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Freude, die die Welt zusammenhält
Elke Maria Riedmann
ist für die Clownerie
entﬂammt und hat
überall Gleichgesinnte.
CHRISTA DIETRICH
christa.dietrich@vn.vol.at, 05572/501-225

DORNBIRN. Sie sind stark, haben eine enorme Bühnenpräsenz, sprühen vor Ideen, setzen sie um und zaubern den
Zuschauern ein Strahlen auf
das Gesicht.
Wer ernsthaft mit Clownerie in Berührung kommt,
stellt nie mehr in Zweifel,
dass es sich um eine bedeutende Kunstform handelt.
Dass die Fangemeinde in aller Welt immer größer wird,
dafür sorgen Künstlerinnen,
die mit enormen Talenten in
die einstige Männerdomäne
eingedrungen sind und sich
etabliert haben. In Vorarlberg
ist das Elke Maria Riedmann.
Als Brenda Feuerle, ihrer
bekanntesten Bühnenfigur,
heizte sie jüngst beim Clownfrauen-Festival in der brasilianischen Stadt Recife ein.
Wie sich dieses wunderbare
Wärme- und Zusammengehörigkeitsgefühl von der Hinterbühne über die Bühne und
schließlich in den Zuschauerraum hinaus verbreitet, das
zeigt nun ein Dokumentarfilm. Riedmann stand selbst
(während ihres Aufenthalts
in Brasilien) auch hinter der
Kamera. Als Regisseurin ver-

Elke Maria Riedmann in der Runde mit Clownfrauen aus aller Welt beim Festival im brasilianischen Recife.

antwortlich für ein wertvolles, nicht nur informatives,
sondern von viel Witz und
Spontanität geprägtes, knapp
einstündiges Projekt ist zudem Anneliese Penzendorfer
von der Dornbirner Firma
Medienzoo.
„Feuer & Flamme“
Weil „Feuer & Flamme“, so
der Titel, (fast) so gut wie ein
komplettes Clown-Programm
geworden ist, beginnt ab 14.

März in Lustenau eine Aufführungsserie, die möglichst
lang andauern soll.
Dass dies gelingt, ist anzunehmen, denn allein die
Erzählperspektiven, die das
subjektive Erleben, das Beobachten und das Reflektieren geschickt miteinander
verknüpfen, verleihen dem
Streifen Authentizität, Spannung und eine Sogwirkung,
die dem Betrachter die Möglichkeit bietet, eine ehrliche

Empfindung mit zu erleben.
Wahrhaftigkeit mag ein großes Wort sein, für eine derartige Dokumentation ist es
nicht übertrieben.
Elke Maria Riedmann hat
Clownschulen im Tessin (Dimitri) oder Paris (Jacques
Lecoq) besucht und vertritt
Österreich seit einigen Jahren
auf Festivals. Sie ist neben ihrer Bühnentätigkeit auch mit
den „CliniClowns“ unterwegs
und bietet Seminare an. Zu
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ihren bekanntesten Figuren
zählt neben der erwähnten
Brenda Feuerle auch die Frau
Heimpl.
Abgesehen davon, dass in
diesem Streifen die Schweizer Clownfrau Gardi Hutter,
der Vorarlberger Regisseur
Augustin Jagg oder Riedmanns Sohn Oskar mit aufschlussreichen
Bemerkungen und Analysen zu Wort
kommen, vermittelt der Film
etwas vom großen Wert der

Die Bedingungen sind hart
Zum Start des Festivals
wurde Maria Hofstätter
mit dem DiagonalePreis ausgezeichnet.
GRAZ. Maria Hofstätter, in Vor-

Maria Hofstätter (hier im Film „Paradies: Glaube“) wurde gestern Abend
zum Diagonale-Auftakt in Graz ausgezeichnet.
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arlberg seit Jahren mit Rollen
des Projekttheaters bekannt,
hat sich sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera
einen Namen gemacht. Hofstätter arbeitete mit Filmemachern wie Paul Harather,

Michael Glawogger, Harald
Sicheritz oder Marc Rothemund (bei „Sophie Scholl –
Die letzten Tage“). Mit Ulrich
Seidl verbindet die Schauspielerin eine langjährige Zusammenarbeit, von „Hundstage“ über „Import/Export“
bis zu „Paradies: Glaube“.
Diagonale-Intendantin Barbara Pichler blickte zur Eröffnung am gestrigen Abend
zurück auf ein erfolgreiches

Filmjahr 2012 und besonders
auf den Erfolg von Michael Haneke. Österreich habe
zwar eine Förderstruktur,
die viel möglich mache, dem
gegenüber stehe aber „die
Wahrnehmung vieler Filmschaffender, dass die Bedingungen für ihre Arbeit härter
werden und die Einschränkungen zwingender“.
Die Diagonale läuft bis 17. März:
www.diagonale.at

Dann liefen sie zu großer Form auf
Neue Dirigentin Julia
Rüf brachte „Collegium
Vocale“ einen Qualitätssprung.
FRITZ JURMANN
fritz.jurmann@vol.at

Die
freimütig
als Amateure deklarierten
30 Sängerinnen und Sänger des „Collegium Vocale“
sangen die Chöre in Telemanns „Trauerkantate“ so
professionell wie nie zuvor.
Julia Rüf, die am Sonntag
im Jubiläumskonzert zum
25-jährigen Bestehen in der
Erlöserkirche als neue Dirigentin debütierte, hat dem
Chor jugendlichen Schwung,
aber auch neue Qualitäten
der Klang- und Sprechkultur
vermittelt. Und einen ausgewogenen Chorklang ausgetüftelt, obwohl hier doppelt
so viele Damen wie Herren
singen. Die 30-jährige Dornbirner Musikerin, die man
hier bislang vor allem als
versierte Organistin kennt,
beweist, dass die Jugend kein
Hindernis ist, mit sicher einstudiertem Handwerk ein
anspruchsvolles Konzertprogramm mit geistlicher Chormusik zur Passion tadellos
über die Runden zu bringen.

LUSTENAU.

Übertriebene Gesten und
Showgehabe sind ihre Sache
nicht – sie wirkt als ruhender
Pol, wie sie das am Konservatorium Feldkirch und in Wien
gelernt und dort auch erste
Erfahrungen gesammelt hat.
Und wird, auch dank ihrer
Musikalität, mit zunehmender Routine weiter an ihrer
Aufgabe wachsen.
Romantische Chorliteratur
Programmlich führt Julia Rüf
den eigenständigen Weg weiter, den Gründungsdirigent
Karl Matheisl über zwei Jahrzehnte vorgezeichnet hat.
Andere mögen „Hits“ spielen
wie Haydns „Schöpfung“,

das „Collegium“ ist weiter
auf der Suche nach wertvollen, aber vergessenen Raritäten der sakralen Chorliteratur
in Programmen, aus denen
in der Vergangenheit auch
Uraufführungen des kürzlich
verstorbenen
Lustenauer
Komponisten Rudi Hofer herausragten.
So geht es zunächst um romantische Chorliteratur, die
eingerahmt wird von Bachs
Fantasie und Fuge in c-Moll
für Orgel mit dem jungen Michael Schwärzler aus Lindenberg/Allgäu, seit einem Jahr
hauptamtlicher Kirchenmusiker in Lustenau-Rheindorf.
Er gibt auch der freien Form

30 Sängerinnen und Sänger des „Collegium Vocale“ mit Solistin Birgit
Plankel und Organist Michael Schwärzler.
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den musikantischen Puls und
der Fuge die Virtuosität in
der Beinarbeit und ist auch
den folgenden Chorwerken
ein feinfühliger und sicherer
Begleiter. In zwei Kompositionen Mendelssohns tritt der
Chor jeweils in einen dramatischen Dialog mit einer Solostimme. Die Hymne „Hör
mein Bitten“ bringt den edlen
Sopran der seit vielen Jahren
in diesem Rahmen als Solistin tätigen Birgit Plankel farbenprächtig zur Wirkung, die
„Drei geistlichen Lieder“ entwickeln sich zusammen mit
dem schön timbrierten, voluminösen Alt von Eva BruggerWalla aus scheuem Zögern
zum mitreißenden Lobgesang. Der Chor entfaltet Präsenz und Durchschlagskraft.
Nur in Rheinbergers „Passionsgesang“ aus der höchsten Spielklasse romantischer
Vokalmusik voll vertrackter
Harmonik zeigen sich in kleinen Sauberkeitsdefiziten die
momentanen Grenzen der
Sänger.
Klangschönheit und Innigkeit
Die abschließende barocke
„Trauerkantate“ von Telemann im Altarraum wird zu
einer Demonstration gemeinsamer Leistungsfähigkeit. Ein

Die 30-jährige Dornbirnerin Julia
Rüf debütierte als Dirigentin.

Barockensemble von ausgewählten Musikern auf alten
Instrumenten bildet das fein
abgestimmte instrumentale
Fundament, auf dem sich in
Da-capo-Arien voll schmerzlicher Poesie die kostbaren
Stimmen wiederum von
Birgit Plankel, Sopran, und
von Clemens Morgenthaler
mit seinem raumfüllenden,
wortdeutlich geführten Bass
wunderbar entfalten. Das
„Collegium Vocale“ wächst
hier vor allem im letzten Chor
„Schlaft wohl, ihr seligen Gebeine“ an Klangschönheit
und Innigkeit über sich hinaus.
Wiederholung des Programms: 23.
März, 19 Uhr, Kirche St. Peter, Wien

Freude, der Möglichkeit, Unbequemes äußern zu können,
und etwas von der Stärke, die
Künstlerinnen an den Tag legen, wenn sie allen Schwierigkeiten zum Trotz Festivals
organisieren und zum Erfolg
führen – engagiert und überzeugt.
##Christa Dietrich-Rudas##

Vorläuﬁge Aufführungstermine:
14. März, 20 Uhr, Rathaussaal
Lustenau, 21. März, 20 Uhr, Kinothek
Lustenau, 24. und 27. April, 20.30 Uhr,
Spielboden Dornbirn

Jelinek rechnet
nun mit den
Spekulanten ab
BREMEN. Die Männer auf der
Bühne ziehen sich aus. Nackt
bis auf die Unterhose philosophieren sie über Spekulanten und die irrwitzige Logik
des Geldes: „Schulden zeugen Schulden. Die Schulden,
die der heutige Tag zeugte,
werden morgen schon größer sein und übermorgen
so groß, dass es sich lohnt,
sie zu kaufen.“ Autorin der
Zeilen ist die österreichische
Literaturnobelpreisträgerin
Elfriede Jelinek. Die Uraufführung ihres neuen Stücks
„Aber sicher!“ ist im Theater
Bremen zu sehen.
Der auf Jelineks Homepage
veröffentlichte Text „Aber sicher!“ ist ein Gedankenstrom
ohne
Regieanweisungen,
Szenen oder feste Rollen.
Alexander Riemenschneider
hat daraus eine abendfüllende Inszenierung mit sechs
Schauspielern und einem
Pianisten entwickelt. Jelinek
spielt auf die teuerste Rettungsaktion der Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten
Staaten an. 2008 hatte die
US-Regierung den Versicherungsriesen American International Group (AIG) mit
mehr als 180 Milliarden Dollar vor der Pleite bewahrt. Als
der sanierte Konzern vor Kurzem erwog, gegen die Retter
zu klagen, aktualisierte Jelinek ihren Text.

„Aber sicher!“ ist auch im Internet:
www.elfriedejelinek.com. FOTO: EPA

