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Große Ehre für
Michael Bublé

Hollywood-Stern
LOS ANGELES Der Jazzsänger Michael Bublé (43, „Home“) hat im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit
seinem Namen enthüllt. „Meine Platte ist heute erschienen
und nun habe ich auch noch
einen Stern auf dem „Walk of
Fame“ – nie zuvor habe ich
mich so wichtig gefühlt“,
scherzte der Kanadier in seiner
Ansprache vor Fans und Fotografen.
Diese Auszeichnung habe er
lange verdient, sagte Elvis-Witwe Priscilla Presley, die als
Gastrednerin eingeladen war.
„Er ist selbst ein Star“, erklärte
die 73-Jährige. Bublé hat zahlreiche Elvis-Hits in seinem Repertoire. Bublé brachte auch
seine Frau, die argentinische
Schauspielerin Luisana Lopilato (31) zu der Feier mit. „Sie ist
meine Heldin und mein Fels“,
sagte der Sänger.

Auszeichnung für
Mircea Cartarescu
LÜBECK Der rumänische
Schriftsteller Mircea Cartarescu ist am Samstag in Lübeck
mit dem Thomas-Mann-Preis
ausgezeichnet worden. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und der Präsident der
Bayerischen Akademie der
Schönen Künste, Michael Krüger, überreichten die mit
25 000 Euro dotierte Auszeichnung gemeinsam. Der Preis
wird im jährlichen Wechsel
von der Hansestadt Lübeck
und der Bayerischen Akademie
der Schönen Künste vergeben.

Internationales Komponisten-Forum
Siebtes Konzert des Symphonischen Blasorchesters Fulda in der Orangerie
FULDA
Was als Querschnitt
durch das Repertoire für
symphonische Bläsermusik angekündigt war, entpuppte sich ganz nebenbei auch als internationales Komponisten-Forum:
In seinem Konzert im
Großen Saal der Orangerie führte das Symphonische Blasorchester Fulda
am Samstagabend unter
Leitung von André Müller
Musik aus sechs Ländern
auf.
Von NIKOLAUS FREY
Es war die siebte Veranstaltung, seitdem sich das Orchester im Jahr 2009 aus Schülern
und ehemaligen Schülern des
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums gebildet hatte. Die klare
Handschrift von André Müller,
der das Ensemble von Beginn
an leitet, ist zu spüren. Das ist
gut, denn die Proben-Phasen
liegen manchmal weit auseinander und verdichten sich
erst kurz vor dem Jahreskonzert.
Müllers Dirigat vermittelt
präzise Einsätze und gute Tempi, legt Wert auf klaren Rhythmus und klangliche Kontraste.
Höhepunkte werden sorgfältig
vorbereitet und Schlusseffekte
nicht überstürzt. Und nicht zuletzt: zwischen dem voluminösen Tutti-Klang der rund 50
Musiker gibt es ab und zu wohltuende Momente, in denen
Flöten und Klarinetten Vorfahrt vor den Trompeten und
Posaunen bekommen und beweisen, dass auch im Piano-Bereich reizvolle Entdeckungen
möglich sind.
Begonnen hat das Konzert
mit einem Marsch des belgischen Komponisten Jan van
der Roost: locker und fetzig intoniert vom ganzen Orchester,
zündend im Rhythmus und
mit kantablen Zwischenteilen
versehen. Ein schmissiger Auftakt, der gute Laune machte bei

Das Symphonische Blasorchester Fulda unternahm in der Orangerie einen Ausflug in sechs Länder.
Spielern wie Zuhörern. Einen
Rückblick in die Zeit des italienischen Barock gab es, als das
Konzert für zwei Trompeten
von Vivaldi gespielt wurde.
Hier gelang es dem Orchester,
die originelle Streicher-Begleitung zu imitieren und den Solisten klangliche Freiräume zu
lassen. René Wilhelm und Andreas Wingenfeld, zwei glänzende Musiker aus den eigenen
Reihen, spielten ihren Solopart
mit Bravour und überzeugten
selbst bei sehr schnell ausgeführten melodischen Figuren.
Die „Arlésienne-Suite“ von
Bizet war mit 3 Sätzen vertreten und gefiel mit ihrem sauber

intonierten Hauptthema, bevor die Holzbläser die Aufgabe
hatten, Streicherklang zu imitieren. Mehr noch als bei Bizet
gelang ihnen dies bei „Portrait
of Freedom“ des Amerikaners
Steven Reineke.
Auch die Trompeten und Posaunen hatten hier ihren ersten großen Auftritt. Sie gaben
dem Tutti hellen Glanz, und
André Müller verstand es, die
letzten Akkorde wie Klang-Gebirge zu platzieren: ein Maximum an Kompaktheit und Präzision.
Die „Jubilee-Overture“ des
Engländers Philip Sparke gefiel
durch ihre Kontraste zwischen

hohem und tiefem Blech,
durch Tempo- und Rhythmuswechsel und durch das Nacheinander von Fanfaren und lyrischen Abschnitten. Aus der Feder seines Landsmanns Derek
Bourgeois stammte das Posaunen-Konzert, für dessen Solopart mit Ulrich Conzen ein renommierter Interpret als Gast
auftrat.
Das harmonisch auf verschlungenen Pfaden wandelnde Werk lotete die tiefsten BassRegionen der Posaune und des
ganzen Ensembles reizvoll
aus.. Als Hommage an den
höchsten Berg der Erde war die
Musik von Rossano Galante zu
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verstehen, die zwischen majestätischen und pastoralen Klängen wechselte und in einem
großen Hymnus endete. Den
letzten Platz des Konzerts hatte
der Österreicher Otto M.
Schwarz, dessen Pop-Titel „Last
Call“ nicht nur einen plakativen Tutti-Sound bot, sondern
auch Freiräume für Improvisationen.
Hier überzeugten Andreas
Wingenfeld und Alexander
Süssemilch (Trompete/Posaune) sowie Matthias Jakob und
Leon Eismann (Drums). Die
Zuhörer applaudierten stehend und verließen den Saal
erst nach einigen Zugaben.

Ein ernstes Thema, das
viele Menschen bewegt

Nestroy-Theaterpreis
für sein Lebenswerk

Benefizkonzert des Hospiz-Fördervereins

Autor Peter Handke erhält Auszeichnung

FULDA

WIEN

Herbst und Winter sind
eine Zeit des Rückzugs
und des Innehaltens.
Doch wie sieht es mit
Herbst und Winter des eigenen Lebens aus? Dies
hatte sich der Hospiz
Förderverein Fulda bei
seiner Benefizveranstaltung am Samstagabend
in der Christuskirche zum
Thema gemacht.
Von unserem
Redaktionsmitglied
ANNE BAUN
„Dunkle Pfade, lichte Wege“ –
so war die Veranstaltung aus
der Reihe „Moment mal“ überschrieben. Michael Brand,
CDU-Bundestagsabgeordneter
und erster Vorsitzender des
Fördervereins Lebenswert, begrüßte die zahlreichen Zuhörer in der Christuskirche und
verwies auf die hervorragende
Arbeit, die das Hospiz St. Elisabeth und die Malteser in der
Region leisteten.
Es ist ein ernstes Thema, das
viele Menschen bewegt, wie
die gut gefüllten Kirchenbänke
zeigten. Die Auseinandersetzung mit dem Lebensende; ob

mit dem eigenen oder dem eines geliebten Menschen. Die
teilnehmenden Künstler verstanden es auf einfühlsame
Weise, ihrem Publikum die
dunklen Pfade ebenso näherzubringen wie die lichten Wege. Denn beides gehört nun
einmal untrennbar zusammen.
Moderatorin Jutta Sporer
und die zweite Vorsitzende des
Fördervereins, Silvia Hillenbrand, lasen im Wechsel Ge-

Mal düster,
mal heiter
dichte, die zum Thema passten. Mal düster, mal heiter – die
Mischung war gelungen. Dabei
hatten die beiden Damen mit
heftigen Mikrofonproblemen
zu kämpfen. Doch auch hier
zeigte sich, wie man auf Widrigkeiten reagieren kann. Mit
Unmut oder mit heiterer Gelassenheit. Somit war auch das
Mikrofon ganz im Thema; die
Damen blieben gelassen. Und
der herzliche Applaus am Ende
zeigte, dass sich niemand in
der Christuskirche davon hatte
aus der Bahn werfen lassen.
Den musikalischen Part des
Abends hatten das Duo Pascul-

li, Organistin Brigitte Lamohr
und Tenor Louis Ebila unter
sich aufgeteilt. Eine Interpretation der „Abendstern-Romanze“ oder das wunderbare Lied
„Gabriella’s Song“ (Duo Pasculli), das „Nachtgebet“ (Lamohr und Ebila), „Mondesaufgang“ von Annette von DrosteHülshoff (Hillenbrand) oder
„Um Mitternacht“ von Eduard
Mörike (Sporer) – der Wechsel
zwischen Musik und Lyrik und
die wunderbaren Worte, mit
denen Sporer die einzelnen
Darbietungen
miteinander
verband, regten zum Nachdenken an. Harfe und Oboe – die
Instrumente von Anna-Maria
Frankenberger und Silke Augustinski vom Duo Pasculli –
sorgten für sensible Momente,
Brigitte Lamohr bereitete Louis
Ebilas sanftem Tenor mit der
Orgel der Christuskirche eine
selbstbewusste und trotzdem
angenehme Begleitung. Als am
Ende alle Musiker gemeinsam
spielten, hätte es harmonischer kaum sein können. Und
auch das Gedicht „Sozusagen
grundlos vergnügt“ von Mascha Kaléko machte noch einmal deutlich, dass alles miteinander verbunden ist. Das
Schöne und das nicht so Schöne. „Da steckt ein Sinn dahinter“.

Der streitbare Autor
nahm die Auszeichnung
zum Anlass für eine Mahnung und für eine kleine
Schelte. Bei der NestroyGala wurde die Schauspielerin Caroline Peters
ebenfalls geehrt.
Der österreichische Autor Peter
Handke hat den Theaterpreis
Nestroy für sein Lebenswerk erhalten. Die Auszeichnung wurde dem 75-Jährigen am Samstagabend bei einer Gala in
Wien überreicht. Die Jury erklärte, der stets streitbare
Handke habe mit seinen mehr
als 20 Stücken Theatergeschichte geschrieben. „Du bist
im wahrsten Sinn des Wortes
ein Unvergleichlicher, und
manchmal sind deine Texte
einfach zu groß für das Theater
– aber von Dauer“, sagte Schauspieler Klaus Maria Brandauer
in seiner Laudatio.
Handke forderte in seiner
Dankesrede ein Theater, das
sich auf seine eigentlichen
Stärken besinnt. „Dass man
vertraut auf Sprache, auf Konfrontation, auf Rhythmus, auf
Gegeneinander, auf Akzentuieren.“ Für den Applaus be-

dankte sich der Autor mit den
Worten: „Da haben sie kostbare Sendezeit verklatscht für
nichts und wieder nichts.“
Handke war 1966 mit der legendären
„Publikumsbeschimpfung“, bei dem er die
Theaterbesucher als „Glotzaugen“,
„Rotzlecker“
und
„Nichtsnutze“
bezeichnete,
schlagartig bekannt geworden.
Der gebürtige Kärntner, der bei
Paris lebt, wird immer wieder
als möglicher Literaturnobelpreisträger gehandelt.
Bei der 19. Nestroy-Verleihung wurden Preise in insgesamt 13 Kategorien vergeben. Die deutsche Caroline Peters, bekannt aus der Krimi-Se-

Peter Handke

rie „Mord mit Aussicht“, wurde
als beste Schauspielerin für ihre Darstellung in „Hotel Strindberg“ im Wiener Akademietheater ausgezeichnet. Den
Schauspielerpreis erhielt Peter
Simonischek. Der deutsche
Regisseur Ulrich Rasche nahm
das zweite Jahr in Folge den Nestroy für die beste Aufführung
im deutschsprachigen Raum
entgegen, diesmal für „Die Perser“ – eine Koproduktion der
Salzburger Festspiele mit dem
Schauspiel Frankfurt. Als „Bestes Stück“ wurde „jedermann
(stirbt)“
von
Ferdinand
Schmalz ausgezeichnet, das im
Burgtheater in Wien uraufgeführt wurde.
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