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Frischer Wind im ersten
Jahr, nach Gidon' Kremei
'

.
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Lockenhaus. Das Kammermus'ikfestiva:l hält auth unter der neuen
Leitung durch Nlcolas Rltttadt das, was es immer versprochen hat.
kreist um Stücke, die aus Tanzformen wie Passacaglia und Chaconne heraus entwickelt wurden.
Da darf Johann Seb4stian Bachs
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und
Musik.'Das klingt nicht
nach {em, was Pessimisten gewahrsagt haben. Nicht nur Journalisten aus Frankfurt und Istanbul waren da; sogar der Bundespräsident war beim Eröffirungs2012:. Baclt, Tango, Schubert

neuesfC.

d-moll-Partita BWV 1004 (mit ih-

- so unspektakulär
beschützt, wie das nur in Österreich noch Übung ist.
Lockenhaus im ersten Jahr nach
Gidon Kremer, der dieses Festival
vor 30 Jahren gegründet hat: Gut
geht's, die Qualitat stimmt, und
aus den Programmheftenweht ein
frischer Salzburgischer Wind von

rer als Encore beliebten,,Ciaccona") nicht fehlen, hier angekündigt ,,in authentischer und irnprovisierter Fassung", vorgeftihrt von
Herrn Kuusisto, ,,Violine, Elektronik". Das war bemerkens- und
hörenswert, am aufregendsten
aberim Bacn"schen Original: Klar,
einfach, ohne Vibrato und daher in
der einleitenden ,,Allemanda"
schon in volksliedhaftem Ton vorgetragen, den man sonst nie hört.
Auch ein Solist kann ohne Vibrato
auskommen, dahörher!

abend zu Gast

Dass auch Komponisten gefiihrIich leben, zeigtEazil Say, dem im

Peter Coss6 her. Geblieben ist
auch die schöne Übung, dem Pub-

likum erst am Tag des Konzerts
auf Elakatständer zu malen, was
es zu hören geben wird.
Ebenso lebendig ist der Geist
der Improvisation. Beim Eröffnungskonzert am Donnerstagabend war ein Hornist verspätet.
Was tun? Zwei verwegene Gästal-

ten aus dem Norden kommen mit
Violine und Kontrabass auf das
Podest der Pfarrkirche, vermelden die Musikerlücke und sagen

Oktober

tischem Wegweiser) muss warten
wie das Schubert-Oktett. Dazwischen wird Jannis Xenakis wildes
,,Charisma"-Stück ftir Klarinette
und Violoncello voll gefordertem
Ingrimm vorgeftihrt - vom neuen
Lockenhauser Festival-Leiter Ni-

an, dass sie einen finnischen Tango spielen werden, der von Nacht
und Insel erzählt. DerTanz ist unargentinisch, still und ladt den
Geiger zum Mitpfeifen ein. Da der

colas Altstaedt und dem Sphweizer Klarinettisten Reto Bieri; Der finnische Geiger Pekka
Kuusisto hat seinen nächsten Auf-

Hornist noch immer nicht da ist,
wird die Pause vorverlegt, und
Mozarts,,Jeunehomme"-Konzert
(in Kleinstbesetzung, aber mit
Alexander Lonquich als solis-

sagt

tritt am Ereitagvorrcittag:

in

Istanbul ein Prozess

wegen angeblicher Verletzung religiöser Geftihle droht. Seiner vor
einer Woche in'London uraufgeftirhrten Cellosonate nahmen sich
in Lockenhaus Nicolas Altstaedt
und der argentinische Pianist Jos6
Gallardo an. Ein kurzweiliges
Werk, das von Liebe und türkischen Städten erzählt, nicht nur

vom gesch?iftigen Istanbul, sondern auch vom anatolischen Sivas
und Hopa, und auc}l von der Liebe eines Dichters zu seiner Laute:
eine Art von orientalisch gefiirbter ,,minimal music", emphatisch

. Ange?
und mit vielen Noten,,weil dem
ist Barockmusik von Purcell Komponisten wie bei seinen Aufbis zu einem verrrutlich um L685 tritten auf der Bi.ihne auch beim

und ebenso vermutlich in Spanien
geborenen Komponisten namens
Andrea Falconieri. Dessen Musik

Schreiben das Herz übergeht.

Festival: Kammermusik in

Locken-

haus, bis 11. Juli.
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Regisseur Haneke:
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österreich hat erstes
Kino mit 3-D-Sound
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Arnold Geiger

W|EN (SN). 2ßO Quadratmeter
Leinwand und 23 Tonkanäle, die
den Eindruck von 3-D-Sound ver-

WIEN (SN), Schriftsteller Arnold
Geiger erhält den mit 15.000 Euro
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dotierten,,Literaturpreis der Ös-

Haneke wird vom deutschen Bun-

Der

öster-

reichische Regisseur Michael

