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„Macbeth“
auf der Mainau

Plötzlich Italiener

Opernfestspiele auf Reisen

„Don Pasquale“, die Heidenheimer Winteroper, funktioniert auch ohne Übertitelungsmaschine hinreißend

Von der großen Außenwirkung
der Heidenheimer Opernfestspiele hatte am vergangenen
Freitag bei der Programmvorstellung für die Spielzeit 2015 Festspieldirektor Marcus Bosch gesprochen. Dazu passt die Nachricht, dass die Festspiele mit
ihrem „Macbeth“ zu einem
Gastspiel auf der Insel Mainau
eingeladen worden sind. Dort,
und zwar vor dem Schloss, wird
Giuseppe Verdis Oper am Mittwoch, 8. Juli, à la Heidenheim
aufgeführt werden, also kurz
nach der Heidenheimer Premiere, die am Freitag, 3. Juli über
die Bühne des Rittersaales gehen
wird. Einziger Unterschied: Während in Heidenheim selbstverständlich die Stuttgarter Philharmoniker im Orchestergraben sitzen werden, wird Marcus Bosch
auf der Blumeninsel im Bodensee die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz leiten. kubi

Jeanette Zippel stellt
in Schwäbisch Hall aus
Die Heidenheimer Künstlerin Jeanette Zippel ist mit ihren Arbeiten
an der noch bis zum 18. Januar
außer montags und dienstags von
11 bis 18 Uhr in der Galerie
Cyprian Brenner in Schwäbisch
Hall zu sehenden Ausstellung
„Flora magica“ beteiligt.

Afrikanische Weihnacht
in Langenau
Vor einigen Jahren taten sich die
Sänger Vusa, Ramadu und Blessings mit dem Pianisten Roland
Guggenbichler zusammen und
gründeten „MoZuluArt“. Ihre
spezielle Mischung aus Klassik
und afrikanischer Musik hat ihnen zu beachtlichem Erfolg verholfen. Mit „An African Christmas“ ist der Gruppe nun wieder
ein Wurf gelungen. Begleitet
werden sie bei ihrem Gastspiel
am Samstag, 13. Dezember, 20
Uhr, in der katholischen Kirche
in Langenau vom „Ambassade
String Quartett“.

Im Sommer die Festspiele, die
Winteroper, wenn’s so langsam
weihnachtet – und von Herbst bis
ins Frühjahr die Liveübertragungen aus der Met in New York ins
hiesige Kino: Für eine Stadt ohne
eigenes Opernhaus ist die Versorgung mit Musiktheater in Heidenheim absolut großstädtisch. Da
dürften keine Wünsche übrigbleiben. Höchstens der, dass zu allen
anderen Annehmbarkeiten obendrein auch noch die Übertitelungsanlage funktionieren möge.
Denn man musste schon entweder des Italienischen überdurchschnittlich mächtig oder zumindest ein rechter Opernfreak
mit tiefergehendem Wissen um
die Handlung sein, um am Samstagabend im CC den Finessen von
Gaetano Donizettis „Don Pasquale“ mit dem sich vor allem aus den
Details speisenden Hochgenuss
folgen zu können.
Eine italienische Oper, italienisch gesungen – und dann fällt in
Heidenheim fünf Minuten vor Beginn der Vorstellung der für die
deutschen Übertitel zuständige
elektrische Dolmetscher aus. Bis
der Großteil des Publikums im
nahezu ausverkauften CC die Blicke nach oben und damit auch die
Hoffnung auf Erleuchtung nicht
nur der auf diese „stumme“ Weise
doch irgendwie damoklös über
der Szenerie schwebenden bockig
schwarzen Anzeigetafel aufgegeben hatte, war die Intrige auf der
Bühne längst gesponnen und irgendwann auch schon Pause.
Dass das auf der Bühne Verhandelte höchst komisch sein musste,
hatten wenigstens aber die auf der
konzertanten Schiene auch mimisch in prächtiger Form angetretenen Solisten sowie das mit sichtbarem Spaß agierende Orchester,
Heidenheims „Cappella Aquileia“,
auch ohne Übersetzung eindeutig
durchblicken lassen. Und als nach
der Pause, in der sich Festspieldirektor Marcus Bosch sehr charmant für das Malheur entschuldigt hatte, endlich kein Blick mehr
nach oben wanderte, war dann
plötzlich der Beweis dafür fast
schon greifbar, dass gute Musik
eigentlich gar keine Übersetzung
braucht. Das Publikum, nun mit

Hat Spaß gemacht: „Don Pasquale“ im CC mit der „Cappella Aquileia“ unter Marcus Bosch und prima Solisten (im Vordergrund Sokolin Asllani, links, und Eugenio Leggiadri-Gallani).
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allen Sinnen fest auf die Handelnden auf der Bühne fixiert, verstand, denn die Atmosphäre verdichtete sich jetzt spürbar auch
im Auditorium, fortan offenbar
auch Italienisch.
Am Ende jedenfalls war wohl
jeder im Saal plötzlich Italiener
und hatte vergessen, dass man
sich das alles eigentlich hatte auch
übersetzen lassen wollen und war
der im Stehen rhythmisch gespendete Beifall geradezu frenetisch.
Und das verdientermaßen. Denn
der Spaß dieser Unterhaltung in
allerbestem Sinne war ganz
enorm. In Heidenheim dürfte sich
nach dieser inzwischen dritten
konzertanten Winteroper allenthalben dann doch endgültig die
Überzeugung durchgesetzt haben,
dass Oper beileibe nicht immer in
Szene gesetzt werden muss, sondern sich auch rein musikalisch
trägt. Sogar eine Komödie.

Dazu bedarf es selbstverständlich Handelnder, die das Publikum
im Sturm erobern und mitnehmen. Zum Beispiel ein bis in die
Haarspitzen inspiriertes Orchester
wie die „Cappella Aquileia“. Die
Heidenheimer Kammerphilharmonie ist ein so hingebungsvoll
agierendes Ganzes, dass es, selbst
bei den irren Tempowechseln, die
Donizettis „Don Pasquale“ bereithält, nur ein wenig Führung durch
den Dirigenten benötigt. Marcus
Bosch, dieser Eindruck blieb hängen, arbeitet im Vorfeld so intensiv und so gern mit diesem Orchester zusammen, dass bei Gelegenheiten wie diesen sowohl für
die Musiker als auch für ihn das
Vergnügen noch vor der Arbeit
kommt.
Ein Kompliment, das man auch
gleich gern an die Solisten dieses
hinreißenden Abends weitergeben möchte. Csilla Csövari, eine

vielversprechende junge Sopranistin, verfügt zwar noch über
eine eher kleine Stimme, die sie
allerdings sehr schön, technisch
absolut sauber und allen Herausforderungen traumhaft sicher gewachsen führt. Die Norina, die sie,
erstmals überhaupt in ihrer Karriere, in Heidenheim sang, war
auch interpretatorisch rundum
beeindruckend.
Ebenso überzeugend der Ernesto des Enrico Iviglia, der einen
Tenor wie eine Trompete ins Feld
führte, an dem, allerdings bleibt
dies Geschmackssache, lediglich
das schnelle Vibrato etwas irritierte, der aber, im berühmten Liebesduett, ebenso mezza voce gut
trug.
Höchst agil, insbesondere auch
darstellerisch, der Bass von Eugenio Leggiadri-Gallani, der sich
als Don Pasquale einiges bieten
lassen musste, nicht zuletzt von

Malatesta, dem nicht von ungefähr namentlich ans male di testa,
das italienische Kopfweh gemahnenden Doktor der Intrige, den
der Bariton Sokolin Asllani sehr
elegant und süffisant gab.
Kleine, aber feine Auftritte hatten die Stuttgarter Choristen und
Gonzalo Simonetti als vorgeblicher Notar. Und Donizettis wunderbare Musik, die für Sänger und
Orchester gleichermaßen Kostbarkeiten
bereithält,
vermittelte
schlussendlich einem jeden auch
ohne Übersetzung die Botschaft
einer zutiefst menschlichen Komödie, in der der von der Jugend
gefoppte alte Pasquale eben nicht
der Lächerlichkeit preisgegeben
wird, sondern am Ende tatsächlich der „Re de galantuomini“ sein
darf, als den ihn Malatesta zu Beginn vor Ironie triefend eingeführt
hatte.
Manfred F. Kubiak

Swingelingeling
Das „Blue Moon Orchestra“ ließ die Jazz-Glöckchen klingeln

Bewies enormen Schwung beim Heimspiel: „Erpfenbrass“ in Erpfenhausen.
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Freibier statt Tequila
„Erpfenbrass“ stellte in Erpfenhausen die neue CD vor
Die hatten es wieder mal „drauf“,
die Jungs um Bastian und Jan
Jäger am Freitagabend im Kulturhof in Erpfenhausen. Nachdem
die „Melodika“-Vorgruppe schon
einmal für Stimmung sorgte, gaben die sechs „Messingmusiker“
auf fünfzehn Instrumenten alles,
um den Stadel zum Kochen zu
bringen. Die Vorstellung der neuen CD mit dem etwas schwer
verständlichen Titel „Hart verzwungen“ bot ein buntes, anarchisch-lautes Programm, bei dem
jeder der Musiker auch sein solistisches Können zeigen konnte.
Basti glänzte mit dem VibraHit „Zirkus Renz“ in fast artistische Manier. War es bisher schon
ein rasanter Ritt, so steigerte sich
das Ganze zu einem Furioso der
besonderen Art. Sebastian Jägers
Tuba-Sequenzen
begeisterten
durch sprudelnde Melodik, und
seine Backen nahmen dabei Gillespie-hafte Ausmaße an. Christoph Konnerts irrlichternde Altsax-Linien hatten fast etwas Ma-

gisches an sich. Ein Genuss war
es außerdem, Christian Grässlins
famosen Flügelhornlinien zu lauschen.
Die Bläser dominierten natürlich mit passablem Zusammenklang, doch auch die kernige
Bassarbeit von Andreas Schmid
sollte nicht vergessen werden.
Ein ganz besonderes Vergnügen
war jedoch Markus Ambrosis
Schlagzeug-Solo mit schier unerschöpflichen Varianten in Besenund Schlegelorgien.
Besonders erfreut war Bandsprecher Sebastian Jäger über
den „Latin-Import“ Tomas Perez
aus Puerto Rico, der Farbe und
Wärme auf Congas und Bongos
verbreitete. Jan Jägers Posaune
imponierte durch satte Läufe und
grelle Stöße. „Erpfenbrass“ glänzte durch ein abwechslungsreiches
Programm, das Jazziges mit Pop
und Polka wohl zu verbinden
wusste. Wenn es sich auch
manchmal etwas nach Bierzelt
anhörte, der Spaß überwog und

die zahlreichen Besucher machten nicht nur bei „Tequila“-Rufen
begeistert mit, zumal es nachher
noch „Freibier für alle“ gab. Doch
auch ohne das „Helle“ war die
Stimmung auf dem Höhepunkt
und man prostete sich eben zusätzlich zu mit dem Refrain des
„Halbe“-Songs.
Dass dies schon die Zugabe
war, glaubte natürlich niemand
und man wurde mit einer wunderschönen Version des 1968erParty-Absackers „Hey Jude“ überrascht. Da wurde manche Erinnerung wach und es freute einen
umso mehr, dass dieser unsterbliche Beatles-Klassiker auch von
Erpfenbrass so engagiert und
klangschön intoniert wurde. Eine
Brass-Band mit ihrem eigenen
Charakter, mit Ecken und Kanten
und von ansteckender Lebensfreude war da zu hören. Kein
Wunder, dass nachher niemand
in die nasskalte Dezembernacht
hinaus wollte.
Hans-Peter Leitenberger

Der „Blue Moon“ ist etwas höchst
Seltenes: Mit diesem Ausdruck
nämlich wird ein zweiter Vollmond im Monat bezeichnet, was
etwa 41 Mal pro Jahrhundert vorkommt. Die Zuschauer am Freitagabend im Lokschuppen allerdings sahen ihn aufgehen und in
voller Blüte stehen, in Form des
„Blue Moon Orchestras“ nämlich,
das angetreten war, eine „Swinging Christmas“ zu bescheren.
Und das glückte bestens, wobei
Marco Plitzner und sein Orchester beileibe nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch bekannte
beschwingte Jazz- und SwingKlassiker mitgebracht hatten.
Der lässige Rhythmus, dem
man sich gerne hingab, ließ sich
zart wie ein leichtes luftiges
Schneeflöckchen im Lokschuppen nieder. Mit den neuen Arrangements
traditioneller
Weihnachtsweisen traf das Orchester
überhaupt voll ins Schwarze.
Dem Klassiker „Adeste fideles“
beispielsweise bekam die Swing-

Kur ausgesprochen gut. Das
„Kling, Glöckchen“ wurde zum
„Swing, Glöckchen“ und tönte
hell und klar. Große Freude bereitete auch das Medley aus verschiedenen
Weihnachtsliedern,
allen voran „Joy to the world“, das
man so nicht nur zur Weihnachtszeit hören möchte. Stillen
Weihnachtsfrieden
verbreitete
Marco Plitzners Komposition
„Christmas in our little town“,
und das „Winter Wonderland“
lud dazu ein, in Gedanken über
schneebedeckte Felder zu spazieren. Tschaikowskys „Nussknacker“ hat in diesen Tagen ebenfalls Hochsaison, und Glenn Miller hatte ihn „In the nutcracker
mood“ versetzt – auch das stand
auf dem Programm, und die Zuhörer erlebten ein reizvolles musikalisches Zusammentreffen des
berühmten Balletts mit dem nicht
minder berühmten „In the
mood“.
Ohne Letzteres ist ein Repertoire
eines
Swing-Orchesters

ohnehin wohl undenkbar. Diese
Glenn-Miller-Komposition erlebte
das dann schon vollkommen dem
Swing erlegene Publikum als Zugabe, als Höhepunkt gewissermaßen, nachdem unter anderem mit
„Sing! Sing! Sing!“ und dem
„Chattanooga Choo Choo“ kräftig
eingeheizt wurde. Aber auch „La
mer“, mit warmer einschmeichelnder Stimme gesungen von
Franz Langer, „All of me“ mit
Solistin Melissa Muther und die
träumerische „Sentimental Journey“, mit der Sandy Härtel auf
den Spuren von Doris Day wandelte, fügten sich hervorragend in
das vielseitige Weihnachtsprogramm ein, das mit einem „Onkel
Ulis Lullaby“ – Louis Armstrong
wurde hier würdig von Trompeter
Uli Böhm vertreten – sein Publikum sanft in die Nacht schickte,
in eine Nacht, die auch ohne
„Blue Moon“ Seltenheitswert hat.
Denn Swing so gut zu hören, das
ist schon fast der zweite Vollmond im Monat.Marita Kasischke

War in Bestform im Lokschuppen angetreten: das „Blue Moon Orchestra“.
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