
Haydn in Krems,
modern und
altersweise
Die Internationale Chorakademie
Krems mit einer impulsiven
Darstellung der „Schöpfung“.

VON WALTER DOBNER

„Bevor Gott aktiv wurde, die Erde, die Tie-
re und dann voller Optimismus denMen-
schen schuf – herrschten die Impressio-
nisten“, urteilte einst Joachim Kaiser po-
lemisch über eine Interpretation Karajans
vonHaydns Oratorium „Die Schöpfung“.

Das Spiel auf alten Instrumenten und
die dabei gewonnenen Erkenntnisse ha-
ben nicht nur die Interpretation der Ba-
rockmusik, sondern auch der Musik
nachfolgender europäischer Epochen ge-
prägt. Und selbst wenn man nicht mit al-
lem einverstanden sein, nicht alles Frü-
here über Bord werfen muss, hat die Ori-
ginalklangbewegung viel Positives für ein
tieferes Verständnis von Haydns Schaffen
bewirkt. Nicht zuletzt für die Aufführung
seiner altersweisen „Schöpfung“, Aus-
druck von Haydns persönlicher Religiosi-
tät, ebenso vom Gedankengut der Auf-
klärung bestimmt. Für nicht wenige In-
terpreten zudem eines der modernsten
Werke, die je geschaffen wurden.

Auf Spannung, Dramatik, aber auch
locker gefügte Poesie setzte Erwin Ortner
bei seiner Deutung, womit er die bereits
45. Edition seiner Internationalen Chor-
akademie Krems beschloss. Eine Woche
lang hatten die Teilnehmer Gelegenheit,
sich in Seminaren über Stimmbildung
und Chorleitung zu informieren und
praktische Erfahrungen zu sammeln.
Wolfram Wagner, dessen jüngste Kir-
chenoper kürzlich in Retz uraufgeführt
wurde, gab Einblicke in die Werkstatt
eines Komponisten. Am Ende vereinten
sich alle Teilnehmer zu einem großen
Chor, um unter Ortner wichtige Chor-Or-
chesterliteratur darzustellen.

Überragender Solist Florian Boesch
Jahrelang fand dieses Chorakademie-Fi-
nale in der Kremser Dominikanerkirche
statt. Seit diese ausschließlich für Aus-
stellungen reserviert ist, ist man für die-
ses Schlusskonzert in die mittlerweile als
„Dom der Wachau“ apostrophierte Stadt-
pfarrkirche St. Veit gewechselt. Ein akus-
tisch weniger einfach zu bewältigender
Raum, in dem die Choristen vom Altar
bis in die Chorgestühle platziert werden
müssen. Der Freude an der Bewältigung
dieser anspruchsvollen Haydn-Partitur
tat dies keinen Abbruch. Man spürte die
Begeisterung, mit der die Choristen und
die Instrumentalisten des sie engagiert
begleitenden, klein besetzten OÖMozart-
ensembles sich dieser Herausforderung
widmeten. Ein Glanzstück für sich: Die
bis ins Detail überlegte, artikulatorisch
meisterhafte Gestaltung der Basspartie,
mit der Florian Boesch die übrigen Solis-
ten weit überragte.

NACHRICHTEN

Causa Erl: Künstlerinnen nach
Bericht „erleichtert“
Nachdem die Gleichbehandlungskom-
mission im Bundeskanzleramt in einem
Gutachten sexuelle Belästigungen durch
den ehemaligen Leiter der Festspiele Erl
Gustav Kuhn festgestellt hat, haben sich
nun die betroffenen fünf Künstlerinnen
zu Wort gemeldet. Sie fühlen sich „er-
leichtert, bestätigt und endlich rehabili-
tiert“, teilten sie dem Sender Rai Südtirol
mit. „Es war eine unbeschreibliche Be-
lastung, was wir an Unterstellungen und
Verleumdungen durchgemacht haben,
bis offenbar unsere konkreten Angaben
jetzt endlich eine Bestätigung erfahren
haben“, erklärte die Schweizer Sopranis-
tin Mona Somm im Namen der Künstle-
rinnen. Kuhns Anwalt, Ex-FPÖ-Justizmi-
nister Michael Krüger, will den Kommis-
sionsbericht nicht anerkennen. Die Cau-
sa Erl war im Februar 2018 ins Rollen ge-
kommen. Der Tiroler Blogger Markus
Wilhelm veröffentlichte damals Vorwürfe
der sexuellen Belästigung und des
Machtmissbrauchs gegen Kuhn.
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Franz Lehárs musikalische Traumdeutung
Sommerarena Baden. Die Wiederbegegnung mit „Zigeunerliebe“ ruft eine der inspiriertesten Partituren des
Meisters der „LustigenWitwe“ in Erinnerung: In der ungarischen Tiefebene beschwört er die große Oper.

VON WILHELM SINKOVICZ

Das sieht in den bunten Kostümen Susanne
Thomasbergers aus wie die typische Som-
mer-Operette und macht dem Publikum,
das darauf vorbereitet ist, eine solche und
nichts als das zu erleben, auch hörbar Freu-
de. Aber es ist auch noch ein wenig mehr:
„Zigeunerliebe“ in der Sommerarena Baden
ist für Musikfreunde die Wiederbegegnung
mit einer der inspiriertesten Partituren
Franz Lehárs, dessen Ambitionen ihn stets
weit über das Unterhaltungsgenre hinaus
ins Opernhafte zu lenken suchten.

Es ist kein Zufall, dass der Komponist ge-
rade dieses Werk spät in seinem Leben,
1943, für eine Premiere in ungarischer Spra-
che noch einmal bearbeitete und die Dia-
loge strich: „Zigeunerliebe“ als „Garabonciás
diák“ präsentierte sich als durchkomponier-
tes Traumspiel voll verzehrend schöner, far-
benreich instrumentierter Musik, im musik-
theatralischen Kosmos seiner Zeit irgendwo

zwischen Richard Strauss und Giacomo Puc-
cini angesiedelt.

Das Werk ist im Vergleich zu seinen un-
mittelbaren Vorgängern, dem „Grafen von
Luxemburg“ und der „Lustigen Witwe“, ver-
hältnismäßig arm an Ohrwürmern; das Te-
norlied auf die Hauptdarstellerin Zorika ein-
mal ausgenommen. Dafür fesseln feinsinni-
gere melodische Wendungen und eine subtil
differenzierte Rhythmik auch den Connais-
seur. Sofern ihn das waschechte Operetten-
ambiente, eingefasst von einer grotten-
bahnartig beleuchteten Felsenlandschaft,
nicht abschreckt, kann auch der Opern-
freund hier auf seine Rechnung kommen,
vor allem, weil Michael Zehetner das Or-
chester mit Gusto durchs schillernde Ge-
schehen führt. Freilich wird zwischendrin
auch herzhaft geblödelt, denn der Vater Zori-
kas, der seine Tochter unbedingt mit einem
reichen Bojarensohn verheiraten will, ist mit
Christoph Wagner-Trenkwitz besetzt, und
dieser nutzt seine Chancen auf komödianti-

sche Tapsigkeit weidlich, nicht zuletzt im
Dialog mit der raumgreifenden Gutsbesitze-
rin Ilona (Miriam Portmann), die vom Zigeu-
nerprimas Jószi ebenso fasziniert ist wie Zori-
ka, die in ihm die Möglichkeit sieht, ihrem
vorbestimmten Leben zu entfliehen.

Die Freiheit, die Vincent Schirrmachers
mit Lust platzierte Tenortöne verheißen, er-
weist sich als trügerisch – politisch inkorrekt
wie der Titel der Operette nehmen sich heute
auch die Handlung und die Moral von der
Geschicht’ aus: Es war alles nur ein Alb-
traum, und Zorikas lyrischer Sopran (Corne-
lia Horak) harmoniert zuletzt doch lieber mit
den schmeichelweichen Duett-Tönen des
braveren der beiden Tenöre, Iurie Ciobanu.
Auch vokal höchst beweglich das Buffopär-
chen Elisabeth Schwarz und Dominik Am
Zehnhoff-Söns – beinah omnipräsent das
Ballett, das die metaphysische Komponente
der Traumgeschichte herbeizutanzen ver-
sucht, so gut es im Sommertheater geht. Le-
hársMusik beschwört die Träume . . .

Hat diese Welt die Beatles verdient?
Film. „Yesterday“ will erzählen, wie unsere Welt mit Meisterwerken umgeht – und ist doch
nur eine Rom-Commit Beatles-Musik. Immerhin: ein herrlich selbstironischer Ed Sheeran.

VON KATRIN NUSSMAYR

S o ein unwürdiges Publikum für so
einen grandiosen Song! Jack Maliks El-
tern wird die Ehre zuteil, als erste

Menschen überhaupt „Let It Be“ hören zu
dürfen. Aber schon nach ein paar Takten un-
terbrechen sie ihren Sohn am Klavier, reden
drein, zappeln auf dem Sofa herum. Und
dann klingelt es auch noch an der Tür, die
Nachbarn! Viel weiter als bis „words of wis-
dom“ kommt Jack nicht, dann gibt er auf. Es
ist nicht leicht, ein Botschafter des meister-
haften Songwritings zu sein, wenn einem
niemand zuhört. Versteht denn keiner, dass
hier gerade Musikgeschichte geschrieben
wird?Was ist nur mit dieserWelt los?

Ganz genau erfährt man das zwar nie in
der beschwingten Komödie „Yesterday“, die
jetzt bei uns im Kino zu sehen ist, aber es ist
offensichtlich, dass dieser Film, inszeniert
von Danny Boyle („Trainspotting“, „Slum-
dog Millionaire“) und geschrieben von Ri-
chard Curtis („Bridget Jones“, „Notting Hill“,
„Tatsächlich . . . Liebe“), etwas darüber er-

zählen will, wie unsere moderne, schnellle-
bige, oberflächliche Gesellschaft mit großer
Kunst umgeht. Nach einem Busunfall, der
einem globalen Blackout geschuldet ist,
wacht der hoffnungslos erfolglose Singer-
Songwriter Jack Malik (Himesh Patel) im
Krankenhaus auf und stellt bald fest, dass er
anscheinend der einzige Mensch auf der
Welt ist, der sich an die Existenz der Beatles
erinnern kann. Es ist, als hätte es diese Band
nie gegeben: Verschwunden ist sie aus jeder
Plattensammlung, auch Google liefert nur
Käfer-Bilder. Die Lieder aber wirken noch:
Jacks ahnungslose Freunde sind von seiner
Interpretation von „Yesterday“ zu Tränen
gerührt – nur eine meint, an Coldplay kom-
me das nicht heran (eine Behauptung, die
übrigens auch KanyeWest vertritt).

Bald wittert Jack seine Chance und tritt
an, um mit Songs von „Help!“ bis „Here
Comes the Sun“ groß rauszukommen. Un-
terstützt wird er von seiner besten Freundin
Ellie (Lily James), die sehr offensichtlich in
Jack verliebt ist, was dieser aber nicht be-
merkt. Auf anfängliche Schwierigkeiten folgt

eine raketenartige Karriere, doch die Frage,
ob diese Welt das Œuvre der Beatles ver-
dient hat, bleibt. „Yesterday“ versteht sich
auch als Satire auf einen so vulgären wie
verblödeten (US-)Musikmarkt: Kate McKin-
non spielt eine überzeichnet herrische Ma-
nagerin, die nicht einsieht, was an Liverpool
interessant sein könnte. Bei einem Marke-
ting-Meeting in L.A. werden Jacks Vorschlä-
ge für Original-Albumtitel allesamt abgewie-
sen („TheWhite Album“, das bringe Diversi-
tätsprobleme!), stattdessen fällt die Ent-
scheidung auf den platten Titel „One Man
Only“ – und die Mitarbeiterriege sieht von
ihren grünen Smoothies auf, um frenetisch
zu jubeln. Ed Sheeran spielt sich selbst als
Mentor und Entdecker Jacks, dem er einen
gut gemeinten Rat mitgibt: „Hey Jude“, das
ginge gar nicht. Besser: „Hey Dude“.

Ed Sheeran hat sich selbst als Klingelton
Es spricht für Ed Sheerans Sinn für Selbstiro-
nie, dass er den rotbärtigen Draufgänger-
Popstar spielt, der trotz seiner oberflächli-
chen Inkompatibilität (Brille! Bäuchlein! Fla-
nellhemd!) mit der hyperkommerziellenMu-
sikindustrie eins geworden zu sein scheint
und sich selbst als Klingelton hat. Dass er
nach der Entdeckung der Beatles-Lieder
nicht mehr der genialste Songwriter seiner
Zeit ist, nimmt er, zumindest äußerlich, ge-
lassen: „Du bist Mozart, ich bin Salieri.“

DemGedankenexperiment, das der Film
eröffnet, wird dieser aber nicht gerecht: Wie
wäre denn nun eine Welt ohne Beatles? Hier
ist sie nicht trauriger oder überhaupt signifi-
kant anders, und dem Wirken der „Fab
Four“ wird auch nicht wirklich gehuldigt – es
ist schlicht ein fröhlich bunter, karaoketaug-
licher, von seiner Entstehungsgeschichte
weitgehend befreiter Hitkatalog. Auch ist es
wohl müßig, die Logik dieser Situation erfas-
sen zu wollen: Die Beatles haben also nie
existiert, andere, von ihnen inspirierte Musi-
ker aber schon? Coca-Cola nicht, Pepsi
schon – konnte man seine (Nicht-)Existenz
in diesem Film kaufen? Oder ist das alles nur
ein Hinweis darauf, dass Sein und Nichtsein
in dieser Welt keinen rationalen Erklärungs-
linien folgen, und dass die Kunst nun einmal
nur dann einschlägt, wenn sie will?

Gut, plausibel mussten Drehbücher von
Richard Curtis nie sein. Sein Metier ist die
erbauliche romantische Komödie, in der an
die unwahrscheinlichsten Konstellationen
geglaubt werden darf: Der Präsident und die
Hausangestellte, die Starschauspielerin und
der Buchhändler. Letztlich ist auch „Yester-
day“ so eine mit britischem Charme durch-
zogene, recht vorhersehbare Rom-Com.
Nachdem Ellie Jack ihre Liebe erklärt und er
seine für sie erkannt hat, ist er hin- und her-
gerissen zwischen den großen Gefühlen und
dem großen Ruhm. Mit den Beatles hat das
halt nicht mehr viel zu tun – außer dass de-
ren Lieder in solchen Fällen klare Hand-
lungsanweisungen bereithalten. Im Zweifel
gilt: „All You Need Is Love“.Niemand außer Jack (Himesh Patel) kennt hier die Beatles, nicht einmal Ed Sheeran (r.). [ Universal Pictures ]
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