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„Ich brach zusammen und
weinte wie ein Kind, so mächtig
war mein Schmerz“, so gerührt ist
Giacomo Puccini, als er die
Schlussnoten zu seiner Oper „La
Bohème“ schreibt. Als junger Mu-
sikstudent lernt er das Milieu ken-
nen. Er legt wert auf Freundschaft,
gutes Essen und Trinken und ist
immer in Geldnöten. In seiner
Oper greift er das auf, erzählt aber
vor allem vom Scheitern. Das
Genre des Drame lyrique setzt auf
die ergreifende Innenschau der
Seelenregungen der Protagonis-
ten. Die vier Männer der Künstler-
WG sind keine echten Poeten, Ma-
ler, Musiker und Philosophen,
sondern „nur“ Bohemiens. Die
Handlung konzentriert sich vor al-

lem auf die Beziehung des Dich-
ters Rodolfo mit der Tuberkolose-
kranken Mimi. In lediglich drei
Stationen zeigt er das Kennenler-
nen, die Versöhnung nach Streit
und Mimis Tod.

Am Landestheater Linz feierte
die Oper am Wochenende Pre-
miere vor ausverkauftem Haus.
Dirigent Markus Poschner agiert
mit seinem blendend aufgeleg-
tem Bruckner Orchester sehr ein-
fühlsam, mit berührenden Pianis-
simi und sicherer Führung der
Sänger. Vor allem Mimi, Erica
Eloff, die in der Mittellage etwas
schwach erscheint, profitiert von
dieser Achtsamkeit. Sie steigert
sich in ihrer Sterbeszene enorm.

Puccini hätte geweint!
Das Premierenpublikum feiert „La Bohème“ im ausverkauften Landestheater Linz

Die vier Künstler, allen voran Rod-
rigo Porras Garulo (Dichter),
Adam Kim (Maler), Martin Achrai-
ner (Musiker) und Dominik Nekel
(Philosoph) überzeugen sänge-
risch wie spielerisch mit großer
Bühnenpräsenz. Im zweiten Bild
glänzt die Geliebte des Malers,
Musetta (Ilona Revolskaya) mit
Spielfreude und wunderbarer
Stimme. Die Szene wird durch den
hervorragend einstudierten Chor
und Kinderchor des Landesthea-
ters mit entzückenden Kostümen
zu einem Höhepunkt des Abends.

Das Bühnenbild entspricht we-
niger Puccinis Caféhausatmo-
sphäre als einem Faschingsball.
Eine Livekamera projiziert die

Künstler, technisch ungenügend
und für die Handlung störend,
übergroß auf einen Teil der Büh-
ne. Krass die Sterbeszene: Statt
eines ärmlichen, eiskalten Zim-
mers im Winter wird im gleißen-
dem Licht auf weißer Bühne eine
Strandszene, leer und seelenlos
dargestellt, wobei Mimi auf einer
Sonnenliege stirbt. Puccini hätte
geweint! Bravi gibt es für die
Künstler, den Chor und vor allem
für Poschner und das Orchester.
„La Bohème“ bleibt eine grandio-
se Oper, die man sich in Linz un-
bedingt ansehen sollte

Carola Baumann-Moritz

Info: landestheater-linz.at

Der Mitgründer der britischen
Rockband Status Quo, Alan Lan-
caster, ist tot. Der Bassist sei im
Alter von 72 Jahren gestorben,
teilte die Gruppe am Sonntag auf
ihrer Internetseite mit. Er litt seit
Jahren an Multipler Sklerose. „Wir
waren jahrelang Freunde und Kol-
legen und haben als „Frantic
Four“ mit Rick Parfitt und John
Coughlan fantastische Erfolge ge-
feiert“, sagte Sänger Francis Rossi.
Lancaster hatte die Band 1985 ver-
lassen und auch juristische Ausei-
nandersetzungen mit seinen frü-
heren Band-Kollegen geführt. Für
eine Reunion-Tour 2013/14 spiel-
te er aber doch noch einmal mit
der Stammbesetzung zusammen.
Mit Rossi und Coughlan leben
nun noch zwei der „Frantic Four“.
Parfitt war 2016 gestorben. − dpa

Status Quo:
Bassist Lancester

ist tot

Unbekannte haben einem
Künstler in einem ICE von Köln
nach München ein 25 000 Euro
teures Gemälde gestohlen. Der
44-Jährige sei auf dem Weg zu
einer Auktion gewesen, teilte die
Bundespolizei am Sonntag mit.
Das Kunstwerk hatte er demzufol-
ge bei der Fahrt am Freitag in eine
Nische zwischen zwei Sitzen ge-
stellt. Kurz nach der Abfahrt des
Zuges sei er eingeschlafen. Als er
aufwachte und in München aus-
steigen wollte, so berichtet es die
Polizei, war sein Bild weg. − dpa

Gemälde für
25 000 Euro aus
ICE gestohlen

Die internationale Musikszene
hat sich anlässlich des 16. Ham-
burger Reeperbahn-Festivals seit
Mittwoch die Klinke in die Hand
gegeben. „Es war für mich eine
ziemlich emotionale Erfahrung,
endlich wieder Liveauftritte in
Hamburg zu sehen“, sagte Musik-
produzent Tony Visconti im Rah-
men des Festivals. Obwohl die Co-
rona-Pandemie andauert, mar-
kierte das viertägige Festival den
Aufbruch in die Normalität für die
Musikbranche. Unter der 3G-Re-
gelung tummelten sich Besuche-
rinnen und Besucher in langen
Schlangen vor Musikclubs. Künst-
lerinnen und Künstler freuten
sich über den direkten Austausch
mit dem Publikum.

Dieses Jahr besuchten rund
25 000 Besucherinnen und Besu-
cher 285 Liveshows in 35 Spielstät-
ten. Eingeladen waren 250 Acts
aus 27 Ländern. Zudem gab es 86
Programmpunkte aus anderen
Bereichen der Kultur. Die zusätz-
liche Konferenz fand wieder in
Präsenz statt, mit 1800 Teilneh-
mern. Für Festivalchef Alexander
Schulz war die diesjährige Edition
nicht mit der 2020er Version zu
vergleichen. „Es waren dreimal so
viele Besucher wie im Vorjahr. Zu-
dem sind wir endlich wieder inter-
national geprägt“, sagte er der
Deutschen Presse-Agentur am
Sonntag. Im Jahr 2019 waren es
noch rund 50 000 Besucher auf
1000 Veranstaltungen.

Selbst für Superstars war das
Comeback auf die Bühnen zu-
nächst ungewohnt. Er sei ein biss-
chen nervös, sagte Sting, der nach
18 Monaten zum Auftakt des Fes-
tivals am Mittwoch wieder auf der
Bühne stand. Auch Tom Odell, der
als Musiker und Juror dabei war,
betonte, dass er seit Monaten kei-
ne Livemusik erlebt habe. Ham-
burgs Kultursenator Carsten Bros-
da schwärmte: „Rund um die Ree-
perbahn war in den letzten Tagen
die Kraft der Musik und die Inten-
sität der Livekultur zu erleben“.

Trotz des vielfältigen Pro-
gramms blieb das Augenmerk des
Festivals auf der Musik. Samstag,

der letzte Festivaltag, stand im
Zeichen der nächsten Generation.
Am Abend wurde, moderiert von
Conchita Wurst, der Anchor-
Award des Reeperbahn-Festivals
für talentierte Newcomer im St.
Pauli Theater verliehen. Das briti-
sche Post-Punk Quartett Yard Act
ging als Sieger hervor. „Unbe-
streitbar authentisch“, sagte der
Juror Tom Odell über die Sieger
bei der Verleihung.

Die Band Yard Act aus Leeds
setzte sich mit ihrem humorvollen
und tanzbaren Post-Punk-Groove
gegen fünf Mitstreiter durch. Die
Wettbewerbsteilnehmer waren
Florence Arman, PVA, OSKA, May
The Muse, und Lie Ning. Alle Be-
werber spielten vorab Konzerte.
Die Juroren besuchten die Gigs
und kürten am Samstag den Ge-
winner. Zur Jury gehörten Tony
Visconti, Emeli Sandé, Jacob
Banks, Tayla Parx, Tom Odell und
Yvonne Catterfeld.

Das nächste Reeperbahn-Festi-
val findet vom 21. bis 24.09.2022
statt. „Die letzten zwei Jahre war
es sehr mühevoll unter den Coro-
na-Regeln Festivals zu veranstal-
ten. Wir, die Künstler und die Mu-
sikbranche freuen sich, wenn es
bald wieder unter normalen Be-
dingungen losgehen kann“, so
Schulz. Luise Evers

Die
Auferstehung

Reeperbahn-Festival ein Fest für die Livekultur

Wer derzeit den Südflügel im
Münchner Haus der Kunst betritt,
kommt sich vermutlich vor wie in
einer Stoff- oder Lederfabrik. In
allen Räumen hängen riesige,
gelblich-braune Bahnen. Diese
liegen auch auf dem Boden oder
nehmen dreidimensionale For-
men wie Bühnen- oder Filmkulis-
sen von ganzen Zimmern an. Sie
wirken wie zum Trocknen nach
dem Färben oder Gerben aufge-
hängte Stoffe und Häute und sind
das Markenzeichen der Schweizer
Künstlerin Heidi Bucher (1926-
1993). Ihr widmet das Haus nun
bis 13. Februar 2022 eine umfas-
sende Retrospektive mit dem Titel
„Metamorphosen“.

Erstmals werden alle zentralen
Werkgruppen vorgestellt: Von

den künstlerischen Anfängen in

der Schweiz über die experimen-

telle Zeit in Los Angeles, das

Hauptwerk mit den Architektur-

Häutungen bis zu den auf Lanza-

rote entstandenen späten Arbei-

ten, insgesamt ca. 150 Exponate.

Nach ihrer Schneiderlehre stu-

dierte Bucher ab 1941 an der

Kunstgewerbeschule in Zürich

und besuchte die Modefachklas-

se. Ihre farbigen Kleiderentwürfe

mit abstrakter Formensprache

zeugten von der Absicht, Kunst,

Gestaltung, Handwerk und Alltag

zu verbinden. In dieser Zeit expe-

rimentierte sie auch mit Seide und

Tüll, die sie auf Pappe, Holz oder

Aluminium klebte. In den Gebil-

Den Räumen die Haut abgezogen
Das Münchner Haus der Kunst zeigt das Lebenswerk der Schweizer Künstlerin Heidi Bucher

den ließ sich schon ihre spätere
Hinwendung zur Skulptur erken-
nen. Die Inbesitznahme und Ver-
wandlung von Räumen wurden
zu ihrem Leitmotiv. Sie erweiterte
ihr Schaffen um den architektoni-
schen Raum als Hülle, die den
Körper umgibt. Für den Abzug
ihres eigenen Künstlerstudios
„Borg“ fixierte sie Gaze mit Fisch-
kleister an den Wänden, bestrich
diese mit flüssigem Latex, um
dann die getrockneten Schichten
abzuziehen. Später „häutete“ sie
u.a. das Audienzzimmer von
„Doktor Binswanger“, in dem die-
ser die vermeintliche Hysterie-Pa-
tientin und spätere Frauenrecht-
lerin Berta Pappenheim behan-
delt hatte. Karl Honorat

Das fünfte philharmonische
Konzert im Theater Bad Reichen-
hall im Berchtesgadener Land
widmete Chefdirigent Daniel
Spaw mit seinen Musikern Anto-
nín Dvořák zu dessen 180. Ge-
burtstag. Zu Beginn spielte die
bulgarische Pianistin Biliana
Tzinlikova Dvořáks einziges Kla-
vierkonzert g-Moll op. 33. Es gilt
zwar als ein Meilenstein im Schaf-
fen des Komponisten, findet sich
aber höchst selten auf den Kon-
zertpodien in den Programmen
großer Pianisten. Somit ist es ein
schönes Verdienst der Philharmo-
niker und der Pianistin Biliana
Tzinlikova, diesem Werk Gehör
verschafft zu haben.

Mitreißend
und forsch musiziert

Die Komposition ist in erster Li-
nie sinfonisch angelegt und gibt
dabei dem Klavier nicht das expli-
zite melodieführende Primat.
Vielmehr interagiert es – mit Aus-
nahme der betonten Solopassa-
gen – stark eingebunden in die
orchestrale Themenabfolge, die
sich im Klavier widerspiegelt oder
auch als korrespondierender Dia-
log geführt wird. Biliana Tzinliko-
vas Spiel war im ersten Satz von
kraftvollem Zupacken geprägt,
das mühelos einen doppelt so gro-
ßen Saal füllen könnte. Im Mittel-
satz hatte sie weichere Farben ver-
fügbar und zeigte Einfühlungsver-
mögen in romantische Stim-
mungsmomente.

Mitreißendes Temperament
und forsches Musizieren legten
Daniel Spaw, Pianistin und Musi-
ker im Finalsatz an den Tag. Böh-
misches Musikantentum blitzte
auf in der Mischung aus slawi-
schem Kolorit und sinfonischem
Zuschnitt. Tzinlikovas geläufige
Fingerfertigkeit hinterließ den
Eindruck, dass sie jedwede hoch-
virtuose pianistische Herausfor-
derung technisch zu meistern im-

Happy Birthday, Dvořák!

stande wäre. Das Konzert endete
in einem fulminant aufgeheizten
Klangrausch und wurde vom Pub-
likum mit lautstarkem Jubel be-
dacht. Zu guter Letzt gestaltete
Tzinlikova als eindringliche und
brillante Zugabe einen zünden-
den bulgarischen Tanz.

Nach der Pause dann Dvořáks
Sinfonie Nr. 6 D-Dur op. 60. Der
Komponist schrieb das Werk 1880
für die Wiener Philharmoniker,
aber umständehalber kam die Ur-
aufführung dann in Prag zustande
und wurde zu einem großen Er-
folg, der bis heute unumstritten
ist. Dvořák war ein großer Bewun-
derer von Johannes Brahms, wur-
de von diesem in jungen Jahren
auch gefördert und so finden sich
in dieser Sinfonie durchaus An-
klänge an die Musiksprache von

Zum 180. gratulieren Bad Reichenhaller Philharmoniker und Pianistin Tzinlikova

Brahms. Dennoch sind hier be-
reits Dvořáks eigenständige und
charakteristische Klangkompo-
nenten tragend. Die Sechste gilt
als bedeutender Vorreiter und
Türöffner für des Komponisten
große sinfonische Bedeutung in
seiner siebten, achten und neun-
ten Sinfonie. Das slawische Ele-
ment ist hierbei in Farbgebung
und Rhythmik besonders präsent.
Die volkstänzerische Charakteris-
tik blitzt immer wieder durch, be-
sonders prägnant im mit Synko-
pen ausgestatteten Scherzo-Satz,
einem sogenannten „Furiant“.
Insgesamt belebt eine Fülle melo-
discher Einfälle die sinfonische
Struktur.

Die Philharmoniker gestalteten
jeden Takt mit großem Elan und
engagiertem Einsatz, gaben der

Musik schöne Kontur und diffe-
renzierte Klang- und Dynamik-
Komponenten. Der zarte lyrische
Beginn nahm gleich gefangen und
in der Steigerung zum fülligen Me-
los wurde eindringliche Wirkung
erzielt. Die Bläser brachten immer
wieder Leuchten ins Klanggesche-
hen. Besonders im lyrisch feinen
Adagio-Satz gaben die Holzbläser
und die Sondertönung der Hörner
der gefühligen Stimmung die ent-
scheidenden bereichernden Im-
pulse, von den Violinpassagen
singend ergänzt und schattiert
von den tieferen Streichern. Lieb-
lich die zarten Flötentöne, die in
ihrer Feinheit Glanz und Qualität
anreicherten. Das Finale, rasant
auftrumpfend, volltönig kraftvoll
endend, provozierte geradezu
den großen Applaus für alle Mit-
wirkenden. Elisabeth Aumiller

Tod am Strand:EricaEloff alsMimi,

Rodrigo Porras Garulo als Rodolfo

in Linz. − Foto: Barbara Pálffy

Moderierte die Preisverleihung

beim Anchor Award: Conchita

Wurst. − Foto: Axel Heimken/dpa

Wie in einer Stoff- oder Lederfabrik wähnt sich der Besucher derzeit im

Haus der Kunst bei Heidi Buchers „Metamorphosen“. − F.:Markus Tretter

Applaus für die bulgarische Pianistin Biliana Tzinlikova. − Foto: Aumiller
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