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Schnaitheim ist die
vierzehnte Station unserer Serie mit den
ältesten Glocken im Kreis. (Seite 26)
Heiliger Bimbam:

25 KULTUR

Gestern ein Flop, heute ein Hit?

Schwäbisches
im Brenzpark

Opernfestspiele Die Verwechslungskomödie „Un giorno di regno“, Giuseppe Verdis so gut wie nie gespielte
zweite Oper, wird am 27. und 29. Juli im Festspielhaus zu erleben sein. Von Manfred F. Kubiak

Brenzpark I „Herr Diebold
und Kollegen“ rocken bei
„Sommer im Park“.

D

er „Holländer“ ist schon
unterwegs in von einer
spektakulären Inszenierung mächtig aufgewühlten See. Die zweite Premiere der
Spielzeit aber steht noch aus: Giuseppe Verdis „Un giorno di regno“
wird am Donnerstag, 27. Juli, ab
20 Uhr im Festspielhaus vom Stapel laufen. Und jeder, der die Oper
nicht nur als eine immer wieder ein
bestimmtes Repertoire in neuen
Auslegungen beleuchtende Institution betrachtet, muss bei dieser
Aussicht vor Neugier vibrieren.
Denn des jungen Verdis zweite
Oper wird so gut wie nie gespielt.
Das ist so seit bald 180 Jahren,
seit der Uraufführung am 5. September 1840 an der Scala in Mailand, die ein Fiasko war. Die Oper,
ihr deutscher Titel lautet „König
für einen Tag“, wurde ausgepfiffen
und sofort vom Spielplan genommen. Und Giuseppe Verdi trug sich
mit dem Gedanken, einen anderen
Beruf zu ergreifen.
Heidenheim präsentiert also einen Flop? Da muss Dr. Natalia
Fuhry lachen. Aber die Dramaturgin der Opernfestspiele nimmt den
Ball auf, indem sie einen Anspruch
der Heidenheimer Produktion
gleich mal in den Vordergrund
stellt. „Wir wollen beweisen, dass
es kein Flop ist.“

Preisgekrönte Regisseurin
Und in der Tat bewertet die Musikwissenschaft Verdis Oper inzwischen anders und differenzierter
als seinerzeit das Publikum und die
Kritiker in Mailand. Außerdem hätte Verdi für den Misserfolg offenbar durchaus jenseits seiner Komposition angelegte Gründe angeben können. So war die Uraufführung wohl lausig schlecht einstudiert. Und das Libretto – Verdi
hatte sich für das aus seiner Sicht
am wenigsten schlechte von mehreren möglichen entschieden – ist
in der Tat nicht unbedingt Felice
Romanis opus magnum.
Trotzdem findet Natalia Fuhry
das Sujet „lustig“. Sogar „sehr“.
Und überhaupt: „Ich finde Ver-

Zwischen allen Stühlen ein Erfolg: Mit Verdis erster Oper „Oberto“ (unser Bild zeigt die Sopranistin Anna Princeva) machten die Opernfestspiele im vergangenen Jahr regelrecht Sensation. Nun soll mit „König für einen Tag“ der zweite Streich folgen.
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wechslungskomödien sowieso toll.
Sie sind ein subversiver Raum, indem Regeln gebrochen werden und
alles auf den Kopf gestellt werden
kann und am Ende doch alles wieder gut ist. Eine riesige Spielweise,
auf der man sich austoben kann.“
Und in und für Heidenheim mit
„Un giorno di regno“ austoben soll
sich die Regisseurin Barbora Horáková-Joly, die erst kürzlich in Graz
im Finale des „Ring Award“ stand
und bei diesem alle drei Jahre stattfindenden bedeutenden internationalen Wettbewerb für Regie und
Bühnenbild den Preis der Stadt
Graz einheimste und als eine der
interessantesten aus der Garde der
jungen Regisseure gilt. Man dürfe

sehr gespannt sein, verspricht Natalia Fuhry jedenfalls. „Un giorno
di regno“ sei keinesfalls bloß eine
Rarität, sondern ein toller Tummelplatz „für Scherz, Intrigen und
Verwechslung“, eben, und das hatten wir schon: „Sehr lustig.“
Und, nicht zu vergessen: Die
Musik ist auch noch da. Zuständig
dafür sein werden, neben einer
Reihe von Gesangssolisten selbstverständlich,
Festspieldirektor
Marcus Bosch und die „Cappella
Aquileia“. Es ist somit der zweite
Verdi-Streich dieser Verbindung,
die ja im vergangenen Jahr mit dem
„Oberto“, Verdis allererster Oper,
in Heidenheim regelrecht Sensation gemacht hatte.

Wie sich das anhörte, kann man
in der Zwischenzeit sogar gewissermaßen nachhören, weil das Label
„Coviello“ eine CD mit dem damals
live mitgeschnittenen Heidenheimer „Oberto“ herausgebracht hat.
Denn dieser beinhaltete bekanntlich nicht nur ein beeindruckendes
Regiekonzept (Tobias Heyder),
sondern auch eine musikalisch
richtiggehend lodernde Seite, die
großartige Solisten einschließt.
Und via CD, dies am Rande,
kann man so noch einmal oder
immer wieder nachvollziehen, wie
packend Marcus Bosch ein Klangbild gestaltet, das der Festspieldirektor mitunter auch mal lustvoll
und ebenso folgerichtig durch die

Decke schießen lässt, da die Hitze,
mit der die „Cappella“ diese Partitur auflädt, nach zeitweiliger Entladung geradezu schreit.
Die CD ist ein mehr als gelungenes Beispiel dafür, wie es klingen
kann, wenn die Lust, zu musizieren,
aus den Musikanten geradezu herausquillt. Und sie ist in dieser Hinsicht hoffentlich auch ein Versprechen für „Un giorno di regno“, der
dann übrigens ebenfalls auf CD
herauskommen soll.
Eintrittskarten für die Vorstellungen
von „Un giorno di regno“ am 27. und
29. Juli ab 20 Uhr im CC gibt es im
Ticketshop des Pressehauses. Dort ist
auch die „Oberto“-CD erhältlich.

Rauschhafte Ekstase
Heilig-Geist-Kirche Die neue Giengener Organistin Julia Schmid zeigte ihr Können an der Link-Orgel.
Giengen. Mit einem überwältigen-

den Orgel-Konzert überzeugte Julia Schmid, seit Oktober 2016 neue
Kirchenmusikerin in der katholischen Kirchengemeinde, in der
Heilig-Geist-Kirche.
Dabei zeigte schon die Zusammenstellung des Programms eine
große Gabe an Ideen und Phantasien der Kantorin. Gegenübergestellt wurden Barock und Moderne,
ausgenommen blieb die Klassik.
Eine glückliche Entscheidung
war, die Disposition und die Klangfarben der Link-Orgel aus den Jahren 1982/1993 voll auszuschöpfen.

Mit Johann Sebastian Bachs Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur
(BWV 564) zeigte Julia Schmid
gleich zu Beginn ihre Virtuosität.
Bachs Vorbild war Dietrich Buxtehude. Der Heilig-Geist-Kirche
gewidmet, war seine Choralbearbeitung „Nun bitten wir den Heiligen Geist“. Noch eingehender interpretierte Julia Schmid aus dem
Gloria der „Messe des Paroisses“
vom Barockmeister François Couperin vier Teile.
Von Bach wiederum kam aus der
Sammlung „18 Leipziger Choräle“
die Vertonung der vierten Strophe
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„Ich finde Verwechslungskomödien
sowieso toll.“

Dr. Natalia Fuhry über Verdis Oper
„Un giorno di regno“.

Dramaturg:
Ein
Dramaturg ist am
Theater und an
der Oper ein Berater, der mit dem
Regieteam arbeitet
und gleichzeitig die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit macht. Er
kennt sich mit Literatur aus, entwickelt Spielpläne mit und ist in die
Probenarbeit mit einbezogen. Früher beschäftigte er sich nur im
Hintergrund mit der Bearbeitung
von Texten oder schrieb selbst welche. Heute gehört er zum Regieteam und wird am Vorstellungsende sogar mit auf die Bühne geholt.

des bekannten Gloria-Liedes „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ als anspruchsvolles Werk zu Gehör.
In die Moderne wurde das Publikum versetzt durch die Sonate II, 2.
Satz von Paul Hindemith. Sehr zart,
aber trotzdem ausdrucksstark gelang das Spiel der Organistin.

Großmeister zum Schluss
Die Choralbearbeitung „Komm,
Heiliger Geist, Herre Gott“ von
Buxtehude leitete über zu den
Hauptwerken des Abends. Das bekannte „Litanies JA 119“ des Franzosen Jehan Alain hinterließ mit sei-

ner Wucht, der dramatischen Steigerung bis hin zu rauschhaften
Ekstase Gänsehaut und nachhaltige
Erschütterung. In den „Litanies“
schreit ein Verzweifelter in tiefster
Not nach Hilfe.
Der Abschluss des wunderbaren
Konzertes war dem Großmeister
der französischen Orgelmusik gewidmet: Maurice Duruflés „Prélude et Fugue sur le nom d’Alain op.
7” forderte die Organistin mit all
ihren Fähigkeiten und ihrem Einfühlungsvermögen heraus. Unter
anderem ist eine lyrische Idee aus
Alains „Litanies“ abgeleitet. Das

Stück setzt in d-Moll ein, aber die
harmonische Bandbreite demonstriert, wie meisterhaft sich dieser
Komponist auf chromatische und
modulierte Harmonien verstand.
Das Fugenthema nimmt als Ausgangspunkt Noten aus dem Präludium auf und führt mit Tempo
und Sechzehntelnoten in ein neues
Thema mit Spannungsanstieg. Das
Werk endet in einer Feuersglut.
Die Heilig-Geist-Kirche erbebte, das Publikum ließ sich bereitwillig in den Bann nehmen. Riesiger und lang anhaltender Beifall belohnte die Organistin.

Heidenheim. „I schwätz Schwäbisch: Schwäbisch ist witzig, hat
einen eigenen unverwechselbaren
Klang, und eignet sich prima, Klassiker der englischsprachigen Rockmusik allen Einwohnern im Ländle
nahezubringen.
„Schwäbischer Unsinn in bekannten Melodien“ heißt das Programm, mit dem die vier Ostälbler
von „Herr Diebold und Kollegen“
Hits aus 40 Jahren Rockgeschichte
im
„Broide-Nudla“-Schwäbisch
verarbeiten – hinterfotzig, intelligent, augenzwinkernd.
Schonungs-, aber nie geschmacklos spielen und singen sie
übers Schwabenland, seine liebenswerte Bewohner und deren schrullige Eigenarten. Sie singen von
Heavy Metal im Seniorenstift und
heftigen Zeltvibrationen am Baggersee, übers Kreuz mit der Kehrwoche oder über schwäbische
One-Night-Stands. Kein Fettnäpfchen bleibt unberührt, wenn am
Sonntag, 16. Juli, 16 Uhr, die Jungs
loslegen. Die Veranstaltung findet
auf dem kleinen Festplatz im
Brenzpark statt. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht.
Unter dem Titel „Blütenzauber
in Acryl“ zeigt Dieter Brezger bis
zum 30. Juli eine Ausstellung, die
vor und nach der Veranstaltung besucht werden kann.

Irish Folk
im Brenzpark
Brenzpark II Die Gruppe
„Eileen Og“ bringt
traditionellen irischen Folk.
Heidenheim. Mit „Eileen Og“ prä-

sentiert „Sommer im Park“ eine
Musikgruppe aus Heidenheim, die
sich der Irischen Traditionellen
Folk Musik verschrieben hat.
In seinen Liedern zeigt die Band
das ruhige und wilde Irland. „Eileen Og“ setzen sich aus Musikern
zusammen, die schon seit vielen
Jahren Erfahrung mit irischer Musik, und diese persönlich von der
Grünen Insel mitgebracht haben.
Zum Einsatz kommt die typische
Instrumentierung (Geigen, Flöten,
irisches Tenorbanjo, Gitarre, Bodhran), und bei den gesungenen Rebellen-, Liebes- und HeimwehFolk-Songs überzeugen alle Musiker mit stimmigem Gesang.
Markenzeichen der Band sind
die rasant gespielten Jigs and Reels,
vorwiegend in Moll. Auch langsame und melancholische Songs
ergänzen das Repertoire.
Die musikalische Reise, die das
Lebensgefühl der „Grünen Insel
mit Herz“ vermittelt, beginnt am
Samstag, 15. Juli, 19 Uhr auf dem
kleinen Festplatz im Brenzpark.
Für Parkbesucher ist der Eintritt
frei. Im Veranstaltungspavillon findet eine Ausstellung von Dieter
Brezger „Blütenzauber in Acryl“
statt, die besichtigt werden kann.

Opernfestspiele
Gute Laune beim
„Blauen Abend“

Gute Laune herrschte beim „Blauen Abend“ der Opernfestspiele im Publikum und auf der Bühne.
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Königsbronn. Beste Laune im nahezu ausverkauften Haus herrschte
am Donnerstagabend in der Hammerschmiede beim zweiten „Blauen Abend“ der Opernfestspiele.
Deren Direktor Marcus Bosch hatte diesmal Sängerinnen und Sänger
der Verdi-Produktion „Un giorno
di regno“ mitgebracht, die mit
Kostproben ihres Könnens nicht
geizten und eindeutig den Nerv des
Publikums trafen, das am Ende,
auch für das obligate Drei-GängeMenü des Zanger Löwen, mit standing ovations dankte.

