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Vergessene
Komponistinnen
Maxvorstadt – Lili Boulangers kurzes Leben, so stellen wir uns es gerade in diesen
Tagen vor, muss eine Art immerwährender Corona-Lockdown gewesen sein. Mit
drei Jahren erkrankt die Pariserin an einer chronischen Lungenentzündung, die
sie dazu zwingt, ihre Sozialkontakte möglichst überschaubar zu halten. Was gar
nicht so leicht ist, denn bei den Boulangers geht alles ein und aus, was im französischen Musikleben des Fin de Siècle
Rang und Namen hat. Lili wächst in einer
hypermusikalischen Familie auf, Vater
und Großvater sind renommierte Komponisten, die Mutter, eine russische Prinzessin, Sängerin, und die ältere Schwester
Nadia wird eines Tages als Pianistin, Organistin, Komponistin und Dirigentin zu
Weltruhm gelangen – und ihr wird ein
langes Leben von 90 Jahren beschieden
sein. Anders Lili, die in die 24 Jahre, die
ihr gegeben sein werden, in fieberhafter
Eile alles hineingeben muss. Lili, die vielleicht noch talentiertere, noch genialere
der beiden Schwestern. Als erste Frau
überhaupt gewinnt sie 1913 souverän den
Grand Prix de Rome, trotz frauenfeindlicher Jury. Obwohl Schwester Nadia später etliche der meisterhaften Kompositionen in ihr Repertoire aufnahm, geriet das
Werk Lili Boulangers in Vergessenheit.
Auch der Pianistin Kyra Steckeweh, Jahrgang 1984, fiel irgendwann auf, als sie begann, eigene Konzertprogramme zu konzipieren, dass sich da kein einziges Werk
einer Komponistin fand. So begab sie
sich auf eine Entdeckungsreise durch Europa, sie recherchiert in Archiven und Bibliotheken, sprach mit Nachkommen der
Musikerinnen. „Seitdem komme ich aus
dem Stauen nicht mehr heraus, ich fand
eine Menge Werke von Komponistinnen,
von denen ich noch nie zuvor gelesen
oder gehört hatte“, sagt Steckeweh. Aus
dieser spannenden Spurensuche ist ein
Film und eine CD entstanden, für die sie
an diesem Sonntag, 18. Oktober, im Berliner Konzerthaus den Opus Klassik 2020
erhält. Der Arbeitskreis Kunst des Kommunikationszentrums für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation (kofra) zeigt
„Komponistinnen“ am kommenden
Dienstag, 20. Oktober, 19 Uhr, im Haus
an der Baaderstraße 30. Näheres unter
www.kofra.de.
czg

Liefer-Service
für Hinterhöfe
Schwabing – Die Hinter-Hoflieferanten
knüpften an eine Tradition aus der Zeit
der vorvorigen Jahrhundertwende an, als
arme Musikanten sich anschickten, ein
wenig Freude in die Tristesse großstädtischer Hinterhöfe zu bringen. Wenn sie einen guten Tag hatten, wurden ihnen
dann, eingewickelt in Zeitungspapier, ein
paar Groschen nach unten geworfen. Der
Portikus von St. Ursula ist zwar alles andere als ein schäbiger Hinterhof, doch genau dort am Kaiserplatz 1 werden die
Spielwütigen um Susanne Brantl an diesem Samstag, 17. Oktober, 16 Uhr, dieses
Milieu aufleben lassen, mit schaurigen
Balladen und Moritaten, irische Weisen,
aber auch spanischem Tango. Warm anziehen ist angesagt, und wer kann, sollte
sich einen Klappstuhl mitbringen. Der
Eintritt ist frei. Die Kirchengemeinde unterstützt mit ihrer Reihe „Kunst im Portikus“ Kulturschaffende.
czg

Häsin Judy
und das Nichts
Lehel – Paul Valentin beschäftigt sich ausschließlich mit nichts. Allerdings muss
man das in diesem Fall mit einem großen
„N“ schreiben. Der Künstler hat zu diesem unerschöpflichen Thema sogar seine Diplomarbeit verfasst. In seiner Ausstellung „Lamb Schift“ in der Kultur-Passage Maximilians-Forum unter dem Altstadtring konfrontiert er in künstlerischer Weise Konzepte des Nichts östlicher und westlicher Spielart. Im Zentrum
steht dabei sein Animationskurzfilm
„Nichts“ (2019). Protagonistin ist Häsin
Judy, die sich aufmacht in die Untiefen
unterschiedlicher
Vorstellungswelten
von Wissenschaft und Philosophie. Die
Unterführung mit ihren beiden großen
Schauräumen ist täglich 24 Stunden einsehbar, allerdings ist sie nicht barrierefrei. Näheres zum Begleitprogramm unter www.maximiliansforum.de.
czg
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von nicole graner
as für ein Grün! Was für eine magische Kraft, die von
dieser Glas-Stele ausgeht,
die wie ein leuchtender
Eckpfeiler im unteren Ausstellungsraum der Galerie Handwerk zu sehen ist! Der Betrachter steht vor dieser Säule, kann sich nicht genug satt sehen an den
Facetten des Grüns. Man hat das Gefühl,
als wäre etwas verborgen, etwas im Glas
versteckt. Etwas Lebendiges. Denn kleine
Blasen oder matte Fäden ziehen sich
durch das glatte Glas. Wie Spuren, die kleine Lebewesen im Erdreich hinterlassen,
wie sichtbar werdende Zellstrukturen eines Wassertropfens im Mikroskop. Und
dann begreift man: Da ist nichts. Es ist nur
das Licht, dass durch die bearbeitete, raue
und offene Rückseite scheint. Man möchte es anlangen, fangen und hineingreifen
in das Glas.
Das Licht und das Glas – zwei Dinge, die
untrennbar mit dem Leben des Künstlers
Florian Lechner verbunden sind. Von der
„Lichtschnur“ spricht der 81-jährige international bekannte und sehr renommierte
Glasgestalter dann. Von einer Lichtschnur, „die es mir leichter macht, mich in
der Vielfalt der Welt, dem Chaos, dem Gebundensein und der Freiheit zurechtzufinden.“ Lechner findet sich jedenfalls zurecht, und das auf eine wunderbar ästhetische Weise. Er lässt das Glas seine Geschichten erzählen, macht Brüche sichtbar, lässt sie aber auch wieder verschwinden. Er verschmilzt, das zeigen auch die anderen Lichtstelen, im wahrsten Sinne des
Wortes die Gefühle des Lebens, den Augenblick zu einem Ganzen.

W

Die Welt – mehr denn je – ist brüchig. Florian Lechner bringt Glas dazu, zu atmen
und Geschichten zu erzählen. Eine faszinierende Schau in der Galerie Handwerk

„Wer Brüche,
Veränderungen erlebt hat,
kann auch etwas erzählen.“

Dieser Tag im August ist zum Beispiel
so ein Augenblick. Lechner und sein Team
wollen riesige Glasschalen – eine andere
ist auch in der Ausstellung zu sehen („Ego
Echo“) – in seinem Atelier in Nußdorf am
Inn umschichten. Der Wagen, auf dem die
Schalen stehen, gerät plötzlich in Schieflage. Alles fällt. Es dauert nur Sekunden: Die
Kunstwerke, entstanden in jahrelanger Arbeit, fallen, zerbrechen in Tausende Scherben. „Ach“, sagt Lechner, „das war
schlimm“. Er sagt es leise, seufzt. Man
spürt, dass es ihm jetzt noch weh tut, etwas Unwiederbringliches verloren zu haben. Etwas, das er gerne behalten, bewahrt hätte, weil es einen künstlerischen
Prozess markiere, wie er sagt. Und er
blickt auf jene grüne Stele, die er „Hommage an Phidias“ nennt – eine Verbeugung vor jenem großen Bildhauer der Antike, dessen Arbeiten es im Original gar
nicht mehr gibt. Für diese Stele hat er aus
jenen unzähligen, kostbaren Scherben die
passenden sortiert, und sie mit dem Grün
verschmolzen. Und hat damit das Ende zu
einem Anfang gemacht.
Die Welt – mehr denn je – ist brüchig,
das weiß Lechner. Er weiß, dass das Leben
Schnittstellen bereit hält, die alle Kraft kosten. So hat eine Lichtstele, die an einer Feder schwingt, eine glatte und eine gebrochene Kante. Für Lechner, der in München
in eine Musikerfamilie hineingeboren
wird – der Vater ist Cellist und der Begründer der Bamberger Symphoniker, die Mutter Pianistin –, muss das Glas auch klingen. Schon kurz, nachdem es aus dem

Alle Facetten der Transparenz:
Blasen in schimmerndem Grün
und Worte auf Glasschalen –
Künstler Florian Lechner
(unten links) spielt in
allen seinen Objekten und
Installationen
mit einer Symbiose aus Glas,
Licht und Klang. Und immer
ist die Begegnung mit seiner
Kunst eine
überraschende und
eine berührende.
FOTOS: ROBERT HAAS (4)/PRIVAT

Ofen kommt, prüft Lechner stets den
Klang des Glases. Jetzt nimmt er einen von
beiden Percussions-Klöppeln, die er während des Ausstellungsrundgangs schon
mit sich herumgetragen hat, und streift
mit dem hölzernen Stil über die glatte Kante. Nichts passiert. Fährt er über die behutsam ausgeschlagene Kante, klingt das
Glas nach. „Es hat etwas zu erzählen“, sagt
der Künstler. Neigt den Kopf zur Seite und
fügt an: „Wer Brüche, Veränderungen erlebt hat, kann auch etwas erzählen.“ Keine
neue Philosophie, aber eine, die an den Objekten Lechners eben spürbar wird.
Und das Leuchten geht weiter. Alle seine Lichtstelen faszinieren und beherber-

gen das Licht auf unterschiedlichste Weise. „Materialisiertes Licht“, der Titel der
Ausstellung, ist ein Begriff für Lechners
selbst entwickelte Kunst des Schmelzens,
die das Glas nicht nur zerbrechlich macht,
sondern vor allem fühlbar durch das Licht.
Wunderbar ist auch jene große Glas-Skulptur. Halbrunde, matte und transparente
Glasbögen, die an den Enden spitz oder
kantig ausgefranst sind. Die Kanten der einen passen nicht zu den anderen. Das Puzzle fügt sich nicht zusammen, und doch bewegt sich alles aufeinander zu. Bezüge
schaffen, auch das will Lechner. Zeigen,
was Licht ist und wie es wirkt. „Auf einer
Scheibe funktioniert das nicht, da sagt das

Licht ,Guten Tag’ und ,Tschüss’!“ Er lacht.
Wie immer, wenn er sich darüber freut, in
Metaphern erklären zu können.
„Denn die Seele muss das Licht suchen,
indem sie dem Licht folgt“, beschreibt einmal Bernhard von Clairvaux (1090 bis
1153) die Grenze des Wahrnehmbaren. Bei
Lechner muss es ähnlich sein. Die Suche
nach allem, was befreit und gleichzeitig
bindet, ist tief im Inneren des Künstlers
verwoben. Die Arbeit mit Glas ist seine
„Lichtschnur“. So ist es schön, nicht nur
seine Arbeiten in der Ausstellung zu sehen, sondern auch seine Skizzenbücher.
Schon diese sind Kunstwerke an sich. Und
sie sind Zeugnisse seiner Suche. Die Mo-

mente des Lebens, das Glück, der
Schmerz, die Musik, finden da Ausdruck
in kleinen Papierschnipseln etwa, in Sandzeichen und in Worten. Alles muss aus seinem Herzen heraus, der Augenblick geparkt werden. Damit er irgendwann in
Glas verwandelt wird – und das Licht beherbergen kann.

„Materialisiertes Licht“: Ausstellung mit Glasarbeiten von Florian Lechner. Galerie Handwerk, Max-Joseph-Straße 4. Zu sehen bis 14. November. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, 10 bis
18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Samstag,
10 bis 13 Uhr. Telefon: 511 92 82.
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Auf stumm geschaltet
Enttäuschung in der A-cappella-Szene: Das internationale Festival „Vokal Total“ im Spectaculum Mundi muss ausfallen
Fürstenried – Menschen, die eng beieinander stehen und den vielen Stimmen lauschen, die das gemeinsame Musizieren feiern – all das klappt dieses Jahr nicht, auch
nicht für Deutschlands größtes A-cappellaFestival „Vokal Total“. Die Münchner Veranstaltung ist für die Freunde des Chorgesangs ohne Instrumental-Begleitung ein
Highlight, auch international. Nun, nach
23 Jahren, muss das Festival aufgrund der

Bezahlen
nach Gusto
Planegg – Mit ihrem Konzert im Planegger Kupferhaus an diesem Sonntag,
18. Oktober, konfrontiert die Pianistin
sich und das Publikum mit einer entscheidenden Frage: Was ist Kunst wert? Denn
jeder, der zur Klavier-Matinee um 11 Uhr
ins Kulturhaus an der Feodor-LynenStraße 5 kommt und sich Kupiecs Interpretationen von Schubert- und ChopinWerken anhört, kann nach dem Konzert
selbst bestimmen, wie viel er geben möchte. „Pay what you want – zahle, was du
möchtest“ heißt das Prinzip bei diesem
Klavierkonzert. Zunächst erwerben die
Zuhörer kostenlose Tickets etwa unter
www.muenchenticket.de, nach dem Musikgenuss legen sie dann die Karten auf
den Tisch und müssen entscheiden, was
ihnen Ewa Kupiecs Spiel wert war. czg

Lichtschnur des Lebens

Traurig über die Absage:
Romy Schmidt. FOTO: JOHANNES SIMON
Corona-Krise erstmals ausfallen. Für die
Künstler, die Besucher und die Veranstalter ein herber Schlag. Bis zuletzt war Romy
Schmidt, die Leiterin, zuversichtlich. Doch
dann, vor gut zwei Wochen, war ihr klar:
„Es gibt keine Alternativlösungen, die sich
rentieren.“
Auf Facebook haben das Team, bestehend aus Schmidt und ihren beiden Kollegen Stefan Sendsitzky und Michael Herzsprung, den Veranstaltungssaal des Spec-

taculum Mundi grafisch dargestellt und so
deutlich gemacht, weshalb sich „Vokal Total“ angesichts der Hygienevorgaben dort
nicht realisieren lässt. Im Saal in Fürstenried hätte ein Großteil der A-cappella-Auftritte stattgefunden. Bei einer Vollbestuhlung finden im Spectaculum zu normalen
Zeiten 160 Besucher Platz. Die Grafik
zeigt, dass mit Einhaltung der Corona-Regeln nur 51 Gäste untergebracht werden
dürften. „Meine Künstlergruppen erhalten keine Festgage. Ich kann sie nur durch
die verkauften Karten bezahlen, und das
macht bei dieser Anzahl an Plätzen einfach keinen Sinn“, erklärt Schmidt. Die Reaktionen der Künstler und ihres Stammpublikums hätten sie in den vergangenen Tagen oftmals zu Tränen gerührt. „Wir sind
nach dieser langen Zeit zu einer Art A-cappella-Familie zusammengewachsen, und
es tut sehr weh, dass unser Treffen in diesem Jahr ausfallen muss.“
33 Gruppen wären heuer vom 9. Oktober bis zum 13. Dezember nach München
gekommen. Insgesamt 24 Konzerte hätten im Spectaculum Mundi, in der Alten
Kongresshalle, der Sankt-Matthias-Kirche in Fürstenried und im Theaterzelt
„Das Schloss“ stattfinden sollen. Einige
Künstler sind schon mehrere Jahre lang
im Programm dabei, andere sogar von Beginn an. Aber auch Neuentdeckungen von
Romy Schmidt kommen jährlich nach
München. „Die Mischung macht es immer
aus“, sagt sie.
Eines der Highlights in diesem Jahr wäre wieder das A-cappella-Pop-Quartett
Maybebop gewesen, ist sich Schmidt sicher. Die Gruppe aus Hannover ist von Be-

Fest der schönen Stimmen: Seit 23 Jahren lockt „Vokal Total“ die A-cappella-Gemeinde ins Spectaculum Mundi an der Graubündener Straße. FOTO: ROMY SCHMIDT/OH
ginn an Teil von Vokal Total. „Bereits vor
Corona haben wir über 600 Karten für das
Konzert in der Alten Kongresshalle verkauft“, erzählt die Leiterin. Für zirka
800 Besucher wäre dort Platz gewesen.
Doch von Veranstaltungen dieser Größe
kann die Event-Szene bislang nur träumen. „Einige Künstlergruppen waren sogar bereit dazu, die Konzerte aufzuteilen,
sodass jeweils nur zirka 200 Besucher
kommen“, berichtet sie. Das hätte aber wie-

derum bedeutet, dass Schmidt die Veranstaltungsstätten gleich drei- oder viermal
hätte mieten müssen. „Egal in welche Richtung wir oder die Künstler gedacht haben,
wir mussten immer feststellen, dass sich
eine solche große Veranstaltung aktuell
einfach nicht rentiert.“
Romy Schmidt würde sich während Corona von Seiten der Regierung mehr Unterstützung für die Event-Szene wünschen.
„Sowohl für die Veranstalter als auch für

die Künstler.“ Es gebe viele freie Künstler,
die seit Beginn der Krise keine Einnahmen
mehr generieren könnten. „Würden wir
Veranstalter mehr finanzielle Unterstützung erhalten, könnten Veranstaltungen
wie Vokal Total deutlich einfacher stattfinden, und wir könnten so wiederum den
Künstlern helfen“, glaubt Schmidt. Wenn
die Leiterin über das A-cappella-Festival
im nächsten Jahr nachdenkt, hat sie noch
ein bisschen Bammel. „Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird und ob es
überhaupt stattfinden kann.“ Trotzdem
sind die Planungen für 2021 bereits abgeschlossen. „Ich habe alle Veranstaltungen
von diesem Jahr aufs nächste Jahr geschoben“, sagt sie. Das „Vokal Total 2020“ wird
also zum „Vokal Total 2021“. Da auch die
Künstler immer weit ins nächste Jahr vorausplanen und genau wissen, wann sie
noch Luft für ein Konzert haben, konnte
Romy Schmidt die Termine relativ einfach
verschieben. „Ich arbeite sogar schon an
den Planungen für das Jahr 2022.“
Komplett still ist es im Spectaculum
Mundi im Moment aber trotzdem nicht.
Da der Kreisjugendring München-Stadt
der Träger des Veranstaltungsortes ist,
nutzen im Moment die Schülerinnen und
Schüler einer offenen Ganztagsschule den
zirka 125 Quadratmeter großen Raum am
Nachmittag. Aber auch auf A-cappellaKonzerte müssen Fans der Szene in diesem Jahr nicht komplett verzichten. Die
Gruppe Cashngo aus Augsburg kommt am
11. und 12. Dezember für insgesamt drei
Konzerte in das Spectaculum – dann allerdings mit nur jeweils 51 Plätzen im Publikum.
sarah schmidt

