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Trio spielt den
November-Blues

Frieren lohnt sich

Berg – Elisabeth Carr hat den NovemberBlues: Die Leiterin der ungewöhnlichen
Reihe „Kunsträume“ am See startet am
Freitag, 23. November, eine neue Konzertreihe im Schloss Kempfenhausen. Der Auftakt mit dem Pianisten Matthias Bublath,
dem Jazzgeiger Max Grosch und dem Gitarristen Titus Vollmer ist ganz dem Blues
und Boogie gewidmet. Grosch war mit seinem Quartett immer wieder bei den Tutzinger Brahmstagen zu hören, Bublath trat zuletzt in Starnberg beim Festival „Days of
Happiness“ auf. Und Vollmer gehört der
Ludwig-Seuss-Band an. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr, Karten zu 22 und ermäßigt acht Euro sind im Vorverkauf unter
der Telefonnummer 08151/559721 und unter kontakt@kunstraeume-am-see.de zu
haben.
sum

Chor und Orchester der Musica Starnberg führen mit einem Pöckinger Vokalensemble
und exzellenten Solisten Händels „Judas Maccabaeus“ in der kalten Kirche St. Maria auf

Moderner Jazz
in Feldafing
Feldafing – Ein Brückenschlag zwischen
modernem und zeitgenössischen Jazz: Das
Rick Hollander Quartet gastiert am Samstag, 24. November, im Bürgersaal des Rathauses Feldafing. Die Gruppe, die seit den
Neunzigerjahren zu den Institutionen in
der Szene gehört, baut in ihren Kompositionen auf dem goldenen Zeitalter des Modern Jazz auf. Einflüsse von Charlie Parker, Miles Davis und John Coltrane, aber
auch von Freddie Hubbard und Ornette
Coleman sind unüberhörbar in der Musik
der amerikanisch-deutschen Formation.
Neben Drummer und Bandleader Rick Hollander, der aus Detroit stammt und seit
den Achtzigerjahren in München lebt, sind
Gitarrist Paul Brändle, Bassist Will Woodard und als spezieller Gast der Tenorsaxophonist Brian Levy mit von der Partie. Die
Band, die in der Reihe des Vereins Jazz am
See auftritt, präsentiert an dem Abend Auszüge aus ihrer neuen CD „On the Up and
Up“. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr,
Karten zu 19 Euro sind im Büro des Tourismusverbands Starnberg (08151/90600), in
den Gemeindebüchereien Pöcking und
Tutzing sowie unter der Adresse www.jazzamsee.de zu haben.
sum
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Starnberg – Es war für alle eine Herausforderung: für die Konzertbesucher, die fast
drei Stunden lang im Kühlschrank der Marke St. Maria Starnberg in unbequemen Kirchenbänken ausharrten. Und für die Mitwirkenden, die so lange voll konzentriert
wunderbare Musik in englischer Sprache
interpretierten. Händels Oratorium „Judas Maccabaeus“ ist ein Meilenstein der
Musikgeschichte. Und das liegt nicht in erster Linie am Umfang und der musikalischen Reichhaltigkeit des Werkes. Es ist
vielmehr Händels feinsinnig differenzierte Auslegung der Geschichte des gleichnamigen israelitischen Freiheitskämpfers,
die dem Werk seine Bedeutung zuweist.
Für Chor und Orchester des Vereins Musica Starnberg, den Jugendchor Pöcking
(Einstudierung Veronika Smolka), eine
hochrangige Continuo-Sektion sowie renommierte Gesangssolisten unter der Leitung von Ulli Schäfer legte gerade diese
Aufgabe die Messlatte gefährlich hoch.

Besonders Letzteres war die große Stärke der Aufführung, zumal die Mixturen in
der Farbtemperierung unzählige Nuancen
verlangen. So richtig brillant ist die Musik
im Vergleich zu anderen Oratorien Händels im Grunde an keiner Stelle. Das dürfte
daran liegen, dass inhaltlich eine Trauerszene – der Tod von Mattatias, des Vaters
von Judas Maccabaeus – den Ausgang bildet und auch sonst viel von Kummer und
Leid die Rede ist. Lyrik und Melancholie beherrschten denn auch die Grundstimmung der Aufführung, die das Moment
des Zweifels in Händels Auffassung nicht
aus den Augen verlor. Eine gewisse Ambivalenz ist dort auch dem Leiden immanent: „Nicht eitel ist dies ungestüme Weh:
den Kummer auszusprechen spendet
Trost“. So trübte sich die Atmosphäre textgetreu immer wieder ein, die Ausführenden hatten sich dann bisweilen weit zurückzunehmen, meisterten dies aber ohne
Verlust in der Sprachformung, Klarheit
und Transparenz. Zwischen Deklamation,
Akklamation und melodiöser Erzählung

Ausgewogenheit
gehört zu den Stärken
der Aufführung

Der Kinderchor
zeigt sich in
großer Form

Zumindest für die Laien im Bunde, für die
jedoch die Möglichkeit zu scheitern offenbar nicht zur Debatte stand. Die jüngsten
Erfolge ließen Orchester und Chor an Sicherheit gewinnen. Schäfer hatte jedenfalls keine Mühe, den dramaturgischen Bogen über den Gesamtverlauf zu spannen,
musikalisch feinsinnig differenziert und
mit großer Einfühlsamkeit.
Zweifelsohne hatten die Solisten am großen Erfolg der pausenlosen Aufführung
den entscheidenden Anteil. Teresa Boning
(Sopran), Eva Maria Summerer (Mezzosopran), Andreas Hirtreiter (Tenor) und Raphael Sigling (Bass) waren insofern die richtige Wahl, als sie nicht nur mit lyrischer
Wärme überzeugten, sondern auch zu
kraftvoller Tonverschärfung in der Lage
waren. Diese Flexibilität ist für „Judas Maccabaeus“ Voraussetzung, geht es doch musikalisch um ein unentwegtes Changieren
der Charakteristika. Hirtreiter zeigte sich
solistisch darin bisweilen allzu impulsiv,
doch ansonsten präsentierte sich das Solistenquartett sehr stimmig, im Ensemblegesang homogen und ausbalanciert.

differenzierten die Solisten auch die Rezitative, die zudem im Wechsel des Basso continuo zwischen Cembalo und Theorbe eine
charakterliche Differenzierung erfuhren,
die sich auch in den Arien fortsetzte. So
gab es narrative Ansätze, spritzig-tänzerische Leichtigkeit, beschwingte Rhythmik,
fließendes Wogen, dramatische Verdunkelung, zarte Poesie, schwere Melancholie
oder beherztes Vorantreiben, von den Solisten jeweils mit viel Fingerspitzengefühl
am Text ausgerichtet.
Andererseits bäumten sich zwar wenige, aber doch große Momente voller Strahlkraft auf, in die sich etwa ab der Mitte des
Werkes auch Blechbläser einmischten und
das Klangbild schon nah an Händels typische triumphale Festlichkeit heranführten. So passend im Chor der Israeliten
„Seht den Siegeshelden kommen!“, eingeleitet vom Kinderchor, der sich erstmals in
solcher Qualität (was Diktion, Ausdruck
und Stimmenbalance betrifft) präsentierte, dass künftig eine Erweiterung des großen Oratorienrepertoires möglich sein sollte. Begeisterter Applaus.

von reinhard palmer

Großaufgebot: Ulli Schäfer dirigiert seine Sänger und
Instrumentalisten mit viel Sinn für die Kunst der
Differenzierung. FOTO: ARLET ULFERS

Figuren mit Eigenleben
Weßlingerin Julie Craig Burkhardt stellt Kurzgeschichte beim „Treffen junger Autoren“ in Berlin vor

Vier gewinnt: Das Rick Hollander Quartet macht auf seiner Tour im Feldafinger
FOTO: JAN SCHEFFNER, OH
Bürgersaal Station.

Abgesagtes Konzert
wird nachgeholt
Wörthsee – Das Konzert mit Schuberts
„Winterreise“ musste der Konzertverein
Wörthsee am vergangenen Samstag kurzfristig absagen. Sänger Tarek Nazmi sei indisponiert gewesen, erklärte der Vorsitzende und Künstlerische Leiter des Vereins,
Walther Fuchs auf Nachfrage. Man habe
bis Mittag gehofft, dann aber Kartenbesitzer – soweit bekannt – von der Absage informiert. Am Abend seien noch etwa 20 Besucher in die Aula der Grundschule gekommen, wo Fuchs sie persönlich in Kenntnis
setzte. Für das Kammerkonzert, das mit
Gerold Huber am Klavier vorgesehen war,
hatten fast 100 Zuhörer Karten. Ds Konzert
soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr
nachgeholt werden. Wer seine Karte zurückgeben möchte, kann sich mit Walther
Fuchs unter Telefon 08153/7030 in Verbindung setzen. Der Betrag, so der Vorstand,
werde dann zurücküberwiesen.
manu

Weßling/Berlin – Die erste Geschichte die
Julie Craig Burkhardt ihren Eltern mit zwei
Jahren erzählt hat, handelte von einem
sprechenden und laufenden Haus. Von da
an hatte sie „wöchentlich die besten neuen
Ideen für zwei Romane, die dann aber doch
nichts geworden sind.“
Seit sie sechs Jahre alt ist, will die heute
18-Jährige Autorin werden. Nun ist sie diesem Traum einen Schritt näher gekommen: Mit ihrer Kurzgeschichte „Down to a
sunless sea“ ist sie mit 19 anderen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 22 Jahren
zum „33. Treffen junger Autor*innen“ zu
den Berliner Festspielen eingeladen worden. Aus etwa 600 Bewerbern wurde sie
ausgewählt, an Workshops und Textwerkstätten teilzunehmen und am Ende ihre Geschichte bei einer gemeinsamen öffentlichen Lesung vorzutragen.
Die junge Frau hat sich schon mehrmals
für das Autorentreffen beworben, das erste Mal mit zwölf. 2015 ist sie mit dem Förderpreis für junge Autoren ausgezeichnet
worden. Seit zwei, drei Jahren sei es ihr
größtes Ziel gewesen, in Berlin dabei zu
sein. 2017 nahm sie an einer Schreibwerkstatt in München teil, jetzt hat sie es geschafft: Als die E-Mail mit der Bestätigung
kam, konnte sie es erst gar nicht glauben,
eigentlich könne sie das immer noch nicht
ganz. Bis zum Ende war sie sich nicht si-

In dankbarer Liebe nehmen wir Abschied von

cher, ob ihre Geschichte gut ist: „Entweder
war es das Beste, was ich je geschrieben hatte, oder es interessiert niemanden“.
Es war wohl eher Ersteres: Die prämierte, fünfseitige Geschichte, die nach dem einem Vers aus dem Gedicht „Kubla Kahn“
von Samuel Taylor Coleridge benannt und
davon inspiriert ist, handelt von einem depressiven Studienanfänger, der 2006
nachts durch die Straßen Readings spaziert und am Ufer der Themse landet. In

„Ich habe
100 Ideen,
die rausmüssen.“
dem Moment, in dem man sich als Leser
nicht sicher ist, ob der Junge den Abend
überlebt, setzt sich ein Bekannter oder
Freund (so genau wird das nicht gesagt) zu
ihm und führt mit ihm ein Gespräch über
das Leben und darüber, dass er sich Hilfe
suchen sollte. Die Geschichte endet – wie
bei Kurzgeschichten oft der Fall – offen.
Auch Burkhardt ist sich nicht so sicher,
ob das Gespräch im Endeffekt unter die Kategorie „lebensverändernd“ oder „egal“
fällt: „Meine Figuren machen schon seit
Jahren nicht mehr das, was ich mit ihnen
vorhatte“, manchmal stelle sich erst beim
Schreiben heraus, welches Geschlecht der

Protagonist habe, oft entwickelten sich die
Geschichten ganz anders als von ihr vorhergesehen. Wenn sie über ihre Charaktere redet, klingt es auch nicht so, als wären ihre
Figuren aus Tinte und Druckerpapier, sondern aus Fleisch und Blut.
Die Ideen für ihre Geschichten kämen
und gingen, wie sie wollten, erzählt die
Weßlingerin, die meisten halte sie auf ihrem Handy in den Notizen fest. Manchmal,
wenn sie Zeit oder Lust hat, setzt sie sich
dann an ihren Laptop und schreibt einfach
drauflos, verarbeitet die Geschichtsfragmente, Verse und Zeilen, die sich in ihrem
Handy angesammelt haben. Die Geschichten entwickelten sich dann beim Schreiben, oft dienten auch Lieder oder Beobachtungen aus dem Alltag als Inspiration, so
auch bei der prämierten Geschichte.
Momentan kommt sie auch wegen des
gerade begonnen Studiums nicht zum
Schreiben, aber „ich habe 100 Ideen, die
rausmüssen“. Irgendwann will sie mal ein
Buch rausbringen und hauptberuflich Autorin werden, am ehesten mit einem Roman, denn „da hat man einfach am meisten Perspektive“, gegen einen Kurzgeschichtenband hätte sie aber auch nichts
einzuwenden. Weil aber eben so viele Leute Autor werden wollen, studiert sie jetzt
Biomedizin, quasi als Absicherung. Vor
dem fünftägigen Treffen in der Haupt-

stadt freute sie sich vor allem auf die Workshops und die Lesung. Ihre Seminare sind
unter anderem zu den Themen Lyrik und
Schreiben im Internet. Außerdem könne
man mit Profis an den mitgebrachten Texten arbeiten. Ein bisschen aufgeregt ist sie
aber auch, es ist ihre größte Lesung bisher.
hannah maassen

Ticket nach Berlin: Die junge Autorin Julie Craig Burkhardt ist aus 600 Bewerbern ausgewählt worden.
FOTO: OH

Heute reich,
morgen arm
Zum Beitrag „Deutlich weniger Gewerbesteuer“ vom 26. Oktober:
Verschuldung durch Verschwendung – wären Kredite vermeidbar? Die Antwort vorweg: Bei Einsicht und gutem Willen Ja.
Krailling hat zehn Millionen Euro weniger
Gewerbesteuereinnahmen in 2018 und 17
Millionen Ausgaben allein für die Schulsanierung ab 2020. Das geht laut Kämmerer
Aßmus nur mit Kreditaufnahme. Der Gemeinderat genehmigt also weit mehr als
zur Verfügung steht. Die Misere der Unterdeckung war absehbar: Überzogene Ausgaben für eine protzige Ortsmitte und der
Umbau des Paulhan-Platzs gegen den erklärten Bürgerwillen bei gleichzeitig dramatisch gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen durch hohe Neubauaufwände der
Erweiterungen im Gewerbegebiet KIM.
Die führt von 2020 an zu erheblicher
Kreditaufnahme, also Schulden – es sei
denn, es würde ab sofort gespart an Kosten
für Granit, durch Unterlassen des PaulhanPlatz-Umbaus, Belassen der Zementsteine
vor der Apotheke. Es gilt, sich zu entscheiden: Ortsmitte vom Feinsten oder eine ordentlich finanzierte Schulsanierung. Beides geht bei ausgeglichenem Haushalt
nicht. Oder will Bürgermeisterin Borst etwa ihrem Nachfolger statt der sechs Millionen Euro Rücklagen einen Berg Schulden
hinterlassen? Das hieße: Heute noch gefühlt reich, morgen schon richtig arm.
Aber es ist noch nicht zu spät: Starke
Kürzungen führen zu weniger Schulden ab
2020 unter Einhaltung der Grundsätze ordentlicher Haushaltsführung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Sollten auch
die Bürger der Auffassung sein, dass Sparen an der Erneuerung der Ortsmitte-Süd
besser ist als eine Schulsanierung durch hohe Schulden, sollten sie einfach im Rathaus anrufen.
Eric Heuscher, Krailling

GYMNASIUM IN HERRSCHING

Ablehnung der
Kehrtwende
Zum Beitrag „Neue Debatte um Standort
des Gymnasiums“ vom 14. November:
Die SZ schreibt von „Verwunderung“, die
bei der Mehrheit des Gremiums geherrscht habe, anlässlich des Ansinnens
von CSU-Gemeinderat Wilhelm Welte, das
neue Gymnasium nun doch nicht im Mühlfeld, sondern an der Seefelder Straße entstehen zu lassen. Entsetzen würde die Stimmung der meisten Gemeinderäte wohl treffender beschreiben, entsprechend fiel die
Abstimmung mit 17:3 Stimmen gegen die
Kehrtwende in der Planung aus. Allen voran muss sich Gemeinderat Jens Waltermann (FDP) betroffen fühlen, der sich seit
zehn Jahren als Vorsitzender des Fördervereins für ein Gymnasium in Herrsching
einsetzt. Die Planungen für den Standort
Mühlfeld laufen seit fünf Jahren und sind
inzwischen sehr konkret. Wie sich der
„Bund der Steuerzahler“ wohl zu einer Umplanung stellen würde? Es besteht sogar
Gefahr, dass das Projekt „Gymnasium
Herrsching“ von der Staatsregierung gestrichen wird. Bereits in den 70er Jahren
gab es einen Förderverein für ein zweites
Gymnasium im westlichen Landkreis. Meine Kinder hätten davon profitieren können. Nun hoffe ich, dass mein Enkel noch
in den Genuss eines solchen kommt.
Dr. Regine Böckelmann, Herrsching

Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital publiziert werden unter Angabe von Name
und Wohnort. Briefe ohne Nennung des Namens werden nicht veröffentlicht. Sie erreichen die Redaktion per E-Mail unter LKRStarnberg@sueddeutsche.de . Bitte geben Sie
stets Ihre Adresse und Telefonnummer an.

Bestattungen im Landkreis
Dienstag

Wir trauern um unseren Firmengründer
Dießen

Karl Knötig
* 15. Juli 1927
in Sandhübel/ Ostsudetenland

† 16. November 2018

Kreszenz Bukoll, 90 Jahre, Gottesdienst um 14 Uhr in St. Johann;
anschließend Beisetzung.

Karl Knötig
*15. Juli 1927

† 16. November 2018

in Starnberg

Träger des Bayerischen Verdienstordens
Träger des Tiroler Adler - Ordens in Gold
Ehrenleutnant der
Michelsburger Schützenkompanie St. Lorenzen / Südtirol

Sein Denken und Handeln waren geprägt durch
unternehmerischen Weitblick und Menschlichkeit.

Trauergottesdienst am Samstag, dem 24.11.2018, 11.00 Uhr
in Sankt Ulrich, Starnberg - Söcking.
Anschließend Beisetzung im Gemeindefriedhof Söcking.
Von Beileidsbezeigungen am Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.

Lothar Rommel, 91 Jahre, Gottesdienst um 10.30 Uhr
in St. Christophorus; anschließend Urnenbeisetzung auf dem
Gemeindefriedhof.
Tutzing

Renate Finkenwirth, 77 Jahre, Gottesdienst um 11.30 Uhr
in St. Joseph; anschließend Urnenbeisetzung auf dem
Neuen Friedhof.

Er bleibt als kreativer Ideengeber in unserem Andenken.
Starnberg, 20. November 2018

Adele Knötig
Dietmar Knötig mit Maria
Gunther Knötig mit Juliane, Johannes, Verena, Leonore und Martin
Winfried Knötig mit Christl, Antonia, Magdalena und Severin
Ulrike Knötig

Percha

Im Namen aller MitarbeiterInnen

Wir wandelten in Finﬆernis,
bis wir das Licht sahen.
Aber die Finﬆernis blieb,
und es fiel ein Schatten auf unseren Weg.
Theodor Fontane.

Ein Symbol für die Ewigkeit
Sie sind tröstlich und zugleich ein Symbol für die
Ewigkeit: die Grablichte. Ein Brauch, der älter ist
als die Kirche. „Und das ewige Licht leuchte ihnen“,
heißt es in der Totenliturgie der Kirche. Denen, die
wir zu Grabe getragen haben, soll es die Hoffnung
auf die Nähe und Wärme Gottes zum Ausdruck
bringen. Den Zurückgebliebenen gilt es als Symbol
für die Ewigkeit.

