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Ein musisches Erlebnis einmaliger Art bot sich
Mitte Dezember dem Bnirurer Publikum. Franz

Schuberts,,Winterreise'' ist ein unschlagbarer
klassiker auf sámtlichen Búhnen weltweit, Die
Wintersaison bietet sich da natúrlich ganz primiir fiir die Auffiihrungen an, Der Liederzyklus
wurde seit seinem Entstehungsiahr r,ielmals
transponien, so kann die ,,Winterreise.' heule ein Baliton, Bassbariton, Bass, Sopran,

Mezzosopran oder Konteralt voltragen.
sicher eine Geschmackssache. pwisten
meinen aber, die ,,Winterreise'' sei flir
}1ánnerstimme geschrieben und sollte
deshalb auch eine Mánnersache bleiben.
Eigentlich geht es doch um das Bekenntnis eines depressiven iungen Marrnes, der
nicht weiterfi nden kann.
Vielleicht sollte man dieses geniale \Verk
der Romantik auch in Zusammenhángen
mit dem pelsajn]ichen Leben des Konrponisten sehen. Die,,Winterreise'' wurde im
Herbst 1827 uraufgeftihrt, ein }atrr darauf
starb Franz schubert. schubert wal zwar
kein Selbstmórder, er starb an §phus, úber sein
unglúckliches Geftihlsleben wei8 man aber genug. Der Wiener Franz Schubert, úbrigens Sohn

deutschsprachiger Eltenr aus unserem A]tvatelgebirge, war ein herausragender Mitschópfer der
Romantik und zugleich ein romantischer Held.

Gelungene Synthese
Die drei in Wlen lebenden Ki,instler Martin

Dvořiik, Marcin Koziel und Tobias Greenhaigh
stammen aus Tschechien, Polen rtnd den USA.
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den Zuschauern Schuberts,,Wirrterreise'' greifbar wie nie zuvor zu machen, Auf der Búlrne
entwickelte sich eine sonde unter die Haut des
genialen Werkes sowie der nrenschlichen Art
schlechthin.
Man stelle sich eine ungewóhnliche, fast sakrale Stimmung vor, die bei perfektem Mánneřgesang, anspruchsr,-ollem Tanz und

práziser Klavierbegleitung entsteht, Die
ganze Geschichte des unglúck|ich verliebten iungen Mannes, áu8erlich durch
die Stimme Tobias Greenhalghs und in-
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geu.erbe haben sie ihr Kónnen verbunden, um
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|eder von ihnen isí ein echter Meister in seiner
Kunst: Tanz, Klavierspiel, Gesang. In der intimen

Atmospháre des Brtinner Museums fúr Kunst-

nerlich durch den Kórper Martin Dvořáks
dargestellt, hat etwas Faszinierendes an
sich. Stichwort ftir diese gelungene Darstellung von Schuberts
'Winteneise'' ist
wnhl Synthese, jeire Verbindung, die zu
absoluter Harmonie und katharsis ftihrt.
Am 20.3. haben nun Prager Musikfans
die Móglichkeit. die circa 7O,minůtige
Winteneise in die menschliche Psyche zu
untemehmen. Es wird natůrlich der ursprtin$iche deutsche Text Wi]helm Miillers von
i827 gesungen.
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