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Heute rs'tja n'el vom Em‘sparen die Rede. Wie war"e
es zum Beispiel nn't ein' paar Adjektiven?
Als hannom‘ebedurfn"'ger Mensch kommt man ja
nicht so oft m" die Situation, etwas scharf kritisieren
zu müssen. Aber manchmal muss es eben sem'. Warum,
bitte. schön, muss man etwas un'mer scharf kritisieren?
War“e es ohne nicht genauso gut? Warum muss man et—
was scharf verurteil'en? Warum muss ein" Zeuge jemanden tmm'er schwer belasten? Und abgesehen davon, wa»
rurn muss etn' Urlaub im'mer wohlverdient sem’? Auch
faule Menschen haben schließlich em‘en gesetzlichen
Urlaubsanspruch. Warum muss ein’ Arbeitstag un'mer
lang sem'? Warum muss jemand immer hart schuften?
Da ließen sich em‘ paar Adjektive locker em'sparen. (Ia,
auch das locker.) Warum muss ein Sieger imn'ier strahlend sein". Warum muss eu‘te “itwe immer trauemd
sem'? Warum müssen Einschnitte un'mer schmerzhaft
sein'? Schon klar, die Zinsen sind niedng‘ und ein‘ paar
Adjektive auf dem sprachlichen Sparbuch werfen nicht
viel ab. Aber beim Em'sparen geht es ja auch darum. sich
frei von Ballast zu machen.
Warum muss Geschrei immer laut sein? Warum
muss em'e Bestie immer grausam seu’i? Warum muss
eme Eizelle un'mer weiblich seini7 Warum muss ein \'e»
getaner un'mer überzeug sein? Warum muss ein Muslun' 1m'mer gläubig sein'? Warum muss der Alltag m'imer
grau sem‘? Warum muss Langeweile im'mer tödlich sein?
Warum muss \‘erlangen un‘mer brennend sein? Warum
muss Vergnügen immer königlich sem'? Warum müssen
Wiesen immer satu'g sem'? l'i'arum müssen km"deraugen
imm'er leuchtend sein? li‘amm muss Sarkasmus mmier
beiße‘nd sein"? Warum muss Anmarung immer lückenlos sein? Warum muss Larm" un'mer oluenbetäubend
sein? Warum muss Schweigen immer rru'ssn'atu'sch sein?
Warum müssen Schreie immer gehend sem’? Und “2rum muss ein' Mord im'mer brutal sem? Was denn sonst
vielleicht sanft? Ich VEI'LIITEÜE das auf das Scharfs".te.‘
{Mio—VS a."

i, ‚.
‘n'?

u

Viennas English' Theahe: v’v: 'or your wr‘e. 19.30h t‘l-ri. Josefsg. .zt"
T 4022‘oC’-O

KLASSIK
Gesellschaft für Musiüteater. Andre; Kasir lKlavier). 19h. ‘X . Tu’rkeristr.
19. T 31“ 36' 95
Muskverem": Großer Sal: Metier Mozart Orcnester. 20.15h. Bo'sendor"erStr
7 505 8192
Soﬁensäie: Wiener._‚or'.ann Strauss virtuosen, 20.30h. 1.. Marxerg 17.
T' 890 66 64

KIRCHENMUSIK

!

AngustiC
7399mrkirdte: Wolfgang va’pek [Orgel] 20h I. Augustinerstraßea"
T -33
Petersklrche." Remy Ballot (Violine). Johannes Wilhelm l Klar/1er}. 18h,
Annamar-a Krim (Mezzosoprar«.‚. Tatuana Stcherba tOrgel ). 20h, I.. Petersplatz. ’ 53364 3
St. Ruprech’tskirche: Alte Musrk in St Ruprechr Ensemblefion musrcali:
Mare Mediterraneum 19.30h, .Ruprecrrts'platz. wwwruprechtskrrcheat

MUSIK
Arena: Open Air Pattr Smrt’h. 19.30h. Ill., Baumg. 80. T: 798 85 95
Jizziand: JaZZ’ Fest Wien“ Lori A, Williamsfeat Jon Davis, 21h, I., Franz
Joser".<—.V3129 wwwmennajazzorg
Porgy & Boss: Jazz Fest Wien: Kandace Springs, 21h, l.. Riemerg. il
Staatsoper. Jazz Fest Wien, Beth Hart. 19.30h, I., Opernring 2

VORTRÄGE
.

Literaturhaus Wien: Orangerienals Kerker, Prinzen gebarende Schweine “er"‘z'zegorz Kmatkowski 8 Jorg Zemmler. 19h, VII Zieglerg. 26a. T: 526 20
Cafe Museum: Bart. Markovrc liest aus »Superheldlnnen«, 19.30h, I.‚
Operng 7 T. 24 100620
Weinhaus Sitti': Sommeriesungen im Garten. Erstes Wiener Lesetheater
wir Karl v‘aientin Magd'n hat! i scho.n woll'n . . ‚. 19h. XVl., Lerchenfelder
Eine 5117.405 02
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Hac’ne der Dinä — Materialgeschichten aus der Samm. N, Cornelrus lrg — Or aniscshes (bis 9. Oktober). 21er
r; der Wand (bis 23 kmber). Ruck — Blick' Kinetika
‚ m „r 1121g n50 11 18h Ill, Arsenalstr I
' Jet nur” ana/r (bis 2 Oktober). Land & Leute er I-lm’m Ibis 3G Oktober) Die Sammlung Bat' ".7.
a l'y; i014" Mr iüz’ih, lO—lßh, l‚. Albertinaplale
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Angstgepeitscht und hoffnungsfroh:
Virtuoses Changieren der Gefühle
Piano. Maria Radutu spielte sich aus dem Bukarester Plattenbau auf die großen
Buh"nen. Mit .‚Insomnia“ legt sie ein hinreiß'endes Album zur Schlaﬂosrg‘keit vor.

Warum muss man etwas
immer scharf kritisieren?
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VON SAMIR KÖCK
ie war em' Wunderkind des OstS blocks. Aufgewachsen in em'em
Plattenbau 1n' Bukarest, wo etwa
ein' Viertel des rumänischen Nationalorchesters gelebt hat. halfen die Nachbarn, dass die kl'em‘e Maria Radutu das
beste Klavier bekam. das mögh‘ch war.
Mit sechs Iahren hat sie ih're Ausbll'dung begonnen. Nach der ersten
I\l"asse wurde es ernst mit der Teilnahme an Wettbewerben. Mit neun war sie
das erste Mal im Fernsehen, übte fünf
Stunden täglich. Dril'l war es dennoch
keiner. „\'\'underk1"nd? Das sehe ich
nicht als Kompliment. Aber ich muss
sagen. man hat sehr auf die k1"nder geachtet. In der Pubertät muss man letztlich ﬁir sich selbst entscheiden, ob
man diesen Weg weitergehen uill", er—
zählt die heute 32-jährige Maria Radutu kurz vor Erscheinen ihres Konzeptalbums „Insomnia". Die nocturnen
Stimmungen liegen ihr, aber an Schlaflosigkeit leidet sie im wirklichen Leben
dann doch nicht. Ihre feinsinnige Auswahl an Stücken von Scriabin, Faure’,
Sibelius, Arvo Pän und sogar Iazzer
Clin'stoph Cech sowie die quecksilb—
n'ge Interpretation derselben, machen
.Insomnia" zu einem Hörerlebnis ersten Ranges,
Lehrjahre m‘ Wien
1998 kam Raduru zur weiteren Ausbildung nach \\1”en. Sie war damals erst
14 lahre alt. Zunächst begleitet von ihrer Mutter, fand sie sich mit 15 dann
ganz allein in einer fremden Stadt. Ihr
erster Eindruck? „Der erste, arge Mo.
ment kam an einem Sonntag. Ich gin'g
auf die Straße und sie war leer. Das war
mir' unbegre1ﬂ1"ch. In Bukarest flanieren die Menschen am Sonntag durch
die Straßen. In der Wohnung war es
auch nicht gerade unterhaltsam Da
gab es kein' Fernsehen, kein Radio,
nicht em'mal einen CD-Player. Com—
puter oder Internet sowieso nicht.“
Entschädigt wurde die aufstreben—
de Virtuosin durch das hiesige Angebot
an Konzerten, etwa von einem ihrer
Idole, dem Pianisten Alfred Brendel.
Doch auch auf diesem, ihr vertrautem
Terrain kam es zu negativen Uberraschungen. Radutus Augen weiten sich.
als sie in den 'I‘iefen der Erinnerung
kramt. „Was war das für Schock, als ich
einmal in ein ausverkauftes Brendel—
Konzert im Musikverein nicht reinkam. Ich hatte genug Geld mit, ging
deshalb vertrauensvoll hin. Aber man
verweigerte mir den Eintritt, weil ich
kein Ticket hatte. Unbegreiﬂich, in Bu-
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karest kommt man auch in ausverkaufte Konzerte rein, da sitzt man halt irgendwo am Boden. Ich ging weinend.“
Mittlem‘eile hat sie mehr Verständnis für die hiesigen Gepflogenheiten. Und sie hat so etwas nie eine
Doppelidenn'tät entwickelt, „Ich hin je»
weils eine andere Person in \\'ien und
Bukarest." Ihr Leben terkompliziert
hat auch die Übersiedlung ih'rer Eltern
nach Paris. Iahrelang pendelte Radutu
zuischen Bukarest, Wien und Paris.
„Im Nachtzug tmrde in mir eine Art
Freiheitsgefu"hl wach. Da und nur du
war ich weder die Studentin noch die
Tochter noch die kleine Schwester - da
war ich einfach ganz bei mir." Und so

ZUR PERSON
Die Pianistin. Maria Radutu wurde 1984 in
Bukarest geboren und zahlte bereits in den
1990er-Jahren zu den großen Wunderkindern
in Ruma’nien. Sie studierte an der Musrkunnersrtat in Wien und schloss 2010 mit dem
Konzertdiplom ab Mittlerweile hat Sie uber
20 nationale und internationale Preise
gewonnen. hat IlTl Goldenen Saal des Musrk—
vereins Rachmamnou und Mozart gespielt
und konzerte in der Nett iorker Carnegie Hall
gegeben. 2013 erschien ihr Debütalbum
„Joujoux“. 2016 ihr Konzeptalbum
.‚lnsomnia".
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lernte sie nührend der nächtlichen
Bahnreisen die temporäre Schlaﬂosigkeit, die sensibler macht für die Stre—
bungen des Uribeuussten. zu lieben.
Der britische Komponist Max Richter
hat ju‘ngst mit „Sleep“ ein achtstiindrl
ges Schlaﬂied kreiert, für dessen Auf—
führung er l-"eldbetten fu‘rs Pubhku'm
aufstellen ließ. Manche schliefen. artdere trachten. Dieses Konzept bringt
Radutu zum Lachen.
Entspannung statt SL"hlaf
„1\Il den Schlaf will ich meine Hörer
nicht verlieren, nur eine gewisse Ruhe
sollen sie gewinnen.“ Gibt es in unse—
rem Zeitalter der Zerstreuungen überhaupt noch Menschen, die zuhören?
„Man muss in erster Lm'ie auf sich
selbst achten. Die Welt verändert sich
und dam'it das Hören. Wichtig ist, das
Interesse des Publtk'ums zu wecken.“
Und was ﬁndet sie selbst in der Kunst,
das im" Leben m'cht zu ﬁnden ist? „Es
sind im'mer die gleichen paar Gefuhl'e,
die in" der Kunst, egal ob sie hundert
Iahre oder dreihundert Iahre alt ist, reﬂektiert sm’d. Sehnsucht nach Liebe,
Angst. Euphorien und Depressionen alles Auf und Ab des Lebens muss in"
der Musrk' abgebildet sein'. Kem'e Kunst
lässt tiefer fuhl"en als Musrk' Sie braucht
den Umweg über das Denken m‘cht.

STADTMENSCHEN
Kulinarischer Geburtstag
fur" Starkoch Witzigmann
Wer wünscht sich nicht ein eimnonad
ges Geburtstagsfest". Der erste DreiSterne-Koch Deutschlands, Professeur
de la Cuisine Eckart Witzigmann, be—
kommt ein solches zu seu'iem 75. Geburtstag im Restaurant lkarus im Han—
gar—7 in Salzburg dessen Patron er ist.
Seit 2003 ist er dort Schirm'herr des
Gastkochkonzepts: ein weltweit einzigartiges kulinarisches Konzept, das Monat fur” Monat die Spitzenköche der
Welt nach Salzburg bringt. Er fungiert
dabei als Berater und Mentor, stimmt
sich mit Executive Chef Martin kl’ein
bei der Auswahl der Gastköche ab und
steht dem fast 50»köpﬁgen Ikarus»
Team mit Ilat und ’Ia‘t zur Seite.
Witzigmann kochte selbst unter
anderem schon für Qiieen It‘lizaheth

Bobby Bräuer, Hans Haas oder Karl
Heinz Hauser bis hin" zu TV-Beruh"mtheiten wie Iohann Lafer oder Alfons
Schuhbeck.
Als Gratulamen stellen sich darum
im luli nun eu‘tige von Witzigrnanns
besten Freunden, Wegbegleitem und
bedeutendsten Schülem aus den vergangenen Iahrzehnten ein' — als Ge—
schenk kochen sie ihrem Meister ein'
Menü, das ein Monat lang jeder Gast
u'n Restaurant Ikarus im Hangar-7 genießen kann.

Niederösterreich startet in
den Theatersommer
Das 'fheatett'est Niederösterreich ist in"
die Sommersaison 2016 gestartet. 22
Bühnen präsentieren von Mitte Iuni
bis Mitte September insgesamt 27 Premieren im ganzen Land. Acht Spielorte
haben ihre ersten Premieren schon
über die Buh"ne gebracht. Di'e'Som—
merspiele Melk, Bühne Baden, der
Kultursommer Laxenburg das 'l‘ettuo
Barocco in Stift Altenburg, die Nestroy
Spiele Schwechat, Festspiele Stockerau, Sommerspiele Perchtoldstloif und
Rosvrthurg.
Sommetnuchtskomödie
litt luli folgen weitete H Premieren, tth
5. lull etwa „Pltillil Mutv ein Schiff
wrrd kommen" l‘illo k’ouu‘ulie u'ltt‘i
zwei lllllt‘lSt‘llil‘tllit‘llt‘ liieuutle ptiiscn»
tli-rt der 'l‘htintt‘rsmunter llttng ath 6.
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