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Die Gustav-Mahler-Akademie
entspringt einer Idee von Claudio Abbado. Sie erwuchs aus
seinem Wunsch, junge, begabte Musiker mit Dozenten von
internationalem Ruf außerhalb des akademischen Rahmens
der Hochschulen zusammenzubringen. „Die Gustav Mahler

Akademie spielt eine wichtige Rolle im italienischen und
europäischen Kulturleben (…) und bietet vielen Musikeren
eine Weiterbildungsmöglichkeit von großer künstlerischer
Relevanz“, sagte Abbado. ©

LONDON/BOZEN. 1949 begann
seine internationale Karriere mit
einem Preis beim Busoni-Wett-
bewerb in Bozen. Danach kon-
zertierte er in aller Welt und hat
zahlreiche Plattenaufnahmen ge-
macht. Als Alfred Brendel vor
Kurzem in Bozen Meisterkurse
der Gustav Mahler Akademie lei-
tete, sprach er exklusiv mit den
„Dolomiten“ über Busonis Werk,
Großmeister im Allgemeinen
und Barocke Kunst in Südtirol.

„Dolomiten“: Sie sind Dichter-
Musiker und Schriftsteller. In
ihren Essays haben Sie sich des
Öfteren mit Ferruccio Busoni
auseinandergesetzt. Was fas-
ziniert Sie an dieser Persönlich-
keit?
Alfred Brendel: ...dass der Kos-
mopolit Busoni nicht nur ein gro-
ßer Pianist und ein beachtlicher
Komponist war, sondern darüber
hinaus mit der Literatur und den
Künsten in enger Verbindung
blieb. Dazu gehörte er als Kom-

ponist im späteren Teil seines Le-
bens zu den Neuerern: Seine So-
natina seconda war eines der frü-
hesten Stücke, die die Tonalität
ganz hinter sich ließen, und seine
Oper „Doktor Faust“ gehört für
mich zu den wichtigsten des 20.
Jahrhunderts. Dass Busonis beste
Klavierwerke nicht bekannter
sind, hat damit zu tun, dass sie
Hände mit großer Spannweite
voraussetzen – Arpeggien wären
in seinem Klavierstil undenkbar.
Auch als Pädagoge war Busoni
wichtig. Zu seinen Kompositi-
onsschülern gehörte Kurt Weill,
dessen im Berlin der 20er Jahre
entstandenen Werke so frisch ge-
blieben sind.

„D“: Sie haben mit den Musikern
und Musikerinnen in Bozen an
Ludwig van Beethovens Streich-
quartett op. 59 und Franz Schu-
berts Streichquintett in C-Dur
gearbeitet. Was wünschen Sie
sich für den Dienst an den „Groß-
meistern“, wie Sie diese Kom-
ponisten nennen?
Brendel: Die Unterschiede und

Musik soll wachgeküsst werden
MUSIK: Pianist Alfred Brendel Gastdozent bei den Meisterkursen der Gustav Mahler Akademie –
Gespräch mit dem bedeutendsten Interpreten klassisch-romantischer Musik des 20. Jahrhunderts

Gemeinsamkeiten der beiden
Komponisten darzustellen wür-
de einen ganzen Vortrag erfor-

dern. Beethoven ist gerafft und
zielgerichtet, während Schubert
sich vom Leben tragen lässt, an
Abgründen vorbei, dem Leben
ausgesetzt. Dabei kann er hoch-
dramatisch sein, seine dynami-
schen Vorschriften weisen im-
mer wieder auf das Äußerste. Es
ist ein Missverständnis, ihn ganz
aufs Lyrische zu beschränken.

Unser „Dienst“ an den großen
Komponisten ist, genau lesen
und hören zu lernen. Das ist
schwieriger, als man gewöhnlich
annimmt.

VON MARGIT OBERHAMMER. .................................................. „D“: Ist es lehrbar, ein Stück
Musik lebendig werden zu las-
sen?
Brendel: Es gibt Musiker, die Ton
und Tonhöhen und die Struktur,
den Zusammenhang dieser Töne
wahrnehmen und andere, für die
die Musik dazu noch eine psy-
chologische Bedeutung offen-
bart, ihren Charakter, ihre Atmo-
sphäre, ihre Seelenlage. Es gibt
Musiker, die glauben, die Musik
wird erst lebendig, wenn sie auf-
geführt wird. Ich bin der Mei-
nung, dass sie schon in der Parti-
tur lebt. Aber sie schläft. Nicht
vergewaltigt soll sie werden, son-
dern wachgeküsst. Das kann man
begabten Leuten vermitteln.

„D“: Zu Ihren vielen künstleri-
schen Neigungen gehört auch
ein großes Interesse für die bil-
dende Kunst und die Architek-
tur des Barock. Ich habe gehört,
dass Sie sich auch hier in Südti-
rol vieles angesehen haben...
Brendel: Ich habe gezeichnet
und gemalt, bevor ich mich der
Musik widmete. Das Interesse an

der Architektur ist später gekom-
men: Es war vor allem die Roma-
nik und das mitteleuropäische
Barock, die ich in meiner Ferien-
zeit aufgesucht habe. Noch spä-
ter entwickelte sich meine Hin-
wendung zur mittelalterlichen
Plastik des deutschen Sprach-
raums, zur Bildschnitzerei zwi-
schen 1440 und 1550 – einer gro-
ßen Periode, die nicht nur Veit
Stoß und Riemenschneider, son-
dern eine Reihe anderer Meister
aufwirft. Im Südtiroler Raum wa-
ren es Pacher und Multscher, die
dazu noch Maler waren. Hier
fand ich auch eine seltene Er-
scheinung wie Hans Schnatterp-
eck, den man nur in Niederlana
sehen kann.

# 63. Klavierwettbewerb
Ferruccio Busoni:
Eröffnungskonzert am 24.8. um
20.30 Uhr im Konzerthaus Bozen
mit der 14-jährigen Ausnahmepia-
nistin Alexandra Dovgan
Programm: R. Schumann,
Waldszenen op. 82 – F. Chopin,
4 Ballades ©

Superantihelden mit
viel Augenzwinkern

BLICK INS KINO: „THE SUICIDE SQUAD“ VON JAMES GUNN

Die Comic-Film-Universen der
Hollywood-Studios sind

nicht nur inhaltlich verwirrend.
Manchmal macht schon ein
grammatikalischer Artikel den
Unterschied. „The Suicide
Squad“ führt aktuell die Idee von
„Suicide Squad“ (2016) weiter
und ist dabei eher ein neuer Ver-
such als eine Fortsetzung. Die
Prämisse jedoch bleibt: Aus den
gefährlichen Insassen des Hoch-
sicherheitsgefängnisses Belle Re-
ve wird eine Truppe schillernder
Söldner zwangsverpflichtet. Soll-
ten sie bei ihrer Selbstmord-Mis-
sion erfolgreich sein, gibt’s 10
Jahre Strafabzug. Eine implantier-
te Sprengkapsel samt rotem Fern-
zündknopf hält die Super-Böse-
wichte vom Desertieren ab. Pas-
send dazu lautet die erste
Dialogzeile im Film „Hello, I’m
Johnny Cash“, der mit seinem Fol-
som Prison Blues die lockere
Stimmung vorgibt. Regisseur
James Gunn führt seine Zuseher
dann recht unverschämt auf eine

falsche Fährte und bleibt auch
die restlichen 132 überlangen
Filmminuten angenehm unvor-
hersehbar. Die von ihm selbst ge-
schriebene, etwas beliebige Story
führt das moralisch ambivalente
Ensemble in die lateinamerikani-
sche Insel-Diktatur Corto Malte-
se. Nach einem Putsch, der den
USA nicht in den Kram passt, soll
das Selbstmord-Kommando die
Forschungsanlage Jotunheim
zerstören. Jotunheim stammt
noch aus der Nazi-Zeit und be-
herbergt, wie recht bald klar wird,
ein Weltraum-Monster namens
Starro – ein überdimensionales
Seesternchen mit Auge. Mit von
der Partie ist neben den Alpha-
Männern Robert „Bloodsport’
DuBois (Idris Elba), seinem lä-
cherlichen Alter Ego Peacemaker
(herrlich arrogant: John Cena)
und dem Soldaten Rick Flag (Joel
Kinnaman) auch noch der de-

pressive Polka-Dot Man (David
Dastmalchian), eine Ratten-kon-
trollierende junge Frau namens
„Ratcatcher 2“ (herzlich: Daniela
Melchior) und ein kindlicher
Haimensch mit der Stimme von
Sylvester Stallone. Star-Kämpfe-
rin ist aber auch diesmal Harley
Quinn (Margot Robbie), die als
einzige schon 2016 dabei war und
mit dem knallbunten „Birds of
Prey“ auch einen Solo-Filmauf-
tritt hingelegt hat. James Gunn –
beim berüchtigten Trash-Studio
Troma in der Lehre – versucht,
ähnlich wie mit seinen „Guardi-

ans of the Galaxy“, eine gehörige
Portion Parodie gleich mit einzu-
bauen. Da spritzt dann statt Blut
schon mal ein Blumenmeer und
einige Figuren dürfen gehörig
übertreiben. Das Ergebnis ist ein
wildes, kurzweiliges Abenteuer
mit nicht jugendfreien Superan-
tihelden und hoher Augenzwin-
kerrate!

# Termin: Cineplexx Bozen und
Stella Kino Brixen ©

von
Marian Wilhelm

Alfred Brendel
Geboren 1931 in Wiesen-
berg, Nordmähren, ent-
stammt der Musiker einer
österreichisch-deutsch-ita-
lienisch-slawischen Familie.
Er studierte Klavier, Kompo-
sition und Dirigieren in Za-
greb und Graz und beschloss
seine Klavierstudien bei Ed-
win Fischer, Paul Baumgart-
ner und Eduard Steuer-
mann. Brendels Repertoire
reicht von Bach bis Schön-
berg. Er hat als erster das
Klavierwerk Beethovens in
seiner Gesamtheit aufge-
nommen. An der Einbürge-
rung der Schubert-Sonaten
und des Klavierkonzertes
von Schönberg ins Konzert-
repertoire war er maßgeblich
beteiligt und an der Rehabi-
litation der Klavierwerke
Liszts. Über 60 Jahre war er
Gast der großen internatio-
nalen Konzertsäle und Festi-
vals sowie der führenden eu-
ropäischen und amerikani-
schen Orchester unter nam-
haften Dirigenten. Sein letz-
tes Konzert gab er am 18.12.
2008 an der Seite der Wiener
Philharmoniker. Seitdem ist
er bei Lesungen, Meisterkur-
sen und Vorträgen zu hören,
u.a. bei den Festspielen in
Salzburg und Verbier, im
Wiener Musikverein und
Konzerthaus, in der Londo-
ner Wigmore Hall sowie in
allen großen europäischen
Städten. Brendel ist Ehren-
doktor u.a. der Universitäten
von London, Oxford und Ya-
le. 1989 wurde er zum Knight
Commander of the British
Empire (KBE) ernannt. Seit
1992 ist er Träger der Hans-
von-Bülow-Medaille der
Berliner Philharmoniker und
seit 1998 Ehrenmitglied der
Wiener Philharmoniker. Zu
seinen Auszeichnungen ge-
hören in den letzten Jahren
der Ernst von Siemens Mu-
sikpreis (2004), der Karajan-
Musikpreis (2008), der Prae-
mium Imperiale der Japan
Art Association (2009) und
der Gramophone Lifetime
Achievement Award (2010).
Seit Jahren tritt Alfred Bren-
del auch als Schriftsteller
hervor. Alfred Brendel lebt
heute in London. ©

ZUR PERSON

Forschungsplattform Kultur
EUROPAREGION: Arbeitsbedingungen festgelegt

Um das kulturelle Erbe der Eu-
roparegion Tirol-Südtirol-

Trentino zu erforschen und zu
vermitteln, die Bevölkerung da-
bei einzubeziehen und mit Insti-
tutionen und Vereinen zusam-
menzuarbeiten, haben das Land
Südtirol und die Freie Universität
Bozen vor 3 Jahren die For-
schungsplattform Kulturerbe und
Kulturproduktion ins Leben ge-
rufen. Nun hat die Landesregie-
rung die Voraussetzung für die
Weiterführung dieses Kooperati-
onsprojekts geschaffen: Sie hat
den Vereinbarungsentwurf ge-
nehmigt, der die Fortsetzung der
Forschungsplattform bis 2024
und die Zusammenarbeit mit der
Universität Bozen regelt. Das
Konzept für die an der Universität
angesiedelte Forschungsplatt-
form stammt vom damaligen De-
kan der Fakultät für Design und
Künste, Stephan Schmidt Wulf-
fen, und der Kunsthistorikerin
und ehemaligen Landeskonser-
vatorin Waltraud Kofler Engl, die
die wissenschaftliche Leitung in-
ne hat. Die Plattform bezieht sich

auf die 2005 vom Europarat ver-
abschiedete „Rahmenkonvention
über den Wert von Kulturerbe für
die Gesellschaft“ (Konvention
von Faro), in der die Notwendig-
keit der demokratischen Teilhabe
aller Mitglieder der Gesellschaft
am Kulturerbe festgeschrieben
ist. Unter diesem Vorzeichen hat
die Plattform seit September 2018
wissenschaftliche Projekte
durchgeführt wie etwa zum Erbe
des Ersten Weltkrieges in den Do-
lomiten. Im Bereich der Lehre
versuchte die Fakultät für Design
und Künste den methodischen
Ansatz Kulturerbe, Traditionen
und Kulturproduktionen der Re-
gion zu verbinden. Darüber hin-
aus bot die Plattform wissen-
schaftliche Unterstützung für
Lehrende und Studierende der
Universität an, für Interessierte
sowie für Vereine und Initiatoren,
welche an Projekten zum Um-
gang und zur Vermittlung von lo-
kalem und regionalem Kulturer-
be als Kulturproduktion arbeiten.

# www.culturalheritage.unibz.it ©

Kultur

Berühmte Pianisten bekommt man selten zu Gesicht. Vor allem, wenn Sie, wie Alfred Brendel, entschieden haben, keine weiteren öffentlichen Konzerte mehr zu geben. Vor
Kurzem war es aber in Bozen möglich, den Pianisten beim Unterrichten der Meisterkurse zuschauen zu können. LUCA GUADAGNINI / LINEEMATICHE

„Unser 'Dienst' an den
großen Komponisten
ist, genau lesen und
hören zu lernen. Das ist
schwieriger, als man
gewöhnlich annimmt.“

Alfred Brendel

Margot Robbie ist der Stars dieser Neuauflage,

VIDEO auf 
abo.dolomiten.it
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