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Lichtinstallationen, Performances, Ausstellungen in der Altstadt
19./20.10. 2018,19 bis 23Uhr | Bei freiem Eintritt und jedem Wetter

www.lichtkunst-weilheim.de

Faszination Licht
lichtkunst weilheim e.V. und der künstlerische Leiter Philipp Geist haben wieder
international renommierte Lichtkünstler nach Weilheim eingeladen. Fassaden werden
zum Leben erweckt, der Marienplatz mit seinem historischen Häuserensemble
verwandelt sich in eine begehbare Lichtskulptur. Verteilt über die Altstadt lassen
weitere Lichtinstallationen und Performances faszinierende Erlebniswelten entstehen.

Dazu gibt es an verschiedenen Orten Ausstellungen mit Lichtskulpturen. Treffpunkte
sind der Festivalstadel mit Künstlergesprächen und der Kirchplatz mit einem vielfältigen
gastronomischen Angebot. Weilheims Altstadt wird zur großen Freiluftgalerie.

Freuen Sie sich auf erlebnisreiche Abende!

Orchesterbehandlung im
„Faust 2“-Teil. Da wird deut-
lich, auf welches Klang-
bewusstsein – vor allem in
den Holzbläsern – Gergiev
glücklicherweise bauen
kann. Auch die bestens
studierten Chöre sind ein Rie-
senpotenzial, womit nicht
allein die Dezibel-Entwick-
lung gemeint ist. Aber im
ersten Teil, im Pfingsthym-
nus, zeigt sich die Eigenart
derAchten:Voraller Interpre-
tation kommt hier die
Koordination. Man staunt,
wie einiges ins Unscharfe
strauchelt, auch aus dem
Ruder gerät, und wartet
vergeblich auf Rettungsaktio-
nen von Gergiev.
Mit Lautstärke wird gern

kaschiert, doch so simpel
gestrickt, sodiffus, sokurzvor
der Parodie ist das Opus auch
wieder nicht. Schade ums
Soli-Aufgebot mit Viktoria
Yastrebova, Jacquelin Wag-
ner, Regula Mühlemann,
Stephen Gould, Boaz Daniel,
Evgeny Nikitin sowie den
plastischgestaltendenMezzo-
sopranistinnen Wiebke
Lehmkuhl und Gerhild Rom-
berger. Das nächste Mal wird
im kleinen Kreis gefeiert.

jedoch zum vor ihm auf-
geschlagenen Partiturbuch.
Es war nicht viel Probenzeit
fürs Giga-Programm im
Gasteig, man hört es, man-
ches wirkt wie ein erster
Durchlauf. Der Strawinsky
wird als herbes, im Orchester
grelles, im Chor flächiges
Ereignis verbucht. Vieles
bleibt ungenutzt, das „Lauda-
te Dominum“ mit seiner ver-
schobenen Rhythmik ließe
sich angriffslustiger denken.
Der Mahler wird schließ-

lichzumProblem.Weniger in
den homophonen Passagen,
auch in der atmosphärischen

VON MARKUS THIEL

Klein, intim könnte man
feiern, ein gemütliches Bei-
sammensitzen am runden
Tisch. Oder eben mit den
gesammelten Bataillonen
von Verwandt- und Bekannt-
schaft, ob gebeten oder un-
gebeten, eine Party mit Aus-
uferungsgefahr – die neben
genügend Futter vor allem
eines braucht: einen kana-
lisierenden, organisierenden
Generalissimus. An Kulinarik
fehlte es beim Festkonzert
zum 125. Geburtstag der
Münchner Philharmoniker
nicht. Igor Strawinskys
„Psalmensymphonie“ und
Gustav Mahlers Achte, die
1910 auf dem Münchner
Messegelände uraufgeführte
„Symphonie der Tausend“,
das ist wie Prinzregenten-
torte im Mascarpone-Bett.
Doch der Lenker?
Valery Gergiev pflegt einen

engen Kontakt. Kaum zu den
Gesangssolisten, wenig zum
Philharmonischen Chor, den
spanischen Gästen von
Orféon Donostiarra und den
Augsburger Domsingknaben,
etwas mehr zu den Philhar-
monikern, am allerengsten

Valery Gergiev, Chef der
Philharmoniker, schneidet
die Torte zum 125. an. ENGELS

Lichthupe für Falschfilmer
Jack White spielt ein handyfreies Konzert in München – Bei den Fans steigt der Puls vor allem bei den alten Hits

an die mit allerlei Effekten
überlagerten Songs des neu-
en Solo-Albums „Boarding
House Reach“ gewöhnen
müssen, steigt bei den Hits
aus Zeiten der White Stripes
oder der Raconteurs reflexar-
tig der Puls im Publikum.
Und beim zur Stadionhymne
verkommenen „Seven Nati-
on Army“ sitzt dann endlich
auch der Abschluss-Chor.

Versuch einer renitenten Ro-
ckerin, die von den Schultern
ihres Freundes aus filmt,
wird sofort vereitelt, indem
die Dame von der eifrigen
Licht-Polizei mit einem
Scheinwerfer geblendet wird.
Lichthupe für Falschfilmer.
Ansonsten bleibt Zeit, Jack

Whites Auftritt ohne digitale
Ablenkung zu verfolgen.
Während sich viele erst noch

seiner Gitarre die Riffs ent-
lockt. Weil ihm aber offenbar
zu viele aufs Smartphone
statt auf die Finger gestarrt
haben, ließ White die digita-
len Störenfriede auf seiner
Tour schlicht verbieten. Tat-
sächlich sind nach der obliga-
torischen Handyversiegelung
im grauen Säckchen so gut
wie keine Smartphones in
der Halle zu sehen. Einzig ein

Synthesizern begleitet. Schö-
ne neue Welt.
Ein bisschen sieht er im-

mer noch auswie Edwardmit
den Scherenhänden, wenn er
mit wallendem Haar über die
Zenith-Bühne wirbelt. Und
manchmal hat man auch bei
Jack White den Eindruck, er
müsse doch ein künstlich er-
schaffener Mensch sein – bei
der Genialität, mit der er

VON DOMINIK GÖTTLER

Die rot-weißen Ganzkörper-
anzüge sind Geschichte.
Vorbei die Zeiten der White
Stripes, in denen Jack White
in knalligem Rot über die
Bühne fegte, getrieben von
den Drums seiner Ex-Frau
Meg. Jack White trägt jetzt
schwarz. Und statt von seiner
Meg wird er von kryptischen Jack White FOTO: REUTERS

KRITIK IN KÜRZE

Virtuoser
Orgelherbst
Zehn Jahre Münchner
Orgelherbst – das ist ein
Anlass zum Feiern. Und an-
gesichts derWarteschlange,
die sich am Freitagabend
vor den Toren der Michaels-
kirche gebildet hat, muss
man sich wohl auch keine
großen Sorgen um die Zu-
kunft des Festivals machen.
Neben einigen Touristen,
die spontan das Konzert be-
suchten, waren auch die
treuen Stammgäste wieder
zahlreich vertreten.
Schließlich galt es diesmal,
Gründer und „Hausherr“
Peter Kofler höchstpersön-
lich zu erleben. Der Orga-
nist von St. Michael hatte
ein Programm zusammen-
gestellt, das deutsche und
französische Orgeltradition
miteinander in Beziehung
setzt – mit dem unverzicht-
baren Johann Sebastian
Bach als Auftakt. Präludium
und Fuge in e-Moll, die im
Werkverzeichnis unter der
Nummer 548 zu finden
sind, boten ihm reichlich
Gelegenheit, in Sachen Vir-
tuosität alle Register zu zie-
hen. Größeren Eindruck
hinterließ aber dennoch die
direkt daran anschließende
Sonate op. 65/6 von Felix
Mendelssohn, deren einlei-
tenden Choral Kofler sanft
und ruhig aus der Höhe he-
rabschweben ließ und da-
mit quasi eine Vorahnung
auf die filigran dargebotene
„Bénédiction Nuptiale“ von
Camille Saint-Saëns gewähr-
te. Eingerahmt von diesen
innigen Momenten präsen-
tierte sich der erste Satz aus
Charles-Marie Widors fünf-
ter Orgelsinfonie geradezu
weltlich. Wobei es sinnvoll
war, dass die obligatorische
Videoübertragung von der
Empore angesichts der
tänzelnden Rhythmen den
Fokus auf Koflers Beinarbeit
legte. TOBIAS HELL

Peter Kofler,
Organist von St. Michael.

IN KÜRZE

Friedenspreis für
das Ehepaar Assmann
Das Ehepaar Aleida und Jan
Assmann hat gestern in der
Frankfurter Paulskirche den
Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels entge-
gengenommen. Die 71 und
80 Jahre altenWissenschaft-
ler wurden für ihre
Forschungen zur Erinne-
rungskultur von Gesell-
schaften vom Altertum bis
heute ausgezeichnet. Die
Kulturwissenschaftler hät-
ten ein Werk geschaffen,
„das für die zeitgenössi-
schen Debatten und im Be-
sonderen für ein friedliches
Zusammenleben auf der
Welt von großer Bedeutung
ist“, begründete der Stif-
tungsrat die mit 25 000 Eu-
ro dotierte Auszeichnung.
Die Assmanns sind nach
den schwedischen Friedens-
forschern Alva und Gunnar
Myrdal das zweite Ehepaar,
das den Kulturpreis erhält.
Die Laudatio hielt Literatur-
wissenschaftler Hans-Ulrich
Gumbrecht, ein Freund der
Assmanns: „Sie lieben sich,
weil sie – auch in ihren in-
tellektuellen Stärken und
Gesten – so sehr verschie-
den sind, und dieses Ganz-
Anders-Sein ist für sie auch
im Alter ein Feuer geblie-
ben, das dem Denken zwei-
fache Energie gibt.“ dpa

Partysprenger
Festkonzert zum 125. Geburtstag der Münchner Philharmoniker

Bis die Ohren übergehen
Dirigent Daniele Rustioni startet von der Opéra de Lyon aus gerade eine Weltkarriere

Bassgranit, EvgeniaMuraveva
(Margherita/ Elena) ist ganz
kühle Emphase, Paul Groves
singt mit klar umrissener
Mittellage und angetäuschter
Höhe.Undunten?Rustioni ist
nicht nur Animateur, er
steuert Chor und Orchester
mit größter Selbstverständ-
lichkeit. Ein charismatischer
Handwerker. Kein Wunder:
Eine fast klassische Kapell-
meisterkarriere liegt hinter
ihm. Korrepetitor in Proben,
dann Assistent von Antonio
Pappano am Royal Opera
House in London,Dirigate der
Bühnenmusik, schließlich
dortersteEinsätze imGraben.
An der Bayerischen Staats-

oper hat Rustioni auch schon
gastiert mit „Rigoletto“,
„Madama Butterfly“ und in
einem Akademiekonzert. Die
Chefstelle in Lyon, so sagt er,
tue ihm in mehrfacher Hin-
sicht gut. Er erweitere sein

Wagner. Und das Beste: All
dies ist in Lyon zu hören.
Fürs Doppelbödige, Hinter-

gründige beim Schnelldurch-
lauf durch Goethes Doppel-
drama hat Rustioni ein Gehör
– und verliert sich keine
Sekunde in dröger Analyse.
Über- und trennscharf ist im
Orchesterallesprofiliert,man
kannBoitosEinfällemitsteno-
grafieren. Und erkennt auch,
welche Zutaten für die oft
eigenwilligen Klangmixturen
hineingerührt wurden.
Gleichzeitig haben die zwei-
einhalb Stunden etwas Prall-
buntes, eine Süffigkeit, die
immer wieder eine große
Frage aufwirft: Warum bloß
steht Boito in den Opern-
charts nicht ganz oben?
Alles ist ingrößererBalance

als auf der Bühne. Àlex Ollé
von der einstigen Berserker-
truppe La Fura dels Baus spek-
takelt sich durch den Abend,

Repertoire und lerne, Verant-
wortung zu übernehmen. Die
lange Probenzeit, die
Konzentration auf nur ein
Stück im Stagione-System
komme ihm gerade sehr ent-
gegen. Um die Dirigiertech-
nik zu verfeinern, um zu
erfahren, wie man in kurzer
Zeit einemanderenOrchester
als dem eigenen Details ent-
lockt, umalsoökonomisch zu
arbeiten, bleibe Gastieren
dennoch wichtig. Nicht über-
raschend, würde Rustioni ab
2021, wenn Dorny in Mün-
chen amtiert, öfters imNatio-
naltheater anzutreffen sein.
Sehr reflektiert spricht

Daniele Rustioni über diese
Dinge, selbstbewusst im bes-
tenSinne,währenderamPult
schon mal ins Tanzen gerät.
Ihm ist auch klar, dass er zur

VON MARKUS THIEL

Wieso solltemannervös sein?
„Wir haben doch genug
geprobt, undalle können ihre
Partien.“ Daniele Rustioni
jedenfalls ist, drei Stunden
vor Beginn der Premiere von
„Mefistofele“ beim Gespräch
im neunten Stock der Opéra
deLyon,dieRuheselbst.Nicht
ganz: Es ist pure Vorfreude,
dieerausstrahlt aufeinWerk,
das kaum gespielt wird, das
aber zu seinen Lieblings-
stücken gehört. Arrigo Boitos
einzige Oper hat Rustioni
immerhin schon gesungen –
im Kinderchor der Mailänder
Scala. Im Graben stand
damals Riccardo Muti. Und
der Star bekam vom Elfjähri-
gen zuhören:Dirigent, genau
das wolle er auch werden.

Der Traum wurde wahr,
mehr noch: Rustioni ist,
35 Jahrejung,Chefdirigentan
derOpéra de Lyon. Es ist seine
zweite Saison. Und Intendant
Serge Dorny, der bekanntlich
2021 an die Bayerische Staats-
operwechselt, hat das Riesen-
talent des Mailänders er-
kannt. Im vergangenen Jahr
hat Rustioni in Lyon unter
anderem beim Verdi-Festival
mit drei Stücken an drei auf-
einander folgenden Tagen
brilliert. Heuer, zum Saison-
start, knackt er eine Nuss:
Boitos „Mefistofele“ ist eine
überbordende, stilistisch aus-
einanderstrebende Angele-
genheit und eine dreifache
Verbeugung. Vor Goethes
„Faust“, vor der italienischen
Opernhistorie, vor Richard

der im Sezierlabor beginnt,
immer mehr ausufert und
große Mühe hat, ringschlie-
ßend zum ersten Bild zurück-
zukehren. Wobei es aparte
Ansätze gibt – Faust als linki-
scher Mittfünfziger im Glit-
zer-Sakko, Mefistofele als
Ebenbild der Frankenstein-
Kreatur, Elena als Wieder-

geburt der auf dem Elektri-
schen Stuhl hingerichteten
Margherita. Ollés Augenfut-
ter, die Treppenlandschaften
und Revue-Szenen werden
von der Jugend im Publikum
begeistert aufgenommen.Die
Regie trifft also einen Nerv.
John Relyea meißelt die

Titelrolle aus schwarzem

Viel Augenfutter zum Lyoner Saisonauftakt: Àlex Ollé inszenierte Boitos „Mefistofele“. FOTO: JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Riege der jungen Wilden
gehört,mit der sichOrchester
gern schmücken. Jeder will
schließlich einen aufstreben-
den Jung-Star entdecken –
und das werbeträchtig für
sich reklamieren. Ob ihm sei-
ne Jugend schon einmal zum
Problem wurde? Ein, zwei
Kämpfe habe es gegeben, sagt
Rustioni. „Der Schlüssel aber
ist, dassman sich treu bleibt.“
Natürlich, so schiebt er
lächelnd hinterher, könne er
sich wie manche Kollegen
einen Bart stehen lassen, um
älter zu wirken. „Aber ich
sehe eben so aus. Am Ende ist
entscheidend, dass man die
Partitur beherrscht und sie
vermitteln kann. Nichts
anderes erwartendieMusiker
von uns.“

Daniele Rustioni, 35 Jahre jung. FOTO: DAVIDE CERATI

Serge Dorny
erkannte das
Talent Rustionis

Ob ihm seine
Jugend zum
Problem wurde?


