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nd 
~Iut 
teute werden die 
regenzer Festspiele 
röffnet. Mit Mieczys-

Weinberg rücken 
e einen viel zu wenig 
ekannten Komponis
:n in das ihm gebüh
~nde Rampenlicht. 
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avid Pountney, der Inten
dant der Bregenzer Festspie
le, bezeichnet ihn als "drit

n Mann" neben den zwei gro
~n Genies der sowjetjschen Mu
C; Sergej Prokofjew und Dmitri 
hostakowitsch, und lässt sei
:n Worten auch Taten folgen. In 
inem heurigen Programm wid
et er Mieczyslaw Weinberg ei
:n umfassenden Schwerpunkt. 
Pountney selbst führt bei der 
enischen Uraufführung der 
68 vollendeten, aber von der 
wjetischen Zensur bis zur kon
rtanten Erstpräsentation 2006 

Moskau verhinderten Oper 
)ie Passagierin" im Festspiel
us Regie. Sie basiert auf dem 
~ichnamigen Roman der 
Ischwitz-Überlebenden Zofia 
Ismysz. Im Theater am Korn
arkt wird die Oper "Das Por
üt" zu sehen sein und im Kon
t tprogramm finden sich rund 
Werke von Weinberg, dem au-
dem ein mehrtägiges Sympo-

gilt. 
'ch ist Mieczyslaw Weinberg 

-,lande ein weitgehend un-

Mieczyslaw Weinberg (1919 - 1996) wird ab heute in Bregenz gewürdigt . KK 

WEI.NBERG IN BREGENZ 
"Die Passagierin" im Festspiel· 
haus: 21., 26., 28. und 31. 7. 
"Das Portrait" im Theater am 
Kornmarkt: 31. 7.; 3. und 5. 8. 
Symposium: 31. 7. bis 2. 8. 
Konzerte mit Musik von Wein· 
berg: 25. 7.; 1., 2., 8. und 15. 8. 
Karten: Tel. (0 55 74) 40 76. 
www.bregenzerfestspiele.com 

bekanntes Wesen. 1919 in War
schau geboren, floh er 1939 vor 
dem Einmarsch der Nazis nach 
Minsk, wo er bis 1941 studierte, 
ehe er erneut vor den Nazis die 
Flucht ergreifen musste. Nun 
nach Taschkent, bis ihn Dmitri 
Schostakowitsch, begeistert von 
der ihm zugesandten ersten Sin
fonie, 1943 nach Moskau holte, wo 
er bis zu seinem Tod im Jahr 1996 
lebte. 

Schostakowitsch war es auch, 
der seinen Freund 1953 nach ein
monatiger Haft aus Stalins Ker
ker befreien konnte. Obwohl er 
nie wirklich bei ihm studiert hat
te, bekannte sich Weinberg, der 
in Russland Moisey Vainberg ge
nannt wurde, bedingungslos zu 
Schostakowitsch: "Ich rechne 
mich zu seinen Schülern, zu sei
nem Fleisch und Blut." 

Weinberg war ein sehr frucht
barer Komponist, der u. a. 20 Sin
fonien, 4 Kammersinfonien, 2 
Sinfonietten, 17 Streichquartette 
und 7 Opern schrieb. Färbte auch. 
seine enge Freundschaft mit 
Schostakowitsch auf ihn ab, ohne 
ihn zum Epigonen des um 13 Jahre 
Älteren zu machen, so beherrsch
te er doch ein breites stilistisches 
Spektrum, das von Einflüssen der 
jüdischen .folklore bis zur Zwölf
tontechnik reichte. 

STYRIARTE 

Nachtigall 
braucht keinen 
Nachtwächter 
Johann Joseph Fux malt 
Natur mit leiser Ironie. 

GRAl. Im vollen Stephaniensaal 
herrschte Wonne und Entzü
cken über die exquisiten Mit- _ 
bringseI der flämischen Barock
Band ,,B'Rock aus Gent: 16 Mu
sici der Sonderklasse führten 
mit federndem Drive vor, wo 
der Fux den Most holte, wenn er 
nicht gerade Geistliches, son
dern Unterhaltliches für die 
Kaisertafel zu komponieren 
hatte. Da expandierte eihe "Ou
vertüre in d" in französischem 
Stil zur Suite, in der Nachti
gallentriller, Wachtelschläge 
("Pour le Caille") und Ku
ckucksrufe ("Pour le Coucou") 
rund um eine Tanzgesellschaft 
Ringelreihen tanzen. Dass 
plötzlich der Fagottist und eine 
Bratseherin zu Blockflöten grif
fen, überraschte da nicht mehr. 

Noch spannender wurde das 
Konzert im "Concerto le dol
cezze e l'amerezze della notte", 
in dem Fux die Süßigkeiten und 
Bitterkeiten der Nachtzu einem 
fahlen Reigen des Nachtwäch
ters mit Traumgespenstern und 
einem "Ronfatore" (Schnar
cher) verdichtete. 

Konfrontiert wurden diese 
Juwele mit Arbeiten der Fux
Schüler Jan Dismas Zelenka 
("Concerto in G" ZVlV 186 mit 
hinreißenden Soli für Oboe, Fa
gott und Cello) und Frantisek 
Ignac Tuma ("Sinfonia in B", ei
nem galanten Stück). Zum krö
nenden Finale entführte K()n
zertmeister Gottfried von der 
Goltz im "Rondeau in C" von J. J. 
Fux spielerisch in veritable Vio
linkonzertbravour. Der nicht 
mitschneidende ORF hat da et
was versäumt. HANSJÖRG SPIES 

Frank Agsteribbe, Gründer von 
B'Rock, am Cembaio STYRIARTE 
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