Vom Cowgirl bis zum US-Touristen in Paris
Bad Reichenhaller Philharmonie beendet musikalische Weltreise 2016 mit Copland, Gershwin und Barber
Bad Reichenhall. Mit ihrer philharmonischen Konzertreihe bereiste die Bad Reichenhaller Philharmonie unter ihrem Chefdirigenten Christian Simonis in diesem Jahr musikalisch Russland,
Norwegen, Deutschland, Italien,
Österreich und im letzten Konzert
am Freitagabend Amerika. Die Intention des Orchesters, mit genialen Werken berühmter Komponisten aus der ganzen Welt der klassischen Musik dem Publikum großartige Erlebnisse und tiefe Emotionen zu vermitteln, erfüllte der
Klangkörper ein weiteres Mal in
überzeugender Manier. Ob bei den
„Vier Tanzepisoden aus Rodeo“
von Aaron Copland, „Rhapsodie
in Blue“ und „Ein Amerikaner in
Paris“ von George Gershwin oder
dem hochemotionalen „Adagio for
Strings“ von Samuel Barber – immer sprang der Funke unvermittelt
auf das Publikum über, wurden die
Emotionen dort eins zu eins aufgenommen. Minutenlanger, frenetischer Applaus war der Dank dafür,
der insbesondere auch der überragenden Pianistin Ulrike Payer für
ihren virtuos ausgefüllten Part in
„Rhaspodie in Blue“ galt.

Sentimentaler letzter
Satz beschert Happy End
Das Western-Ballet „Rodeo“ erzählt die Geschichte eines Cowgirls, das erst am Ende des Stückes
ihre feminine Seite entdeckt und
so auch den richtigen Mann fürs
Leben findet. Eigentlich wollte Aaron Copland nach dem Erfolg seines Cowboy-Ballets „Billy the Kid“
kein weiteres Stück dieser Art
schreiben, nahm 1942 den Auftrag
aber dann doch an. Das Stück wurde schließlich am 16. Oktober
1942 in der Metropoltitan Opera
uraufgeführt. Vier Teile aus „Rodeo“ arrangierte der Komponist zu
einer symphonischen Suite, mit
der die Bad Reichenhaller Philharmonie den Konzertabend eröffnete. Gleich im ersten Satz „Buckaroo Holiday“ sorgten die Bläser

Frenetischen Applaus gab es für Ulrike Payer.
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mit markanten Fanfaren für Auf- sehnte Happy End bescherte. Bebruchsstimmung. Mitreißenden sonders dieser letzte Satz zeigte,
„typisch amerikanische“ Rhyth- wie Copland mit solistisch angemen heizten die Stimmung an, in spielten Folkloremelodien verder das burschikose Cowgirl mit suchte, Westernatmosphäre zu erdem kanonartig in die Kompositi- zeugen.
on eingearbeiteten Lied „If He’d
Wenn es um amerikanische WerBe Buckaroo“ vergeblich um ihren ke geht, darf natürlich „Rhapsodie
Traummann buhlt.
in Blue“ von George Gershwin
In Soloparts oder in Duetten im nicht fehlen. Er führte als einer der
lyrisch gehaltenen zweiten Satz Pioniere die amerikanische Musik
„Corral Nocturne“ vermochten es unter dem Einfluss jazziger, popuin erster Linie die Holzblasinstru- lärer und folkloristischer Musik ab
mente oder gedämpfte Trompeten 1900 in ihre Eigenständigkeit. Zu
genial musikalisch auszudrücken, der „Rhapsodie in Blue“ wurde
wie sehr der Liebeskummer Gershwin allerdings durch den
schmerzt. Der dritte Satz ist mit Bandleader Paul Whitemann mehr
„Saturday Night Waltz“ über- oder weniger durch eine List „geschrieben, in dem ruhig und har- nötigt“. Was unter enormen Zeitmonisch intonierende Violinen, druck in nur vier Wochen entstand,
die Oboe oder das Fagott eine Art lancierte schon bei der Urauffüh„Lagerfeuerstimmung“ transpor- rung 1924 zu einem Triumph.
tierten. Stürmisch, vital und gar
Damals spielte Gershwin den
nicht mehr sentimental ging es Solopart auf dem Piano noch
dann im letzten Satz „Hoe Down“ selbst. An diesem Konzertabend
her, der auch dem Cowgirl das er- schlüpfte Ulrike Payer, geboren in

Wuppertal, in diese Rolle. Payer ist Streicher der Philharmonie ihrem
eine der vielseitigsten Pianistinnen Publikum nach der Pause mit Sader heutigen Zeit, deren Repertoire muel Barbers „Adagio for strings“,
von Barock bis zur Moderne reicht ein Meisterwerk lyrischer Intensiund Solowerke, die große Kon- tät. So fein und gefühlvoll, lieblich
zert- und Kammermusikliteratur tragend wie das Stück beginnt, entschwanden zum Schluss die Töne
sowie das Kunstlied erfasst.
Ein bestechend ausdrucksstar- wie ein mystischer Lufthauch im
ker Solopart stand an diesem Klangraum des Kurgastzentrums.
Abend aber zunächst dem Klari- Der dunkle Eindruck wurde genial
nettisten Michael Müller zu, der über die tonale Verschiebung in
mit dem berühmten Glissando aus den tieferen Klangbereich der Celli
der „Rhapsody“ die Zuhörer un- ausgedrückt.
Als Abschlussstück brachte das
vermittelt in die Welt der JazzClubs und Nachtlokale entführte. Gesamtorchester schließlich die
Ein Markenzeichen der amerika- zweite, wohl berühmteste Komponischen Musik sind unbestritten sition Gershwins aus dem Jahr
die Blechbläser, die in der Kompo- 1928, die Tondichtung „Ein Amerisition klanglich vielfältige Aufga- kaner in Paris“, zur Aufführung. In
ben erfüllen. Das ganze Orchester dem Stück verarbeitete Gershwin
ist immer wieder gefordert, Sehn- seine Eindrücke aus einem Besuch
sucht, Trauer und das Unbestimm- in Paris zwei Jahre zuvor. In die
te, abgeleitet aus dem Titelfrag- Einleitung lässt er sogar Stilelement „Blue“, aber auch Wildheit mente französischer Musik einflieund Ausgelassenheit über ver- ßen und verwendet original Parischiedenste, gegenläufige Melo- ser Taxihupen. An dem Konzertabend waren es sicher keine Origidiefolgen zu transportieren.
nalhupen. Trotzdem vermochte
das Orchester den leichtfüßig
schlendernden
amerikanischen
Bravorufe und
Touristen, der die fremdartige Atminutenlanger Applaus mosphäre von Paris aufsaugt,
nachvollziehbar wiederzugeben.
Auch das Blues-Thema, in dem geUnter dem sicheren, fordernden dämpfte Trompeten das Heimweh
Dirigat Simonis gelang dies in des einsamen Touristen mimen,
Symbiose mit der Solistin beste- oder die erste Geige mit trudelnchend. Ulrike Payer fügte sich den, schwindelerregenden Aufnahtlos und harmonisch in das Or- und Abwärtsbewegungen die Auschestergeschehen ein, wusste mit wirkungen eines Schwipses intoeiner energischen, kraftvollen Kör- niert, kamen aussagekräftig bei
persprache, wirbelnden Fingern den Zuhörern an. Die Überzeuund einer starken Dynamik, Bewe- gung des Touristen, dass Paris gar
gung und Schwung der Melodien nicht so schlecht und es schön ist,
weiterzuleiten. Feinfühlig, gefühl- das Leben zu genießen, drückt
voll und weich intonierte sie virtu- Gershwin schließlich stimmungsos die Intentionen zum Thema erhellend im Charleston-Rhyth„Blues“ oder entließ Melodien mus aus. Zurück in der Umtriebignahtlos in den Klangkörper der keit der Großstadt klingt das Werk
Philharmonie. Mit Bravorufen, mi- nach einem Paukenwirbel voluminutenlangem Applaus und Fußge- nös anschwellend, ja: fast majestätrampel erkannten Publikum und tisch aus.
Orchestermitglieder auf ihre Art
Dass die verschiedenen Stimund Weise die grandiose Leistung mungen an diesem Abend genial
an. Die Solistin bedankte sich mit umgesetzt, engagiert und überzeueiner Cadenz aus „Adiós Nonino“, gend transportiert wurden, bestäein Werk des Tango-Komponisten tigte das Publikum mit einem lang
Ástor Piazzolla. Ein sehr emotio- anhaltenden Schlussapplaus.
nales Klangerlebnis bescherten die
Werner Bauregger

Von Lausbuam und Lausdirndln

Abwatschen als Jobgarantie

Mundartdichter Robert Xaver Gapp hat sein drittes Buch herausgegeben

Kulturpreis Bayern der Bayernwerk AG für Sigi Zimmerschied

Bergen. Der Bergener Mundartdichter und Gschichtlschreiber
Robert Xaver Gapp hat sein drittes
Buch im Eigenverlag herausgegeben. Es trägt den vielsagenden Titel
„Üwa Doud und Deife, himmlische und irdische Gschichtn, Märchen und Gedichte“. Der ehemalige Gymnasiallehrer begann kurz
nach seiner Pensionierung mit
dem Aufschreiben von Geschichten aus seiner Kinder- und Jugendzeit, die er im von den Eltern geführten Wirtshaus „Eisenhammer“
in Bergen verbrachte. Sein erstes
Buch „Da Gagste und i – und andre
Lausbuam und Lausdirndl“ erschien 2011. Da er aber noch viele
Geschichten mehr auf Lager hatte,
kam 2013 sein zweites Bändchen
heraus mit dem Titel „Do waar no
ebbs…“. Und noch immer hat ihn
die Schreiberei nicht losgelassen,
wie er selber im Vorwort zu seinem
nun erschienenen dritten Buch anmerkt.
Darin sind wieder „Wirtshaussowie Lausbuam- und Lausdirndlgschichten“ zu finden, die
der Autor teils selber als Bub erlebt
hat und teils aus Erzählungen von
anderen Leuten kennt. Auch erfährt er bei Lesungen oft neue Geschichten, die ihm seine Zuhörer
aus ihrer eigenen Kindheit erzählen und die er dann in seinem Buch
wiedergibt. Die Geschichten behandeln ganz unterschiedliche
Themen. Da geht es zum Beispiel
um einen Zahnarztbesuch in
höchster Not, um einen alkoholträchtigen Ausflug eines Bürgermeisters mit seinen Gemeinderäten nach Salzburg, um die bewegende Heimkehr eines Familienvaters aus der Kriegsgefangenschaft
im Jahr 1947 oder ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Es
handelt sich um heitere Texte genauso wie um besinnliche, die zum
Nachdenken anregen. In kurzen
Gedichten widmet sich der Schreiber außerdem Themen wie der
Sehnsucht nach Frieden in einer
friedlosen Zeit, dem Verlangen

nach Ruhe, nach Stille im hastigen,
lauten Treiben dieser Welt oder der
Beschränkung auf das wirklich
Wesentliche in einer verwirrend
vielfältigen Wohlstandswelt.
Das Besondere und gleichzeitig
Charmante an den Werken von
Robert Xaver Gapp ist der bayerische Dialekt und seine ganz eigene Schreibweise. Er schreibt lautgetreu, so wie die Leute im Chiemgau reden. Damit versteht er es, seine Gefühle besonders deutlich zu
machen und auch alte, längst vergessene Ausdrücke wieder ins Gedächtnis zu rufen.
„In einer Zeit, da die echte
Mundart leider immer mehr verschwindet, ist es eine Freude, den
Ausdrucksreichtum des bayerischen Dialekts und seinen unverwechselbaren schönen Sprachklang wahrzunehmen – man sollte

die Geschichten und Gedichte laut
lesen, noch besser: Man sollte sie
sich nach Möglichkeit vorlesen
lassen“, wie Gerold Kiendl zum
neuen Buch des Bergeners erklärt.
Und Professor Dr. Ludwig Zehetner von der Universität Regensburg, der Spezialist schlechthin für
die bayrische Dialektologie, sagt
zur phonetischen Schreibweise
des Autors: „Ich konnte feststellen,
dass Robert Xaver Gapp einer der
ganz wenigen Mundartautoren ist,
der eine in sich konsequente und
stimmige Schreibung des Bairischen praktiziert.“
Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und für 12,80 Euro erhältlich bei Robert Xaver Gapp,
Zwingweg 28, 83346 Bergen, EMail: R.X.Gapp@t-online.de.
Pia Mix

„Üwa Doud und Deife, himmlische und irdische Gschichtn, Märchen und
Gedichte“ heißt Robert Xaver Gapps neues Buch.
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Amberg. Wäre es mit der passenden Musik unterlegt, könnte es
den Vorspann für einen neuen
James-Bond-Film liefern: das
Grußvideo, mit dem sich Sigi Zimmerschied für den Kulturpreis Bayern 2016 „bedankte“. Frontal das
markante Gesicht zuerst als Silhouette ohne Beleuchtung, dann
halbseitig angestrahlt, erst nach einigen launigen Sätzen ganz zu sehen – die perfekte Szene für einen
Bond-Bösewicht.

Erst die Wissenschaft,
dann die Kunst

Ausgeleuchtet wie ein Bond-Bösewicht: Kabarettist Sigi Zimmerschied
in seiner Videobotschaft. − Foto: Manuela Steinemann/Bayernwerk AG

Im Rahmen der über dreistündiHöhepunkt des von Eva Mähl
gen Verleihung des Kulturpreises (bekannt aus der BR-Serie „Die
Bayern der Bayernwerk AG und Komiker“) moderierten Abends
des bayerischen Kultusministeri- war die Verleihung des Kunstpreiums im Amberger Congress Cent- ses in den fünf Kategorien Literarum war die Auszeichnung für den tur (Werner Fritsch, WaldsasPassauer Kabarettisten und Schau- sen/Berlin), Bildende Kunst (Olaf
spieler letztlich nur eine Randnote. Metzel, München), Schauspiel (JoDer Geehrte nahm den Preis we- sephine Köhler, Nürnberg), Musik
gen eines Auftritts in Cadolzburg (András Hamary, Würzburg) und
nicht persönlich entgegen, „Bühne Kabarett. Den Sonderpreis des
bayerischen Kultusministeriums
geht immer vor“.
erhielt zudem der 48-jährige gebürSo standen zunächst die 32 juntige Regensburger Dirigent Alegen Absolventen der bayerischen
xander Liebreich. Staatsminister
Hochschulen und Universitäten Ludwig Spaenle würdigte ihn in
im Vordergrund, die als Abschluss- seiner Laudatio als „jungen Hupfer
beste ihrer Ausbildungsstätten mit unter den Dirigenten“, der ungedem Wissenschaftspreis ausge- achtet seiner beeindruckenden Erzeichnet wurden. Unter ihnen ist folge etwa als bisheriger Leiter des
auch der Jurist Dr. Lorenz Mayr, Münchener
Kammerorchesters
der seine Doktorarbeit an der Uni- seine Glanzzeit wohl erst noch vor
versität Passau einreichte. Er ist ei- sich habe.
ner jener zehn besten bayerischen
„Endlich ein gebürtiger Bayer“ –
Wissenschaftler des vergangenen damit leitete „der bayerische MiJahres, die doch nur die Spitze des nisterpräsident Seehofer“, gedouEisbergs von über 4500 Promotio- belt vom Kabarettisten Wolfgang
nen bilden, die 2015 an bayeri- Krebs, seine Laudatio auf Sigi Zimschen Hochschulen abgeschlos- merschied ein und nannte dessen
sen wurden. Mit Amberg-Weiden, Wirken „Kabarett von seiner besLandshut und Regensburg (Uni ten Seite“. Wie berechtigt diese
und TH) stellten vier weitere ost- Aussage ist, wurde gerade im Konbayerische Hochschulen Preisträ- trast zum eher Comedy-gefärbten
gerinnen oder Preisträger.
Auftritt von Krebs deutlich. Wo der

eine die oft genug platte Pointe
sucht, findet der andere die pointierte Formulierung, die wie ein
Skalpell ins Bewusstsein schneidet.

Comedy-gefärbter
Auftritt von Krebs
Trotz artig scheinender Dankesworte bekamen die Preisstifter ihr
Fett weg, der Energiekonzern genauso wie die bayerische Staatsregierung als „unterbelichtete Seite
der Macht“ und namentlich der
(Passauer) Generalsekretär der Regierungspartei. Politisches Kabarett par excellence – sich von den
„natürlichen Feinden“ dieser
Kunst auszeichnen zu lassen, sie
im gleichen Atemzug abzuwatschen, und doch zu wünschen,
dass alles so bleiben möge wie es
ist, als Arbeitsplatzgarantie für die
eigene Zunft – denn „Kabarettisten
sind sowieso keine Idealisten, die
die Welt verbessern wollen; sie haben nur diese seltsame Gabe, das
an sich Heillose mit etwas Ironie
erträglicher zu machen“.
Tobias Weber

