
Die pure Musik für heute
Viktor Lukas’ Benefizkonzert für die „Musica Bayreuth“ in der Stadtkirche

BAYREUTH
Von Frank Piontek

A m Ende lassen sich die Bay-
reuther fast zu Ovationen
hinreißen, ja: Es klingen so-
gar ein oder zwei „Bravos“ in

den Raum. Befänden wir uns in einer
weltlichen Konzerthalle, würden sich
die Zuhörer kaum so zurückhaltend be-
nehmen. In der Stadtkirche aber gelten
andere Regeln. Dabei war die Begeis-
terung unüberhörbar – und völlig ver-
ständlich. Denn wieder einmal galt es
einen Bayreuther Musiker zu feiern,
den man schon oft mit dem Wort „Do-
yen“ bezeichnet hat: Viktor Lukas die-
ser Doyen, ein „Ältester“, der auf einem
bestimmten Gebiet hervorragt. Und
dies nicht nur, weil ihm der liebe Gott
der Musik bis ins hohe Alter die manu-
elle (und peduelle) Fähigkeit belassen
hat, auf jenem Instrument komplexe
Werke zu spielen, an dem er viele Jahre
lang gelehrt und musiziert hat. Lukas
also schenkt der Musica Bayreuth ein
Benefizkonzert – und den Bayreuthern
für die irdische Gegengabe weniger Eu-
ro ein gleichsam himmlisches Konzert.

Die Vorzüge der restaurierten und
erweiterten Orgeln der Stadtkirche sind
bekannt: ein klarer, sauberer Klang, die
Möglichkeiten vieler Farbgebungen,
eine Dynamik, die selbst im Fortissimo
nicht gellt. Nur muss der rechte Mensch
am Manual (und Pedal) sitzen, um die-
se Vorzüge wachzurufen. Dass Lukas
sein Benefiz-Konzert, in dem zugleich
er und die Musik im Mittelpunkt ste-
hen, mit einem Werk beginnt, das erst
vor wenigen Tagen an der Goll-Orgel
der Hochschule für evangelische Kir-
chenmusik erklang, ist ein schöner Zu-
fall. Bachs Präludium und Fuge BWV
552 in der heiteren, heiter verarbeite-
ten Mozart-Tonart Es-Dur könnte sich
kaum besser als Ouvertüre eignen: ei-
ne „glänzend strahlende Festmusik“,
wie Lukas im Standardwerk seines Re-

clam-Orgelmusikführers einst schrieb.
Das Konzert gilt auch dem realen Gott-
vater der abendländischen Kirchenmu-
sik. Am 28. Juli starb Bach, dem Lukas
die dunkle Choralbearbeitung „Vor
deinen Thron tret ich hiermit“ BWV 668
aus Bachs Sterbejahr widmete. „Grei-
senavantgardismus“, wie Adorno ein-
mal über die Partitur des „Parsifal“
schrieb.

Lukas ist ein älterer Herr, aber kein
Greis; seine Interpretationen der fran-
zösischen Klassiker der französischen
Moderne (Messiaens Liturgie der

schwebenden Akkorde im „Banquet
Céleste“, Jehan Alains fröhliche, den
Jahrmarkt des Lebens nicht verleug-
nende „Litanies“ und Maurice Duruflés
gläsern virtuose Alain-Variationen op.
7) sind unter seinen Händen (und Fü-
ßen) keine Musik von gestern. Sie sind
die pure Musik für die „Musica“ und die
Musikliebhaber von heute.

„Etwas schräg“, denkt man in der
neunten Reihe, nachdem Regers d-
Moll-Fantasie und Fuge op. 135B ver-
klungen ist, zu Recht: Das zweite und
letzte relativ dunkle Stück dieses

Abends, Regers „weitaus geschlossens-
tes“ Orgelstück dieser Art, wie Lukas
mal bemerkte, ist ein Werk der Welt-
kriegsmoderne von 1915. Doch noch im
d-Moll regt sich das bewegte, fast hei-
tere Leben, vom Organisten glänzend
und kontrastreich instrumentiert, sou-
verän interpretiert, vor allem aber
kurzweilig. Wie wäre es also, wenn man
einmal ein Werk mit dem Titel „Prälu-
dium und Fuge über den Namen LU-
KAS“ schreiben würde? Es könnte ja
noch zu Lebzeiten des Geehrten er-
klingen.

Viktor Lukas in der Stadtkirche. Foto: Andreas Harbach

KINOKRITIK: „LEGEND OF TARZAN“

FelixMenzel
(20)ausBay-
reuth:
„Bildgewaltig -
das istdaserste,
wasmir zu ,Le-
gendof Tarzan’
einfällt.DieTiere
schauen total
echtaus,obwohl
sieamComputer
gemachtwurden.AuchderDschungel
undeigentlichdieganzeWelt schauen
toll aus.Vorallem in3D istdasHammer!
WennTarzanandenLianendurchden
Dschungel schwingt, denktmanalsZu-
schauer, dassmanwirklichhautnahda-
bei ist. Auf jedenFall habendieMacher
sehrdetailliert gearbeitet.Sogardie
HändevonTarzanhabensiesogestaltet,
dasssiemuskulösenAffen-Armenäh-
neln. Ichhabevorher ineinerKritik gele-
sen,dassdieRückblendenausTarzans
früheremLebengestört haben.Daskann
ichgarnichtnachvollziehen. IndieGe-
schichtekommtman locker reinunddie
Rückblendensindmeist recht kurz, aber
erklärenviel –- vorallemwennmandie
Vorgeschichtevielleichtdochnochnicht
kennt.ÜberdieSchauspieler kannman
auchnichtmeckern:AlexanderSkars-
gardkommtalsTarzansuper rüber,
ChristophWaltz istperfekt inderRolle
desBösewichtsLeonRom.MargotRob-

bieals JanekommtgutundauchSamuel
L. Jacksonspielt toll alsGefährte von
Tarzan.Er istauch fürdiemeistenLacher
imFilmverantwortlich. Insgesamt ist
,LegendofTarzan’nichtnureincooler
Action-Film,auchdieStorypasstundes
gibt genugzu lachen.Aberauch ichhatte
–wiemeineFreundin–- immerdieDisney-
Filme imKopf.Unddamuss ichsagen:
Einbisschenmehr vondemCharmeder
Comicfilmehätteauch ,LegendofTar-
zan’ gut vertragen. Trotzdemkann ich
denFilmnurempfehlen!“

SelinaLewis (20)
ausBayreuth:
„Ich fand ,Legend
ofTarzan‘ viel
besseralserwar-
tet.Manhat ja im
Hinterkopf immer
dieDisneyfilme–
dawar ichschon
skeptisch,obdas
jetzt somitden
SchauspielernundderGeschichte funk-
tionierenkann.Hates,wasmichwirklich
freut. Ich findeesgut, dassdieMacher
eineneueGeschichteerzählen. Jeder
kennt jaeigentlichdieGeschichte von
TarzanundJane.Die jetzt nocheinmal zu
erzählen,wäre langweilig geworden.Die

Handlungspielt danach,derZuschauer
bekommtaber trotzdemviel vonderUr-
geschichtemit, daesvieleRückblenden
gibt.Die fand ichsehrgut gemacht.
Wahnsinnigguthatmir vorallemdiemu-
sikalischeUntermalunggefallen.Dieaf-
rikanischenGesängeunddieMusikha-
benviel zuden tollenBildernbeigetra-
gen. Insgesamtmuss ichehsagen,dass
,LegendofTarzan‘optischeinfach
Wahnsinn ist.DerDschungel schautecht
aus,dieTieresinddurchdieBank toll
animiertworden.MeinHighlight:Die
Szene,alsTarzanaufdieElefanten trifft –
einfachnurschön!Einbisschenschade
fand ich,dass Janenichtsogutheraus-
gearbeitetwurde.SiewirdalsstarkeFrau
dargestellt, diesichnichtsgefallen lässt
undbeidermanmerkt, dasssieauchal-
leinbestehenkann. Ichhättemireinfach
mehrZeitmit ihr gewünscht–hierhat
mansichaber vorallemaufTarzanbe-
schränkt.Besondersgefallenhatmir
ChristophWaltz inderRollealsBöse-
wicht LeonRom:Erspielt hervorragend
denBösen,beidemman immerglaubt,
erwäreetwas irre.Mansolltesich ,Le-
gendof Tarzan‘anschauen,wennman
LustaufeinengutenAction-Filmhat, der
auchnoch toll aussieht –weraberaufei-
nenTarzanwie indenDisney-Filmen
hofft,wirdhierenttäuscht.“

AlexanderBauer
imAuftragder
Kurier-Redakti-
on:
„InderVergan-
genheit durfte
manTarzanvor
allem inweichge-
spültenundkin-
dertauglichen
Disney-Filmen
sichdurchdenUrwaldhangelnsehen.
DashatteseinenCharme,warwitzigund
hatauchordentlichunterhalten, keine
Frage.Doch irgendwiehatte zumindest
ichdenWunsch,dass jetztmalEnde ist
mitdenWohlfühl-Filmen,dennderStoff
gibt schonviel her füreinenspannenden
Film,beidemnicht gesungenwerden
muss.Sohabe ichmichauchdarüber
gefreut, als ,LegendofTarzan‘angekün-
digtwurde.Zumeinen finde ichesgut,
dassdieneueVerfilmungsehrerwach-
sengeworden ist.DerTarzan-Streifen ist
einsoliderAction-Film,dermit tollen
Kämpfenaufwartenkann.Besonders
der zwischenMensch (Tarzan)undGoril-
la (TarzansTier-BruderAkut) ist einfach
nurgroßartigumgesetzt.Undauchdie
Entscheidung,nichtwiederdieUrge-
schichte zuerzählen,sonderndieHand-
lungdesFilmseinigeZeit danachanzu-
siedeln, kannmanalsGewinnbezeich-
nen.Achso,dieStory: Tarzanhatseinen

Wohnsitz vomDschungelnachLondon
verlegtundverbringtseineZeitmittler-
weilealsLordGreystokemit seiner Frau
Jane inseinempalastartigenAnwesen.
Hier tritt nunderböse,belgischeGe-
schäftsmannLeonRom(gespielt von
ChristophWaltz) auf, der für seinenKö-
nigdenKongoversklavenwill.Natürlich,
wiekannesanderssein, ist TarzanTeil
des teuflischenPlansvonRomundso
machtsichderUrwald-Held inseinealte
Heimatauf, umzumeinenJane, zuman-
derendengesamtenKongozu retten.
Dasklingtspannendundwirdauch
spannenderzählt.Dochnunkommtdas
,aber‘:Beider gutenStory, derschönan-
zusehendenActionundderwirklich
atemberaubendanimiertenWelt, haben
dieMacher vergessen, ihrenCharakte-
renmehrTiefe zugeben.Tarzan fällt da
vielleichtnochheraus,bei Janehatman
sichnochsichtlichMühegegeben,sie
nichtalsdoofesBlondchensondernals
toughe,moderneFraudarzustellen–
dochbei LeonRomundauchbei Tarzans
Side-KickGeorgeWashingtonWilliams
(gespielt vonSamuel L. Jackson)merkt
man,dasssichdieMachernurnochauf
dasGut-böse-Schemabeschränktha-
ben.DaskannauchChristophWaltz
nichtmehrwettmachen,auchwenner
LeonRomwirklich teuflischspielt.“
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Verborgen in tropischen Gefilden
Eindrücke von der Bayreuther Kunstausstellung: Eine außergewöhnliche Kulisse für etwas zu brave Kunst

BAYREUTH
von Gordian Beck

Im Alltag versteckt sich Kunst gerne.
Weil man sich daran gewöhnt, weil sie
sich, über die Zeit gesehen, ins Blick-
feld integriert. So sehr, dass sie ir-
gendwann nicht mehr bewusst als
Kunst wahrgenommen wird. Wer’s gut
meint, der kann auch sagen, die Kunst
sei endlich beim Betrachter angekom-
men.

Fatal ist allerdings, wenn sich gleich
eine ganze Ausstellung versteckt. Denn
das ist nicht der Sinn derselben. Doch
exakt dies ist der 66. Bayreuther Kunst-
ausstellung passiert. Sie residiert zur-
zeit im Ökologisch-Botanischen Gar-
ten der Universität Bayreuth. Keine
schlechte Adresse, fürwahr, allein, wer

sich dorthin aufmacht, muss sich da-
rauf einstellen, nicht sogleich fündig zu
werden. Hinweise, dass hier eine
Kunstausstellung zu besichtigen ist,
sind überaus rar. Und steht man dann
im Foyer des Hauptgebäudes, wird man
auf eine „Veranstaltung des Ökolo-
gisch-Botanischen Gartens“ verwie-
sen. Dass sich dahinter die Bayreuther
Kunstausstellung verbirgt, erfährt man
erst im Nachhinein. Nämlich dann,
wenn man ein Gewächshaus durch-
quert hat und in einem weiteren Kunst-
werke entdeckt.

Der „Rote Ring“ Frank Dimitri Etien-
nes macht sich in dieser Hinsicht sehr
nützlich; als intensive leuchtender
Farbfleck, der den Weg weist. Etien-
nes weitaus originelleres Objekt, eine
aus grünen Gießkannen zusammen-

gesteckte Raupe, fällt dagegen leider
erst auf den zweiten Blick auf. Wie denn
auch andere Objekte, Lutz Hellmuths
„Zwei Säulen“ etwa, oder Claudia Höl-
zels wirklich witzige Textilkunst „Wild-
wuchs“, in der wüstengleichen Tris-
tesse des nahezu ausgeräumten Ge-
wächshauses unterzugehen drohen.
Denn die Platzierung der einzelnen
Kunstwerke scheint hier, so zumindest
der Eindruck, keinem wirklichen Plan
zu folgen. Und so wirkt vieles wie im-
provisiert, gleichwohl die Kulisse der
Gewächshäuser eine ganz eigene At-
mosphäre schafft.

Leicht irritierend stellt sich auch die
Vergabe des PEMA-Kunstpreises dar.
Nicht so sehr, weil mit diesem von Lau-
ra Krainz-Leupoldt gestifteten Preis
gleich mehrere Werke ausgezeichnet

wurden – das hat Tradition –, sondern
vielmehr, weil auch dahinter zumin-
dest auf den ersten Blick kein Konzept
zu erkennen ist. Dass Stephan Schmidt
diesen Preis für seine Restlichtfoto-
grafie „Keiner von Euch“ – ein mit sei-
ner Komposition durchaus beeindru-
ckender Pigmentdruck – erhielt: Das ist
nachvollziehbar. Ebenso die Vergabe
des Preises für die „Endlosschleife“ der
in Eisingen beheimateten Künstlerin
Sonja Edle von Hoessle.

Wo aber ist die Verbindung zu Gud-
run Schülers „Diptychon ROT I-II“,
zweier thematisch einander bedingen-
der Ölbilder, die gemessen an ihrer
Ausstrahlung, ihrer Energie nicht un-
bedingt aus dem Reigen der anderen
in dieser Ausstellung gezeigten Ge-
mälde hervorstechen?

„Skalpell“ auf der
Landesgartenschau

BAYREUTH. Eine scharfe Klinge zü-
cken Sandy Wolfrum und Klaus Wührl
letztmals zusammen am Mittwoch, 3.
August, auf der Seebühne der Lan-
desgartenschau. Ab 20 Uhr präsentie-
ren Liedermacher und Kabarettist in der
Reihe „Skalpell“ ihre Gäste, als da wä-
ren: die Steffen Krafft-Band, Jörg Kai-
ser, Kabarettist aus Nürnberg, die
Münchner Comedian-Lady Bele Tur-
ba, und Zammgebicht, das Bayreuther
Duo mit Hannes Schott und Stefan
Haußner, das Kabarett und Comedy mit
Musik präsentiert. red

Ein Organist in
Hochzeitslaune

BAYREUTH. Ein Konzert mit Orgelwer-
ken und Bearbeitungen gibt der Or-
ganist Andrew Tessman am kommen-
den Dienstag um 12 Uhr in der Kirche
Heilig Kreuz an der Preuschwitzer Stra-
ße. Tessman präsentiert nach eigenen
Worten Werke, „die man eventuell mal
bei einer Trauung gehört hat“. Ri-
chard Wagners „Treulich geführt“ aus
dem „Lohengrin“ dürfte dabei sein, aber
auch andere „beliebte, berühmte und
fröhliche Stücke“. Das Konzert der Rei-
he der Dienstagsmatineen dauert etwa
eine halbe Stunde. Neben Wagner ste-
hen Bach und Sätze aus der Messe de
Mariage von Théodore Dubois auf dem
Programm. red

Mehr Kontrollen
beim Bardentreffen

NÜRNBERG. Unter verschärften Si-
cherheitsvorkehrungen begann ges-
tern Abend das Nürnberger Barden-
treffen. Beim nach Veranstalteranga-
ben größten Weltmusikfestival in
Deutschland soll es nach den Blutta-
ten der vergangenen Tage in diesem
Jahr mehr Taschenkontrollen geben,
die Stadt will den privaten Ordnungs-
dienst verstärken. Auch die Polizei wird
mit deutlich mehr uniformierten und
zivilen Kräften im Einsatz sein. Das Fes-
tival dauert bis zum Sonntagabend. In
den vergangenen Jahren kamen stets
um die 200 000 Besucher. Neben in-
ternationalen Musikgrößen treten beim
Bardentreffen traditionell auch viele
Straßenmusiker auf. Die Bühnen ste-
hen auf malerischen Plätzen und in his-
torischen Innenhöfen der Altstadt. Das
Festival mit rund 90 Konzerten ist für
Besucher gratis. Einen Zaun oder Ein-
lasskontrollen gibt es an den meisten
Spielorten nicht. dpa
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Matinee mit Werken
von Max Reger

BAYREUTH. Eine Orgelmatinee zur
Festspielzeit geben Mezzosopran Kirs-
ten Obergönner und Michael Dorn an
der Orgel am Sonntag, 31. Juli. Die Ma-
tinee in der Stadtkirche beginnt um
11.15 Uhr. Obergönner und Dorn wer-
den Werke für Gesang und Orgel von
Max Reger präsentieren. red
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