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Spiellust und Kompaktheit
Das Bayerische Jugendbarockorchester tritt

zum Abschluss der Landshuter Hofmusiktage auf

A lte Musik für alle“ servierte das
von Robert Schröter geleitete

Bayerische Jugendbarockorchester
am Sonntagabend zum Abschluss
der Hofmusiktage in der Heilig-
kreuz-Kirche. Es begann mit Jo-
hann Christoph Pez’ F-Dur-Passa-
caglia. Verspielte Details in einem
klar strukturierten vertikalen Auf-
bau und das musikalisch stringente
Herausarbeiten von Modulationen
in die benachbarten Molltonarten
d-Moll und g-Moll standen auf der
Habenseite.
Dass sechs Orchestermitglieder

sehr kurzfristig erkrankt waren und
im Cello ein junggebliebener Vater
einer Mitwirkenden einspringen
musste, war der Spielqualität der
nachfolgenden Telemann-Suite
ebenfalls nicht anzumerken. Ver-
spielte Kantilenen und eine schöne
Lyrik kennzeichneten das Solospiel
der Blockflötistin mit dem weißen
ärmellosen Top und dem blauen
Rock. Dem Internetauftritt des Or-
chesters zufolge könnte es sich um
Sophia Schambeck gehandelt ha-
ben.
Diese Angabe ohne Gewähr, denn

diese Zeilen stammen vom Musik-
kritiker und nicht einem Erken-
nungsdienstler des LKA. Ein Pro-
grammheft oder wenigstens einen
Zettel mit den Werken und den So-
listen gab es nämlich nicht, und der
Programmansager leistete seinen
Job liebend gerne dann, während
die Musiker ihre historischen In-
strumente nachstimmten.
Zurück zur Musik. Bei Telemann

zelebrierte das Orchester lustvoll-
schmerzhaft klingende Neapolita-
ner und verminderte Septakkorde
als Trugschlüsse. Bei einem nach
unten wie oben gemäßigten Tempo
gelang das Schwer/Leicht der Met-
rik auf sehr natürliche Art und Wei-

se. Mitten in der Suite war dann ein
Nachstimmen nötig, was den Er-
zähler motivierte, vor dem letzten
Satz verbal einzugreifen. Danach
stellte er alle Musiker vor, bevor es
zu sieben Sätzen aus Händels Was-
sermusik weiterging. Hier zeigte
das Orchester einen schnörkellosen,
kompakten Klang.

Hier hört es mit
der Zugabe nicht auf
Nach der Pause folgte ein viersät-

ziges Werk, bei dem alle Sätze in
a-Moll gestanden hatten und bei
dem im dritten Satz Dreiklänge und
Tonleitern keck zerlegt durch die
einzelnen Stimmen hindurchge-
reicht wurden. Der Komponist
könnte Heinrich Ignaz Franz Biber
gewesen sein, die Verkündigung des
Programmpunkts war während des
Stimmens erfolgt.
Bevor dann ausgiebig Werbung

für das Mitwirken im Bayerischen
Jugendbarockorchester gemacht
wurde, erklang ein kürzeres Stück
(möglicherweise) von Evaristo Feli-
ce Dall’Abaco. Hier zeigte das En-
semble erneut trotz des sehr sparsa-
men barocken Vibratos eine präzise
Intonation.
Vier satt und klanglich geschlos-

sen vorgetragene Sätze aus Bachs
D-Dur-Suite folgten. Für ein ju-
gendliches Orchester insgesamt eine
ausgezeichnete Leistung. Erst nach
(!) der sehr kurzen Zugabe – die
Spieler müssen am nächsten Mor-
gen bayernweit wieder in die Schule
– gab es Buchskranzl.
Ein solches erhielt nach längerer

Suche auch Dr. Franzpeter Messmer
als Abschiedsgeschenk: Dies waren
seine letzten Landshuter Hofmusik-
tage als Künstlerischer Leiter.

Dr. Niko Firnkees

Distanz und Nähe
Das Passauer Museum Moderner Kunst Wörlen zeigt Werke

von Alberto Giacometti aus der Sammlung Klewan

kleiner. Zudem verwendet er So-
ckel, die, doppelt übereinander ge-
stellt, größer sind als die Büste
selbst. Die winzige Büste von Simo-
ne de Beauvoir bringt nahe, was
Giacometti auf der manischen Su-
che nach dem unbedingten Erfassen
einer Erscheinung erreichte: In sei-
ner Winzigkeit ist das Porträt ver-
blüffend genau erkennbar.
Ein Höhepunkt am Ende der Aus-

stellung sind die dunklen, fast mo-
nochromen Ölgemälde, auf denen
die Figur isoliert und hochkonzen-
triert in einen Fluchtpunkt in der
Tiefe entschwindet.
Die Ausstellung zeigt pur und

konzentriert Giacomettis hermeti-
sches Werk. Ein Solitär, nah und zu-
gleich fern.
■ Alberto Giacometti. Highlights
aus der Sammlung Klewan

bis 31. Juli, Museum Moderner
Kunst Wörlen, Bräugasse 17,
Passau (Di-So 10-18 Uhr)

wie mit Pinsel, Gips oder Ton. Die
verschiedenen Techniken ermög-
lichten ihm, sich auf unterschiedli-
chen Wegen demMotiv anzunähern.
„Nu debout“, der Stehende Akt,

der ab 1935 nach seiner surrealisti-
schen Phase eines seiner Hauptmo-
tive darstellt, wird im zweiten
Raum thematisiert. Vorsichtig tas-
tend sucht der Künstler zwischen
Distanz und Nähe den Körper ein-
zukreisen. Je mehr er sich nähert,
desto kleiner werden die Gestalten,
entziehen sich dem radikalen Zu-
griff, die Figur wird überlängt oder
schrumpft zu schrundiger Winzig-
keit. Es folgen Straßenszenen aus
der Grafik-Serie „Paris sans fin“
(Paris ohne Ende) und die Bronze
„La cage“ (Der Käfig). Das Verhält-
nis zwischen Figur und Raum, das
zentrale Thema in Giacomettis
Werk, fasziniert und beunruhigt
durch den paradoxen Bezug zwi-
schen Akt und Büste, Verlorenheit
und Nähe.

Wie hält man ein
Entschwinden fest?
Porträts von Schriftstellern und

Galeristen beleuchten Giacomettis
gesellschaftliches Umfeld in Paris.
Skulpturale und grafische Minia-
turen thematisieren nochmals das
Verhältnis von Figur zu Raum.
Ein prägendes phänomenologi-

sches Erlebnis mag Giacomettis
Verhältnis zum Raum erklären.
Während er beobachtete, wie sich
seine Geliebte Isabel von ihm ent-
fernt und dabei immer kleiner wird,
blieb ihr Bild als visuelle Erinne-
rung erhalten. Im Versuch, dieses
Phänomen künstlerisch wiederzu-
geben, werden die Figuren und
Köpfe unter seinen Händen immer

Von Ines Kohl

„Giacomettis Oeuvre … zeugt von
jener Angst um das Überleben des
Menschen, wie sie in den Jahren vor,
im und nach dem Krieg umging“,
schrieb Willibald Sauerländer über
die Züricher Giacometti-Ausstel-
lung 2001 und nannte sie „fast einen
Anachronismus“. Sie stehe „quer zu
allen Zeichen der Zeit“ mit ihrer
Lust an Vergnügungen.
Die Passauer Giacometti-Aus-

stellung im Museum Moderner
Kunst Wörlen führt vor Augen, wie
wichtig es ist, das beeindruckende
Oeuvre eines der bedeutendsten
Künstler des 20. Jahrhunderts im-
mer wieder aufs Neue zu betrach-
ten. Jede Zeit rückt Alberto Giaco-
mettis Werk unter jeweils neuen
Aspekten ins Licht, heute wieder
ganz aktuell im Zeichen der Angst
um das Überleben der Menschen.
Helmut Klewan, der Galerist in

Wien und München war und in
Deutschland die größte Giacometti-
Sammlung besitzt, hat dem Mu-
seum über einhundert Werke gelie-
hen. Nicht oft hat man Gelegenheit,
Giacometti in diesemUmfang zu se-
hen, ein Glücksfall für Passau.
Neben Skulpturen und Ölgemäl-

den bilden Zeichnungen und
Druckgrafik den Schwerpunkt. Der
erste Raum gibt mit Selbstporträts
und Porträts der Familie sowie An-
sichten von Graubünden, wo der
Künstler aufwuchs, Einblick in sein
Umfeld sowie in sein Atelier in Pa-
ris. Dort arbeitete er ab 1926, und er
gab es, so klein es war, nie auf.
Das plastische Werk, Malerei und

Zeichnung stehen bei Giacometti
gleichwertig nebeneinander. Mit
sehr hartem Bleistift, Radiernadel
und Lithokreide arbeitete er ebenso

Alberto Giacometti Foto: dpa/DB

Unter anderem in Passau zu sehen: Alberto Giacomettis Bronze-Skulptur „La
Cage“ Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Leipziger Buchmesse
2023 erst im April

(dpa) Die Leipziger Buchmesse
2023 wird von ihrem angestammten
Märztermin in den April verscho-
ben. Dieser neue Termin biete „den
sichersten Rahmen“ für die Veran-
staltung, teilte der Geschäftsführer
der Leipziger Messe, Martin Buhl-
Wagner, am Montag mit. Die Buch-
messe soll nun vom 27. bis 30. April
stattfinden.Wegen der Corona-Pan-
demie war sie zuletzt drei Jahre hin-
tereinander ausgefallen. Vor allem
die dritte Absage in diesem Jahr
hatte in der Buchbranche heftige
Diskussionen und Kritik ausgelöst.
Verlage und andere Kulturschaffen-
de organisierten am Buchmesse-
Termin auf eigene Faust Ersatzver-
anstaltungen in Leipzig.

Himmel und Erde
Landshuter Hofmusiktage: In himmlische Sphären
mit „Hirundo Maris“ und Hildegard von Bingen

Frau Musica. Hildegard von Bin-
gen war wohl die erste weibli-

che Lichtgestalt in der Musik, von
der wir Kunde haben; Mystikerin,
Klostergründerin, Heilkundige,
Komponistin, als Heilige verehrt.
Mit Liedern von Hildegard hatten
sich damit die diesjährigen Hofmu-
siktage gegen Ende zu den Anfän-
gen des thematischen Leitfadens
„Musik von, mit und über Frauen
aus 900 Jahren“ vorgearbeitet.
Und in der Kirche des Klosters

Seligenthal ging es einem auch
nicht anders als jenen Nonnen oder
Mönchen, die vor 800 Jahren in go-
tischen Kirchen beim Vortrag dieser
liturgischen Gesänge wohl allem Ir-
dischen entrückten und gar erst-
mals Gesänge zweistimmig, als Or-
ganum vorgetragen, hörten. Zumin-
dest, wenn die Stimmen der Sänger
im Ansatz so faszinierend waren
wie die von Arianna Savall und Pet-
ter Udland Johansen des Mittelal-
terensembles „Hirundo Maris“.
Über dezenten Liegeklängen von

Fidel und Flöte entschwebte Savall
mit samtig weichem, zugleich glo-
ckenhellem Sopran allem Irdischen,
wenn sie imWechsel mit Instrumen-
ten Antiphone aus Hildegards
„Symphonia armonie celestium re-
velationum“ (Symphonie der Har-
monie der himmlischen Erschei-
nungen) anstimmte.
Stilsicher der Vortrag dieser zwar

bereits in Neumen, also Zeichen,
auf Linien, aber freirhythmisch no-
tierten Gesänge. Teils sangen Savall
und Johansen sie zweistimmig im
Stil früher Organa, beide gestochen
rein intonierend.
Zwar sind die „Cantigas de Santa

Maria“, die am Hofe Alfons des
Weisen gesammelt wurden, eben-
falls geistliche Lieder, doch wurden
sie auch dort mitunter von Spielleu-

ten vorgetragen. Mit Cantigas aus
dieser Sammlung, auf einer impo-
santen Vielzahl an überwiegend
mittelalterlichen Instrumenten vor-
getragen, erdete das Ensemble aus
der Schweiz die Zuhörer zwischen
den Gesängen Hildegards immer
wieder.

Erschütternde Anklage
in kerzengeradem Tenor
Savall und Johansen selbst spiel-

ten auf diversen Harfen, er zudem
Fidel, ihre Mitspieler Ian Harrison
und David Mayoral Flöten, Schal-
mei, Dudelsack, Harfe und Stum-
mer Zinken beziehungsweise Glo-
ckenspiel, das hackbrettähnliche
Santur und Perkussionen. Aus die-
sem reichen Fundus schöpfend,
kleideten die Musiker die Stücke in
immer wieder andere Klangfarben.
Beinahe saxophonartig sprechende
Töne entlockte dabei Harrison sei-
nem Zinken.
Fast szenisch, ja unerwartet dra-

matisch gestaltete Johansen ein
Klagelied Davids in der Fassung von
Petrus Abaelardus, einem Zeitge-
nossen Hildegards; nicht minder
dramatisch in der zweiten Konzert-
hälfte dann auch norwegische Bal-
laden. Zunächst leise und behutsam
jedes Wort formend und vorbildlich
abschließend, steigerte er mit ker-
zengeradem, sonoren Tenor die
„Lamentation Davids“ zu einer er-
schütternden Anklage.
Am Ende der „Himmelfahrt“ in

Hildegards „Musica mundana“, der
alles umfassenden Harmonie der
Welt, landete man zu handfesten
Rhythmen eines Saltarellos aus den
Cantigas, der in eine veritable
Drum Session mündete, wieder auf
der Kirchenbank. Stürmischer Bei-
fall. Eberhard Iro

Mirga Gražinyte-Tyla
bei Odeon-Concerten
(red) Zum Abschluss der Odeon-

Concerte-Saison in Regensburg
gastiert an diesem Dienstag (20

Uhr) die li-
tauische Dirigen-
tin Mirga Graži-
nyte-Tyla mit ih-
rem City of Bir-
mingham Sym-
phony Orchestra
zusammen mit
der venezolani-
schen Pianistin
Gabriela Montero
im Audimax der
Universität. Gra-
žinyte-Tyla wurde
2020 mit dem
Opus Klassik als

Dirigentin des Jahres ausgezeich-
net. Auf dem Programm in Regens-
burg steht Pjotr Tschaikowskys
Konzert für Klavier & Orchester Nr.
1 b-Moll op. 23 und die Sinfonie Nr.
3 F-Dur op. 90 von Johannes
Brahms. Karten an der Abendkasse.

Mirga Gražiny-
te-Tyla
Foto: Ben Ealovega
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