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Der Bariton Dietrich Fischer-Dies-
kau starb am Freitag in Berg bei
Starnberg kurz vor seinem 87. Ge-
burtstag. Bild: dpa

Kulturnotizen

„Barry White
Experience“ fällt aus

Amberg. Die Veranstaltung „Eric
Conley – The Barry White Experi-
ence“, die am Montag, 26. Mai,
im Amberger Congress Centrum
stattfinden sollte, ist abgesagt
worden. Bereits erworbene Ti-
ckets können bei den jeweiligen
Vorverkaufsstellen wieder zu-
rückgegeben werden.

Dichter suchen
ihren Meister

Bamberg. (dpa) Eröffnungsshow,
Vorrunde, Finale: Was nach ei-
nem Sportwettkampf klingt, ist
ein Wettstreit mit Worten. Die
bayerische Meisterschaft im Poe-
try Slam hat am Donnerstag-
abend in Bamberg begonnen. 28
„Slammer“ tragen ihre selbst ge-
schriebenen Texte vor und kämp-
fen um die Sympathien des Publi-
kums – denn die Zuschauer ent-
scheiden, wer sich am Samstag-
abend als bayerischer Meister fei-
ern lassen darf. Dazu treten noch
14 Nachwuchsdichter in der Ka-
tegorie „U20“ auf.

Christian Ritter, amtierender
bayerischer Slam-Meister, hat die
Veranstaltung auf dem Gelände
der Landesgartenschau in Bam-
berg organisiert. Allen Freunden
des Poetry Slams, die eine Lan-
desgartenschau für altmodisch
halten, hat er imVorfeld schon er-
klärt: „Das Gelände ist gar nicht
altbacken.“ Er selbst nimmt nicht
mehr amWettkampf teil, sondern
konzentriert sich lieber auf die
Organisatoren- und Moderato-
renrolle.

Die Stuhlreihen vor der Bühne
waren am Donnerstagabend zur
Eröffnungsshow voll besetzt, als
etwa Bayerns Vizemeister Moritz
Kienemann aus München zwei
seiner Texte vortrug. Dass er in-
zwischen an der Ernst-Busch-
Schauspielschule studiert, wurde
schnell deutlich – sein Auftritt er-
innerte an ein Ein-Mann-Thea-
terstück.

Weitere Informationen im Internet:
www.slamberg.de

Der amtierende Bayernmeister
Christian Ritter trägt in Bam-
berg einen Text vor – stilecht
vom I-Pad. Bild: dpa

Beschwörungen von Schönheit und Harmonie
Der aus Schwandorf stammende Maler Tilo Ettl zeigt ab 20. Mai im Oberpfälzer Künstlerhaus seine Arbeiten

Von Andrea Prölß

Schwandorf. Philosophie war nicht
sein Ding. Kein Wunder, wenn ein
Studienanfänger sich in die „Wenn
A dann B“-Exerzitien einer Logik-
Vorlesung verirrt. Kunstgeschichte
war ihm allerdings auch zu trocken.
Und auch das anschließende Studi-
um an der Kunstakademie in Stutt-
gart hat ihm angeblich nichts ge-
bracht. Ebenso wenig wie der Aufent-
halt in New York. Und überhaupt:
Moderne Kunst mag er nicht.

Nur nicht nachdenken
Eines war zu Beginn dieser Presse-
konferenz schnell klar: Wer Tilo Ettl
kennenlernen will, muss – so hatte es
zunächst den Anschein – das Ganze
ex negativo angehen. Das heißt: Wer
mit der Moderne nichts am Hut hat,
nicht „Kopf steht“ bei den Werken
von Baselitz und Co. und dessen ei-
gene Kunst nicht zum Diskutieren,
nach eigener Aussage nicht einmal
zum Nachdenken anregen soll – ja,
wohin will so jemand dann? Die Ant-
wort gibt der Künstler selbst: „Das
Bild soll man ins Wohnzimmer hän-
gen können und sagen können: Das
ist schön!“

Inwiefern Tilo Ettls Bilder diesen
Anspruch erfüllen, das verrät der
Rundgang durch das Oberpfälzer
Künstlerhauses, wo ab Sonntag die
malerischen Arbeiten des gebürtigen
Schwandorfers zu sehen sind. Heute

lebt und arbeitet Ettl in der Nähe von
Marienbad. Hier ist er 1992 – zumin-
dest geografisch – zur Ruhe gekom-
men, nachdem ihn vorher der Weg
von Schwandorf nach Regensburg
über Stuttgart bis in die Kunstmetro-
pole New York geführt hat. Malerisch
fand er erst später zur Ruhe. Künst-
lerhaus-Leiter Heiner Riepl erinnert
sich an „düstere Bilder von Unfällen,
Verletzungen und Torturen“. Es war
im Jahr 2007, als Ettl diese Bilder kur-
zerhand verbrannte.

Die Arbeiten danach, die Ettl nun
im Künstlerhaus zeigt, sprechen eine
andere Sprache. Eine in der Tat
„schöne“ Sprache, unaufgeregt, farb-

intensiv und ungeniert dekorativ. Die
Motive – arkadische Szenen mit jun-
gen Mädchen, Frauenakte, Porträt-
studien und Stillleben – provozieren
nicht, verstören nicht und erzwingen
auch nicht tiefer gehende Interpreta-
tion. Ganz im Sinne des Künstlers ge-
fallen sie in ihrer störungsfreien Har-
monie und Schönheit.

Bei den alten Meistern
Viele Ölarbeiten erinnern mit ihren
Posen und Gesten an die alten Meis-
ter, die Tilo Ettl so gerne in den
Münchner Pinakotheken aufsucht.
Gefragt nach seinen Favoriten, ver-
weist er auf Botticelli, Rubens oder

den Münchner Jugendstilmaler Leo
Putz. Das sind seine Vorbilder, von
denen er, wie er selbst sagt, viel ge-
lernt hat – den Umgang mit Farbe
und Form, Licht und Raum, „das
Handwerkliche halt“. Darin übt er
sich in zahlreichen Pastellen, Porträt-
und Aktstudien, die zu dieser Aus-
stellung ebenso gehören wie das alt-
meisterlich Schöne.

Die Bilder von Tilo Ettl sind bis 30. Juni
im Oberpfälzer Künstlerhaus zu sehen.
Ausstellungseröffnung ist am 20. Mai um
11 Uhr, die einführenden Worte spricht
Künstlerhaus-Leiter Heiner Riepl. Um
14 Uhr führt der Künstler selbst durch
die Ausstellung.

Das Bild soll man ins
Wohnzimmer hängen

können und sagen
können: Das ist schön!

Tilo Ettl über seinen Anspruch
an seine Kunst

Ernst, aber entspannt wie die Dame auf seinem Bild stellt Tilo Ettl seine Arbeiten vor. Bild: apl

Markgräfliches Ambiente und höfische Eleganz
Bach, Mozart und nochmal Bach: Lukas-Consort begeistert mit Konzert beim Klassikfestival „Musica Bayreuth“

Von Sandra Blass

Bayreuth. Was wäre das Festival „Mu-
sica Bayreuth“ ohne das legendäre
Lukas-Consort? Seit seiner Gründung
durch den langjährigen Leiter der
„Musica“, Professor Viktor Lukas, hat
sich das Ensemble ganz der Kam-
mermusik verschrieben und sich in
barocker und klassischer Formation
einen Namen gemacht.

Seither präsentierte sich das En-
semble um Viktor Lukas alljährlich in
wechselnder Besetzung im Rahmen
des Bayreuther Festivals. In diesem
Jahr erwartete das Publikum ein be-
sonderer Leckerbissen: Musik von
barockem Glanz und höfischer Ele-
ganz, das Ganze serviert im stilvollen
markgräflichen Ambiente des Neuen
Schlosses.

Der Anfang des Konzertabends war
passend gewählt: das Konzert für
Oboe und Violine c-Moll, BWV 1060,

ein wunderbares musikalisches
Kleinod des barocken Meisters Jo-
hann Sebastian Bach – eine rekon-
struierte Fassung des bekannten
Konzertes für zwei Cembali. Bereits
vom ersten Ton an erwiesen sich die
Musiker als ein perfekt aufeinander
eingestimmtes Ensemble, wenn-
gleich zu Beginn einige rhythmische
Verschiebungen in der Continuo-
Gruppe den festlich-tänzerischen
Charakter dieses Werkes ein wenig
trübten.

Perfekte Technik
Aber das tat der ansonsten beachtli-
chen Leistung der Musiker keinen
Abbruch, nicht zuletzt dem perfekten
„Zwiegespräch“ zwischen Eva Hen-
nevogl (Violine) und Otto Winter
(Oboe). Auch die anderen Mitglieder
des Ensembles stellten im Laufe des
Abends ihre Musikalität und ihre per-
fekt ausgefeilte Technik in vollstem

Maße unter Beweis: Sebastian Witti-
bier (Flöte), Sophie Müller (Violine),
Lotte Dibbern (Viola), Claude Fro-
chaux (Violoncello) und natürlich
Viktor Lukas am Cembalo.

Der „Londoner Bach“
Es war vor allem ein Komponist, der
sonst oft kaum beachtet wird, in je-
nem Konzert aber im Mittelpunkt
stand: Johann Christian Bach, der
jüngste Sohn von Johann Sebastian
Bach, dessen sechs Quartette heute
schon beinahe als Kulturerbe dieser
Gattung angesehen werden können.

Wunderschön zum Beispiel das
von höfischer Eleganz geprägte
Quintett D-Dur mit seinem filigra-
nen-leichten Eingangssatz, oder aber
das festliche Quintett Es-Dur, das mit
seinem heiteren Schlusssatz schon
sehr an den frühen Mozart erinnert.
Kein Wunder, sind es doch gerade je-
ne stilistischen Einflüsse des „Londo-

ner Bachs“, die sich nicht nur in den
ersten Werken, sondern auch in der
ersten Londoner Symphonie von
Wolfgang Amadeus Mozart finden
lassen.

Doch ein Komponist bei Hofe darf
natürlich auch nicht vergessen wer-
den: Friedrich der Große, der Bruder
von Markgräfin Wilhelmine, mit sei-
nem herrlichen, aber leider selten zu
hörenden dritten Flötenkonzert C-
Dur. Mit gekonnter Intonation und
Agogik brachte Sebastian Wittibier
den spritzigen und zugleich anmuti-
gen Charakter dieses Werkes gut zur
Geltung.

Die Zuhörer waren von diesem
Konzert begeistert und ließen sich
anstecken – von markgräflicher At-
mosphäre und höfischer Musik.

Weitere Informationen im Internet:
www.musica-bayreuth.de

Ein Jahrhundertsänger ist „sanft entschlafen“
Musikwelt verliert einen Ausnahmekünstler: Der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ist mit 87 Jahren gestorben

Berlin. (dpa) Er galt als Jahrhundert-
sänger – Dietrich Fischer-Dieskau,
der mit seiner Stimme Millionen be-
törte, ist tot. Der Bariton starb am
Freitag in seinem Haus in Berg bei
Starnberg in Bayern kurz vor seinem
87. Geburtstag. „Er ist sanft entschla-
fen“, sagte seine Frau, die Sopranis-
tin Julia Varady, der Nachrichten-
agentur dpa. Fischer-Dieskau, der
Berliner Ehrenbürger ist, soll in der
Hauptstadt im engsten Familienkreis
beigesetzt werden.

Untrennbar mit seinem Namen
verbunden ist Franz Schuberts Lie-
derzyklus „Winterreise“, aber auch
die Interpretation der Lieder von
Gustav Mahler und Carl Löwe. Mit
seinem Repertoire wurde das deut-
sche Lied in aller Welt bekannt. Der
Sänger machte auch Karriere auf der
Opernbühne, als Musikpädagoge
und Schriftsteller. Fischer-Dieskaus

Tod sei ein großer Verlust für die Mu-
sikwelt, erklärte der Intendant der
Bayerischen Staatsoper, Nikolaus
Bachler. Bayerns Ministerpräsident
Horst Seehofer (CSU) sprach von ei-
nem „Ausnahmekünstler“ und einer
„Jahrhunderterscheinung“. Berlins
Regierender Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) nannte ihn „einen
der größten Sänger“ unserer Zeit.

1992 Karriere beendet
Der am 28. Mai 1925 in Berlin gebo-
rene Künstler hatte am 31. Dezember
1992 seine Gesangskarriere beendet.
Er verabschiedete sich damals mit ei-
ner Gala an der Bayerischen Staats-
oper. Neben dem Liedgesang pflegte
Fischer-Dieskau das Opernfach. Ob
als Wolfram von Eschenbach in
„Tannhäuser“ oder Papageno in der
„Zauberflöte“ – mit seiner glocken-
klaren Stimme, seiner Bühnenprä-

senz und seiner deutlichen Ausspra-
che begeisterte er seine Zuhörer. Er
spielte den Grafen Almaviva in „Figa-
ros Hochzeit“ und den Ottokar im
„Freischütz“. Insgesamt gibt es mehr
als 400 Tonträger von ihm. Zu den
Höhepunkten in der Karriere Fi-
scher-Dieskaus zählten die Teilnah-
me an der Uraufführung von Benja-
min Brittens „War Requiem“ bei der
Einweihung der neuen Kathedrale im
britischen Coventry im Jahr 1962.

Fischer-Dieskaus Karriere begann
1947 in Badenweiler, wo er bei
Brahms „Deutsches Requiem“ für ei-
nen erkrankten Solisten einsprang.
Kurz danach verpflichtete ihn die
Städtische Oper in Berlin, der er,
dann als Deutsche Oper Berlin, ein
Leben lang treu blieb. Doch trat er
auch in Opern- und Konzerthäusern
weltweit auf – von München über
Wien bis nach London und New York.

Sein bekanntester Liedpartner am
Klavier war der Brite Gerald Moore,
aber auch Swjatoslaw Richter, Daniel
Barenboim oder Christoph Eschen-
bach gehörten immer wieder zu sei-
nen Begleitern. Unvergessen bleibt
sein Auftritt in Arnold Schönbergs
„Ein Überlebender aus Warschau“
mit dem Dirigenten Claudio Abbado
und den Berliner Philharmonikern.

Quasthoff sein Schüler
Der Dirigent, Maler, Musikautor und
Rezitator publizierte über den Goe-
the-Freund Carl Friedrich Zelter,
über Schubert und das Berliner Mu-
sikleben. Bis zuletzt hatte er Meister-
klassen gegeben. Unter seinen Schü-
lern waren Thomas Quasthoff und
Christian Gerhaher. Nach seinem
Rückzug widmete er sich in seinem
Haus in Berlin und seinem Wohnsitz
am Starnberger See der Malerei.


