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Manfred und der Karpfen
Marcus Bosch und die Cappella Aquileia eröffneten die Heidenheimer Opernfestspiele

Dieter Thomas Kuhn kommt
zum Festival auf Schloss Kapfenburg.

Kuhn auf
der Kapfenburg
Schlager im Schlosshof
Schlager sind herrlich – wenn
Dieter Thomas Kuhn sie singt.
Und noch herrlicher werden sie,
wenn er das in der malerischen
Umgebung von Schloss Kapfenburg tut, live und unter freiem
Sommerhimmel – am Mittwoch
(24. Juli, 20 Uhr) im historischen
Innenhof
der
ehemaligen
Deutschordensfeste.
„Hier ist das Leben“ heißt die
aktuelle Tour von Dieter Thomas
Kuhn & Band, die im Rahmen des
14. Festivals auf der Kapfenburg
den Schlossinnenhof in eine riesige Tanzfläche für Jung und Alt
verwandeln soll.
An diesem Abend erwarten die
Zuschauer Perlen des Schlagergenres, die dank Dieter Thomas
Kuhn wieder glänzen. Gleichzeitig
werden Songs aus der Versenkung
geholt, von denen man nicht geglaubt hätte, dass sie ein solches
Potenzial haben.
Vorverkauf im Ticketshop des
Heidenheimer Pressehauses.

Bevor Heidenheim nach China
fährt, geht es erst mal an den
Rhein. Vor Turandot, Kalaf und
Liu besucht man Manfred. Ehe
es mit Puccini ans Rätsellösen
geht, pflegt man mit Mahler das
Volkslied. Wenn jede echte Oper
eine Ouvertüre braucht, dann
erst recht eine Festspielsaison. In
Heidenheim übernimmt diese
Funktion das Eröffnungskonzert.
So ist es Brauch an der Brenz.
Und wenn Heidenheims Cappella Aquileia auch bloß im Winter Opernorchester sein darf, so
war es doch auch dieses Jahr wieder an ihr, im Sommer den ersten Eindruck zu hinterlassen.
Den ersten Eindruck, für den
man bekanntlich keine zweite
Chance bekommt.
Obwohl man auch davon eigentlich nicht sprechen kann:
Denn Eindrücke, überaus positive, hat Heidenheims Vorzeigetruppe bereits reichlich hinterlassen. So wie Marcus Bosch, der
dieses Jahr wieder den Laden zusammenhielt. So wie Michaela
Maria Mayer, die spätestens
nach ihrer Heidenheimer Micaëla wieder sehnlich erwartet wurde. Aber auch Timothy Sharp, der
zweite Gesangssolist des Abends,
hatte schon im Festspiel-Schnupperprogramm seine Visitenkarte
hinterlassen.
So solide aufgestellt wagte man
sich an die Romantik – und die
will ja keineswegs als kulturhistorisches Faktum absolviert, sondern vor allem mitempfunden
werden. Nur von Vorteil, dass
Bosch und seine Cappella noch
ein Stück enger zusammengewachsen sind, seit sie vor genau
einem Jahr erstmals miteinander
vors Publikum getreten waren.
Einen guten Draht zwischen
Dirigent und Orchester hat Schumanns
„Manfred-Ouvertüre“
auch bitter nötig. Die starken
Kontraste zwischen schwermütiger Grübelei und aufbrausendem
Wahnsinn muss der Dirigent erst
mal vormachen – und das Orchester muss mitgehen. Dass es
da auch mal zu Unebenheiten

Romantischer Festspielauftakt: Die Cappella Aquileia unter Marcus Bosch und die Gesangssolisten Michaela Maria Mayer und Timothy Sharp
gefielen im Congress Centrum.
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kommt, ist kein Wunder, wenn
einem das Stück selbst einen
schwankenden Boden vorgibt.
Wichtig ist, dass man am Ende
wieder Halt findet. Und den fanden Bosch und Cappella. Aufwühlend und hochspannend ließen sie Schumanns Schauerstück
durch den Saal des Congress
Centrums wogen.
Dass Michaela Maria Mayer
und Timothy Sharp gerade mitten in szenischen Proben stecken
und bald in der „Turandot“ auf
der Heidenheimer Rittersaalbühne stehen, sie als Liu, er als Ping
– diese Tatsache war offensichtlich ein Glücksfall für Mahlers

Orchesterlieder aus der hochromantischen Gedichtsammlung
„Des Knaben Wunderhorn“. Waren die beiden doch so frei, aus
den Stücken amüsante und ergreifende kleine Szenen zu bauen.
Einfach komisch, wie Sharp in
„Des Antonius von Padua Fischpredigt“ als Karpfen glubschäugig das Fischmaul auf und zu
klappen ließ. Anrührend, wie er
in „Revelge“ als Soldat an den
Spuren des Krieges vorübermarschierte. Mayer brillierte vor allem mit „Wo die schönen Trompeten blasen“ und „Das himmlische
Leben“.
Wundervoll

schmiegte sie ihren jungen Sopran an die Streicher. Eine Stimme, die nicht raumfüllend ausgelegt ist, aber herzerfüllend. Wenn
sich Sharp und Mayer als Zugabe
im Duett „Trost im Unglück“
wahrlich nichts schenkten, gaben sie dem Affen noch mal gehörig Zucker und dem Publikum
Stoff zu Gelächter und Begeisterung.
Dann, nach der Pause, waren
Bosch und seine Cappella wieder
ganz für sich und zelebrierten
Schumanns 3. Sinfonie, deren
erster Satz, majestätisch eingeleitet und am Schluss in die Vollen
gehend, spontanen Applaus re-

gelrecht
herausforderte.
Mit
Schwung und Leichtigkeit nahm
Bosch die ländlichen Motive der
Sätze zwei und drei. Und ließ in
diesem Geist auch den vierten
mit seinen kirchenmusikalischen
Anklängen nicht in zeremonielle
Starre verfallen, sondern blies einen frischen Wind durch den
Kölner Dom, den Schumann bei
seiner Dritten immer im Hinterkopf hatte. Kaum brauchte es
den ohnehin lebenslustigen fünften Satz, um Orchester und Dirigent am Ende gewinnen zu lassen. Jetzt kann sie kommen, die
Heidenheimer Festspielzeit.
Matthias Masel

Erinnerungen an New Orleans

„Vom Glück“: Tanzwerk
im Lokschuppen

Bernard Flegar und seine „Jazz All Stars“ ließen auf dem Hopfenboden in Giengen den Bären von der Kette

Tanzen macht glücklich. Wer sich
davon selbst ein Bild machen
möchte oder sich auf einen glücklich vergnüglichen Nachmittag
freut, ist willkommen im Lokschuppen:
Am
kommenden
Sonntag (23. Juni, 15 Uhr) tanzen
kleine und große Tänzer und Tänzerinnen des Heidenheimer Tanzwerks.
„Vom Glücklichsein“ heißt das
Thema der Veranstaltung. So vielfältig, wie einem das Glück begegnen kann, sind auch die tänzerischen Entwürfe der verschiedenen generationsübergreifenden
Gruppen, die sich von Folklore
über zeitgenössischen Tanz bis
hin zum Tanztheater präsentieren.
Das Märchen „Hans im Glück“,
das sie zuvor mit Märchenerzählerin Anke Rabe erleben durften,
ist für die Jüngsten der Ausgangspunkt, während die ältesten Tänzer und Tänzerinnen sich mit
dem Frieden, zu Musik von Bach
und Beethoven, tänzerisch auseinander setzen.
Freude und Genuss, etwas
Selbstgeschaffenes zu tanzen und
zu zeigen, ist den Mädchen anzumerken – und dieses Glück wollen
sie den Zuschauern mitteilen. Der
Lokschuppen als Veranstaltungsort mit seinen hohen und lichten
Räumlichkeiten verspricht ein
passendes Ambiente. Die große
Tanzfläche und ausreichend Sitzplätze für die Zuschauer, freut
sich Gerlinde Tsopatalo, Leiterin
des Tanzwerks, sondern gibt den
Tänzern Raum und Weite.
Der Eintritt ist frei.

Es tat richtig gut, einmal wieder
„Traditional Jazz“ voll Saft und
Kraft erleben zu dürfen. Der Hopfenboden in der Schlüsselbrauerei
in Giengen war am Samstagabend
so etwas wie die legendäre „Basin
Street“ in New Orleans, als Bernard Flegar mit seinen „Jazz All
Stars“ Old Time Jazz vom Feinsten
bot. Selten gehörte Stücke wie die
von Eddie Condon kamen ebenso
von der Bühne wie der „WobashBlues“ mit seinen mitreißenden
Posaunenläufen von Alexander
Katz und den melancholischen
Trompetenfiguren von Andy Lawrence, Engländer wie der superbe
Pianist Simon Holliday, der den
Abend mit viel trockenem briti-

schen Humor moderierte, aber
auch durch sein „Satchmo“-ähnliches Organ mit Gesangsbeiträgen beeindruckte.
So erfuhr man, dass viele Stücke
schon über hundert Jahre auf dem
Buckel haben. Wenn man aber die
markante Rhythmik und die eingängige Melodik erlebte, so wurde
einem klar, wie wertvoll und zeitlos Werke wie Percy Wenrichs
„When You Wore A Tulip“ , herrlich ragtime-mäßig dargeboten
von Andy Lawrence und Simon
Holliday, sind und noch lange sein
werden.
Dass der virtuose Trompeter
auch gut bei Stimme ist, zeigte
sich nicht nur hier. Fats Waller

hatte es dem Team um Bernard
Flegar besonders angetan. Er
selbst wirkte eher aus dem Hintergrund, was jedoch seine perkussive Präsenz nicht beeinträchtigte,
ganz im Gegenteil, er gab den
Rhythmus vor und tat dies dezent
und lässig zugleich. Jerry Senfluks
Klarinette erklang mit einer
schwebenden Leichtigkeit und
butterweichem Ansatz. Die kernigen Läufe bei dem unverwüstlichen Dixie-Oldie „Panama Rag“
begeisterten wie die lässigen, melodiösen Bassfiguren von Wolfgang Mörike, der übrigens aus der
Verwandtschaft
des
Eduard
kommt.
„Squeeze Me, But Don’t Tease

Hatten jede Menge Hits dabei: Bernard Flegars „Jazz All Stars“ mit Sänger Dickie Bishop.

Me“, dieser Fats-Waller-Hit hatte
nicht nur für das Jahr 1925 einen
gewagten Text. Dieses ruhige,
wunderschöne Stück lebt von dem
spannenden Dialog von Blech und
Klavier, wobei Simon Holliday neben den Tasten sein uriges Reibeisen-Organ einsetzte. „Normalerweise singe ich das nur nach zwölf
Weizenbieren“, versuchte sich
Andy Lawrence herauszureden,
aber für den zauberhaften WallerKracher „I have got a feeling I’m
falling“ legte er dann doch die
Trompete weg.
Bei dem flotten Chicago-Dixie
„China Boy“ von 1922 merkte man
sogleich, warum dies ein Lieblingsstück von Benny Goodman
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war. Jerry Senfluk ließ seine Klarinette mit Presto-Trillern federnd
jubilieren, und Bernard Flegar ließ
mit einem fulminanten DrumSolo den Bären von der Kette.
Eine echte Überraschung kündigte Flegar danach an. Dickie
Bishop, ein Jazz-Senior der Extraklasse, erschien zwar etwas wackelig auf der Bühne, doch seine
Stimme bei „All Of Me“ hatte eine
enorme Strahlkraft. Mit blitzenden
Augen und Schalk im Nacken bot
er zudem scheinbar endlose, urige
Scats und zeigte keine Ermüdung.
Puste hatte der charmante Brite
genug, was vielleicht an seiner
Pausen-Zigarette lag. Der Beifall
für
den
temperamentvollen
Stimmakrobaten war enorm, und
man erwartete noch mehr.
Doch Alexander Katz bot zunächst Posaunenklänge vom
Feinsten bei „Mood Indigo“. Einmal ein heiseres Bellen, dann wieder minimalistische Figuren in
präzisem Piano und sanfte, melodieselige Linien mit gestopftem
Instrument – sein beseeltes Spiel
gestaltete er richtig „sophisticated“, intelligent und mit bewegender Ausdrucksstärke.
Bernard Flegars Drum-Eruptionen beim Abschied mit „That’s a
Plenty“ zu den rasanten Klavierpassagen von Simon Holliday ließen aber erahnen, dass dies noch
nicht alles war. Flegar und seine
All Stars ließen mit dem LouisArmstrong-Schmachtfetzen „Do
you know what it means to miss
New Orleans“ noch einmal ihre
ganze Virtuosität erkennen, und
Dickie Bishop ließ es sich nicht
nehmen, noch einmal gekonnt ins
Mikrofon zu röhren mit „Back
home again in Indiana“, einem
melodiösen Standard von 1917.
Dickie hatte es allein auf die
Bühne geschafft und sich in Herzen der Besucher gesungen, und
Bernard Flegar, der im Wortsinne
alle „zusammengetrommelt“ hatte, bewies nicht nur mit den „Jazz
All Stars“ , sondern besonders mit
dem liebenswerten, stimmgewaltigen Dickie Bishop ein glückliches
Händchen.
Hans-Peter Leitenberger

Open-Air-Konzert
beim Gartenbauverein
Am
kommenden
Samstag
(22. Juni, 19.30 Uhr) veranstaltet
der Obst- und Gartenbauverein
Herbrechtingen sein traditionelles
Open-Air-Konzert im Lehrgarten
des Vereins am Bibris. Bei gutem
Wetter wird die Band „Double AA“
mit „halfplugged
Rock’n’Fun’n’Roll“ das Publikum
musikalisch in die 70er Jahre des
letzten Jahrhunderts entführen.
Der Eintritt ist frei.

