
Wal, Elefant, Vogel, Katze und
Hund: Als „Stadtmusikanten“ ma-
chen verschiedene Tiere heuer
Werbung für das 31. Internationale
Jazzfestival Saalfelden. Im gesam-
ten Pinzgauer Raum sind sie auf
Plakaten zu sehen und bewohnen
in einer Dimension von zwei auf
vier Meter auch die Berg- und
Seenlandschaft ringsum: Hoch
oben auf dem Speichersee auf dem
Asitz bei Leogang, auf der Stein-
alm und dem Gasthof Huggenberg,
im Stadtzentrum oder am Ritzen-
see sollen die tierischen Botschaf-
ter Fantasieräume öffnen für zu er-
wartende Klänge, die oft stark an
Walgesänge, Vogelgezwitscher
oder Elefantengetröte erinnern −
„The Sounds of Saalfelden“.

31 Konzerte an sieben
Spielstätten

Unter diesem Leitsatz hat sich
Saalfelden bei Jazzmusikern und
Fans längst als bedeutendes Festi-
val-Mekka für ganz Europa eta-
bliert. Mit 31 Konzerten in vier Ta-
gen und an sieben Spielstätten
steht das Jazzfestival heuer zum
fünften Mal unter der wirtschaftli-
chen Führung des Tourismusver-
bandes, für den neuen Geschäfts-
führer Peter Donabauer ist es eine
Premiere. Die künstlerische Lei-
tung und Intendanz obliegt Micha-
ela Mayer und Mario Steidl vom
Verein „Zentrum Zeitgenössischer
Musik“, die wie immer einen hoch-
wertigen künstlerischen Anspruch
verfolgen.

Nach dem inoffiziellen Auftakt
am kommenden Donnerstag mit
„Fatima Spear the Freedom Fries”
und den „Figli Di Madre Ignota”
auf dem Marktplatz sowie Saxofo-
nist Roy Nathanson mit Band und
dem italienischen Trio „ZU“ bei
den „Short Cuts“ im Kunsthaus
Nexus eröffnet am kommenden
Freitag, traditionell ein Lands-
mann das Festival im Congress-
zentrum: Trompeter Franz Haut-
zinger hat mit „Third Eye“ ein spe-
zielles Projekt für Saalfelden erar-
beitet. Den Rest des Abends be-

streiten das „Be bread Sextet“ der
amerikanischen Pianistin Myra
Melford, der französische Geiger
Dominique Pifarély und sein „En-
semble Dédales“ sowie „The Thing
XXL“ aus Skandinavien. Bereits
ab Mittag spielen Gitarrist Marc
Ribot und das Mary Halvorson
Trio im Kunsthaus, nachmittags
geht es auf dem Marktplatz weiter
mit der „Wiener Tschuschenkapel-
le“ sowie dem deutschen Akkorde-
onisten Daniel Kahn und seinem
Trio „The painted Bird“.

Der Samstag beginnt vormittags

auf dem Marktplatz mit den Kon-
zerten der österreichischen For-
mation „Merak“ und „Zamballara-
na“ aus Korsika. Parallel dazu lau-
fen zwei Almkonzerte und ab Mit-
tag wieder die „Short Cuts“ mit
Geiger Mark Feldman im Duo mit
Pianistin Sylvie Courvoisier sowie
dem schwedischen Trio „Fire!“. Im
Congresszentrum startet das Ta-
gesprogramm opulent: Beim Pro-
jekt „Crime Scene“ tritt der norwe-
gische Gitarrist Terje Rypdal in jaz-
zig-rockigen Dialog mit der Bergen

Big Band. Ruhigere, kammermusi-
kalische Töne stimmt dann die ja-
panische Pianistin Satoko Fujii in
Begleitung der amerikanischen
Geigerin Carla Kihlstedt an. „Anti
House“ nennt sich das Quintett
der deutschen Saxofonistin Ingrid
Laubrock, dem der Auftritt des
amerikanischen „Exploding Star
Orchestras“ folgt. Den Schluss-
punkt am Samstag setzen das
„DMG Trio“ um Gitarrist Raoul
Björkenheim und „The Jazzpas-
sengers Re-United“ mit Roy Na-

Fantasieräume für Klänge
„The Sounds of Saalfelden“: 31. internationales Jazzfestival in österreichischer Bergwelt bei Salzburg von 26. bis 29.August

thanson und Posaunist Curtis
Fowlkes. „Netnakisum“ und
„Hemmas Herrn“ spielen bei den
Almkonzerten zum Sonntagsfrüh-
schoppen auf. Mit dem Quintett
„Speak“ aus Seattle stellt sich um
14.30 Uhr die amerikanische
Avantgarde im Congresszentrum
vor.

Mit dem Projekt „To fly to steal“
wollen anschließend Pianistin Syl-
vie Courvoisier und das Mark
Feldman Quartet das Publikum
zum Fliegen bringen. Die britische
Formation „Led Bib“ betritt die
Bühne auf „sensible shoes“,

Konzerte auf Almen und
Marktplatz ohne Eintritt

um alle Anstandsregeln des Jazz
und Punk kompromisslos rockig
zu hintertreiben. Ebenfalls zur
„New Power Generation“ im ame-
rikanischen Jazz zählt Trompeter
Taylor Ho Bynum, der im Sextett
sein Projekt „Asphalt Flowers For-
king Paths“ präsentieren wird.
Zum Schluss gibt sich mit Saxofo-
nist Odean Pope und seinem All-
star-Team „Odeans List“ wieder ei-
ne Legende die Ehre – auch das hat
Tradition in Saalfelden.

Alle Konzerte im Congresszent-
rum werden am überdachten Vor-
platz auf Videoleinwand übertra-
gen. Die Konzerte auf dem Markt-
platz und auf den Almen kosten
keinen Eintritt. Sepp Schiller

Nähere Informationen unter
www.jazzsaalfelden.com oder
Tel.0043/6582/70660.

ArgentinischerAutor
Fogwill gestorben

Der argentini-
sche Autor Ro-
dolfo Enrique
Fogwill ist über-
raschend in
Buenos Aires
im Alter von 69

Jahren gestorben. Sein der latein-
amerikanischen Avantgarde ver-
pflichtetes Werk hat international
Beachtung gefunden. Sein Roman
„Die unterirdische Schlacht“ er-
scheint im September auf Deutsch.

− dpa/Foto: dpa

Mendelssohn-Briefe
wieder in Leipzig
Mehrere bislang unbekannte Brie-
fe von Felix Mendelssohn Barthol-
dy sind nach 170 Jahren aufge-
taucht. Zwei Leipziger Kulturinsti-
tutionen haben sie beim Auktions-
haus Sotheby’s ersteigert. − dpa

KULTUR IN KÜRZE

Nach wie vor werden 98 Prozent
aller Theater in Deutschland von
Männern geleitet. Und doch sind
die Frauen gewaltig im Vormarsch
– zumindest, was ihre Funktion als
Regisseurinnen anbelangt. Doch
auch die Intendanten-Sessel er-
obern sie langsam. Wie sich über
vier Generationen hinweg seit dem
Ende des 2. Weltkriegs die Situati-
on verändert hat, dokumentiert ei-
ne interessante Ausstellung, deren
Katalogbuch jedem Bühnenfan
empfohlen sei. Kuratorin Christa
Haberlik hat für ihr Projekt mehr
als 50 Theaterfrauen interviewt,
hat deren wichtigste Inszenierun-
gen zusammengestellt und daraus
eine Präsentation im gesamten
Haus an der Galeriestraße organi-
siert.

Die erste Theaterprinzipalin er-
öffnet den historischen Reigen: Es
ist Christine Neuber, genannt die

Einst Kampf, heute Selbstverständlichkeit

„Neuberin“, welche im 18. Jahr-
hundert eine eigene feste Truppe in
einem festen Theaterhaus zusam-
menstellte und jenseits der poplä-
ren Kasperliaden ernsthafte Stü-
cke aufführte. Der Fokus der
Schau liegt allerdings im 20. Jahr-
hundert, wo innerhalb von 50 Jah-
ren ein großer Umbruch stattfand,
die Möglichkeiten für Frauen zu-
nahmen, die Offenheit größer wur-
de. Der Sinneswandel innerhalb
der hierarchisch strukturierten
Männerdomäne Theater zeigt sich
auch in der Ausstellungsarchitek-
tur. Sind die ersten hellen Holzkäs-
ten, in denen Videoaufnahmen der
befragten Frauen und deren maß-
gebliche Aufführungen zu sehen
sind, noch hermetisch abgeschlos-
sen, öffnen sie sich bei der sog.
Vierten Generation immer mehr.
Umgeben sind diese Kunsträume

von Zitaten der weiblichen Regis-
seure, darunter auch saloppe Sprü-
che wie „Regieführen ist wie Ko-
chen“.

Zunächst werden die „Pionie-
rinnen“ präsentiert, mutige Einzel-
kämpferinnen, denen es mehr um
persönliche Selbstverwirklichung
ging, nicht um den Kampf für die
Sache der Frauen. Unter ihnen die
erste Intendantin in Hamburg, Ida
Ehre, die Opernerneuerin Ruth
Berghaus, das Volkstheater-Tier
Ruth Drexel und die Theaterzau-
berin Ariane Mnouchkine. Erst die
„Durchsetzerinnen“ bewirkten die
öffentliche Akzeptanz ihres Be-
rufs; allerdings spielte Frauen wie
Andrea Breth, Anna Viebrock
oder Doris Dörrie auch die Um-
bruchszeit mit 68er-Bewegung und
Emanzipationswelle zu. In der „3.
Generation – angekommen?“ er-

Emanzipationswelle erst ab den 68er Jahren: „Regie-Frauen“ im Deutschen Theatermuseum München
lebten Frauen einen Quanten-
sprung: Sie wurden Intendantin-
nen wie Amelie Niermeyer in Düs-
seldorf, Hausregisseurinnen bei
Dieter Dorn wie Tina Lanik oder
Shootingstar der Bühnenland-
schaft wie Christina Paulhofer,
während für die jungen Frauen von
heute die Genderfrage kein Pro-
blem mehr darstellt. Jorinde Dröse,
Bettina Bruinier, Hanna Rudolph,
Jette Steckel oder Katharina Wag-
ner, Töchter berühmter Theatervä-
ter, haben nicht nur einen anderen
Führungsstil, sondern auch eine
neue kreative Arbeitsweise und ei-
ne besondere Themenauswahl.
Frau sein am Theater ist ihnen eine
Selbstverständlichkeit.

Barbara Reitter

Bis 16. Oktober, geöffnet täglich
außer Montag 10−16 Uhr.

Romantisch und klar
Mit acht Jahren hat sie erstmals

Paganinis Capricen gehört. Jetzt
mit 28 Jahren spielte Julia Fischer
alle 24 Capricen auf CD ein. Auch
für die in München gebürtige Gei-
gen-Virtuosin, die bereits zur Welt-
spitze gehört, sind diese musikali-
schen Miniaturen nicht leicht.
Komponist NiccoloPaganini wur-
de um derentwillen der „Teufels-
geiger“ (der seine Geigenseiten aus
Menschendarm gemacht haben
soll!) genannt, auch weil diese
Kompositionen in der damaligen
Zeit völlig aus der Form fielen.

Wie ernsthaft Julia Fischer diese

DIE CD-KRITIK: Julia Fischers Paganini-Capricen

Miniaturen aus der Hochromantik
interpretiert hat, zeigt schon ihre
Aussage, sie sei wie an einen „Mo-
zart“ rangegangen. Die 24 Capri-
cen sind eine wahrlich prächtige

Interpretation. Julia Fischer bewäl-
tigt nicht nur die technischen Her-
ausforderungen der Capricen vor
allem in den Doppelgriffpassagen
hervorragend, sondern gibt ihnen
auch einen eigenen musikalischen
Gehalt: Sie schwelgt in Pizzicato-
Orgien, produziert weit schwin-
gende Flageoletttöne und setzt ei-
gene Schwerpunkte in der Phrasie-
rungskunst. Besonders schön an
dieser Aufnahme: Da ist romanti-
scher Schmelz und gleichzeitig ei-
ne klare, musikalische Linie zu hö-
ren. Edith Rabenstein

Julia Fischer, Paganini: 24 Capri-
ces, Decca Universal, 14,95 Euro.

Der Brunnenthaler Konzert-
sommer verspricht regelmäßig Ba-
rockmusik allererster Güte und
füllte damit auch am Sonntag die
Barockkirche, obwohl das Pro-
gramm sehr speziell war. Aus-
schließlich frühbarocke italieni-
sche Liebesarien für Sopran und
Laute, aufgelockert mit fünf kur-
zen Lautenstücken, sind wahrlich
kein Repertoire für ein Massen-
publikum.

Was der Lyrik und der Musik im
frühen 17. Jahrhundert an Mitteln
zu Gebote stand, um geballten
Herzschmerz zu artikulieren, fand
sich in den Werken von Caccini,
Carissimi, Rossi, D’India und
Monteverdi in komprimiertester
Form wieder. Es lag daher an den
Musikern, den extrem artifiziell
formulierten Ausdrucksgehalt der
(dankenswerterweise vollständig
mit Übersetzung im Programmheft
abgedruckten) Texte an die Hörer
zu vermitteln.

Und das gelang meisterhaft,
denn als unnachahmliche Bot-
schafter von Liebesleid und Lie-
besfreud betätigten sich Roberta

Invernizzi (Sopran) und Craigh
Marchitelli (Laute).

Invernizzi, hierzulande von Auf-
tritten in Brunnenthal und bei den
„Europäischen Wochen“ bekannt,
imponiert durch ihre stimmliche
Wandlungsfähigkeit. Mühelos
wechselt sie zwischen feinster Pia-
nokultur und kraftvollen Ausbrü-
chen, in den Höhen stets kontrol-
liert und lupenrein, in den tiefen
Lagen eher dunkel timbriert und
von kerniger Substanz. Eine Klas-
se für sich ist ihre herausragende
Sprachartikulation, welche die
poetischen Texte kongenial nach-
zeichnet.

Fast unspektakulär wirkt dane-
ben Craigh Marchitelli, der seiner
mannshohen Laute filigranes Ran-
kenwerk in einer klanglichen Viel-
seitigkeit entlockt, die wunderbar
mit dem Gesang korrespondiert
und diesem doch dezent unterge-
ordnet bleibt.

Makellose Selbstverständlich-
keit in der Beherrschung des
Handwerks, gepaart mit emotiona-
ler Kraft – das Publikum war rest-
los begeistert. Tobias Weber

Herzensschmerz im
Barockzeitalter

Sopranistin Roberta Invernizzi in Brunnenthal/Oö.

Dort, wo der Woid am wildesten
ist, wird jetzt zum dritten Mal das
Festival WoidWejd im Haus zur
Wildnis bei Ludwigsthal gefeiert.
Vom 27. bis 29. August finden fünf
Veranstaltungen − meist mit regio-
nalen Größen − statt. Den Auftakt
macht der Passauer Kabarettist
Manfred Kempinger zusammen
mit Autor Karl Krieg und den Mu-
sikern Bertl Wenzl und Norbert

Vollath am Freitag unter dem Mot-
to „waidwund im woidweid web“.

Am Samstag treten die Musiker
Jakob Mayr, Matthias Köckeis, Be-
nedikt Treimer, Stefan Pfeiffer und
David Wöhrer auf und bieten nie-
derbayerischen Balkan-Sound.
Am selben Tag tritt die aus Hau-
zenberg stammende Sopranistin
Anna Veit auf und präsentiert ihr
neues Programm „Ich warte“ mit

Von Kabarett bis Jazz
Regionale Größen beiWoidWejd im BayerischenWald von 27. bis 29.August

Liedern u. a. von Friedrich Hol-
laender und Herman van Veen.

Der Sonntag steht im Zeichen
des Jazz: Es treten auf: am Nach-
mittag das Christian Schmidt
Quartett; am Abend Four of a kind
mit den Musikern Ernst Kreuz-
mair, Bernhard Gierlinger, Bern-
hard Grundwürmer und Georg
Dorfner. Karten unter der Telefon-
nummer: 09921/96050. − ra

Der Tod von Regisseur Chris-
toph Schlingensief reißt in der Kul-
turwelt eine große Lücke, die Zu-
kunft mehrerer Projekte ist offen.
Vor allem die Gestaltung des Deut-
schen Biennale-Pavillons 2011 in
Venedig ist unklar. Die Urauffüh-
rung der Oper „Metanoia“ bei der
Berliner Staatsoper Unter den Lin-
den soll aber wie geplant am 3. Ok-
tober stattfinden. Das Goethe-In-
stitut will das geplante „Opern-
dorf“ von Christoph Schlingensief
in Afrika weiter unterstützen, wie
es gestern bekanntgab. 3sat und
Arte ändern ihr Programm. 3sat
strahlt heute in einer Ausgabe von
„Kulturzeit extra“ (22.25 Uhr) ein
Gespräch der Moderatorin Katrin
Bauerfeind mit Schlingensief aus.
Im Anschluss um 23.10 Uhr folgt
das Stück, in dem der Regisseur
seine Krebserkrankung inszenato-
risch aufgearbeitet hat: „Eine Kir-
che der Angst vor dem Fremden in
mir“, eine Produktion der Ruhrtri-
ennale. Um 0.40 Uhr kommt mit
„The African Twintowers“ ein Pro-
jekt, das 2005 als Spielfilm geplant
war. Der deutsch-französische
Kultursender Arte bringt am Mitt-
woch um 21.35 Uhr die Dokumen-
tation „Christoph Schlingensief −
Die Angst vor dem Fremden in
mir“ als Erstausstrahlung. − dpa

Schlingensief
imTV
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Eingespieltes Ensemble: Das Trio„The painted Bird“ um Akkordeonist Daniel Kahn. − Foto: JFS

Heute eine der erfolgreichsten
Regisseurinnen im Film und auf
der Bühne: Doris Dörrie. − F.: dpa


