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Zentrum für Stefan Zweig
Mit einer „Langen

Nacht für Stefan Zweig“
wird das neue Stefan-
Zweig-Zentrum in der Ed-
mundsburg auf dem Salz-
burger Mönchsberg heute
eröffnet. Es soll kein
Denkmal für den „euro-
päischen Salzburger“
(1881–1942) sein, sondern aktive For-
schungs- und Begegnungsstätte mit dem
jüdischen Autor. Direktor Klemens Re-
noldner kündigte an, dass es auch Film-
wochen mit den mehr als 50 Zweig-Ver-
filmungen, Fotowettbewerbe, Lesungen,
Vorträge, Wanderwege und Theaterpro-
duktionen geben wird. Zweig lebte von
1919 bis zu seiner Flucht vor den Nazis
1934 in Salzburg (Info: Tel. 0662/8044
7641; www.stefan-zweig-centre-salz-
burg.at).

Architekturpreis nach Linz
Anna Heringer (gebo-

ren 1977), die an der Lin-
zer Kunstuniversität Archi-
tektur studiert hat und
hier als Gastprofessorin tä-
tig ist, hat den von der bri-
tischen Architekturzeit-
schrift „Architectural Re-
view“ ausgeschriebenen
„AR Award for Emerging Architecture“
gewonnen. 430 Einsendungen gab es für
diesen weltweit renommiertesten Preis
für junge Architekten. Heringer hat –
nach dem Projekt „Handmade-School“ in
Bangladesch – den Preis zum zweiten
Mal bekommen – das ist einmalig in der
10-jährigen Geschichte des Preises. Prä-
miert wurden zwei Projekte zum Thema
ländliches Wohnen in Bangladesch: das
von ihr entworfene Schulungsgebäude
für Elektriker mit Büros und Wohnein-
heiten für das Lehrpersonal und das ge-
meinsam mit Studierenden der Kunstuni
Linz und der BRAC University Bangla-
desh entwickelte Projekt „HOMEmade“
– drei Wohnhäuser in Rudrapur und
Vishnupur (www.anna-heringer.com).

Welser-Möst zu Gast in Ö1
Mit der „Götterdämmerung“ feiert am

Montag ab 17 Uhr der dritte Teil der Neu-
inszenierung von Richard Wagners „Ring
des Nibelungen“ in der Wiener Staatsoper
Premiere. Ö1 überträgt live – zuvor
(13.10 Uhr) ist Dirigent Franz Welser-
Möst Gast in der Ö1-Reihe „Gedanken“.
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DUO: French Connection & Corinna Fuchs

Nichts zu bereuen
Chansons: Duo French

Connection (Brucknerhaus
Linz, 3. Dezember)
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Einen atmosphärisch
dichten Abend bereiteten
der Linzer Gitarrist wie
Sänger Fritz Fuchs und
Bernhard Walchshofer, Cel-
list im Bruckner Orchester,
mit „Chansons von Klassik
bis Rock ’n’ Blues“. Be-
schwingtes, aus dem Vollen
rhythmischer Möglichkei-
ten geschöpft, verband sich
mit Zart-Melancholischem,
das einen durchrieselte,

fortspülte, wären da nicht
Fuchs’ amüsante Anekdo-
ten aus dem (Künstler-)Le-
ben. Dass er Cello spielen
kann, verwundert nicht.
Doch wie beherzt Walchs-
hofer zudem in die Tasten
von Klavier wie Akkordeon
greift, beeindruckt.

Mit kraftvoller wie samt-
weicher Stimme wandelte
Corinna Fuchs auf den Spu-
ren der Piaf: „Non, je ne re-
grette rien“. Auch das Pu-
blikum schien nichts zu be-
reuen, am wenigsten sein
Kommen. (kasch)

French Connection: B. Walchshofer, F. Fuchs Foto: Grox

Komponist D. Kaufmann

Sitzreihen ein alter, weiß-
haariger Mann (Bili Baum-
gartner) in einer gläsernen
Vitrine leere e Blätter Pa-
pier zerknittert. Eine deut-
liche Anspielung auf die 27
Jahre, die der Dichter Ro-
bert Walser in einer Ner-
venheilanstalt verbracht
hat, ohne eine Zeile zu
schreiben.

Solo-Posaunistin Renate
Slepicka und das Amadeus
Ensemble Wien unter Wal-
ter Kobéra bewältigen ihre
Aufgabe mit großer Um-
sicht.

Nach der Pause geht es
bei Elliott Carters 1990 ent-
standener Kurz-Oper
„What next?“ bedeutend
energischer und mit or-
dentlich Schlagwerk zur
Sache. Librettist Paul Grif-
fiths hat eine Endzeit-Si-
tuation ersonnen. Insge-
samt ein englisch gesunge-
nes Rätselbild, das ratlos
zurücklässt.

Info: 01 / 58 8 85, www.neueoper-
wien.at

unfug - e“ nach dem Erfolg
der Uraufführung immer
wieder auf Spielplänen auf-
tauchen wird.

Denn Kaufmann er-
drückt in seinem „akusti-
schen Bühnenbild“ den
Text nicht und illustriert
ihn auch nicht, sondern
stellt eigene Motive dage-
gen, die immer wieder dra-
matisch zuspitzen, was die
Frage ist: Wie findet man ei-
nen Platz in dieser Welt?
Wie verschafft man seinen
Empfindungen Ausdruck?

Gesungenes Rätselbild
Gunda König sucht als

Sprecherin in der Inszenie-
rung von Johannes Erath
als ständig Getriebene ih-
ren Platz, doch es hält sie
weder im Zuschauerraum
noch auf der Bühne. Gele-
gentlich in Dialog oder als
Echo mit dem Tonband ge-
rät sie immer wieder an
den Rand von Hysterie und
Raserei. „Es“ spricht aus
ihr, während inmitten der

hat beim Schreiben eines
Posaunenkonzerts der Text
von Jelineks 1998 in Salz-
burg uraufgeführtem Stück
über Robert Walser nicht
losgelassen. „Zwölf Varia-
tionen über einen großen
Einsamen“ nennt er das,
was daraus entstanden ist:
ein Stück für Sprecherin,
Posaune und Orchester.
Gut möglich, dass „fuge -

Oper: Uraufführung „fuge
-unfug - e“ von Dieter Kauf-
mann; Kammeroper Wien (3.
Dezember)
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VON

WOLFGANG HUBER-LANG

„Ganz allein oder ge-
meinsam einsam“ – dieses
imaginäre Motto schwebt
über einem Einakterabend,
den die Neue Oper Wien in
der Wiener Kammeroper
zeigt: vor der Pause die Ur-
aufführung von Dieter
Kaufmanns Monodram
„fuge - unfug - e“ nach El-
friede Jelineks Theater-
stück „er nicht als er (zu,
mit Robert Walser)“, da-
nach die Österreichische
Erstaufführung von Elliott
Carters „What next?“

So verschieden die bei-
den 45-minütigen Opern
auch sind, so deutlich steht
das Irrewerden an Verein-
samung und Sprachlosig-
keit im gemeinsamen Mit-
telpunkt. Dieter Kaufmann

WIEN: Uraufführung eines Monodramas nach einem Text von Elfriede Jelinek

Ganz allein oder gemeinsam einsam

war und nicht in Geinberg – ei-
gentlich nichts Gravierendes.
Ich wünsche mir, dass man von
diesem Band Notiz nimmt.

OÖN: Zu Ihrem Geburtstag
ist ein Fest in Pichl bei Wels ge-
plant, zum 60. Geburtstag wur-
den Sie Ehrenbürger dieser Ge-
meinde. Bedeuten Ihnen solche
Festakte etwas?

BRANDSTETTER: Es gefällt mir
schon, aber beim Sechziger
hab’ ich gesagt, dass es jetzt
bis an mein Ende reicht. Und
jetzt bin ich ein Rückfalltäter.
Ehrungen zu meinem Achtzi-
ger möchte ich aber hiermit
schon absagen.

OÖN: Denken Sie sich so et-
was Profanes wie einen Wunsch
zum 70. Geburtstag aus?

BRANDSTETTER: Nein, ich bin
relativ zufrieden… – das heißt
doch, einen gibt es: Ich habe ei-
nen großen Bildband über
Oberösterreich betextet, den
Manfred Horvath fotografiert
hat. Der Text war nicht so
schlecht, aber ich hab’ keinen
Muckser oder Lavierer davon
gehört. Nur einer von der In-
dustriellenvereinigung hat mir
geschrieben und hat mir Fehler
angekreidet: Ich hab’ mich
etwa nicht mehr erinnert, dass
die Ziegelfabrik in Gaumberg

OÖN: Warum lehnen Sie die
neue Rechtschreibung ab?

BRANDSTETTER: Tatsächlich
wird unser Deutsch von der
Duden-Redaktion in Mannheim
bestimmt. In Österreich sind
wir so etwas wie eine Kolonie,
die sich vielleicht wie die Fran-
zosen bei ihrer Sprache auch
nicht dreinreden lassen sollte.
In Deutschland gibt es noch
viele prominente Verweigerer,
etwa Günter Grass, mit denen
ich mich gerne solidarisch er-
kläre. Die neue Rechtschrei-
bung war ein unsinniges Manö-
ver, das Ergebnis rechtfertigt
keinesfalls den Aufwand. Ich
will der Geschichte entspre-
chen und nicht jenen, die er-
folgsetymologisch agieren.

OÖN: Wie hat sich Ihre eige-
ne Technik im Laufe der Jahre
verändert?

BRANDSTETTER: Ich bin im-
mer romanhafter, immer epi-
scher geworden – ein bisschen
stifterischer vielleicht. Früher
waren es auf Pointen zusteu-
ernde Texte, jetzt mische ich
mehr Handlung dazu. Aber ich
habe immer Rollenprosa ge-
schrieben und dabei von Tho-
mas Bernhard einiges gelernt.
Zum praktischen Arbeiten
muss ich sagen, dass ich jetzt
bei Verlagen gar keine Verträge
mehr unterschreibe. Dafür bin
ich zu alt, ich will nicht mehr
um die Wette schreiben und
Termine einhalten müssen.
Vielleicht ist das auch eine Art
von Resignation, weil wenn
man 25 Romane geschrieben
hat, wartet niemand mehr auf
meinen 26.

Der bedeutende oberösterrei-
chische Schriftsteller Alois
Brandstetter feiert heute in
Pichl bei Wels seinen 70. Ge-
burtstag. Im OÖN-Interview
spricht der 2007 emeritierte
Germanistik-Professor der
Universität Klagenfurt über
Krisen, Satiren und Geburts-
tagswünsche.

VON PETER GRUBMÜLLER

OÖN: Spüren Sie die 70 Jah-
re auf besondere Weise?

BRANDSTETTER: Nach dem
Sechziger hatte ich eine kleine-
re Krise, nichts Gravierendes.
Jetzt fühle ich mich wieder fit
und merke nicht, dass ich doch
schon so alt bin.

OÖN: Welche Krise war das?
BRANDSTETTER: Es war nur

Helicobacter, eine Magenge-
schichte. Ich fürchtete schon,
es könnte Angina Pectoris sein.
Meine Mutter ist daran gestor-
ben, und meine Schwestern ha-
ben daran auch gelitten, aber
es stellte sich heraus, dass die
Männer in unserer Familie die-
se Krankheit nicht bekommen,
nur die Frauen.

OÖN: Warum haben Sie sich
einst für Ironie und Satire zur
Verschlüsselung Ihrer Botschaf-
ten entschieden?

BRANDSTETTER: Ich war stets
gesellschaftskritisch unter-
wegs, als junger Mensch mehr,
später bin ich altersmilde ge-
worden. Attackieren wollte ich
trotzdem immer. Vielleicht
nicht jenes Ziel, das alle an-
greifen – ich wurde ja oft als
Konservativer und Bürgerlicher
abgestempelt, aber dem Zeit-
geist hab’ ich nie entsprochen,
ohne heroisch gewesen zu sein.
Das musste ich auch nicht, ich
bin ja ein Beamter und nicht im
Widerstand. Von Wirkung hab’
ich an sich nicht so eine hohe
Meinung. Von Satire schon.

Der konservative Attackierer

Alois Brandstetter wird heute 70 Jahre alt. Foto: APA

erscheint sein Roman „Cant“.
Wichtige Werke (Auswahl):
Zu Lasten der Briefträger
(1974), Der Leumund des Lö-
wen (1976), Kleine Men-
schenkunde (1987), Hier
kocht der Wirt (1995), Zärt-
lichkeit des Eisenkeils (2000).

Brandstetter wurde 1938 in
Pichl bei Wels geboren. Er be-
suchte das Knabenseminar in
Linz, das Gymnasium Wels
und studierte in Wien Germa-
nistik und Geschichte. Er ha-
bilitierte sich 1970 in Saarbrü-
cken („Prosaauflösung“). 2009

Alois Brandstetter
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