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Loblied auf Wien

Von Walter Buckl

Ingolstadt – „In Deutschland
hat es mir die Sprache verdor-
ben“ sagt der Schriftsteller Mat-
thias Politycki. Manuskripte et-
wa würden vorab auf problema-
tische Stellen hin abgeklopft –
„das kann einem Autor den All-
tag verderben!“ Solches sei ein
Hauptgrund dafür, weshalb er
vergangenes Jahr Hamburg und
München verlassen habe und
nach Wien gezogen sei. Das ge-
schah „nicht aus Jux und Tolle-
rei“; eine Flucht oder ein „Exil“
sei das aber keineswegs, er keh-
re ja immer wieder nach
Deutschland zurück.

So auch am Donnerstag, als er
auf Einladung des Projekts
„Mensch in Bewegung“ der KU
Eichstätt-Ingolstadt an die
Schanz kam. Hier bot er in der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät Partien aus seinem
jüngsten Roman „Das kann uns
keiner nehmen“ und stellte sich
einer Podiums-Diskussion über
Themen wie Rassismus und De-
battenkulturen. Diskutanten
waren Kulturreferent Gabriel
Engert sowie zwei junge Dozen-
ten der KU, die Philosophin Ka-
tharina Zöpfl und der Romanist
Sergej Gordon. Moderiert wur-
de das Gespräch von dem Do-
zenten und Autor Michael
Kleinherne, wobei virtuose Mu-
sik-Einlagen von Charly Böck
auf der Handpan teils mystisch-
meditative Klangteppiche um
die Gesprächsblöcke woben.

In den Lesepartien aus dem
Roman ging es zunächst um

Lesung und Podiumsdiskussion mit Matthias Politycki in Ingolstadt

den weltoffenen Hamburger
Hans, der am Grund des Kili-
mandscharo-Kraters eine ein-
same Nacht erleben will, dort zu
seiner Bestürzung aber ein Zelt
mit dem grobschlächtigen Ur-
Bayern Tscharli vorfindet, der
ihn zum Auftakt höflich mit „Le-
cko mio“ begrüßt – ein Kerl mit
Ecken und Kanten, der sich
rundum politisch inkorrekt ver-
hält und rund um den Kili-
mandscharo in Tansania und
auf Sansibar als „Big Simba“ Er-
folge als Frauenheld verzeich-
net. Das lässt Katharina Zöpfl
anfragen, ob hier nicht die Rolle
der Frauen zu sehr im Hinter-
grund stehe. Trotz aller Gegen-
sätze werden Hans und Tscharli
Freunde, was die zweite Lese-
partie verhalten anklingen lässt.
Dazu bekennt der Autor: „Ich
habe eine gewisse Sympathie
für Gestalten, die etwas kerniger
auftreten – weil ich selber eben
nicht so bin!“

Gordon sieht in dem Roman
daher auch ein „Lehrbuch der
Empathie“, was Politycki be-
jaht: Schon seine Eltern hätten
ihn nach der Kriegserfahrung
gelehrt, er müsse reisen und
Grenzen überschreiten, um
gegen Hass gefeit zu sein und
Fremde zu Vertrauten werden
zu lassen. Doch „Reisen ist
nicht Urlaub“, betont der Autor.
Für ihn bedeute es vielmehr,
„hinter die Sehenswürdigkeiten
auf die Menschen zu schauen“.
Die beschenken ihn reich und
bieten nicht zuletzt Stoff für sei-
ne Romane. Manchmal war der
Reisende aber auch Gefahren

ausgesetzt, er erlebte Verhaf-
tungen und Kreuzverhöre („Ge-
fährlich ist nicht der Fragende,
sondern der andere, der zu-
hört!“). Auf Jamaika wurde er im
Taxi entführt und konnte es nur
verhindern, ausgeraubt zu wer-
den, indem er mit Fahrer und
Beifahrer „eine Religions-De-
batte vom Zaun brach“, worauf
die Räuber einstiegen – „bis der
Bär von Beifahrer einen Joint
drehte und in die Runde reich-
te“. Glück gehöre eben auch
zum Reisen.

Ob ein Leben in Österreich so
viel anders sei als in Deutsch-
land, fragt sich Gabriel Engert.
Der Autor sieht tatsächlich
Unterschiede: Je weiter südlich
man schon in Deutschland lebe,
desto mehr herrsche das Prinzip
„A bissl was geht immer“, und in
Wien komme der Schmäh hin-
zu: „In Wien habe ich meine
Sprache zurückgewonnen, ich
lebe von der Musik in der Spra-
che, und da ist Wien Weltklas-
se“. Auf Moderator Kleinhernes
skeptische Frage nach der Rolle
des Autors äußert Politycki Op-
timismus: In Romanen könne
man die Wirklichkeit in vielen
Details abbilden. Sorge bereite
ihm nur, wenn etwa der eigene
Verlag nicht mehr hinter seinen
Autoren stehe und sich von ih-
nen distanziere – wie im Fall von
Uwe Tellkamp und dem Suhr-
kamp-Verlag. Derartiges dürfe
nicht dazu führen, dass man
sich nicht mehr traue, gewisse
Stoffe anzupacken – hier „müss-
ten die Autoren in die Offensive
gehen“. DK

Wild, wilder, Wildschut

Von Jesko Schulze-Reimpell

Ingolstadt – Ist das alles ein
Missverständnis? Hätte Ludwig
van Beethoven lieber noch ein
weiteres Violinkonzert schrei-
ben sollen anstelle dieser über-
dimensionalen, viel zu schwe-
ren, zu anstrengenden, zu lan-
gen Violinsonate op. 47, der so-
genannten „Kreutzer-Sonate“?
Ist diese Partitur nicht ohnehin
viel zu grandios, leidenschaft-
lich und pathetisch, um sie le-
diglich kammermusikalisch zu
deuten?

Nun, der Gedanke ist es wert,
weiter verfolgt zu werden. So
existieren tatsächlich mehrere
Bearbeitungen des Stücks für
größere Ensembles. Auch der
Australier Richard Tognebbi hat
das Stück zu einer Art Violinkon-
zert umgestaltet, eine Version,
die nun das Georgische Kam-
merorchester unter der Leitung
von Ariel Zuckermann zusam-
men mit der niederländischen
Geigerin Noa Wildschut auf die
Bühne des Ingolstädter Fest-
saals brachte.

Allerdings, das stellte sich
nach wenigen Takten heraus, ist
es ein Irrtum, davon auszuge-
hen, dass die neue Besetzung
alle Probleme dieser gewaltigen
Sonate beseitigen würde, dass
sie nun leicht zu bewältigen wä-
re, dass seine ungestüme Wild-
heit gebändigt würde. Eher das
Gegenteil ist der Fall. Man hat
sogar den Eindruck, als wenn
diese Bearbeitung den Noten-
text noch radikaler auslegt – und
so haben ihn offenbar auch die
Geigerin und Ariel Zuckermann
verstanden.

Die „Kreutzer-Sonate“ ist als
Werk für Klavier und Violine für
beide Interpreten eine totale
Überforderung – und das glei-
che gilt fast noch mehr für die

Die Geigerin und das GKO boten eine faszinierende Darstellung von Beethovens „Kreutzer-Sonate“

Orchesterfassung. Das ka-
denzartige Einleitungs-Adagio
ist noch wie die Ruhe vor dem
Sturm, danach scheinen sich
Geige und Orchester im Presto
völlig entfesselt gegenseitig zu
jagen, der Furor könnte kaum
größer sein. Und Noa Wildschut
und das GKO stellen sich dieser
Herausforderung, geben alles
an Intensität, was überhaupt
denkbar ist, winden sich mit
höchstem Engagement durch
die vielen, eigentlich unspielba-
ren Passagen.

Für die erst 21-jährige Geige-
rin allerdings scheint das alles
nicht wirklich anstrengend zu
sein, sondern vor allem ein gro-
ßer Spaß. Ständig scheint sie mit
dem Orchester zu flirten, sie tän-

zelt zwischen dem Dirigenten
und den Musikern hin und her,
spielt ihnen zu, als würde sie mit
ihnen sprechen, und lässt dabei
die Saiten ihres Instruments glü-
hen. Immer wieder stehen ein-
zelne Instrumente des Orches-
ters der Geigerin solistisch
gegenüber, im zweiten Satz ent-
spinnt sich in manchen Varia-
tionen ein spannender Dialog
mit der Konzertmeisterin des
Orchesters. Das alles sprengt
eigentlich jeden Rahmen, auch
den Rahmen eines Violinkon-
zerts. Und doch ist es gerade
dadurch eine fantastische
Demonstration, ein alle Gren-
zen überwindender musikali-
scher Kraftakt – einfach ein Er-
eignis. Das natürlich hinterher

vom Publikum mit Bravorufen
gefeiert wurde. Es ist sehr selten,
dass Musiker in einem klassi-
schen Konzert ein derartiges
Feuer der Leidenschaft zu entfa-
chen vermögen.

Die Geigerin bedankte sich
hinterher mit einem Solostück
von Astor Piazzolla als Zugabe –
und unterstrich damit noch ein-
mal, was für eine draufgängeri-
sche Künstlerin sie ist, die wirk-
lich in jedem Takt alles gibt –
und sei es, dass sie mit den Fü-
ßen stampft.

Leicht könnte man anneh-
men, dass alle anderen Werk des
Abends hinter dem blendenden
Ereignis der Beethoven-Sonate
in den Halbschatten der Mittel-
mäßigkeit zurückfallen müss-

ten. Aber das war nicht der Fall.
Ariel Zuckermann und das Ge-
orgische Kammerorchester
spielten auch die kleinen Werke
von Franz Schreker (1878-1934)
und die wunderbaren „Variati-
ons on a Theme of Frank Bridge“
von Benjamin Britten (1913-
1976) mit großem inneren Ein-
satz – vor allem, indem sie die
sehr unterschiedlichen Stim-
mungen dieser Charakterstücke
fein herausarbeiteten. Alles
übertraf aber die Zugabe, der
„Kleine Wiener Marsch“ von
Fritz Kreisler. Die Musiker spiel-
ten sich völlig frei, als würden sie
die Töne gerade erfinden und
hätten keine Noten vor sich lie-
gen. Ein unvergessliches Kon-
zert. Besser geht es nicht. DK

Geburtstagsgeschenk

Von Karl Leitner

Neuburg – Der gebürtige Mün-
chener Johannes Faber, von Be-
ruf Trompeter und Komponist,
ist ein Mann mit Vergangenheit.
Erwin Lehns Südfunk Tanzor-
chester, das United Jazz & Rock
Ensemble, Peter Herbolz-
heimers Rhythm Combination
And Brass, Verantwortlicher für
„Jazz im Gärtnerplatz“. Vor an-
derthalb Wochen wurde er Sieb-
zig.

Das aus diesem Anlass fällige
Geschenk machte er sich gleich
selber, nämlich die CD „Blue
Micol“, gewidmet seiner Fami-
lie und Menschen aus seinem
persönlichen Umfeld. Beim
Konzert im Neuburger Birdland
Jazzclub stellt er zusammen mit
seiner Band „Das Quartett“, be-
stehend aus dem Pianisten Jan
Eschke, dem Kontrabassisten
Thomas Stabenow und dem
Schlagzeuger Matthias Gmelin,
in der Hauptsache Stücke aus
diesem pünktlich zum runden
Geburtstag erschienenen Al-
bum vor, angereichert mit ein
paar Adaptionen. Faber ist ein
Trompeter, dem so schnell ni-
mand etwas vormacht. Das
merkt man recht schnell an die-
sem Abend, den der Bayerische
Rundfunk für das 12. Birdland
Radio Jazz Festival mitschnei-
det. Die Stücke, die sich inhalt-
lich auch – wie Faber ausführ-
lich erläutert – mit seiner italie-
nischen Wahlheimat beschäfti-
gen und getragen werden von
den beiden grundsoliden All-
zweckwaffen am Bass und an
den Drums und dem herausra-

Johannes Faber und Das Quartett im Birdland

genden Jan Eschke und seinen
rasanten Linien, sind zwar straff
arrangiert, bieten aber auch
Raum für solistische Ausflüge
per Trompete und Flügelhorn,
in denen immer wieder Fabers
Klasse aufscheint.

Toots Thielemans’ „Blueset-
te“, Miles Davis' „All Blues“ Vic-
tor Feldmans „Seven Steps To
Heaven“ und Charlie Marianos
„Bangalore“ sind in der Tat ech-
te Highlights. Ihnen gegenüber
stehen freilich Stücke, in denen
Faber als Sänger fungiert. Am
„Heart Of Stone Blues“ und an
seiner Rolle als Cantautore in
„Amore Mio“ gibt es nicht viel
auszusetzen, an den Balladen
von Burt Bacharach und Leo-
nard Bernstein aber schon. Ver-
mutlich überfordert er durch all
die Wechsel von Trompete und
Flügelhorn hin zum Gesang und
wieder zurück ganz einfach sei-
ne Atmung und seine Stimm-
bänder. Anders sind die vor al-
lem zu Beginn des Konzerts zu
beobachtende stimmliche
Kraftlosigkeit und die daraus re-
sultierenden Probleme bei der
Intonation nicht zu erklären.
Überraschend kommt auch die
Aussage, sein „21-Prozent-
Blues“, den er in der Zugabe
spielt, sei der einzige nicht trau-
rige Blues der Welt. Dass Faber
ein derart überholtes wie grund-
falsches Klischee wie das von
„Blues ist grundsätzlich traurig“
tatsächlich für wahr hält, kann
man fast nicht glauben. Aber
vielleicht war diese Äußerung ja
als Scherz gedacht.

Sei's drum. Das Publikum
gratuliert Johannes Faber mit
herzlichem Applaus zu seinem
Siebzigsten und wir schließen
uns diesen Glückwünschen ger-
ne an. Und übersenden eben-
solche natürlich auch an Tho-
mas Stabenow, der den gleichen
Runden Geburtstag vor zwei
Monaten feiern konnte. DK

Gesendet wird der Mitschnitt des
Konzerts unter dem Titel „All That
Jazz“ am 9. Februar, 23.05 Uhr, auf
BR Klassik.

Ingolstadt – Das Südwestdeut-
sche Kammerorchester Pforz-
heim gastiert auf Einladung des
Konzertvereins am Donners-
tag, 24. November, 20 Uhr, im
Festsaal des Stadttheaters In-
golstadt. Unter der Leitung des
britischen Dirigenten Douglas
Bostock stehen Werke von
Händel, Vivaldi, Mozart und
Haydn auf dem Programm, u.a.
Haydns Konzert für Violoncello
Nr. 1. Solist ist der ungarische
Cellist László Fenyö.

Der 1975 geborene Cellist
zählt seit dem Gewinn des
Internationalen Pablo Casals
Wettbewerbs 2004 in Kronberg
zu den führenden Cellisten sei-
ner Generation. Er wird vom
Publikum und der Fachpresse
als einer der aufregendsten
Künstler weltweit gefeiert.
Auch in Ingolstadt ist er mehr-
fach aufgetreten und gefeiert
worden, zuletzt im vergange-
nen September mit dem Geor-
gischen Kammerorchester als
Solist beim Cellokonzert von
Robert Schumann.

Karten sind beim Kartenser-
vice des Konzertvereins unter
(01 51) 51 60 08 00 bzw. per
Mail unter KonzertvereinIN-
karten@gmx.de erhältlich.
Weitere Informationen unter
www.konzertverein-ingol-
stadt.de DK

László
Fenyö in

Ingolstadt

Luise Kinseher
in der Eventhalle
Ingolstadt – Das Gastspiel von
Luise Kinseher am 23. Novem-
ber „Segel setzen.Wände strei-
chen“ muss vom Ingolstädter
Festsaal in die Eventhalle, Am
Westpark, verlegt werden.
Auch dort behalten die Platz-
karten ihre Gültigkeit – die Be-
stuhlung wird danach ausge-
richtet sein (also keine freie
Platzwahl). DK

90 Kinos erhalten
Programmprämien

Mehr als 90 Kinos im Freistaat
hat der FilmFernsehFonds
(FFF) Bayern für ihr Programm
ausgezeichnet. Fördergelder
von mehr als 1,3 Millionen Euro
wurden in Würzburg an die
Filmtheater verteilt, teilte das
Digitalministerium in München
am Freitag mit. Die Spitzenprä-
mie von 30 000 Euro ging dem-
nach an das City-Kino in Mün-
chen. In Ingolstadt wurden drei
Kinos geehrt, das Cinema 2, das
Union-Altstadtkino und das Au-
di-Programmkino. In Neuburg
wurde der Kinopalast ausge-
zeichnet. DK

Keine Streamingdienste
im Kulturpass

Kulturstaatsministerin Claudia
Roth schließt große Anbieter
beim geplanten Kulturpass für
18-Jährige aus. „Diejenigen, die
bei der Pandemie besonders
stark profitiert haben, wie die
großen Plattformen und Strea-
mingdienste, die sollen nun
wirklich nicht profitieren“, sag-
te die Grünen-Politikerin am
Freitag im BR-Sender Bayern 2.
Der Pass solle regionale Ange-
bote fördern. „Wir wollen vor
allem die Kultureinrichtungen
vor Ort stützen, da soll der
Schwerpunkt drauf gelegt sein“,
sagte Roth. Als Beispiele nannte
sie Kinos, Theater, Konzerthäu-
ser, Museen, Gedenkstätten,
Kulturzentren, Parks und
Schlösser oder Clubs. dpa

„Jesus Christ Superstar“
in Bad Hersfeld

Die Bad Hersfelder Festspiele
führen im nächsten Sommer
das Musical „Jesus Christ Super-
star“ von Andrew Lloyd Webber
auf. Die Rockoper sei bei ihrer
Inszenierung vor 20 Jahren in
Bad Hersfeld ein Riesenerfolg
gewesen, teilten die Organisato-
ren der Festspiele mit. epd
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Ein Ereignis: Noa Wildschut spielt zusammen mit dem GKO Beethovens „Kreutzer-Sonate“. Ariel Zuckermann dirigiert. Foto: Schaffer

Johannes Faber. Foto: Leitner

Matthias Politycki (rechts) diskutiert mit Katharina Zöpfl, Gabriel Engert (Mitte) und Sergej Gordon,
Moderator ist Michael Kleinherne (links). Foto: Buckl


