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und die 5. Sinfonie von Mahler in
Landsberg aufgeführt hat, spielten
die Prager Musiker mit stupender
Präzision, was vor allem bei den
Bläsereinsätzen zu hören war, und
mit einer hoch einfühlsamen Mann-
schaft von Streichern, die ausge-
zeichnet vom Konzertmeister Mi-
roslav Vilímec geführt wurde. Der
hatte sich hervorragend an den Solo-
stellen des 1. , 3. und 5. Satzes be-
währt, wo Mahler lyrische Momen-
te in die tosenden Passagen einge-
baut hatte. Ebenso übrigens brillier-
ten die Oboe im 2. und die Trompe-
te im 3. Satz. Ganz besonders muss
man die Alt-Solistin Stefanie Irányi
hervorheben, die den Text von
Nietzsche mit großer Stimme und
schönem Timbre im 4. Satz so treff-
lich interpretierte und auch wun-
derbar im 5. Satz mit den Chören
harmonierte.

Gut hielt im 4. Satz Dirigent
Skudlik das Pianissimo mit seinem
Orchester durch. Wahrlich, „Die
Welt ist tiefer als der Tag gedacht“.
Dieser Satz, so oft er auch geäußert
wird, verliert trotzdem nicht an Ge-
halt. Fast einem Paukenschlag
gleich, „keck im Ausdruck“, wie
Mahler in der Überschrift zum 5.
Satz gefordert hatte, dann der Kin-
derchor mit seinem „Bimm, bamm
– Bimm, bamm“ von der Empore
von Mariä Himmelfahrt hinunter
auf die rund 400 Zuhörer im Kir-
chenrund. Hier hatte Skudlik mit
dem Landsberger Kinderchor, den
die Organistin Marianne Lösch prä-
parierte, und den hinzugezogenen
Wiltener Sängerknaben aus der
Nähe von Innsbruck, die mit ihrem
Leiter Johannes Stecher die Partie
dieses Satzes einstudiert hatten, ei-
nen Glücksgriff getan. Der setzte
sich mit dem Landsberger Frauen-
chor fort. Denn der Gesang im
5. Satz war fast wie eine Offenba-
rung und mit dem Glockengeläut so
gespenstisch wie hoffnungsvoll zu-
gleich. Ein außergewöhnliches Er-
lebnis in der Akustik von Mariä
Himmelfahrt. Mit der Dritten von
Mahler hat Skudlik seine Reise zu
den großen romantischen Sinfonien
des 19. Jahrhunderts, zu denen auch
seine Brucknerinterpretationen ge-
hörten, fortgesetzt und wir dürfen
hoffen, noch weitere Meilensteine
der Musikliteratur immer wieder im
Herbst in Mariä Himmelfahrt genie-
ßen zu dürfen – Bravorufe, lang an-
haltender Applaus.

VON ALOIS KRAMER

Landsberg In einem Gespräch mit
dem finnischen Komponistenkolle-
gen Jean Sibelius, der auf Strenge
und Logik bei der sinfonischen Ar-
beit bestand, entgegnete Gustav
Mahler (1860-1911): „Nein, die
Sinfonie muss wie die Welt sein, sie
muss alles umfassen“. Sie erschien
ihm als Spiegel der Sehnsüchte, Wi-
dersprüche und Hoffnungen des
Menschen. So geraten ihm seine
großen Kompositionen nicht mehr
zu einer Harmonie von Form und
Inhalt wie bei seinem Zeitgenossen
und Lehrer Anton Bruckner und bei
Johannes Brahms, sondern zu einem
Amalgam aus Volkslied, Herdenge-
läut, militärischer Blasmusik und
Naturlauten aus Gebirge und See.

Am Sonntagabend dirigierte der
Landsberger Kirchenmusiker,
Cembalist Johannes Skudlik, die
Symphony Prague mit Mahlers 3.
Sinfonie in d-Moll aus den Jahren
1895/1896, uraufgeführt von Mah-
ler selbst 1902 in Krefeld. Schon al-
lein die Besetzung mit Alt, Frauen-
und Knabenchor mit vier bis fünf
Holzbläsern, acht Hörnern, vier
Trompeten und Posaunen, Tuba,
Pauken, Schlagwerk, Glocken und
zwei Harfen zeigt, wie sich Mahler
von der klassischen Form der Sinfo-
nie entfernt hat. Aus dieser Mi-
schung aus instrumentalen und
stimmlichen Möglichkeiten entsteht
wahrlich ein eigenwilliger Kosmos
und zeigen sich ungewöhnliche mu-
sikalische Farben.

Allerdings ist die Dauer von über
100 Minuten und die Instrumentali-
sierung kein Kriterium für die Qua-
lität eines Stücks, aber dieses größte
sinfonische Werk der Musikge-
schichte hat es wirklich in sich. Mit
acht Hörnern hebt der „musikali-
sche Roman“, wie Theodor
W. Adorno die Dritte nannte, an.
Diese Erzählung macht einen rasan-
ten Durchlauf vom Marsch im 1.
Satz und den beiden Tanzsätzen im
2. und 3. Satz über das Lied im 4.
und 5. Satz zu einer Hymne im Ab-
schlusssatz. Die Tonart, in der Mah-
ler das Werk geschrieben hat, ist
hochberühmt durch Johann Sebasti-
an Bachs „Toccata und Fuge“,
Werkeverzeichnis 565. Eine span-
nungsgeladene Tonart, die sich mit
innigen Gefühlen paart. Wie wir es
von Johannes Skudlik kennen, der
in diesem Jahrzehnt bereits die 2.

Der Spiegel der Welt
Konzert Johannes Skudlik dirigiert in der Stadtpfarrkirche die 3. Sinfonie von Gustav Mahler. Wiltener Sängerknaben ein Glücksgriff

Eine große Sinfonie – nicht nur wegen der Anzahl der Beteiligten und ihrer Länge. Denn Gustav Mahler dachte: „Die Sinfonie muss wie die Welt sein, sie muss alles umfas�
sen.“ Fotos: Thorsten Jordan

Mit großer Stimme und schönem Timbre hatte Alt�Solistin Stefanie Irànyi im 4. Satz
ihren Auftritt.

Johannes Skudlik dirigierte die Symphony Prague in der Landsberger Stadtpfarrkir�
che.

„Die Lieder von Brahms passen gut zu meiner Stimme“
Brahmstage Die Sopranistin Juliane Banse tritt zum ersten Mal in Tutzing auf. Die Sängerin kommt aus Dießen

Dießen/Tutzing Sie ist auf den Welt-
bühnen zu Hause, singt in New
York, London oder Wien. Bei den
Tutzinger Brahmstagen, die am 9.
Oktober mit einem Konzert in der
Evangelischen Akademie beginnen,
ist sie in diesem Herbst zum ersten
Mal zu hören. Dabei hat Juliane
Banse gerade für Johannes Brahms
eine besondere Vorliebe. In Tutzing
wird die international gefeierte
Opernsängerin von dem Komponis-
ten Lieder nach Texten von Hölty,
von Platen oder Goethe zu Gehör
bringen. Das Landsberger Tagblatt
sprach mit der in Dießen am Am-
mersee lebenden Sopranistin.

Frau Banse, Bremen, Oxford, Düssel-
dorf, Köln... Wenn man aktuell Ihren
Terminkalender betrachtet, kann man
sich richtig glücklich schätzen, Sie am
23. Oktober hier am Starnberger See
erleben zu dürfen. Wie kam es dazu,
denn Sie sind ja mehr auf den Welt-
bühnen unterwegs als hier in der Regi-
on?

Banse: Das ist immer ein sehr
schwieriges Planungsspiel, einen
Termin zu finden. Für Tutzing gab
es schon mehrere Anläufe und jetzt
hat es endlich geklappt.

Ich freue mich sehr, hier am
Starnberger See auftreten zu kön-
nen.

Denn ich fühle mich den Brahms-
tagen sehr verbunden, auch durch
die zahlreichen persönlichen Kon-
takte. Und es freut mich auch ganz

besonders, dass dieses Festival mitt-
lerweile so erfolgreich ist.

Ein Abend mit Liedern von Brahms
und Schumann, und das zum Ab-
schluss des Festivals. Sie reihen sich
damit in den Reigen prominenter In-
terpreten ein, wie Hermann Prey oder
Jonas Kaufmann, die auch schon in
Tutzing auf der Bühne standen. Wel-
chen Bezug haben Sie zu Brahms?
Was werden Sie am 23. singen?
Banse: Brahms ist einer der wich-
tigsten romantischen Liedkompo-
nisten, und das Lied ist ein ganz
wichtiger Bestandteil meiner Ar-
beit. Abgesehen davon singt sich
Brahms einfach herrlich, seine Stü-
cke lassen sich gut kombinieren und
sie passen auch gut zu meiner Stim-
me. Das Programm am 23. Oktober
wird eine Mischung sein von seinen
frühen bis hin zu den späteren Wer-
ken, von eher humoristisch bis lang-
sam und schwermütig. Es werden
Lieder wie „Auf dem Kirchhofe“,
„Ständchen“ oder „Feldeinsam-
keit“ dabei sein.

Es gibt ja eine Reihe von Brahms-CDs
mit Ihnen. Ist da in nächster Zeit etwas
Neues geplant?
Banse: Ja, es gibt ganz viele Brahms-
CDs mit mir. Das war eine Gesamt-
aufnahme seines Werks, ganz chro-
nologisch und auf fast jeder CD bin
ich mit ein paar Liedern vertreten.
Die Aufnahme entstand Ende der
1990-er Jahre. Derzeit ist mit Stü-
cken von Brahms nichts weiter ge-

plant. Es wird aber im kommenden
Frühjahr eine CD beim BR-Klassik-
Label mit Werken von den
„Brahms-Erben“ herauskommen,
mit Stücken von Erich Wolfgang
Korngold, Josef Marx, Walter
Braunfels und Hans Pfitzner.

Gibt es ein Stück von Brahms, welches
Sie besonders gerne singen?
Banse: Brahms habe ich schon im-
mer gern gesungen. Das ging schon
gleich im Studium los. Auch das Re-
quiem habe ich ganz oft gesungen.
Aber ich habe kein Lieblingslied von
ihm. Sie gehen mir irgendwie alle
ans Herz, da mag ich gar keines be-
sonders hervorheben.

Nach Düsseldorf und Köln, was sind
Ihre Pläne für 2017?
Banse: In Köln singe ich eine Ein-
Personen-Oper: La Voix humaine -
„Die menschliche Stimme“, eine
Monoper von Francis Poulenc. Das
ist eine spannende Symbiose von
Oper und Liederabend. Dann steht
eine Konzertphase in Hongkong auf
dem Plan, und im Juli werden mein
Mann und ich wieder unser eigenes
Klassikfestival in Portugal veran-
stalten.

Und hier in der Region?
Banse: Im Februar ist ein großes Be-
nefizkonzert am Ammerseegymna-
sium geplant. Mein Mann und ich
werden das zusammen mit dem
Schulorchester und dem Schulchor
veranstalten.

Wir werden ein buntes Pro-
gramm zusammenstellen, von Mo-
zart, Haydn bis zum Karneval der
Tiere. Unsere beiden Söhne Florian
und Lucas gehen dort auf die Schu-
le. Das Gymnasium ist musikalisch
sehr engagiert, benötigt aber drin-
gend einen Konzertflügel. Dafür
wollen wir mit dem Konzert Spen-
den sammeln.

O Tutzing Die Brahmstage vom 9. bis

23. Oktober 2016; www. kunstraeu�
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Die Tutzinger Brahmstage werden
in diesem Herbst zum 19. Mal ver-
anstaltet. Auch in diesem Jahr treten
wieder herausragende Musiker auf:

Neben der Sopranistin Juliane
Banse der Pianist Herbert Schuch
und der Cellist Wenn-Sinn Yang, al-
les umjubelte Meister ihres Fachs.
Sie interpretieren in dem histori-
schen Festsaal von Schloss Tutzing
Werke von Johannes Brahms und
anderen Komponisten.

Insgesamt stehen vom 9. bis 23.
Oktober fünf Konzerte an drei
Spielorten mit 17 Musikern auf dem
Programm. Eröffnet wird das Festi-
val mit den berühmten Klavier-Bal-
laden op.10 von Brahms. Sie werden
von dem 37-jährigen Pianisten Her-
bert Schuch interpretiert. Brahms
verbrachte 1873 einen Sommer in
Tutzing.

Die Sopranistin Juliane Banse wird in Tutzing ein Konzert geben. Dabei stehen Lieder
von Brahms auf dem Programm. Foto: Elsa Okazaki
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