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Hengersberg. Eine szenische rend auch die tragische Figur der
Lesung mit Musik aus dem eben lebensfernen Schwester Adele –
abgeschlossenen Roman: „Der ver- und dem sprachlichen Höhenflüg
goldete Buddha oder Das Scho- der poetischen Imagination des
penhauerhaus brennt!“ von Wolf- Autors, von zwei Computergrafigang Skala, in dessen Mittelpunkt ken mit dem Bildnis der Philosodie fantastische Begegnung des phen, von Michael Skala einProtagonisten, hinter dem sich der drucksvoll präsentiert, unterstützt.
Autor zu erkennen gibt, mit dem
Der tragischen Lebensmelodie,
„pessimistischen“ Philosophen Ar- die dieses Künstlerleben durchthur Schopenhauer steht. Was dem zieht, Schopenhauer selber deuteverblüfften und sogleich gefessel- te seine Philosophie als einen
ten Publikum von den Akteuren Zweig der Kunst, wurde von CaroKurt Schürzinger, Wolfgang Skala lin Probst in wehmütig-erhebenund Carolin Probst
(Gitarre) vor Ohr
und Auge geführt
wurde, war eine
überzeugende
Montage aus philosophischen Kernsätzen,
biografisch-anekdotischen Sequenzen
und Dialogen, vom
Autor aus dem reichen Fundus sei- Fantastische Begegnung: Kurt Schürzinger (v.l.),
nes 850-Seiten-Ro- Carolin Probst und Autor Wolfgang Skala. − F.: dz
mans
herausgepickt und zu einem ergreifenden den, teils klassischen Klängen, eiErinnerungsbild des vom Leben ne weitere Dimension, die des ent(1860) Abschied nehmenden rückenden Gitarrenspiels hinzu„Menscheitsphilosophen“ arran- gefügt. Zu den schönsten Momenten des Abends zählte, als des alten
giert.
Nicht dem kompromisslos-un- Weisen Sehnsuchtsmonolog nach
bestechlichen Denker, der seine der entschwundenen SeelenheiterLehre eiskalt ins metaphysische keit auf den Klängen von „Ada„Nichts“ münden ließ, sondern gio“, „Fly me to the moon“ oder
„Benga Benga“ den Zeitstrom hiden Leiden eines schöpferischen,
nabtreibt.
von seiner Zeit zurückgestoßenen,
Kurt Schürzinger bewies bei der
einsamen Menschen, im Spektrum Einfühlung in entlegene Seelenbeder Gefühle, das von tiefster Ver- reiche und Verlebendigung „fremzweiflung bis zur Sonnenhaftigkeit der“ Texte höchste Könnerschaft
des Gemüts reicht, wurde im Spital in Timbre und ModulationsfähigAusdruck verliehen. So bezog die keit. Alles in allem ein geglückter
Reise in die Schopenhauerwelt ih- Abend, dessen perfekter Ablauf
re Faszination aus dem gekonnten über eineinhalb Stunden immer
Zusammenspiel von Zeitzeugnis- wieder das Sprachkunstwerk Ska− dz
sen eines schweren Lebens – rüh- las durchschimmern ließ.
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Neuhausen. Lotusflöte und Trillerpfeiferl – diese „Instrumente“
stehen zwar nicht direkt auf dem
Lehrplan der Musikschule unisono in Neuhausen: Aber Andreas
Stich, sonst mit der Trompete unterwegs, sollte als Dirigent auch
ein „Solo“ haben. Mit dieser pfiffigen Zugabe von „Die tollkühnen
Männer in ihren fliegenden Kisten“ endete das Frühjahrskonzert
des Musikvereins Neuhausen. Angesichts des 250-köpfigen Publikums konnte Gastgeber Karl Hacker am Sonntagabend „Rekordbesuch im Weißen Haus“ vermelden. Neben zahlreichen Gemeinderäten begrüßte er namentlich
Pfarrer Heiner Zeindlmeier, Bürgermeister Niko Walter und Altbürgermeister Ludwig Kandler.
„Einfach schöne Blasmusik“ –
so die Devise der Veranstalter, die
den ersten Teil sinfonisch ausgerichtet hatten, den zweiten Teil
bayrisch-böhmisch. 60 Akteure
zwischen acht Jahren bei den JuBo’s und 60plus beim Quereinsteigerensemble wirkten mit. Max
Stadler hatte Infos zur Programmgestaltung geliefert. Los ging’s mit
Filmmusiken wie „Jurassic Park“,
intoniert von den JuBo’s, der 21köpfigen Nachwuchsformation.
Mit „Rock the night“ von Markus Götz setzte sich das Orchester
des Musikvereins in Szene; hier
galt das erste Solo des Abends Musikvereinschef Karl Hacker. Die
weiteren Titel bewegten sich zwischen einem Gershwin-Potpourri
des Musikvereinsorchesters samt
„Summertime“ oder dem „Musikantenmarsch“ und dem „Gamsgebirgsmarsch“, mit denen das vor
einem Jahr gegründete Quereinsteigerensemble bei seinem dritten
Auftritt punktete.

− Foto: Eichwald

„Windstärke acht“ bescheinigte
„Gäbe es den Musikverein noch
Das Weiße Haus, aus Sicht von
Stich in seinen knappen Modera- nicht, müssten wir ihn endlich er- Rathauchef Walther „der kultureltionen dem Bösendörfer-Stück finden“, hatte Bürgermeister Niko le Schwerpunkt in der Gemeinde
„Der kleine Ungar“, und der feuri- Walther eingangs bei seinem geworden“ ist übriges auch Gege „Luftzug“, den das Musikver- Grußwort gewitzelt; wenn ihm die burtsstätte der ersten CD der Big
einsorchester dabei dem Publikum musikalische Frühförderung auch Band Convention Ostbayern
entgegenblies, wirkte der drücken- sehr am Herzen liege, so zollte er (BBCO). Die BBCO ist ein anderes
den Schwüle im randvollen Saal auch denen Respekt, die „als Spät- musikalisches „Steckenpferd“ von
entgegen. Um ein Loblied auf die berufene zur Musikszene gefun- Hacker. Die erste Exemplare der
Programmmacher zu singen: sie den haben“. Musikvereinsvor- frisch gepressten BBCO-CD „Alisetzten einerseits auf bekannte stand Karl Hacker, der inzwischen ve & Swinging“ konnten beim
Komponisten wie Henry Mancini 150 Mitglieder hinter sich weiß, Frühjahrskonzert erworben weroder Ernst Mosch und überrasch- war stolz, dass von 150 Schülern in den – oder können bei Hacker
ten andererseits mit unbekannte- der Musikschule unisono 65 ein Feinmechanik bestellt werden.
ren Stücken wie dem „Steirer- Blasinstrument lernen. Münzen Auch der CD-Erlös wird zur klinBuam-Marsch“ von Erwin Trojan, und Geldscheine, die sich nach genden Münze für den Musikverder sich in die bayerisch-böhmi- dem eintritt-freien Konzert im ein.
sche Sequenz ,hineingeschwin- Spendenkörbchen ansammelten,
delt‘ hatte.
Josefine Eichwald
kommen der Jugendarbeit zugute.

Mit Spaß bei der Sache: Die JuBo’s hatten Filmmusiken einstudiert.

Frühjahrskonzert der drei Formationen des Musikvereins Neuhausen – Rekordbesuch im Weißen Haus

Musikverein bläst dem Frühling ins Gesicht
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