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Warum nicht mal
wieder Bach?
Und Ligeti?

Kultur kompakt
LESUNG

Streifzüge durch 3000
Jahre indischer Literatur
Ein Streifzug durch 3000 Jahre indischer Literatur ist für Donnerstag,
1. März, in der Neuen Stadtbücherei
Augsburg angekündigt. Die Indologin Irmtraut Höhn wird ab 19.30
Uhr unter anderem die klassische
Sanskritliteratur behandeln, sowie
moderne indische Dichter zu Wort
kommen lassen. (karu)

Sinfoniekonzert Dirk Kaftans ambitionierter
Spagat mit den Augsburger Philharmonikern
VON STEFAN DOSCH

AUSSTELLUNG

Ines Roller stellt in Neusäß
„Einzelgänger“ aus
„Einzelgänger“ lautet das Motto einer Ausstellung der Künstlerin
Ines Roller (Aystetten), die am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr im
Rathaus Neusäß eröffnet wird. Rollers Malerei und Zeichnungen sind
dort bis einschließlich 10. April zu
sehen – Montag bis Donnerstag
von 8 bis 17 Uhr sowie Freitag von 8
bis 12 Uhr. (karu)
TREFFEN

Wie Erinnerungskultur in
Augsburg aussehen kann
Ende Januar haben sich zahlreiche
Augsburger zu einer „Werkstatt
Erinnerungskultur“ im Annahof getroffen. Die Mitglieder einer Initiativgruppe wollten mit der Veranstaltung eine grundsätzliche Diskussion darüber anstoßen, wie und
in welchen Formen in Augsburg an
die Opfer des Nationalsozialismus
erinnert werden kann. Vorgestellt
wurden unter anderem „Stolpersteine“, die „Memory Lops“ und das
„Kofferprojekt“. Nun soll aus der
Werkstatt etwas Konkretes entstehen. Das nächste Treffen Interessierter findet am Donnerstag, 1.
März, um 19.30 Uhr wieder im Annahof statt, diesmal aber im Erdgeschoss des Hollbaus. An diesem
Abend sollen weitere Schritte besprochen und Verabredungen getroffen werden, wie das Gedenken
an die Verfolgten und Ermordeten
bewahrt werden kann. (karu)

Das Münchner „Kofferprojekt“ des
Künstlers Wolfram Kastner ist eines der
möglichen Erinnerungszeichen, die in
der „Werkstatt Erinnerungskultur“ vorgestellt wurden.
Foto: Wolfram Kastner

Heute wird Gertrud Kottermaier 80 Jahre alt. Ihre Leidenschaft gehört dem Klavierspielen – und, wie sie betont, dem „Garteln“.
Die Liebe zum Piano und zur Flora haben ihr die Eltern in die Wiege gelegt.
Foto: Wolfgang Diekamp

Wie zu Mozarts Zeiten
Klassik Die Pianistin Gertrud Kottermaier feiert heute 80. Geburtstag
VON SYBILLE SCHILLER
Gertrud Kottermaier ist einer der
wenigen Menschen, die eigentlich
nur alle vier Jahre Geburtstag haben. Heute wird die Augsburger
Pianistin 80. Und diesmal können
die Gratulanten, die sonst immer an
einem 28. Februar vorbeischauen,
sogar zum richtigen Zeitpunkt kommen – dem Schaltjahr sei Dank.
Geboren wurde Gertrud Kottermaier 1932 in Kempten; als Fünfjährige kam sie mit ihrer Familie
nach Augsburg. Dass sie hier bald
zum Klavierunterricht angemeldet
wurde (ihr erster Unterrichtstag
war der 1. September 1939), war sozusagen Pflicht. Ihre Mutter Anni
Ries, geborene Hohmann, war
selbst Pianistin. Da ihre drei älteren
Brüder ein Streichinstrument lernten, lag der Klavierunterricht für
das jüngste Ries-Töchterchen nahe.
„Gespielt habe ich immer gerne, nur

üben wollte ich nie“, gesteht sie
heute. Dennoch wurde Gertrud
Kottermaier Pianistin und heiratete
mit 18 Jahren den Pianisten und
Lehrer am Konservatorium Augsburg, Karl Kottermaier (1900 bis
1984). Legendär wurden beider
Konzerte für die gesamte vierhändige Klavierliteratur – und die zu zwei
Klavieren. Legendär aber war später auch ihr Spiel im Mozarthaus.
50 Jahre lang saß Gertrud Kottermaier dort wie zu Mozarts Zeiten im
Rokokogewand am Steinflügel, um
mit Musik von „Vatter und Sohn
Mozart“ die Gäste zu erfreuen. Zuletzt hatte 2008 Augsburgs Friedenspreisträger Prinz Hassan von
Jordanien dieses Vergnügen. Doch
nicht nur Mozarts Musik liebt die
Pianistin: „Bach, auch Schumann
spiele ich sehr, sehr gerne“, erklärt
sie und erinnert an die „Musiktreffen“ im Hause Kottermaier. „Wurde ein besonderes Konzert in Augs-

Adenauers Rock ’n’ Roll
Musikkabarett 50er-Jahre-Revue mit Konrad Beikircher und Band
VON JOACHIM BUCH
So macht Geschichtsunterricht Spaß
– besonders wenn es um ein Jahrzehnt geht, das zu Unrecht ein negatives Image hat. Der Musiker und
Kabarettist Konrad Beikircher, gebürtiger Südtiroler und seit über 40
Jahren im Rheinland zu Hause, hat
im Parktheater zusammen mit seiner Begleitband (Akkordeon, Kontrabass und Geige bzw. Mandoline)
eine Reise in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts unternommen.
Diese Zeit sei geprägt gewesen von
einer naiven, aber wundervollen
Aufbruchsstimmung – und würde es
verdienen, dass man sie heute anders betrachte, sagte er zu Beginn
des Abends.
„Heimatlos“ hätten sich die
Deutschen nach dem Weltkrieg gefühlt, so Beikircher, bevor er das
gleichnamige Lied sang. Besondere
Kraft (heute würde man „Input“ sagen) sei damals aus der Schweiz gekommen. Beikircher erinnerte an
den dieser Tage verstorbenen Hazy
Osterwald oder Vico Torriani und
dessen Kochshows im Fernsehen.
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Aber es blieb nicht nur beim Einfluss aus dem Nachbarland. Bald erwachte Fernweh, und Beikircher erinnerte an Lolita und ihren „Weißen
Mond von Maratonga“ („Kein
Mensch wusste, wo das lag“) oder
ihr Lied vom träumenden Seemann.
Die Werbung drang mit ihrem neuen Stil immer mehr ins Bewusstsein
ein und übernahm sogar Schlagermelodien. Aber wer weiß, ob der
„Maria aus Bahia“ der VerpoortenEierlikör geschmeckt hätte?

Schlagfertigkeit
statt Revolte
Beikircher streifte auch die Politik
und outete sich dabei als Fan des
Menschen Konrad Adenauer und
dessen Schlagfertigkeit. „Er war alles andere als reglementiert im
Kopf.“ Adenauer stand politisch
nicht für Revolte, dafür umso mehr
der Rock ’n’ Roll. „Das war damals
unsere Wahrheit, die wir den Eltern
ins Gesicht geschrien haben.“
Nach einigen anerkennenden
Worten über Peter Kraus, der auch
im Alter zu dieser Musik noch eine
gute Figur machte, ließen es Beikir-

cher und seine Musiker mit „Kitty
Cat“ richtig krachen, gekrönt von
einem groovigen Solo auf der
Mundharmonika. Aber auch auf
dem Kazoo zeigte Beikircher sein
Können.
Das Programm begann mit einem
Lied von Freddy Quinn und der offizielle Teil endete auch damit.
„Heimweh“ („Schön war die Zeit“)
spiegele die 50er Jahre wieder wie
kaum ein anderes Lied. Das im Laufe des Abends immer wieder zum
Mitsingen aufgeforderte Publikum
reagierte meist eher verhalten – oder
war einfach nur der Text nicht mehr
geläufig? Erst in der Zugabe „Que
será“ tauten die Besucher etwas auf.
Der legendäre Filmschlager könnte
nach Beikirchers Worten „weltweit
über den Fünfzigern stehen“.
Insgesamt ein netter, (streckenweise vielleicht etwas zu) gefälliger,
nostalgischer Abend in einem ebensolchen Ambiente, dem der zeitkritische Biss zwischen den Zeilen
nicht fehlte, von dem es aber hätte
ruhig noch den einen oder anderen
Happen mehr hätte geben können . . .

burg gegeben, waren auch die
Münchner Musikkritiker wie Johannes Graf Kalckreuth oder später
Karl Schumann unsere Gäste.“
Die Briefe des Grafen Kalckreuth
und die von Karl Schumann bewahrt Gertrud Kottermaier ebenso
auf wie jene des weltberühmten Pianisten Arthur Rubinstein (1887 bis
1982). Bis zu dessen Tod stand er
mit der Augsburgerin im Briefwechsel. Begonnen hatte diese
Freundschaft 1969 in Zürich. Dort
lernte die Pianistin Kottermaier den
großen alten Mann in der Züricher
„Kronenhalle“ kennen und erlebte
ihn auf dem Konzertpodium.
Es sollten noch viele Begegnungen in Konzerten folgen. Zu seinem
95. Geburtstag hatte Arthur Rubinstein seine Augsburger Freundin
Kottermaier sogar nach Genf eingeladen, wo sie auf dem Fest auch
Martha Argerich und Pierre Fournier traf.

Vorbei scheint die Zeit, da Bach und
Händel zu den Kernkompetenzen
eines Sinfonieorchesters zählten.
Allgemein wird die Schuld daran der
Alte-Musik-Bewegung zugewiesen,
die das Spiel auf Originalinstrumenten in Verbindung mit einer Reihe
zu beachtender Vortragsregeln zu
Grundlagen einer angemessenen Interpretation von Barockmusik erklärte. Auf einmal klangen all die
philharmonischen Orchester mit ihren Stahlsaiten-Streichern und Ventil-Blechblasinsrumenten zu überladen und schwerfällig gegenüber den
schlank besetzten Spezialensembles,
die auf Darmsaiten musizierten und
Naturhörner und -trompeten in ihren Reihen aufwiesen.
Jedoch, dieser Purismus, der das
Barock völlig den Experten der historischen Aufführungspraxis überlässt, scheint langsam Geschichte zu
werden. Bei Augsburgs Philharmonikern jedenfalls fand sich jetzt mal
wieder eine Bach’sche Orchestersuite (Nr. 1, C-Dur) auf dem Programm. Und es war zu erleben:
Auch bei großen Klangkörpern ist
man inzwischen vertraut mit historischen Interpretationsgrundsätzen.
So gingen die Augsburger unter
Chefdirigent Dirk Kaftan in der
Stadthalle Gersthofen ihren Bach
nicht im Sitzen an, sondern stehend
und in reduzierter Besetzung (mit
sechs ersten, sechs zweiten Geigen).
Das ist mehr als nur eine Äußerlichkeit – die nun eröffnete Möglichkeit
für die Instrumentalisten, mit dem
ganzen Körper zu agieren, schlägt
sich hörbar in der Elastizität des
Musizierens nieder.

Es wird nicht auf Biegen
und Brechen historisiert
Doch auch wenn Kaftan den Streichern das Vibrato untersagt – wohltuend gerade für die langsamen Teile der Ouvertüre –, so wird doch
nicht auf Biegen und Brechen historisiert. Dirigent und Orchester pflegen gewissermaßen einen historisch
„informierten“ Interpretationsstil –
unpathetisch, energisch, akzentuiert. Und dennoch bleibt die sinfonische Tradition, aus der diese reduzierte Besetzung schöpft, unverkennbar: vor allem in der Dichte des
Klangs, der das Gravitätische näher
liegt als das Tänzerische.
Ebenso wenig wie Barockmusik

gehören die Werke der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Dauergästen bei Sinfonieorchestern.
Umso erfreulicher, wenn man jetzt
mit György Ligeti nicht nur einen
der großen Exponenten dieser vernachlässigten Gruppe zu hören bekam, sondern in Gestalt seines
„Hamburgischen Konzerts“ auch
ein Stück, das erklärten Bezug
nimmt auf Bach. Denn in diesem
Hornkonzert ging es dem Komponisten nicht zuletzt darum, einen
neuen Klangraum zu schaffen anstelle des seit der Bach-Zeit geltenden temperierten Stimmsystems.

Hörner im
Schwebezustand
So eindrucksvoll sich Marie-Luise
Neunecker als fraglos kompetente
Gastsolistin – für sie schrieb Ligeti
sein Konzert – auf dem intonatorisch heiklen Instrument in die
Höhe zu winden verstand, so war
man doch nicht weniger fasziniert
von der Philharmoniker-Horngruppe mit Bernhard Plüss, Felix Winker, Barbara Vogler und Jens Hildebrandt, die auf ihren Naturhörnern
jene schwebenden und durch Intervallreibungen doch inwendig lebendigen Klänge herzustellen wussten,
die so typisch für Ligeti sind.
Brahms – auch er stets gerne mit
einem Seitenblick auf Bach komponierend – wartet in seiner 3. Sinfonie mit etwas im 19. Jahrhundert für
diese Gattung Untypischem auf: Sowohl den ersten wie auch den finalen
Satz lässt er nicht in Zuspitzung und
Überhöhung enden, sondern in statischem Verklingen. Dirk Kaftan
entwickelte daraus sein Konzept für
die gesamte Sinfonie: als steten
Wechsel zwischen Aufflammen und
Eindämmen. Schon im Kopfsatz,
nach den wuchtigen ersten Motiven,
ein geradezu kammermusikalisch
formuliertes Seitenthema. Umgekehrt im Andante nicht nur lichte
Atmosphäre, sondern auch verschattete Partien. Enorm schließlich
die Energien, die Kaftan aus dem
Motivkonglomerat des Schlusssatzes herauslöste und damit heftige
Vortriebskraft entfaltete. Bis zur
Peripetie, zum Umschlag beim Eintritt der Coda: Als Kaftan den erhitzten Orchesterapparat bruchlos
wieder gekonnt zu retardieren verstand – um ihn in einem wunderbar
leuchtenden F-Dur-Akkord vollends zum Stillstand zu bringen.

Nachgefragt
» OSCAR-FILME IM KINOPROGRAMM

Ein Schub für
„The Artist“

uns Kinobetreiber war schon Ende
vorigen Jahres klar, dass dieser Film
hoch anzusetzen ist. Es war zu erkennen an den Reaktionen auf Festivals und bei Pressesichtungen.

Franz Fischer (53) ist
Geschäftsführer des Kinodreiecks Thalia-Mephisto-Savoy und Veranstalter der Filmtage
Augsburg.

Warum zeigen Sie „The Artist“ derzeit im Thalia nur um 18 Uhr?
Fischer: Der frühe Abend ist eine
normale Kinozeit. Ab Donnerstag
läuft – in der sechsten Woche – „The
Artist“ um 15.45 und 19 Uhr sowie
in der Sonntagsmatinee um 11 Uhr.
Am Donnerstag startet auch „Die
Eiserne Lady“ mit der jetzt ebenfalls
oscargekrönten Meryl Streep als
Margaret Thatcher. Der Druck auf
die Leinwände ist ziemlich groß.

Gratuliere zum Oscar! Erwarten Sie
jetzt in Ihrem Kino einen Auftrieb für
den Film „The Artist“?
Fischer: Die Bedeutung der Oscarverleihung hat sich gewandelt. Früher war der Award gewichtiger für
die Filmbranche, heute besitzt der
Oscar nicht mehr den zentralen Aufmerksamkeitswert. Trotzdem: Der
Oscar wird „The Artist“ im Kino einen Schub geben.
War es ein Wagnis, einen Stummfilm
in Schwarz-Weiß ins Kino zu bringen?
Fischer: An der Kinokasse ist Skepsis
zu spüren, ob so ein Film in die Zeit
von 3-D passt. Aber alle, die „The
Artist“ gesehen haben, sind richtig
froh. Der Film kommt gut an. Für

Schlägt sich dieses breite Angebot auch
in den Besucherzahlen nieder?
Fischer: Im letzten Jahr hatten wir
im Kinodreieck eine Steigerung um
14 bis 15 Prozent, also etwas mehr
als der allgemeine Trend bei den Kinobesuchern. Insgesamt steigt der
Anteil der Arthouse-Filme, sie sind
keine Nische mehr, sondern ein
wichtiger Faktor in der Programmgestaltung. Der Trend geht in Richtung Qualität, aber es gibt nach wie
vor auch schlechte Filme. (loi)

Bérénice Bejo als Peppy Miller im OscarFilm „The Artist“.
Foto: Delphi

