken – aber leider ist das Projekt
eine Kopfgeburt.
Plüschtiere, die sich inei-

nander verknäulen und quasi
als Punchingball von der Decke
hängen – das wäre eigentlich
ein gelungener Einstieg ins
Thema. Denn jeder hat Erin-
nerungen an Kuscheltiere, und
verführerisch tief hängen diese
bunten Objekte, zum Greifen
nah für Kinderhände. Aber Vor-
sicht, die Objekte stammen von
Mike Kelley, sind hoch versi-
cherte Leihgabenund somit gilt:
Bitte nicht berühren!
Es ist wie immer im Muse-

um: Kunst hängt an den Wän-
den, darf mit den Augen be-
trachtet werden, und Markie-
rungenundAufseherweisen auf
den richtigen Abstand hin. Zu-
gegeben: Der Malstil von Asger
Jorn ist ähnlich expressiv wie
in Kinderbildern, und die aus-
gestopfte Riesen-Krake, die Co-
sima von Bonin aus Stoff ge-
näht hat, würde gut als Deko-
Element in ein Kinderzimmer
passen. Die Roboter, die im
Obergeschoss an die Wände
kritzeln, werden von einem dis-
kret versteckten Tablet gesteu-
ert, das Rens Veltman pro-
grammiert hat – aberGraffiti aus
Kinderhänden sind authenti-

scher. Und wer wird tatsäch-
lich unter aufgehängten Holz-
brettern tanzen, um die darauf
geschriebenen Texte zu lesen?
Das Objekt aus dem Tanz-Mu-
seum im französischen Rennes
wäre in einer Dada-Ausstellung
gut aufgehoben, aber über
Kindheit vermittelt es ebenso
wenig wie das minuziös nach
Zahlen gemalte Bild „Dschun-
gel“ von Jeff Koons. Die Kura-
torinnen Eva-Maria Stadler und

Anne Marr haben eine Aus-
stellung konzipiert, deren Ob-
jekte in drei Tagen auf drei
Stockwerken verteilt wurden –
aber ein Parcours zum Mitma-
chen sieht anders aus, das Ge-
bot „Bitte nicht berühren“
macht genau diesen Ansatz zu-
nichte.
Dabei hätte das Thema so

viele Facetten: Wer mit den Rie-
sen spielt, muss Ängste über-
winden, Vertrauen haben, neu-

gierig sein, Selbstbewusstsein
entwickeln – und geht damit
Schritt für Schritt dem Ziel ent-
gegen, selbst ein Riese zu wer-
den. Der Kinderbuch-Klassiker
„Wo die wilden Kerle wohnen“
von Maurice Sendak, 1963 er-
schienen, erzählt mehr über
Kindheit als diese Ausstellung.

Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60,
München, bis 10. Januar 2016, Di
bis So von 11 bis 18 Uhr.

Mit Fragen des Kindseins befasst sich die Ausstellung „Geh und spiel mit dem Riesen“. Über 80 Werke in-
ternationaler Künstler sind zu sehen, darunter Jeff Koons mit „Jungle (Hulk)“. Foto: Staatsgalerie Stuttgart

Atemberaubende Kompositionen
Gastspiel im Neuburger Birdland: Omer Avital kombiniert Jazz und Weltmusik

Von Karl Leitner

Neuburg (DK) Vomersten Ton
an legt diese Band los wie die
Feuerwehr. Zwei Tenorsaxofo-
ne sorgen mächtig für Druck,
Bass und Schlagzeug treiben
den Pianisten unerbittlich vor
sich her. Es wird Phasen geben
im Laufe dieses vom Bayeri-
schen Rundfunk im Rahmen
des „Birdland Radio Jazz Fes-
tivals“ mitgeschnittenen Kon-
zerts, in denen sich das Omer-
Avital-Quintett regelrecht in ei-
nen Rausch spielt.
Dabei, sagt Bassist und

Bandchef Omer Avital, bewerte
er das Konzert im Birdland le-
diglich als Generalprobe für die
im Laufe der Woche anste-
henden Aufnahmesessions,
denn was man hier und heute
höre, gebe es noch gar nicht
auf Tonträger. Wenn das eine
Probe ist, wie mag dann erst
der Ernstfall aussehen?
Schmettert uns dann dieses
musikalische Kraftwerk sozu-
sagen völlig an die Wand? Hin
undweg ist dasPublikum ja jetzt

schon von diesem energiege-
ladenen Auftritt, von der Kör-
perlichkeit der Musik, von de-
ren Intensität, der man sich
nicht entziehen kann – und dies
auch gar nicht will.
Die Musik des Quintetts reißt

das Publikum mit und Grenzen
ein. Geografische und ethni-
sche, musikalische sowieso. Die
in den Biografien der Musiker
zugrunde gelegte Vereinigung
jüdischer, jemenitischer und
afrikanischer Musiktradition
mit amerikanischem Main-
stream führt zu einer ganz ei-
genartigen Variante von World
Jazz. In „Afrique“ beispiels-
weise passen Rhythmuspattern
von südlich der Sahara perfekt
zu orientalisch-arabisch an-
mutenden Melodielinien, bei
„Three Four“ befindet man sich
plötzlich mitten in Brooklyn
wieder, wo die Band mittler-
weile lebt und arbeitet, wieder
an anderer Stelle paart sich lu-
penreines Boogie-Woogie-Pia-
no mit spanischem Flamenco.
Avitals Arrangements sind

verwegen. Es geht im wahrsten

Sinne des Wortes über Stock
und Stein. Der Bandleader
selbst, der bei den Soli ein klein
wenig an Miroslav Vitous erin-
nert, und der fulminante Ofri
Nehemya am Schlagzeug sind
die auffälligsten Persönlich-
keiten auf der Bühne, aber erst
zusammen mit Alexander Le-
vin (Tenorsaxofon), Asaf Yuria
(Tenorsaxofon, Saxello) und
Yonathan Avishai am Flügel
werden sie zu diesem Funken
schlagenden Naturereignis, das
das Publikum im Birdland so
sehr beeindruckt, das musika-
lisch eigentlich nicht wirklich
mit einer anderen Formation
vergleichbar ist. Am ehesten
vielleicht noch mit den ähnlich
ausgerichteten und ebenfalls
aus dem Schmelztiegel New
York kommenden „Hazmat
Modine“, wobei sich die aber
dann letztendlich doch mehr
am Blues orientieren. Im März
2016 sollen die atemberau-
benden Kompositionen dieses
Birdland-Abends übrigens auf
CD erscheinen. Wenn das kein
Grund zur Vorfreude ist!

Omer Avital und sein Quintett tra-
ten beim „Birdland Radio Jazz
Festival“ auf. Foto: Löser

Dieter
Wellershoff

wird 90
Von Christoph Driessen

Köln (dpa) Dieter Wellershoff
hat kein Internet. Dafür hat er
Bücher. In so ziemlich jedem
Raum seiner Kölner Altbau-
wohnung stapeln sie sich bis
unter die Decke. Zusammen
bilden sie ein Archiv seiner Er-
innerungen. Es reicht weit zu-
rück, denn heute wird der
Schriftsteller 90 Jahre alt.
Wellershoff schreibt seit 60

Jahren. 1956 kam sein erstes
Hörspiel heraus, 1966 der erste
Roman, „Ein schöner Tag“. Es
folgten insgesamt 40 Romane,
Novellen, Theaterstücke,
Drehbücher und Essaybände.
Von der Kritik fast einhellig ge-
lobt, ließ der große Durch-
bruch beim Publikum lange auf
sich warten: Erst sein Roman
„Der Liebeswunsch“ wurde
2000 zum Auflagenerfolg und
später auch fürs Kino verfilmt.
Wellershoff ist nicht nur ein

Erzähler, sondern auch ein Es-
sayist von Rang. Er hat die Bun-
desrepublik seit ihren frühes-
ten Tagen als differenzierter
Beobachter begleitet. Doch
mittlerweile hat er das Gefühl,
„in einem anderen Zeitalter an-

gekommen“ zu sein. So etwas
wie den plötzlichen Zuzug von
einer Million Menschen aus ei-
nem anderen Kulturkreis habe
es noch nie gegeben. Aber auch
auf naturwissenschaftlichem
Gebiet sieht er den Anbruch ei-
ner neuen Zeit: „Man hat die
Möglichkeit, an die Erbsubs-
tanz ranzukommen. Was da al-
les noch kommen wird, das
kann man gar nicht beurtei-
len.“ So wandert Wellershoff
durch die Epochen und wun-
dert sich. Mitunter, so sagt er,
kann er kaum glauben, dass er
das alles noch erlebt. Denn als
Soldat – er meldete sich mit 17
Jahren freiwillig – wäre sein Le-
ben 1944 schon um ein Haar
zu Ende gewesen. Damals wur-
de er verwundet und ver-
brachte Monate im Lazarett.
Dieter Wellershoff ist immer

ein nachdenklicher Mensch ge-
wesen, und jetzt, im hohen Al-
ter, ist er es in noch stärkerem
Maße. Gerade hat er einen
Sammelband mit Erzählungen
seit 1973 fertiggestellt: „Im Di-
ckicht des Lebens“. „Eigentlich
mein Lebensthema“, sagt er.

Dieter Wellershoff sieht die Lite-
ratur als „Probebühne für die
Möglichkeiten des Lebens“. Heu-
tewirder90. Foto: Vennenbernd/dpa

Kein Jazz im
Altstadttheater
Ingolstadt (DK) Das im Rah-

men der Ingolstädter Jazztage
angekündigte Konzert von
Klaus Paier & Asja Valcic am
Donnerstag, 5. November, im
Altstadttheater muss krank-
heitsbedingt abgesagt werden.
Bereits gekaufte Karten können
dort zurückgegebenwerden,wo
sie erworben wurden.
Jan Rottau, künstlerischer

Leiter der Ingolstädter Jazzta-
ge: „Das tut uns sehr leid, denn
Paier & Valcic hätten mit ihrer
fantastischen Musik unsere
Jazztage sehr bereichert.“

Mutige
Literaten

Ingolstadt (bfr) Texte von vier
Autoren, vier Mitglieder des
Theater-Ensembles und ein
Moderator: Das sind die Zuta-
ten zur literalounge Nr. 26 des
Stadttheaters Ingolstadt mor-
gen, Mittwoch, 4. November.
Das Thema? „Mutbürger“.
Schließlich orientiert sich das
Literaturformat, das Drama-
turg Donald Berkenhoff seit
2011 stets am ersten Mittwoch
eines Monats anbietet, am
Spielzeitmotto.
Nun also geht es um Auto-

ren, die für Berkenhoff zu den
mutigen zählen, weil sie „auf
extreme Weise auch von sich
selbst erzählen, sich das in der
Form der Texte widerspiegelt“.
Zum Beispiel Karl Ove Knaus-
gård mit seinem Projekt „Le-
ben“. Das hat dem norwegi-
schen Autor zwar beruflich Er-
folg beschert, allerdings „be-
findet sich seine Frau in The-
rapie, sein Bruder spricht nicht
mehr mit ihm“, erklärt Ber-
kenhoff, warumesMut braucht,
sehr biografisch zu erzählen.
Ein zweiter Norweger geht

diesen Weg. Tomas Espedals
Buch „Wider die Natur“ wurde
nach Erscheinen 2014 vielfach
als Warnung an ältere Männer
bezeichnet, sich nicht in eine
viel jüngere Frau zu verlieben.
Espedal erzählt, wie sein Pro-
tagonist nach und nach alles
verliert, sich als Person aufzu-
lösen droht. „Espedal hat das
als Stilmittel auf den Text über-
tragen, der parallel zu zerfled-
dern scheint“, so Berkenhoff.
Mutig sind auch zwei deut-

sche Autoren: Andreas Maier
mit seiner auf elf Teile ange-
legten Wetterauer Familiensa-
ga. Der Ich-Erzähler schildert
darin drastisch und akribisch
genau das Sozialleben in dieser
Region Hessens. Und Oskar
Roehler blättert in „Mein Le-
ben als Affenarsch“ scho-
nungslos seineZeit als Punk auf.
Lesen werden Yael Ehrenkö-

nig, Sascha Römisch, Béla Mi-
lan Uhrlau und Matthias Zaj-
gier, alles Schauspieler, die ger-
ne, also mit Herzblut, vortra-
gen. „Eine solche Lesestunde ist
nämlich nicht jedes Schau-
spielers Sache“, so Berkenhoff.
Aber unbedingt die des Publi-
kums: Weil die literalounge so
beliebt ist, zieht sie in das Klei-
ne Haus um, fast 30 Literatur-
begeisterte mehr finden hier
Platz. Beginn ist um20Uhr.Und
wer sich die neue literalounge-
Card für alle sechs Termine be-
sorgt, erhält immer einen Platz.


