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Die Schriftstellerin Donna Leon fei-
ert am 28. September ihren 70. Ge-
burtstag. Bild: dpa

Kulturnotizen

„Arte Ensemble“
in Regensburg

Regensburg. (apl) Kammermusik
in Bläserbesetzung präsentiert
das „Arte Ensemble“ aus Hanno-
ver bei seinem Auftritt in Regens-
burg (Wolfgang-Saal, Reichsstra-
ße 22) am 28. September (19.30
Uhr). Auf dem Programm stehen
Mozarts „Gran Partita“ und Har-
moniemusiken aus Mendels-
sohns „Sommernachtstraum“.
Karten an der Abendkasse.

Vuillaume Trio
in Waldsassen

Waldsassen. (apl) Der Waldsasse-
ner Kammermusikkreis lädt am
29. September (20 Uhr) zum Kon-
zert mit dem Vuillaume Trio ein.
Das Ensemble, 1991 gegründet
von Sylvia Eisermann (Violine),
Michael Rupprecht (Violoncello)
und Marcus Reißenweber (Kla-
vier), spielt Klaviertrios von
Haydn (fis-Moll), Brahms (H-
Dur) und Hans Pfitzner (B-Dur).
Die Veranstaltung findet im Gro-
ßen Rathaussaal Waldsassen
statt. Karten an der Abendkasse .

Venedig, Commissario Brunetti und die Musik
Von der Schönheit der Serenissima fasziniert: Donna Leon feiert ihren 70. Geburtstag

Von Wilhelm Roth, epd

Frankfurt/Main. Zum 70. Geburtstag
hat sich Donna Leon mit „Himmli-
sche Juwelen“ (Diogenes Verlag)
selbst ein Geschenk gemacht: Es ist
ihr erster Kriminalroman, in dessen
Mittelpunkt ein Komponist steht, der
fast vergessene Agostino Steffani
(1654-1728), eine schillernde Figur.
Und diesmal ermittelt nicht Com-
missario Brunetti, sondern eine Mu-
sikwissenschaftlerin. Zusammen mit
dem Roman erscheint die CD „Missi-
on“ mit Arien des Barockmeisters,
gesungen von Cecilia Bartoli.

Denn Donna Leon liebt nicht nur
Venedig mit all seinen Schönheiten
und Katastrophen, sondern auch die
Musik aus der Zeit, als die Lagunen-

stadt noch eine Großmacht war: die
Musik des Barock. Die US-Amerika-
nerin, geboren am 28. September
1942 in New Jersey, lebt seit 1965 in
Italien, seit 1981 in Venedig.

Ihr Ermittler Brunetti ist mittler-
weile Kult. In Deutschland ist Donna
Leon besonders populär, was sicher
auch an den TV-Verfilmungen ihrer
Romane liegt. Schon vor 20 Jahren,
gleich im ersten Venedig-Krimi „Ve-
nezianisches Finale“, traf man auf
die typischen Elemente der Brunetti-
Romane: Venedig, sein Zauber, sein
Niedergang; Brunettis Familie, die
Ehefrau Paola, die Tochter Chiara,
der Sohn Raffi; Patta, der Vorgesetzte,
dominant, aber unfähig.

Der Fall ist rätselhaft: Maestro Wel-
lauer ist vor dem letzten Akt von „La

Traviata“ in seiner Garderobe vergif-
tet aufgefunden worden. Er war ein
Genie und ein Scheusal. Mit Gesprä-
chen und Verhören tastet sich Bru-
netti langsam an die Wahrheit heran.

Donna Leons Krimis haben eher
altmodische Qualitäten, sie meiden
die heute üblichen Brutalitäten und
Gemetzel. Ähnlich wie Maigret ver-
sucht Brunetti, die Täter und Opfer
zu verstehen: ihre Leidenschaften,
ihre Macht- und Geldgier, ihre Angst,
ihre Verzweiflung. Die Verbrechen
sind oft typisch für die weit überteu-
erte Stadt, es geht um Korruption,
mafiösen Immobilien- oder Kunst-
handel. Brunetti ist gebildet , er liebt
seine Stadt trotz ihres langsamen
Verfalls, trotz des Massentourismus,
der dazu führt, dass Venedig sich all-

mählich in ein Disneyland verwan-
delt. Vor allem nachts, wenn die
Dunkelheit die Schäden an den Pa-
lazzi unsichtbar macht, ist Brunetti
noch immer von der Schönheit der
Serenissima fasziniert.

Und so geht es wohl auch Donna
Leon. Ihr Refugium ist die Musik,
nicht nur des Venezianers Vivaldi
oder ihres Lieblingskomponisten
Händel. Sie liebt natürlich auch Mo-
zart: Jeder Krimi hat ein Motto, meist
aus einer Mozart-Oper. Dem Dirigen-
ten Wellauer gelten diese Zeilen aus
„Cosi fan tutte“: „Ach, Herr, ich hab’
den Tod verdient,/ Und ich bitte
Euch nur um den Tod;/ich erkenne
spät mein Vergehen; /Stoßt dieses
Schwert in mein Herz,/Das kein Mit-
leid verdient.“

Begeisterndes und faszinierendes Zusammenspiel
Bei den Weidener Max-Reger-Tagen erklingt im Alten Rathaus Kammermusik für Klarinette und Klavier

Von Reinhold Tietz

Weiden. Langsam füllt sich der Saal
im Alten Rathaus. Es zeigt sich, dass
offensichtlich viele Musik-Enthusias-
ten an dem anspruchsvollen Pro-
gramm des Abends Gefallen finden.
Nun sind für die Klarinette seit Mo-
zart immer wieder faszinierende Mu-
sikstücke geschrieben worden, dem-
entsprechend groß ist das Interesse
gerade an Werken für dieses Instru-
ment. Wenn es dann um wenig be-
kannte Stücke geht, kommt ein be-
stimmtes Quantum an Entdecker-
freude noch hinzu.

Geheimnisvolle Synkopen
Genau dieses Bedürfnis bedient das
Duo „Jeanquirit“ und es ist sehr ver-
dienstvoll von David Kindt (Klarinet-
te) und Helge Aurich (Klavier) selten
aufgeführte Werke vorzustellen. Das
Programm beginnt mit der „Première
Rhapsodie“ von Claude Debussy.
Dem Werk wohnt der „Beziehungs-
zauber“ inne, der die gedankliche
Verknüpfung zwischen Musikern und
Zuhörern fördert.

Jedenfalls zeigt der Klarinettist in
schnellen Tonsequenzen und durch
eine ausgefeilte Atemtechnik, dass er

die virtuosen Aufgaben mühelos be-
wältigt. Darüber hinaus vermittelt er
im Zusammenspiel mit dem auf-
merksamen Pianisten eine sinnvolle
Darstellung der Ideen des Werkes.
Das betrifft delikates Spiel in geheim-
nisvollen Synkopen, elegischen Ge-
sang und rasch vorwärts drängende
Passagen gleichermaßen.

Als nächstes Musikstück erklingt
die „Sonatine“ von Arthur Honegger.
Traditionelle Elemente aus Barock
und Klassik werden mit modernen
Ideen in einem knappen Stück dar-
geboten. Das beginnt mit der großen
Melodie des Anfangs, steigert sich in

einer Quasi-Fuge, setzt sich fort im
getragenen „Lent et soutenu“, bis die
jagenden Läufe des „Vie et rythmi-
que“ den schärfst möglichen Kon-
trast bilden.

Zweifellos das am schwersten zu
verstehende Werk sind die „Vier Stü-
cke“ op 5 von Alban Berg, die sowohl
musikalisch als auch technisch sehr
viel abverlangen. Schließlich ist die
Vorschrift „Flatterzunge“ auf der Kla-
rinette nicht ganz einfach darzustel-
len und „sanfte Melancholie“ muss
auch erst in Zwölf-Ton-Musik he-
rausgearbeitet werden. Leichter ein-
gängig die „Sonate“ H 356 von Bo-

huslav Martinu, die spielfreudig The-
men entwickelt und sie zu neuen
Motiven umgestaltet. Das gilt für die
melodischen Passagen des Beginns,
wie für das lyrische Andante und
prägt ebenso das tänzerische Finale.

Nach der Pause erklingt das Haupt-
werk des Abends, die umfangreiche
„Sonate B – Dur für Klarinette und
Klavier “ op 107 von Max Reger. Um-
fangreich deshalb, weil sie eine Son-
derstellung in der Literatur für Klari-
nette einnimmt. So wie das Werk an
diesem Abend gekonnt dargeboten
wird, erscheint das absolut folgerich-
tig. Eine Grundmelodie zieht sich
durch alle vier Sätze. Alle enden im
dreifachen Pianissimo und „lassen
einen nachdenklich zurück“.

Rauschender Beifall
Wilde, sonst durchaus zu erwartende
Ausbrüche fehlen in diesem Werk
völlig. Stattdessen viel Wohllaut und
Übereinstimmung der musikalischen
Gedanken trotz komplizierter Klang-
gestaltung, wie sie bei Reger üblich
ist. Rauschender Beifall, deshalb als
Zugabe das „Albumblatt“ von Max
Reger. Wieder haben Künstler bei
den Reger-Tagen einen besonderen
Abend gestaltet.

Das Dou „Jeanquirit“
mit Helge Aurich
(Klavier)und David
Kindt (Klarinette) be-
geisterte mit seinem
Programm bei den
Weidener Max-Re-
ger-Tagen. Bild: Tietz

Die kulturelleVermessung des Donauraumes
Die „donumenta“ in Regensburg geht weiter: mit einer großen Ausstellung zum 10-jährigen Jubiläum

Von Susanne Wolke

Regensburg. Regina Hellwig-Schmid
erinnert sich noch gut daran, als am
Morgen nach der Ausrufung der ers-
ten „donumenta“ das Telefon klin-
gelte. Was ihr den überhaupt einfalle,
warf ihr der aufgebrachte Kulturre-
dakteur einer namhaften deutschen
Tageszeitung an den Kopf. Ob sie
denn nicht Angst hätte, in so große
Fußstapfen zu treten?

Regina Hellwig-Schmid hatte keine
Angst. Sie war noch gar nicht auf die
Idee gekommen. Die Namensver-
wandtschaft ihres geplanten Kultur-
festivals mit einer weitaus prominen-
teren Kunstveranstaltung fiel der
noch verschlafenen Regensburgerin
selber jetzt erst auf. „Bei dem Begriff
,donumenta’ hatten wir gar nicht an
die ,documenta’ gedacht“, erklärt
Hellwig-Schmid heute. „Vielmehr
ging es uns um die Idee des ,donum
mentes’.“

Umschlagplatz der Kunst
Ein Geschenk des Geistes also. Und
solch eines hat die Initiatorin der in
Regensburg längst zur Tradition ge-
wordenen „donumenta“ auf jeden
Fall geschaffen. „Natürlich verglei-
chen wir uns in keinster Weise mit
der documenta“, sagt Hellwig-
Schmid heute provokativ. „Aber wir
haben auch keine 24 Millionen.“

Trotzdem: „Ich glaube, es ist uns
gelungen, in Regensburg einen Um-
schlagplatz der Kunst zu schaffen“,
das lässt sich Regina Hellwig-Schmid
nicht nehmen. Seit rund zehn Jahren
beschäftigt sich die Regensburger
Künstlerin und Kulturvermittlerin

vor allem mit einem: Länder entlang
der Donau mittels der Kunst dem Re-
gensburger Publikum vorzustellen.

Mit den direkten Anrainerstaaten
ist sie jetzt durch. Die Lust an der
kulturellen Erschließung des Donau-
raums ist Hellwig-Schmid und ihren
Gefährten aber längst nicht vergan-
gen. Deshalb gibt es jetzt eine Jubilä-
umsschau. „14 x 14 – Vermessung des
Donauraumes. Positionen aktueller
Kunst“ lautet der Titel der „donu-
menta 2012“. Das raumgreifende

Werk von Magdalena Jetelová, das
die „donumenta“-Besucher im Re-
gensburger Kunstforum Ostdeutsche
Galerie empfängt, bringt das Konzept
der Jubiläumsschau auf den Punkt.
Ein ganzes Meer von Flaggen hängt
dort von der Decke herab und spie-
gelt sich auf gläsernem Untergrund.
Die Installation der tschechischen
Künstlerin, die übrigens auch für die
Teppichverlegung am Portikus des
Kunstforums verantwortlich ist, will
dem Betrachter die Grenzen der
Wahrnehmung vor Augen führen.

Darüber hinaus verweisen die
Flaggen auf die Teilnehmer der dies-
jährigen „donumenta“: Die im
Kunstforum Ostdeutsche Galerie und
im Donau-Einkaufszentrum in Re-
gensburg sowie im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf präsen-
tierte Schau vereint bereits Dagewe-
senes mit Neuem.

Alle der bereits bisher präsentier-
ten Donauländer schicken diesmal
jeweils einen Künstler als Vertreter
ihres Landes nach Regensburg. Hin-
zu kommen die ebenfalls zum erwei-

terten Donauraum zählenden Län-
der Bosnien Herzegowina, Slowe-
nien, Montenegro und Tschechien.
Auch sie sind mit jeweils einem kul-
turellen Botschafter vertreten.

Über die Teilnahme der drei Län-
der des ehemaligen Jugoslawiens
freut sich die Leiterin besonders.
„Dadurch haben wir wieder Gebiete
mit dabei, die durch den Krieg aus
unserem Blickfeld verschwunden
waren.“ Ein Aspekt, der auch der
„humanistischen Idee der donumen-
ta“, so Hellwig-Schmid, entspricht.
Denn schließlich kommt es der stets
mit einem internationalen Team ar-

beitenden „donumenta“-Initiatorin
vor allem auf eines an: „Unser Festi-
val will die Menschen zusammen-
bringen und teilhaben lassen.“ Auf
„Hunderte von Veranstaltungen“
blickt Regina Hellwig-Schmid nach
zehn Jahren „donumenta“ zurück –
„und auf tausende von Menschen,
die für uns nach Regensburg gekom-
men sind“. Der Idee des geballten
Kulturangebots bleibt sie auch bei
der Jubiläumsausstellung treu.

Digitaler Ausstellungsguide
Vorträge, Führungen und Workshops
begleiten die „donumenta 12“. Mit
der „Ars Electonica“ wurde außer-
dem eine Plattform für digitale Kunst
und Medienkultur nach Regensburg
geholt. Und nicht zuletzt: Ein digita-
ler Ausstellungsguide ermöglicht den
direkten Zugang zu Werken und
Künstlern per Smartphone.

Eines ist angesichts der Erfolgsge-
schichte der „donumenta“ zu erwar-
ten: Wenn bei Regina Hellwig-
Schmid diese Tage das Telefon klin-
gelt, dann sicher nicht von einem
Anrufer, der über den Namen des
Kulturfestivals gestolpert ist.

Die „donumenta 12“ unter dem Motto
„14 x 14 – Vermessung des Donaurau-
mes“ wird am 27. September eröffnet.
Sie läuft vom 28. September bis zum 4.
November im Kunstforum Ostdeutsche
Galerie in Regensburg, vom 5. bis zum
24. November mit einer Fotoausstellung
im Donau-Einkaufszentrum in Regens-
burg sowie vom 30. September bis zum
21. Oktober im Oberpfälzer Künstler-
haus in Schwandorf.

Weitere Informationen im Internet:
www.donumenta.de

Die Installation von
Magdalena Jetelová
weist darauf hin: Die
diesjährige „donu-
menta“ präsentiert 14
Länder des Donau-
raumes. Bei der
Pressekonferenz
stellten (von links)
Xaver Lindl (Spar-
kassse Regensburg),
Regina Hellwig-
Schmid, Martina
Grießhammer (BMW)
und Dr. Agnes Tieze
(Leiterin KOG) das
Programm der
diesjährigen „do-
numenta“ vor.
Bild: Schmid-Fellerer

Natürlich vergleichen
wir uns in keinster Weise

mit der „documenta“.
Aber wir haben auch
keine 24 Millionen.

„donumenta“-Leiterin
Regina Hellwig-Schmid


