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Neugierde für das Neue wecken
Vorarlberger Richard
Dünser stand beim
Festival „Fürstensaal
Classix“ im Zentrum.
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Telefon: 05572/501-225

KEMPTEN. Eine gute Autostun-

Vor antiquierter Kulisse mit allegorischen Figuren im Theater in Kempten fanden die Konzert auf einem exzellenten Niveau statt.

de, für die Kempten schon in
den vergangenen Jahren eine
Art Geheimtipp war, konnten
heuer dort sogar dem in Graz
tätigen Bregenzer Komponisten Richard Dünser als „Composer in Residence“ über die
Schulter blicken, dessen Musik für Oliver Triendl „Größe,
Seele und Tiefe“ besitzt.
Unter Dünsers Anleitung
wurden fünf seiner Kammer-

musikwerke in öfentlichen
Proben von einem Pool aus 26
international ausgesuchten,
hoch qualiizierten Einzelmusikern neu einstudiert, die
anstelle etablierter Ensembles geladen waren – auch das
eine Besonderheit dieses Festivals. In einem Gespräch mit
Annika Täuschel vom Bayerischen Rundfunk erwies sich
Dünser als der ideale Mann

für diesen Platz, hängt doch
seine Kompositionsweise eng
mit dem gewählten FestivalSchwerpunkt „Brennpunkt
Wien 1900“ um Mahler und
Schönberg zusammen.
Garten der Lüste
Sein Cello-Klavier-Duo „The
Garden of Desires“ („Der Garten der Lüste“, 2010) stand
am Samstag im Zentrum ei-

VN-INTERVIEW. Komponist Richard Dünser (54)

„Das war wie ein Traum“
Wie kommt man im achten Jahr
des „Fürstensaal Classix“ als
erster Österreicher zur Ehre eines „Composers in Residence“?
DÜNSER: Der Festivalmacher
Oliver Triendl hat meine
neue „Radek-Sinfonie“ in
Klagenfurt gehört und war
begeistert. Er hat sich dann
mit meiner Kammermusik
und meinem Stil befasst und
mich eingeladen.
Welche Erfahrungen haben Sie
gemacht?
DÜNSER: Ich hatte hier Musiker der Weltklasse für die
Einstudierung meiner Werke
zur Verfügung – das ist etwas, was laut Schönberg ein
Komponist meist erst nach
seinem Tod erlebt, also wie
ein Traum. Übrigens hat auch

das Publikum durchwegs
großartig auf meine Musik
reagiert und sich mit meinen
Werken auseinandergesetzt.
Sie arbeiten auch nach außermusikalischen Vorlagen.
DÜNSER: Bilder oder literarische Texte ergeben als
Inspirationsquellen für mich
gerade jene poetischen Ideen, die ich mit meiner Musik
transportieren möchte. Diese
Musik muss Atmosphäre und
Stimmung haben, nur dann
hat sie auch Wirkung.
Hat dieses Festival für Sie
Folgewirkungen?
DÜNSER: Der Bayerische
Rundfunk hat einige Konzerte mitgeschnitten, und ich
habe hier auch interessante

Leute kennengelernt. Daraus
ergeben sich in Zukunft
sicher intensive Kontakte.
Woran schreiben Sie im Moment?
DÜNSER: Über den Sommer
ist als Auftrag ein Stück für
Violine und Klarinette entstanden, das die Geschwister
Natalia und Alex Ladstätter
im April 2014 im Vorarlberg
Museum urauführen werden. Bereits am 9. November
wird es im ORF Dornbirn mit
Martin Schelling eine Uraufführung von mir geben, weitere Konzerte sind in Wien
geplant sowie im Dezember
auch in Madrid.
Was geben Sie ihren Schülern
über das rein Handwerkliche

Walter Schmidinger,
ein zerrissener Geist
WIEN, BERLIN. Der Schauspieler

und Regisseur Walter Schmidinger – er galt als Meister der
Zwischentöne – ist tot. Er brillierte in tragisch gebrochenen
Rollen und war selbst ein zerrissener Geist.
Schmidinger hat fast alle
großen Rollen an den bedeutenden Theatern gespielt. In
der Nacht zum Samstag starb
er im Alter von 80 Jahren in

Walter Schmidinger ist 80-jährig
gestorben.
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Auftrag
für unsere
Festspiele

FRITZ JURMANN

de von Vorarlberg entfernt
hat sich seit 2006 ein innovatives Kammermusikfestival
etabliert, zu dem es kaum
Vergleiche gibt. Im Programm
von „Fürstensaal Classix“
in Kempten haben populäre Publikumsrenner keine
Chance. Dafür will der bayerische Pianist Oliver Triendl
als Gründer und Kurator in
unbändiger Entdeckerfreude
bei einem überschaubaren,
aber
begeisterungsfähigen
Publikum die Lust an selten
gespielter Musik wecken.
Schon das freche Motto „tonal – atonal – total egal“ der
vergangene Woche durchgeführten achten Ausgabe mit
zehn Konzerten ofenbart die
unangepasste Machart und
die damit verbundene besondere Atmosphäre dieser Reihe, die sich didaktisch auch
über die kunterbunt durch
viele Stilrichtungen gemischten Programmabläufe deiniert. Heimische Musikfreun-

Kommentar

Berlin an einer Lungenentzündung. Wenn es große
Komödianten mit tragischen
Zügen gab, dann galt das für
diesen Schauspieler. Schmidinger war sowohl in Shakespeares „Hamlet“ oder im
„Kaufmann von Venedig“ zu
sehen als auch in Theaterpossen wie Nestroys „Einen Jux
will er sich machen“.
Er arbeitete mit Regisseuren wie Peter Stein, Luc Bondy, Hans Neuenfels, Robert
Wilson, Ingmar Bergman und
Dieter Dorn zusammen. Der
1933 in Linz geborene Künstler kam vom Max-ReinhardtSeminar in Wien über das
Theater in der Josefstadt
bald an die großen Bühnen
in Deutschland und gehörte
zu einer Theatergeneration,
deren Ruhm in den Augen
einer nachwachsenden Theatergemeinde langsam verblasste und die doch Theatergeschichte geschrieben hat.

Richard Dünser ist Professor an der
Universität Graz.
FOTO: JU

mit hinaus ins raue Komponistenleben?
DÜNSER: Ich versuche sie
darin zu bestärken, dass sie
kompromisslos ihren eigenen Weg gehen, egal, ob sie
dafür angefeindet werden.
Man kann es nie allen recht
machen, man muss das tun,
von dem man für sich selber
überzeugt ist. Irgendwann
indet man seinen Weg.
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nes Festivalkonzerts in der
staubtrockenen Akustik des
Theaters. Dünser wählte dazu
als Vorlage das berühmte
Triptychon von Hieronymus
Bosch um 1500. Die Kontraste im Bild zwischen Garten
Eden und Hölle inden sich
auch in seinem zweisätzigen
Werk, in dem er die Möglichkeiten der beiden Instrumente bis zur Grenze ausreizt
und bei der Darstellung der
Höllenqualen auch mit einer
gewissen gesunden Naivität
zu Werk geht. Dabei öfnet
er vorsichtig auch die Grenzen zur Freitonalität, ohne
dabei aber seine Klientel zu
vergraulen, die sich in seinen
oft aus Glockenakkorden am
Klavier und großem Melos
am Cello fein gesponnenen
Stimmungen von enormer
Dichte und Spannung besonders behaglich fühlt.
Peter Bruns und Kurator
Triendl gaben dem Werk ein
Höchstmaß an Glaubwürdigkeit mit auf den Weg,
das zwischen Werken von
Brahms und Egon Wellesz
klug platziert war. Weniger
gut fügte sich das 1992 komponierte Trio für Violine,
Horn und Klavier des Montafoners Herbert Willi in dieses spätromantische Umfeld.
Seine Klangwelt ist anders
gestrickt, stößt immer wieder
in Extreme vor, wurde aber
wie alles auf exzellentem Niveau verwirklicht.

Die „Radek-Sinfonie“ des
Bregenzers Richard Dünser hat also für derartiges
Auhören gesorgt, dass er
heuer zum „Composer in
Residence“ eines kleinen,
aber ambitioniert programmierten Festivals in Kempten
ernannt wurde.
„Radek“? Man erinnert
sich, das ist jene Oper, die
David Pountney gleich zu
Beginn seiner Intendanz in
Bregenz zur Uraufühung
brachte. Aus Bühnenwerken kürzere Stücke für den
Konzertsaal herauszuiltern,
ist eine gängige Vorgehensweise unter Komponisten.
Sie sind in der Öfentlichkeit
auch dann noch präsent,
wenn Mechanismen an den
Opernhäusern dazu führen,
dass auch die für gut befundenen neuen Werke aus den
Spielplänen verschwinden.
Unter den Intendanten
der großen Festspiele in
Europa zählt David Pountney
zweifellos zu jenen, die dem
aktuellen Musikschafen viel
Platz einräumen. Nur kurze
Zeit nach der „Radek“-Urauführung auf der Werkstattbühne folgte die Vergabe
einer Reihe von Auftragswerken für das große Haus.
Der Österreicher HK Gruber
wird mit den „Geschichten
aus dem Wienerwald“ im
kommenden Sommer seinen
Beitrag abliefern.
Und sonst? Wenn gerade
nichts da ist, muss man
sein Augenmerk nicht auf
die Vorarlberger richten.
Mit Georg Friedrich Haas
hatte aber beispielsweise
schon Alfred Wopmann eine
große Künstlerpersönlichkeit
gefördert. Um Dünser ist
es nach „Radek“ nicht still
geworden. Das Bregenzer
Festspielpublikum hin und
wieder mit dem Werdegang
solcher Komponisten zu
konfrontieren, kann ein lohnender Auftrag sein – auch
für Pountneys Nachfolgerin
Elisabeth Sobotka.
##Christa Dietrich-Rudas##

christa.dietrich@vorarlbergernachrichten.at,
05572/501-225

Vom Ich zur Verantwortung
Das nächste Philosophicum Lech trägt
den Titel „Schuld und
Sühne“.
Nachdem das Ich verhandelt wurde, gilt es beim
Philosophicum der Verantwortung. Zum Finale der 17.
Tagung am Sonntagmittag
verkündete PhilosophicumLeiter Konrad Paul Liessmann jedenfalls das Thema
des nächsten Jahres mit
„Schuld und Sühne. Nach
dem Ende der Verantwortung“. Stattinden wird das
18. Philosophicum Lech vom
17. bis 21. September 2014.
Nachdem die Herausgabe
des Bandes mit den Referaten zum diesjährigen Thema
„Ich. Der Einzelne in seinen
Netzen“ im Verlag Zsolnay
erst in einigen Wochen erfolgt, empiehlt sich vorerst
das Nachlesen des Œuvres
des deutschen Philosophen
und
Sozialwissenschaft-

LECH.

Oper „Lohengrin“ hatte in Graz
Premiere.
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Romantisch mit
düsterem Ende

Elisabeth Sobotka,
noch Intendantin in Graz
und Nachfolgerin von David
Pountney in Bregenz, begeisterte ihr Publikum am Wochenende mit romantischen
Bildern. Johannes Erath hat
Wagners „Lohengrin“ inszeniert, die Kostümpracht lieferte Christian Lacroix. Herbert Lippert bewährte sich in
der Titelrolle, Sara Jakubiak
bot unter dem wirkungsvollen Dirigat von Julien Salemkour eine großartige Elsa.

GRAZ.

Philosophicum-Mitinitiator Guntram Lins, Bgm. Ludwig Muxel und Laudatorin Ursula Pia Jauch mit Tractatus-Preisträger Kurt Bayertz. FOTO: SI

lers Kurt Bayertz, der heuer mit dem Tractatus-Preis
ausgezeichnet wurde. Sein
zentrales Werk „Der aufrechte Gang“ spannt einen
zeitlichen Bogen von der Antike bis in die Gegenwart und
erklärt, was den Menschen
zum Menschen macht.
Wie Selbiger in Gruppen
auftritt und dennoch sein
Ich bewahrt, dazu bot Robert
Pfaller, Professor an der Wie-

ner Universität für angewandte Kunst, ein paar allgemein
nützliche Anmerkungen. Erklärte der bekannte Vertreter
einer lustvollen Lebensweise
doch, dass Teamfähigkeit oft
falsch interpretiert werde,
gute Teams bestehen, so Pfaller, nicht einfach aus Menschen, die gut zusammenarbeiten, sondern aus Rebellen,
Unbeugsamen und somit individuell Einfallsreichen.

