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.. ,: Spektakelifldver 
FelsenteifgÖhu le-

. Kampfkünsten des jungen Orlando 
., . die .Rede 'verschl~~f nie.ll}'1i1l9 Ge· 

''iillgerer_ausgc'§uctit woraen :'1s! als 
- Teddy PQdgor~ki. Der seirierieitige 

Präsentatp.f 'der TY:Sportserie "The 
greates( fi~liis ' of the Century" 
wurde .llel\ll<6uch' irtit Szenenapplaus 
bedankt. ~ :' , " ' . 
. Aus der Reihe, der ,Nebenfiguren 

bleiben fi'och iu erwähnen: Alexan • 
der Wächier ' als rasender. jllnger 
Schä~cr, ,der sich die Phoebe der 

" 
VON HORST OGRIS ... .: 

.;", .. 

~ Das Ächzen der: Seilwind~'n ist 
unüberhörbär, wenn:sich .in der . 
Salzburger . Felsenreitschule die 
Panoramabühne vom herzoglichen 

. umst9Ipt.Wash'ochgewunden"wird, 
'e'nlp'(Jppt sich als 'rafffnietter 
quasi-naturalistischer Bübnenwald, . 
mittlem Gühther Schneider
Siemssen Studioreife ala Hollywood 

_ Dolores Schiniediriger mit viel 
S9hweiß j wahrlic,h verdi~nt, Hugo 

. Lindingcr als :-liter . Schäfer, der 
unbeirrbar sich se1~st spielt, und 
Heidi Picha als Celia, Cousine der 

Garten zum Wald'von ArdEm _. erlangt. . Rosalinde, und mit Hartmut Becker 
schließlich einen Oliver bekommt, 
der zu ihr paßt. . 

~ ; ! 

Darin tobt dann 'ungchcmmteinc zumachen, .Parolen, 'die zwischen
mehr lärmende denn nach , innen ' mens~hliche . Beziehungen aufzu,
gerichtete- Schlacht .~ ., cjie Liebe, schlusscln imstande; wären, werden 
Ausgangsp\lnkt für diesesübcrdreh- hier ,radikal, nur 'auf ' eines' hin 
le Spektak~l: ' . abgckJoprt: Taugen sie auch, sic als 

Diealtc Volksweisheit, daß jeder , Lassi mit drastischer · Gestik einzu
Topf 'scliließIi'h den Deckel /setzen: .;;. ,;",.: . 
bekommt. der ihm gebührt. hat Demgemäß gerafen die groben, 
Shakespeare in "Wie es euch gefällt" die rüpelhaften Elemente des Stücks, 
zu einer sensiblel1 Fuge zusammen- die allesamt den Kontrast zur 
gereimt, deren einzelne Str~nge, taug- Seelen folter des verliebten Orlando 
lieh sind, auf zarteste, verletzlichste auf der Suche nach seiner Rosalinde 
Art auszuloten. wie Gefühle Men- klar hetausstellen, ungebührlich in 
schen veriindern können. den Vordergrund, 

Was bei Shakespeare ·bis zum Und dort agiert natürlich Otto 
Walm hcwnrcicht, wird beim'lRcgis- Schenk, 'Ir! der Rolle des Narren 
seur Olto Schenk auf ; bloße Probstcin, der siCh im Wald an das 
Verrücktheit zurück gestutzt. Und Bauernmädchen Kätcheh, gespielt 
hälte die Bühne der Fclsclircitschule von Marcsa Hörbiger, heranmacht., 
noch mehr Fallgruben, aus denen teufelt cr über die Bühne, als gelte es 
die Spieler zum Auftritt herauskrie-' Reklame zu machen für den "Jeder-. 
ehen könnten, in dieser Manier kann mann". 
cinfach ·.nicht deutlich werden, wel· Und solches Poltern färbt natür
che Abgründe sich auftun, wenn lieh ab, Romuald Pekny als verbann
Menschen 'einander suchen. " ter Herzog, der mit den Getreuen 

Tont es auch aus dem Programm- mehr ein Lotter- denn ein Alterna- ' 
heft als punctum puneti, daß das ti vI eben versucht, bleibt davon nicht 
Wort das A und o 'der' Komödie ist, verschont. Kurt Heintel al.s sein 
die Aufführung straft diese Über- Bruder Usurpator fiat keine Mühe; 
zeugung Lügen, Otto Schenk hin es· schurkisch zu wirken, 
darauf angelegt. aus Worten Wörter Diesem Bekehrten will der melan-

Neubergerl nitiativen' 
Einem kleinen Kreis kulturhisto- gemeinsamen musikalischen Begeg
risch Interessierter ist der Ort Neu- nung und zum Ideenaustausch zu 
bergjM ürz sicherlich ein Begriff. vereinen. 
Das prachtvolle gotische Münstt;r, , Vom 7. bis 17, August finden 
laut Bischof Weber "die . schönste,. prchesterkonzerte, Solisten- , und 
Kirche der . Steiermark'" : konnte '. ,Kammermusikabende statt, Ger
zwar im Laufe der letzten ·Jahre vor hard Track, Direktor des . Pueblo
dem Verfall gerettet werden, den. 'Symphony-Orchestra ' unq Initiator 
noch bleibt noch viel zu tun, Die der Kulturtage, hat· auch heuer ' 
Hallenkirche von Neuberg ist auch Wieder in- und ausländische Fnsem
einer der Veranstaltungsorte für die bles für diese . Konzerte gewonnen. 
diesj,~hrigen "Neuberger Kultur- Einen zweiten Schwerpunkt ,werden 
tage ' . :,. die Messen bilden, um das Münster 

Das 650jilhrige Bestehen cl'es' ehe- in seiner liturgischen Funktion her· 
maligen Zisterzienserklosters . und .. _ vorzu.heben, Gleichzeitig mit den · 
(des einstmals bedeutenden) Ortes Kulturtagen lindet die "Werkwoche 
Neulierg .war vorjahren Anlaß, die 'steirischer Komponisten" statt. Hier 
Internationalen Kulturtage 'von wird ilUsschließlich moderne steiri
Neuberg zusammen mit mehreren ' sehe Musik vorgestellt werden, In 
Symposien ,ins Leben,zu rufen. Und den Seminaren will man die musika
so bemühen sich auch heuer die Iische "Mittelschicht", Musikschul
"Freunde des Neuberger Münsters", leilrer, Studenten und Pädagogen 
die groß~cils sehr idealistisch upd. betreuen. Alle diese Aktivitäten 
ohne Bezahlung arbeiten, Künstler finden regen Publikumszuspruch. 
aus Ost- und Westeuropa zu einer Gabriele Russ 

Der verbarinte Herzog (Romuald 
Pekny) 

cholische Edelmann des Herzogs. 
Jaques, folgen. Helmut L(,)hner gibt 
diesem Grübler durch alle Turbu
lenz hindurch ·beachtlichesFormat. 
Man wundert sich nur, daß dieser 
Nichtangepaßte es solange ifi ,soJcher 
Gesellschaft ausgehalten hat. 

Zum -Bild' der Sensationsaufma
chung' gehört als letztes Mosaik
steincl)en, daß für die . Rolle des 
Ringers Char~es, dem\es l)ach den 

Bleibt 'das zentrale Paar Orlando 
und 'Rosalinde, Die bei den machen 
es sich nicht nur in der Liebe schwer, 
sie müssen auch gegen e.ine poltern-

- de lnszenierung ankämpfen, die auf 
die Schwierigkeiten kaum Bedacht 
nimmt. Dennoch, nach langer An
laufzeit finden Barbam Sukowa und 
Sascha Hehn in der größen Szene, in 
der Rosalindenoch in BurschenkJei
dung sich dem Orlando als Stellver
treter vermählt, schlichte, schöne 
Töne. Nach dem, was' den beiden 
zuvor an Extrovertiertheit und 
bockspringendem Herumrasen ab
verlangt worden war, eine ein
drucksvolle Leistung, 

Milena Canonero hat malerische 
Kostüme yoll derber Kraft gestaltet. 
Und daß keiner sagte; die unver
wechselbare -Kulisse der Felsen.reit
schule spielte nicht mit, dafür hat 
man die Musik von Gerhar.a>Wlm
berger gebraucht.' Denn a'b dltCi 'zu 
tritt ein ,Spielmann iIf die ' Bögen und , 
nötet Schmachtendes in derhwald. ' 

"Wie es euch gefallt" - wäre das 
eine Frage, .man müßte sie so ' 
beantworten:.mäßig. 

'Effektvoll' und stilsicher 
Ein guter Rufverpflichtct. Als dieser 
Verpflichtung voll und ganz gewach· 
sen erwies sich das Gamerith
Consort anläßlich des fünften Eg
genberger. "Schloßkonzertes. Oer
traud .Gamerith (l.Violine), Heide
marie König (2~ -Nioline), Gerold 
HaUama , (Violopcello), Johannes 
Karacsonyj <C9ntraviolon) und 
Franz lebingcr' (Cembalo) verstan
den es, mit ihren Originalinstrumen
ten des 17. und 18. Jahrhunderts 
gleich in ' Johann Georg Zechners 
Concerto in A-Dur einen nuancen
reiclfen Klangfacher hervorzuzau
berh, In homogenem Zusammen
spiel' ertönte so ein sehr musikanti
sches Werk für Cembalo und Strei
cher, das allen Beteiligten die Mög
lichkeit gediegener Präsentation gab, 
Archaisch, ein wenig martialisch und 
effektvoll durch das, Spiel auf der 
umgestimmten Geige (Violino l:\is
cordalo), so hörte sich die C-Dur
Sonata von Heinrich I. F. Biber an. . ' 

Als Gast des Gamerith-Consorts 
bewies Heini Irmler musikalische 
Einfühlung und spielerisches Ge· 
schick in Wolff .Jalwob Lauffenstei· 
ners Preludio in b-Moll für Laute. 
Ein kurzes ' und inder ' Taf ' 
;;biindigcs,r W~rk, Zu Irmler ges~n~ . 
ten 'sicli" Ge'riraud· Gamerifh und ' 
G\ltold Hallama in Lauffensteinersi' 
Concerto a 4, in g-Moll, Die überaus 
dezente Geigen-Cello-Begleitung er
möglichte dem Solo-Instrument 
Laute das Ausspielen feinster De
tails in einem ~eizvollen Opps. 

Johann Joseph Fux ·und seine 
Partita ex C a 3, KV 323, waren der 
krönende Abschluß dieses gelun~ 
genen Konzertabends, Die ideenrei
che und wirkungsvolle Komposi
tion, die mit Echoeffekten und 
Gegenstimmen arbeitet, stellte dem . 
stilsichcr und konzentriert musizie
renden Gamerlth-Consort das aller
beste Zeugnis aus. Bernd Schmidt 

hofer
Hervorheben


