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Eine klingende Suche nach Liebe
Gelungene Premiere von „Wie im Himmel“ in der Kulturfabrik Helfenberg
Von Mariella Moshammer
Die Stille schwedischer Wälder im Nirgendwo der Mühlviertler Hügellandschaft wird
unterbrochen von Tönen. Ein
Bursch spielt sie auf seiner
Geige, führt in die Vergangenheit. Die ersten Klänge
der Inszenierung des Filmerfolgs „Wie im Himmel“ eröffnen den Abend in der Kulturfabrik Helfenberg und beginnen die Geschichte des
Dirigenten Daniel Dareus zu
erzählen.
Dareus ist überaus erfolgreich. Doch als der Musiker
zu erkennen glaubt, dass seine Musik die Menschen nicht
berührt, verzweifelt er daran.
Ein Herzinfarkt zwingt ihn
von der Bühne und zurück in
sein Heimatdorf Ljusaker.
Dort beginnt er als Leiter des
Chors neuen Lebensmut zu
fassen. Die kleine Gemeinschaft gerät angesichts des
„Neuankömmlings“
jedoch
ordentlich ins Wanken. Da
wird die Ehe des Priesters
(John F. Kutil und Stephanie
Schreiter als seine Frau) auf
eine überaus harte Probe gestellt, da zeigen sich Eifersüchteleien, aber auch eine
lange im Verborgenen gelegene Liebe. Als Dareus beglückt verkündet, er habe erreicht, wovon er immer geträumt hat — zu lieben und
geliebt zu werden, steht
kaum noch ein Stein auf dem
anderen in Ljusaker.

Tränen und
stehende Ovationen
Das bringt in der Inszenierung von Brigitta Waschnig
durchaus kitschige Momente,
etwa wenn eine alte Feindschaft in Freundschaft endet,
inklusive passendem Lied.
„You can count on me ...“
Aber manchmal lässt Kitsch
ans Gute glauben. Dass die
Welt, auch im kleinsten Dorf,
dann doch keine heile ist,
wird überzeugend erzählt: Da
ist etwa Gabriella (Angela
Waidmann), eine Frau, die
die schier unbändige Angst
vor ihrem prügelnden Ehe-

mann
(Michael
Joachim
Heiss) überwindet. Und da ist
Daniel (Oliver Huether), der
sich ganz langsam auf Lena
(Julia Frisch) einlassen kann,
um ein Leben in Liebe zu
führen. Als am Ende doch alles ganz anders kommt, ein
Chor schwarzer „Engel“ die
Bühne betritt und singt „Trag
mi, Wind“, gelingt ein wahrhaftig emotionaler Moment,
der das Publikum zu Tränen
rührt. Wenn das ehrlich gelingt, ist am Ende zwar nicht
alles gut, aber alles gelungen.
Eine sowohl schauspielerisch
als auch musikalisch vom gesamten Ensemble aus Profis
und Amateuren und dem
Team wunderbare Leistung.
Stehende Ovationen — auch
für das gesamte Team!
Vor der Premiere eröffnete
Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der dem Theater zur
zehnten Premiere seit Bestehen gratulierte, die Ausstellung in der Kulturfabrik
mit Werken von Clemens Andel, Hermann Eckerstorfer
und Gerhard Doppelhammer.
*
Vorstellungen bis 14. August; Warteliste für Karten: 0680/3359236

Julia Frisch (Lena) und Oliver Huerther (Daniel) geben sich
ganz der Musik hin
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„Bildung ohne Kunst ist keine Bildung“
Salzburger Festspiele offiziell eröffnet — Festredner war Philosoph Paul Liessmann
Die Salzburger Festspiele
2016 sind gestern in der Felsenreitschule in der Stadt
Salzburg offiziell von Nationalratspräsidentin Doris Bures eröffnet worden. Die
Festrede hielt der Kulturphilosoph Konrad Paul Liessmann. Wie schon in den
Jahren zuvor nahmen die
Redner am Podium der Felsenreitschule bei der offiziellen
Festspieleröffnung
auch zu aktuellen Konflikten und Krisen Stellung. Bures, die in Ermangelung
eines
Bundespräsidenten
die Eröffnung vornahm,
zeigte sich erschüttert über
den „mörderischen Terror,
der zu einem Teil europäi-

scher Lebensrealität“ geworden sei.
Unter dem Titel „Und mehr
bedarf's nicht. Über Kunst in
bewegten Zeit“ hat Kulturphilosoph Konrad Paul Liessmann in seiner Festrede zur
Festspieleröffnung die Frage
gestellt, ob es in Zeiten von
Terroranschlägen und Bürgerkriegen noch möglich sei,
sich ruhigen Gewissens der
Kunst hinzugeben. Das sei
durchaus berechtigt, so Liessmann. Ein gelungenes Kunstwerk genüge, um dem Leben
Sinn zu geben.
Liessmann hob auch die Bedeutung der Kunst für die
Bildung hervor. Es genüge
nicht, dass junge Menschen

jene Kompetenzen erwerben, die sie fit für die
Arbeitswelt der Zukunft
machen und nur deshalb
Mozart hören, weil es sich
herausstellen könnte, dass
dies das innovative Denken
fördert und bei der Gründung von Start-ups Vorteile
verschafft. „Wer so denkt,
denkt falsch. Bildung ohne
Kunst ist keine Bildung.“
Wenn Lehrer nur eine einzige jugendliche Seele für die
Kunst begeistern können,
„dann haben sie das ihrige
getan. Und mehr bedarf's
nicht.“
Die Salzburger Festspiele
bieten bis 31. August 192
Aufführungen.

