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musizierte, tänzerisch beschwingte
Satz erahnen, der an zweiter Stelle
steht.

In ihm wird noch einmal jene An-
mut beschworen, die auch Tschai-
kowskis „Rokoko-Variationen“
prägt. Diese Reverenz an Mozart
spiegelt den lichten Ton der Klassik
im Geiste der Romantik. Der
16-jährige Cellist Lionel Martin er-
weckt dabei den Solopart frisch und
durchaus auch ein wenig frech zum
Leben, während ihm das Orchester
engagiert folgt.

Monate vor dem Tod des Kompo-
nisten entstanden. Auch sie feiert
noch einmal kraftvoll bis krachend
das Leben, im dritten Satz. Doch
ihm folgt noch ein ausgedehntes
„Lamento“, diesmal in flüssigem
Tempo, eine ergreifende Klage, bei
der sich der Sänger in das unaus-
weichliche Ende fügt. Schon der
umfangreiche Kopfsatz deutet diese
Entwicklung an, wenn er auch noch
von heftigem Ringen mit dem
Schicksal kündet. Wie schön die
Vergangenheit war, lässt der elegant

jungen Mitmusikern im Orchester
zu und beflügelt sie zu Höchstleis-
tungen. Mit hörbarem Vergnügen
kosten sie die kraftvolle Sprache der
Partitur aus, entlocken ihr aber auch
klangliche Feinheiten. Beeindru-
ckend gelingen dabei einige Holz-
bläsersoli.

Ringen mit dem Schicksal
Das Gegenstück zu dieser freude-
trunkenen Musik bildet die letzte
Sinfonie von Peter Tschaikowski,
die „Pathetique“ in h-Moll, wenige

parts feinste Pianokultur. Selbst lei-
seste Passagen weiß er mit glü-
hender Leidenschaft zu erfüllen.
Die Musik entfaltet dabei eine In-
tensität und innere Spannung, als
werde sie unmittelbar aus dem Au-
genblick geboren. Fast scheine es,
als sitze man an einem Lagerfeuer in
freier Natur, und ein Zaubergeiger
führe mit seinen sinnlich lodernden
Weisen tief hinein in das Herz der
Romantik.

Immer wieder wendet sich Ne-
manja Radulovic einladend seinen

VON KLAUS SCHMIDT

Fischen Welche Facetten die Ton-
sprache eines Komponisten haben
kann, verdeutlicht beispielhaft das
jüngste Konzert der Gesellschaft
„Freunde der Musik“ in Fischen.
Dort widmet sich das vbw-Festival-
orchester, das ist das Jugendsinfo-
nieorchester der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft (vbw) und
des Bad Wörishofer Festivals der
Nationen, bei einer „Russischen
Nacht“ im Kurhaus Fiskina Peter
Tschaikowski.

Dabei haben die jungen Musiker
unter der Leitung von Christoph
Adt ein Mammutprogramm erar-
beitet. Es enthält drei Meisterwer-
ke, deren gedanklicher Bogen von
der geistvollen Unterhaltung bis zur
Auseinandersetzung mit dem un-
ausweichlichen Abschied vom Le-
ben führt.

Den Höhepunkt bildet allerdings
eine kraftvolle Feier des Lebens: das
Violinkonzert in D-Dur, entstanden
nach einer endschneidenden Krise:
dem Versuch des homosexuellen
Komponisten, eine Ehe mit einer
Frau zu führen. Die Komposition
steigert sich dabei immer wieder zu
triumphalen Aufschwüngen von
mitreißender Kraft und endet in ei-
nem fast rauschhaften Freudenfina-
le.

Vielleicht war es dieser Sog, der
den gefürchteten Wiener Kritiker
Eduard Hanslick einst zu seinem
vernichtenden Urteil über das da-
mals neue Werk veranlasste: Diese
Musik stinke. Doch neben all dem
blinkenden Glanz und manch zupa-
ckendem Orchesterzugriff verlangt
diese Musik vor allem auch sensible
Interpreten.

Und dabei geht der Solist in Fi-
schen mit bestem Beispiel voran.
Nemanja Radulovic beweist bei sei-
ner federnd leichten, klanglich
schlanken Gestaltung des Geigen-

Kraftvolle Feier, schmerzlicher Abschied
Klassik Das Jugendsinfonieorchester des Festivals der Nationen lässt sich in Fischen von brillanten Solisten beflügeln

Glühende Leidenschaft: Geiger Nemanja Radulovic deutet den Solopart in Peter Tschaikowskis Violinkonzert intensiv und feinsinnig aus. Er beflügelt das ihn begleitende Ju-
gendsinfonieorchester beim Konzert der Gesellschaft „Freunde der Musik“ in Fischen. Foto: Günter Jansen

Entschlackungskur
Orgelmusik Franz Lörch interpretiert auf der Orgel von Sankt Nikolaus französische Spätromantik und mehr

VON CHRISTOPH PFISTER

Immenstadt Eine Hymne an die Go-
tik, ein reformatorisches Kampflied,
Mozarts „Zauberflöte“ und die sel-
tene Begegnung mit einem Tonset-
zer aus Ottobeuren: Wahrlich reich-
haltig, was Franz Lörch in Immen-
stadt auf der St.-Nikolaus-Orgel an-
stimmt. Wobei sich der Grandsei-
gneur nicht zu dem spektakulären
Überschwang verleiten lässt, den
man in den Programmzettel inter-
pretieren könnte.

Lörch entschlackt dezent Léon
Boë llmanns „Suite Gothique“, kre-
iert durch erhabene wie wirkungs-
volle Registrierung und Phrasierung
eine Deutung, die das neue Denken,
schlanke Größe und ziselierten Zier-
rat dieser Epoche charaktervoll

spiegelt. Eine wunderbare, lichte,
eindrucksvolle Interpretation des
oft gespielten Werkes. Meisterhaft.

Im Streben um die Reformation
hat Martin Luthers Choral „Ach
Gott vom Himmel sieh darein“
manchen katholischen Prediger zum
Schweigen gebracht, schweißte er
die Bewegung zusammen. Wolfgang
Amadeus Mozart lässt ihn in seiner
berühmten Oper „Die Zauberflöte“
im Chor der Geharnischten anstim-
men. Franz Lörch stellt mit Verve
und Tiefgang den Choral in einer
Orgelfassung vor. Und lädt dann
den Vogelfänger und andere Prota-
gonisten der „Zauberflöte“ munter
in einer Fantasie von Louis Lefébu-
re-Wély auf Stippvisite in einen far-
bigen Reigen an Variationen, glänzt
mit Improvisationskunst, für die der

Münchener Organist weithin be-
kannt und geschätzt ist.

Franz Xaver Schnizer
(1740-1785) ist wohl kaum über die
Klostermauern von Ottobeuren hi-
naus gedrungen, das durchaus an-
sehnliche Werk an Geistlicher Mu-
sik nur in Fragmenten veröffent-
licht. Die Sonate in A-Dur entfaltet
in Lörchs Wiedergabe in frischem
Tempo beflügelnde Leichtigkeit,
rokokohaften Charme und scheint
gleichwohl über die Grenzen der
Klassik hinaus zu leuchten.

Ein Orgelkonzert der Extra-
Klasse. Mit Klangkombinationen,
die jenseits von Forte und Fülle be-
sondere Erlebnisse schaffen, deren
Transparenz den Zugang zu den Fi-
nesse der Tonsetzer erschließt. Auf
Wiederhören! Extraklasse: Franz Lörch an der Orgel in Sankt Nikolaus. Foto: Christoph Pfister

von der Liebe im ersten Augenblick.
Ein schneller Walzer rühmt blumig
„Weiße Rose, rote Rose“. Ergrei-
fend, in lyrischem Moll-Kontrast,
singen die Schwestern das Lied vom
Soldaten. Der erinnert sich im Feld
an Familie und Freunde, an schöne
Tage: „Nicht für mich“. Mit anmu-
tigen Tanzschritten begleiten die
Sängerinnen das schlicht-schöne
Naturlied „Es schneit“.

Übrigens: „Oblaka“ heißt Wol-
ken. Gar nicht wolkig allerdings,
sondern glasklar und glockenhell
klingt der Solo-, Duo- und Dreige-
sang der Gruppe. Und zwischen-
durch zeigt der Akkordeonist solis-
tisch seine Kunst, mit furios-virtuo-
sen Kabinettstückchen, die ihm
schon einige Wettbewerbs-Preise
eintrugen. „Guten Abend – und
Grüße aus Moskau!“ So beginnt das
Schlusslied an diesem lebensvollen,
herzwärmenden Konzertabend.

Zwei von dem guten Dutzend
russischer Lieder pfeifen auch in
Deutschland und in ganz Westeuro-
pa die Spatzen von den Dächern:
„Entlang der langen Straße“, hier-
zulande besser bekannt als „Those
Were the Days“ – seit 1917 in Russ-
land populär, aber erst 1968 ein in-
ternationaler Hit, mit Text und
Stimme der walisischen Folksänge-
rin Mary Hopkin (Paul McCartney
hat sie „produziert“). Und der so
altrussisch klingende Ohrwurm
„Moskauer Nächte“ – viel bejubelte
Zugabe im vollbesetzten Saal – wird
zwar meist für ein traditionelles
Volkslied gehalten. Wurde aber erst
1955 im Auftrag des sowjetrussi-
schen Kulturministeriums kompo-
niert … Alle anderen Lieder ent-
springen einer überraschend facet-
tenreichen, oft anonymen russi-
schen Volksweisen-Tradition. Da
erzählt ein schmissiges Kosakenlied

VON RAINER SCHMID

Immenstadt So lebendig und frisch
können alte, totgesagte Lieder klin-
gen! Wie gerade beim Ensemble
„Oblaka“ aus Moskau. Denn dessen
Lieder stammen aus der „Musiktra-
dition, in der die Generation unserer
Eltern und Großväter groß wurde“,
so das Bekenntnis der Mitglieder.
Harald Drehers gute Beziehungen
zum russisch-orthodoxen Kirchen-
chor machten die Einladung dieser
vier virtuosen Musikanten ins Im-
menstädter Literaturhaus möglich:
Ksenia und Appollinaria Novikova,
zwei blutjunge Schwestern an den
Gesangsmikros, Alexander Lyatsos
als Sänger und Geiger, sowie – in
harmonisch und instrumental tra-
gender Rolle – Akkordeonist und
Arrangeur Alexey Mykitenko. Die
deutsche Moderation besorgte Vitali
Schumacher.

Grüße aus Moskau
Volkslieder Das Ensemble Oblaka präsentiert in Immenstadt frisch und herzwärmend alte Weisen aus der Heimat

Glasklare und glockenhelle Stimmen: Ksenia und Appollinaria Novikova vom Mos-
kauer Ensemble „Oblaka“ im Literaturhaus Allgäu. Foto: Rainer Schmid

Sonthofen Kabarettist Hagen Rether
kommt mit einer Neuauflage seines
Programms „Liebe“ am Freitag, 4.
Oktober, um 20 Uhr in das Haus
Oberallgäu nach Sonthofen.

„Scharfsinnig und scharfzüngig
deckt der Kabarettist die zentralen
Probleme der Gesellschaft auf,
blickt hinter das Augenscheinliche
und auf die dahinterliegende Wahr-
heit, die so viele verdrängen, weil sie
unbequem ist und vor allem unge-
heuer komplex“, meint ein Kritiker.
„Es wirkt wie Plaudern, und ist
doch das Schärfste, Durchdachteste,
Konsequenteste, das im deutschen
Kabarett zurzeit zu erleben ist“,
scheibt ein anderer.

Karten für diese Veranstaltung
des Immenstädter Sommers gibt es
in Immenstadt im Medienshop des
Allgäuer Anzeigeblattes, Telefon
08323/802-150, und bei Veranstal-
ter Albert Seitz, Gasthof Dreikönig,
Telefon 08323/8628. (ab)

Hagen Rether
kommt

mit „Liebe“
Kabarett in Sonthofer

Haus Oberallgäu

Kultur-Szene

IMMENSTADT

Offenes Singen
mit Iria Schärer
Unter dem Motto „Wie im Him-
mel“ findet ein offenes Singen mit
der Liedermacherin Iria Schärer am
Dienstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in
Immenstadt statt. (ab)

SONTHOFEN

Pianist David Helbock spielt
Musik von John Williams
Jazzpianist David Helbock spielt am
Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr
in der Sonthofer Kultur-Werkstatt.
David Helbock ist mehrfacher
Preisträger und auch Publikums-
preisgewinner des weltgrößten
Jazzpiano-Solo-Wettbewerbs in
Montreux. Das neue Solopiano-
Programm „The Music of John Wil-
liams“ ist seine vierte Solo-CD.
Musik von Filmen wie „Indiana Jo-
nes“, „Harry Potter“, „Der weiße
Hai“ oder „Schindler´s List“ wer-
den auf ihre Essenz reduziert und
leuchten in kreativen, jazzigen Ar-
rangements in neuem Glanz. Da-
vid Helbock wurde 2011 der wich-
tigste Preis Österreichs – der
„Outstanding Artist Award“ – ver-
liehen. Kartenreservierung: Tele-
fon 08321/2492. (ab)

IMMENSTADT

„Camerata Bavarese“:
Konzert verschoben
Wegen einer Erkrankung von Sigi
Schwab muss das geplante Konzert
von „Camerata Bavarese“ in Sont-
hofen vom 16. Oktober verscho-
ben werden, teilt der Veranstalter
des Immenstädter Sommers, Al-
bert Seitz, mit. Neuer Termin für
das Konzert ist Mittwoch, 15. Ja-
nuar 2020. Wieder im Haus Ober-
allgäu in Sonthofen. Gekaufte Kar-
ten behalten ihre Gültigkeit.
Informationen im Internet unter
www.immenstaedter-sommer.de

SONTHOFEN

„Trio Sakura“ bietet Musik
aus Japan und Europa
Musikalische Impressionen aus Ja-
pan und Europa bietet das „Trio
Sakura“ am Donnerstag, 3. Okto-
ber, um 20 Uhr in der Sonthofer
Kultur-Werkstatt. Das Familientrio
der aus Tokio stammenden Flötis-
tin Yumiko Kerber mit Martin Ker-
ber (Zither) und Leo Kerber (Cel-
lo) entführt in das Reich der Kirsch-
blüte mit seiner fernöstlichen
Klangwelt. Das Spektrum reicht
von traditionellen japanischen
Weisen bis zu klassisch japanischer
Shakuhachi- und Koto-Musik aus
dem 17. bis 19. Jahrhundert auf der
einen Seite und von alpenländi-
scher Volksmusik bis zu kleinen, be-
liebten Kostproben der europäi-
schen Klassik auf der anderen Seite.
Karten: Telefon 08321/2492. (ab)


