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Wenn
die Geigerin
eskaliert
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Warum es beim
Festival Classix
so saftig klingt
Kempten Oliver Triendl schlägt nur
einen Ton auf dem Flügel an und
lässt ihn erst mal klingen. Geigerin
Minna Pensola setzt darauf eine
kleine Melodie, die sich ein bisschen
arabisch anhört. Sie zieht die Töne,
balanciert zwischen Klang und Geräusch. Während das Klavier Ruhe
möchte, verbreitet die Geige Unruhe. Nun grummelt auch das Klavier
im tiefen Register, und die Geige eskaliert in harte Höhen.
Dieses Zehn-Minuten-Werk des
Finnen Sebastian Fagerlund aus
dem Jahr 2014 zeigt, warum das
Kammermusikfestival Classix in
Kempten so spannend und einzigartig im Allgäu ist. Niemand im Publikum kennt es, „Stilla“ ist eine deutsche Erstaufführung. Aber es packt
die Zuhörer. Weil es sie mitnimmt
auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Wer mal eingestiegen ist,
kann nicht mehr raus. Muss alles
miterleben, was auf der Bühne in
Klänge geformt wird. Was will Musik noch mehr bieten?
Auf diese Weise funktionieren
viele der Stücke, die an den vergangenen drei Abenden im Stadttheater
zu hören waren. Finnische, polnische, estnische, lettische und litauische Werke. Meist aus dem 20.
und 21. Jahrhundert; Musik also,
die in vielen Konzertsälen verpönt
ist, weil sie – angeblich – abschreckt.
Oft tut sie das ja auch, wenn sie zu
verkopft ist, zu gezwungen. Bei
Classix wissen die Stammhörer inzwischen, dass Oliver Triendl, der
künstlerische Leiter, vor allem saftige Musik für den Bauch aussucht.
Die Komponisten des europäischen
Nordostens haben es ihm dieses Jahr
besonders leicht gemacht.

Außerirdischer Klang
Das besondere Erlebnis rührt aber
noch von etwas anderem her. Auf
der Bühne sitzen – in wechselnden
Besetzungen und wilden Kombinationen – Musiker allererster Güte.
Erstaunlich, wie sie in kurzer Zeit
die ihnen ebenfalls unbekannten
Werke verinnerlichen und mit wenigen Proben spannend und intensiv
aufführen. An diesem Abend verblüfft beispielsweise Klarinettist
Christoffer Sundqvist mit seinem
außerirdisch weichen Klang. Kaum
zu glauben auch, dass die Duos,
Trios, Quartette, Sextett oder Nonette nur eine Woche gemeinsam
proben. Keine Frage, Oliver
Triendl hat ein feines Händchen bei
der Auswahl seiner Kollegen.
Vielleicht ist das der Grund, dass
nun, bei der zehnten Ausgabe,
plötzlich der Publikumszuspruch
stärker wird. Organisator Dr. Franz
Tröger ist deshalb fast aus dem
Häuschen. Mal 160 Zuhörer, mal
180 – davon hätte er in manch früheren Jahren bloß träumen können.
Schon kündigt der 79-Jährige an,
dass er auch im kommenden Jahr
weitermachen wird.
Klaus-Peter Mayr
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Von König Ludwig fasziniert
VON KLAUS-PETER MAYR
Füssen Er ist fasziniert von der Person Ludwig II., und er sieht große
Chancen, dass die Geschichte um
Leben, Leiden und Sterben des legendären
Wittelsbacher-Königs
viele Zuschauer ins Festspielhaus
Füssen locken wird: Wenn Benjamin Sahler über sein Musical-Projekt spricht, sprüht er vor Energie
und lächelt viel. Der 41-jährige Unternehmer und Regisseur aus Stuttgart hat wie berichtet die Rechte zur
Aufführung des Ludwig2-Musicals
von Gerd Fischer erworben, das
2005 und 2006 im Festspielhaus lief.
Im nächsten Sommer plant er nach
der Premiere am Donnerstag,
11. August 2016, bis zum 4. September 26 Aufführungen – allerdings nur, wenn er mittels einer
Crowdfunding-Kampagne in den
nächsten zwei Monaten 75 000 Euro
als Anschubfinanzierung zusammenbringt. Sahler ist überzeugt,
dass das funktioniert.
Hier die wichtigsten Fragen und
Antworten rund um das ambitionierte Vorhaben.

Will das Ludwig-Musical reaktivieren: Benjamin Sahler auf der Freitreppe des Festspielhauses am Forggensee. Foto: Peter Samer

Wie will er das Musical finanzieren?
Produziert wird es von der Firma
Big Dimension GmbH, die Sahler
zusammen mit einem Partner betreibt. Er steckt also eigenes Geld
hinein. „Investoren im Hintergrund“ übernehmen laut Sahler einen erheblichen Teil der Vorfinanzierung. Außerdem will er 75 000
bis 100 000 Euro durch eine
Crowdfunding-Kampagne einsammeln, die er am 1. Oktober startet.
„Wir wollen eine sehr breite Basis
von Menschen und Fans hinter uns
wissen.“ Falls Sahler das Geld nicht
erhält, bläst er das Projekt ab.

Was treibt Benjamin Sahler an?
Sahler arbeitete nach seinem Studium (Musikgeschichte und Betriebswirtschaft) als Regisseur, zuerst angestellt, später freischaffend. Erst
inszenierte er Opern, später auch
Musicals, Operetten und Boulevardstücke. Als Rolf Rettberg, der Ludwig2-Textautor, vom Füssener Musical erzählte, sei er gefesselt gewesen von der Geschichte. Doch erst
jetzt wagt sich Sahler, der inzwischen mit Internethandel zu Geld
gekommen ist, an das Projekt. Wie
so viele andere Menschen ziehe ihn
das Mysterium um Leben und Tod
Ludwig II. in den Bann. „Das Musical spricht eine tiefe innere Sehnsucht an und kann das Publikum
weit über eine oberflächliche Romantik hinaus berühren“, sagt er.
Das Festspielhaus in Füssen zählt er
zu den schönsten Theaterbauten der
Welt.

Wie läuft das Crowdfunding?
Fans des Ludwig2-Musicals sollen
sich schon jetzt Tickets sichern – zu
einem Sonderpreis von 100 Euro für
zwei Tickets. Sahler braucht also 750
bis 1000 Fans, die zwei Karten erwerben. Das soll über die Plattform
„Startnext“ im Internet erfolgen.
Das Geld wird treuhänderisch verwaltet und an die Käufer zurückbezahlt, sollte das Projekt abgeblasen
werden. Sahler ist sich sicher, dass es
genügend Interessenten gibt. Günter
Döbler, Inhaber des Festspielhauses,
zeigt sich ebenfalls überzeugt: „Es

Wie hoch ist das Budget für das
neue Musical-Projekt?
Sahler rechnet mit Kosten von
750 000 Euro.
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Kann dieses
Projekt gelingen?

gibt nach wie vor einen harten Kern
von Fans, die hoffen, dass Ludwig2
wieder gespielt wird.“

ler und Musicaldarsteller, wird Mitwirkende für die Massenszenen stellen. Regie führt Sahler selbst.

Erhält Sahler öffentliche Mittel?
Nein, das Projekt wird privat finanziert. Die Stadt Füssen unterstützt
nur ideell und in ihren Prospekten,
sagt Bürgermeister Paul Iacob.

Was ist mit dem „Schwanenprinz“?
Die ehemaligen Ludwig2-Sänger
Janet Chvatal und Marc Gremm haben vor wenigen Tagen angekündigt, nächstes Jahr ebenfalls ein
Ludwig-Musical in Füssen auf die
Bühne bringen zu wollen. Titel: Der
Schwanenprinz. Konkretes wollen
die beiden derzeit aber nicht verraten. Gremm teilte auf Anfrage unserer Zeitung lediglich mit: „Der
Schwanenprinz ist ein neues Musical, das in einer vorher noch nie da
gewesenen Aufführungsform und
für einen vorher noch nie erschlossenen Aufführungsort konzipiert
ist. Auch ist die Erzählperspektive
beziehungsweise die Botschaft neu.
In vorangegangenen Geschichten
ertrank der König oder er wurde erschossen – in unserer Geschichte
stirbt er nicht.“ Details, etwa Ort
und Spielzeit, wollen die beiden
Sänger Mitte Oktober bekanntgeben. Sahler meint, dass man die beiden Produktionen „zeitlich entzerren“ müsste und vielleicht sogar kooperieren könnte.

Wie liegen die Ticketpreise?
Laut Sahler kosten Karten zwischen
39 und 94 Euro. Vorverkaufsstart
soll am 1. Dezember sein.
Wie viele Zuschauer müssen kommen, damit die Rechnung aufgeht?
Er brauche eine Auslastung von
durchschnittlich 35 Prozent, um auf
eine schwarze Null zu kommen, sagt
Sahler. Umgerechnet sind das jeden
Abend 450 bis 500 Zuschauer, rund
13 000 insgesamt.
Wer wird auf der Bühne stehen?
Wer die Hauptrollen übernimmt, ist
offen. Es könnten darunter auch
Darsteller des früheren Ludwig2-Musicals sein, etwa Janet Chvatal, Marc Gremm oder Jan Ammann.
Die Junge Akademie Stuttgart, eine
berufsbildende Schule für Schauspie-

önig Ludwig II. kommt nicht
zur Ruhe. Immer wieder reizt es
Musicalmacher, seine skurrile wie
traurige Geschichte auf die Bühne
zu bringen. Auch dass zwei Musiktheater-Projekte am Ufer des Forgensees in Form von Insolvenzen
baden gingen, hält Benjamin Sahler
nicht davon ab, die schillerde Figur
wiederauferstehen zu lassen.
Ob er mehr Glück hat als seine
Vorgänger? Man wird sehen. Er hat
deren Fehler analysiert und versucht, sie zu vermeiden. Durch Senken der Kosten, die Begrenzung auf
„nur“ 27 Aufführungen und die
Mithilfe von Fans, die über
Crowdfunding finanziell anschieben
sollen. Wenn sich Sahler geschickt
anstellt, könnte sein Projekt klappen. Am Zuspruch dürfte es nicht
fehlen. Es gibt viele Menschen im
Allgäu und darüber hinaus, die
sehnsüchtig auf die Bühnen-Rückkehr Ludwigs warten. Beide Musicals hatten begeisterte Fans – das ist
das Potenzial für ein Gelingen.
Eigenartig ist freilich, dass parallel dazu das Sängerpaar Janet Chvatal und Marc Gremm, ebenfalls zwei
leidenschaftliche Ludwig-Freunde,
an einem Königs-Musical arbeiten.
Da stellt sich die Frage, ob zwei
ähnlich gelagerte Inszenierungen
nebeneinander bestehen können.
Werden sie sich nicht gegenseitig
die Zuschauer abjagen?

Musical-Geschichte
● 1998 bis 2000 Bau des Festspielhauses am Forggensee
● 2000 bis 2003 Stefan Barbarinos „Ludwig II. – Sehnsucht nach
dem Paradies“ wird gespielt; 1,5 Millionen Zuschauer; Ende in der Insolvenz.
● 2005/2006 Gerd Fischer bringt
„Ludwig2 – Der Mythos lebt“ auf
die Bühne; 350 000 Zuschauer; Ende
in der Insolvenz.
● 2011 Gerd Fischer führt Ludwig2
im Sommer in der Big Box in
Kempten auf. Auch diese Produktion
endet in Missklängen.
(kpm)
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Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

KULTUR-REDAKTION KEMPTEN

VON KLAUS-PETER MAYR

Musical Warum Benjamin Sahler Leben und Tod des Monarchen erneut im Festspielhaus Füssen
auf die Bühne bringen will und wie er dies finanziert. Er hat auch eine Notbremse eingebaut

O Letzte Konzerte am Samstag um 20

Ständig wechselnde Kombinationen:
Szene aus dem Mittwochs-Konzert von
Classix.
Foto: Erwin Hafner

Kommentar

Musikkapelle
Prem
Festzelt
10.00 - 12.30 Uhr

Allgäu Power
Festzelt ab 14.00 Uhr

Kostenlose Shuttlebusse und kostenfreie PKW-Stellplätze! Parkplätze und ausführliches Festprogramm unter V-Markt.de

