für die Bearbeitung der Zeitgeschichte. Die fantastischen Ele
mente ihrer Literatur aufzuklä- -
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Schicksal blieb lang in ihrem
,,Kopf-Depot''. Als begehrte In
terviewpartnerin berichtet Nöst-

so Fuchs, pendle gekonnt zwi
schen Anpassen, Anecken, Hin
terfragen, aber nicht Revoltie-

Welt''. Sie schreibt wahre Ge
schichten, die verunsichern sol
len. Ihre Sprache ist prägnant,

die illustrationen zu einer Rei
he ihrer Bücher bei.
o

• Bestellen: www.athesiabuch.it
e Alle Rechte vorbehalten

Von Gegensätzen zum Miteinander
MUSIK UND KIRCHE: Innige Musik-Interpretationen umrahmen das SYMPOSION
VON CARL F. PICHLER
···················································

Julia Egger, Philip Montgomery, Martin Sa.ntner, Nadine Torneri (v.t)

Erfolgreich

PREIS: Magazin „39NULL" gewinnt LeadAward 2016

HAMBURG. Zum 24. Mal wur
den am Montagabend in Ham
burg die LeadAwards vergeben.
In diesem Jahr zum ersten Mal
mit dabei: Das Südtiroler Maga
zin „39NULL� nominiert für ei
nen Preis in der Kategorie „Beste
Reportage-Fotografie des Jah
res''. Den in Berlin lebenden Ma
chern des seit 2013 im Eigenver
lag erscheinenden Kultur- und
Gesellschaftsmagazins gelang
die Überraschung des Abends.
Sie gewannen in ihrer Kategorie
Gold für die redaktionelle Aus
wahl und Veröffentlichung der
„Flash
Fotodokumentation
Points" des US-amerikanischen
Fotojournalisten Philip Montgo
mery und verwiesen damit re
nommierte Zeitschriften wie das
ZEITmagazin, Stern und Dum
my auf die Plätze. Die Bildstre
cke „Flash Points" ist Ergebnis
einer Langzeitstudie Philip
Montgomerys. Darin beleuchtet
er den wieder aufkeimenden
Rassenkonflikt in den USA aus
zwei Richtungen. Er dokumen
tiert in klassischer, eindrucksvol
ler Schwarzweißfotografie die
Übergriffe der Polizei gegen
schwarze Amerikaner. Auf der

.i

""

anderen Seite beleuchtet er die
gewalttätigen Aufstände als Re
aktion auf die rassistische und
zum Teil tödliche Polizeiwillkür,
die wiederum zu neuen, noch
brutaleren Aktionen der Polizei
führen. Das Werk des New Yor
ker Fotografen, geboren 1988,
wurde bereits in vielen renom
mierten Magazinen und Zeit
schriften veröffentlicht und viel
fach ausgezeichnet.
Der LeadAward ist ein deut
scher Medienpreis. Die Lead
Academy für Mediendesign und
Medienmarketing vergibt die
Auszeichnung jährlich an deut
sche Print- und Online-Medien.
Der LeadAward wird u.a. in den
Kategorien „Editorial': ,,Anzei
gen'; ,,Fotografie'; ,,Online" und
,,Zeitung des Jahres" vergeben.
Sämtliche nominierten Arbeiten
des Wettbewerbs sind noch bis
zum 30. Oktober in der Ausstel
lung ,,Yisual Leader" in den
Hamburger Deichtorhallen zu
sehen. Die Sieger-Strecke „Flash
Points" ist in der aktuellen 4.
Ausgabe von 39NULL abge
o
druckt.
• Bestellen: www.39nu1l.com/shop
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BRIXEN. Die Symbolkraft der
Musik ist nicht nur mit ihrer spi
rituellen Aussage eine für Gläu
bige oder Nichtgläubige, son
dern sie ist Sehnsucht über
haupt.
Das gilt auch für das „Stabat
mater" von Domenico •Scarlatti
das die „Company of music" un
ter dem Leiter Johannes Hie
metsberger mit zehn Singstim
men und Basso Continuo als in
times Kirchenwerk interpretiert.
Bei Scarlatti liegt das Mysterium
in vielfältigen harmonischen
Wendungen, die durch ,ihre li
turgische Dramatik voll von
wunderschönen Klangfarben
und geheimnisvoller Fantasie
sind. Liebe, Leid, Schmerz und
Trauer der Maria als Pieta, wer
den von den Soli verkündet, bis
das Gebet aller im graziösen
„Amen" als Anrufung der Gnade
die schönste Sehnsucht „Aller"
beleuchtet.
Eine völlig andere Musik ist:
,,The Little Match Girl Passion"
von David Lang, der sich mit An
dersens Märchen „Das Mäd
chen mit den Schwefelhölzern"
aus gegenwärtiger Sicht ausei
nandersetzt, um einen Bezug zu
J.S. Bachs „Matthäus-Passion"
zu vergegenwärtigen. Diese Fra
gestellung von Lang ist insofern
von Güte und Gnade, weil das
Überleben des Mädchens durch
den Verkauf von Schwefelhöl
zern endet, wenn es in der
Weihnachtsnacht erfriert. Die
sem übermächtig rührenden
Mitleid wird in englischer Spra
che mit meditativem Kontrast
die Bach Passion in erzählender
Weise entgegengestellt, weil der

J

Komponist das Leiden des Kin
des dem Leiden Jesu mit
schmerzender Dramatik verbin
det. Die Girl Passion ist eine lliu
sion, in der leuchtende Welt
Wärme zu erleben, was in ver
edelter Musik sich in packen
den,- traurigen Kommentaren
aufsegmentiert, wenn etwa das
Mädchen im Erlöschen des letz
ten Streichholzes ihre Großmut
ter erkennt, mit der sie träu
mend selig in den Himmel
steigt, während es am Wein
achtsmot'gen mit bleichem, lä
chelnden Gesicht tot im Schnee
liegt.
Richard Wagner bekundete
einst seine „Aversion gegen die
Theatervorstellung als {katholi
sche!) Messe" nach dem er auch·
das Requiem von Mozart belä-

l' ...,�\, ·'\·\ · . .
·...

\ :
- �

\

.. : ,. \., -<"

,,\
(\ • �

.......:-r

.

.

�
•'··

t·

•

.�

:

eignis. Das scheinbar Gegen
sätzliche wird nämlich zu einer
Erfahrungswelt von höchster
Weihe und Sinnlichkeit, wenn
sich zwischen den {Mozart)
Fragmenten Klangräume von
Haas auftun, die wie ein surrea
les Gebet dazu anmuten, das ein
Gebet ist, weil Haas neben den
oft allein percussiven (Ge
räusch)Klängen aus dem Or
chester Chor-Passagen mit mur
melnden Geräuschen, oder mit
Staccato-Wortgruppen verbin
det. Hier wird im Sinne des Sym
posions die polyp hone Welt
zum Miteinander der Gegensät
ze, oder Gegensätze im Mitein
ander, was letztlich bei beiden
Konzerten durch allgemeines
Staunen zu unserer Freude, ja
Sehnsucht wird. 0 Alle Rechte vorbchahen
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chelte: ,,Es ist schön, von einem
naiven Katholiken, von einem
frommen Gemüte, das in die
Kirche geht und gerührt ist;
durchaus unkirchlich!" Wahr
scheinlich kannte der weltüber
hebliche Sachse Mozarts Requi
em-Geschichte gar nicht, denn
sie ist Fragment und sehr kirch
lich, denn wenn wir im Brixner
Dom mit Solisten, dem Vokalen
semble NovoCanto, der Came
rata Innsbruck unter der Leitung
von Wolfgang Kostner vom Mo
zart Fragmente des Requiem
hören, über die Georg Friedrich
Haas „Sieben Klangräume"
komponiert hat, und wenn wir
dann auch noch die Ergänzun
gen zum Requiem von Süßmayr
erleben, dann ist das Miteinan
der ein wirklich ephemeres Er-
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,Tröstend
fühlten sich die Musikinterpretationen während des Symposions in Brixen an.
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Konrad Eichbichler
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