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Chor- und Orgeltage
bieten hohe Qualität
(VN-ju) Die Pfarrkirche St. Karl bildet traditionsgemäß am zweiten Oktoberwochenende das Zentrum
der Chor- und Orgeltage. Das
dreitägige Festival hat seinen
individuellen Charakter und
sein Qualitätsbewusstsein in
über zwei Jahrzehnten niemals verleugnet. Mit einem
klar strukturierten Programm,
das vor allem die Gollini-Orgel
von 1989 in den Mittelpunkt
stellt und sich erfreulichweise
zunehmend der zeitgenössischen Musik öfnet, ist es gelungen, ein Stammpublikum
zu begeistern.
Gründer der Chor- und
Orgeltage ist der 90-jährige,
stark sehbehinderte ehemalige Hohenemser Mittelschulprofessor, Chorleiter und
Organist Edwin Wallmann.
Zusammen mit ihm bilden
der orgelkundige Hauptschullehrer Peter Amann und
der Gymnasiallehrer Christoph Wallmann das Leitungstrio. Bei der Auswahl der
Künstler gehen die drei sehr
sorgsam nach dem „Vier-Ohren-Prinzip“ vor: Eingeladen
wird nur, wer von mindestens zweien gehört und für

HOHENEMS.

gut befunden wurde. Dazu
gehört am 12. Oktober Alexander Moosbrugger, der zuletzt als Kurator der „bludenzer tage zeitgemäßer musik“
in Erscheinung getreten ist,
seinen
Lebensmittelpunkt
aber nach Berlin verlegt und
dort als Komponist Erfolge
gefeiert hat.

Leiter Peter Amann, Edwin und
Christoph Wallmann.
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Klangwolken und -lichter
In einem seiner selten gewordenen Orgelkonzerte stellt er
hier mutig die „fundstücke“
des Berliner Komponisten
Markus Wettstein als österreichische
Erstauführung
unvermittelt Stücken der Barockmeister Buxtehude und
Bach gegenüber. Der Samstag
soll unter dem Motto „Klanglichter“ mit Klangwolken verschiedenster musikalischer
Stilrichtungen
zu
einem
besonderen meditativen Erlebnis werden. Die drei namhaften Vorarlberger Musiker
Martin Franz, Saxophon, Isabella Fink, Violoncello, und
Jürgen Natter, Orgel, bewegen sich dabei ungeniert zwischen Bach, Messiaen, freier
Improvisation und Volksmusik.
Das traditionelle Abschlusskonzert am Sonntag gestaltet
das Ensemble „cantissimo“
unter Markus Utz mit Gerhard Weinberger an der Orgel.
24 junge, professionell ausgebildete Sängerinnen und Sänger aus Deutschland und der
Schweiz widmen sich dem
A-Cappella-Gesang durch die
Jahrhunderte in Reinkultur:
www.orgeltage.at

Schriftsteller
für den Frieden

Liebesdramen
in Auschwitz

Die beiden
Autoren und Friedenspreisträger David Grossman und
Boualem Sansal wollen eine
„Vereinigung der Schriftsteller für den Frieden“ gründen.
Auf der Frankfurter Buchmesse werden sie an diesem
Samstag über die Ziele der Organisation informieren, wie
der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilte.
Der Algerier Sansal („Rue
Darwin“) hatte den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2011 erhalten, der
Israeli Grossman („Eine Frau
lieht vor einer Nachricht“)
ein Jahr zuvor.
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WARSCHAU. Das Museum der
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und das Museum der
Geschichte Polens sind nun in
einem Online-Kulturprojekt
vertreten: Sie stellen Beiträge
zur Geschichte des Holocaust
auf die Plattform Google Cultural Institute. „Ohne Auschwitz zu kennen, lässt sich das
Drama des 20. Jahrhunderts
nicht begreifen“, sagte Piotr
Cywinski, Direktor des Museums Auschwitz.
Erzählt wird etwa die Liebesgeschichte von Mala Zimetbaum und Edek Galinski,
die aus dem Vernichtungslager zu liehen versuchten.

Vorarlberg Museum bald hüllenlos – Baustellenvorhang soll zu Taschen verarbeitet werden
Wie die Fensterfront im Erdgeschoß und die drei Öffnungen in
den oberen Etagen die Fassade des neuen Vorarlberg Museums in Bregenz strukturieren, ist seit gestern erfahrbar. Nun
wurde nämlich begonnen, den Bauzaun, einen „Kunstvorhang“

von Karl-Heinz Ströhle, abzutragen. Der massive, gestreifte
Stoff soll im Rahmen eines Sozialprojekts zu Taschen verarbeitet werden, die als tragbare Kunst zur Eröffnung des Museums
im Juni 2013 angeboten werden sollen.
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Nobelpreis für Chinesen
Juroren weisen Spekulationen um neuen
Literatur-Nobelpreisträger Mo Yan zurück.
STOCKHOLM. Die „Nobel-Zocker“ haben diesmal nach
Punkten verloren und über
die politische Bedeutung
kann man streiten. Nach der
Entscheidung der Juroren für
den chinesischen Schriftsteller Mo Yan (57) sind die Reaktionen gestern in Stockholm
so bunt wie das Herbstlaub
auf den Bäumen von Schwedens Hauptstadt.
Mo Yan sei wie eine einzigartige Mischung aus den
Literaturklassikern William

Faulkner, Charles Dickens
und
François
Rabelais,
schwärmte
Akademiesprecher Peter Englund. „Mo Yan
ist ein unglaublich subjektiver Erzähler von größter Sensibilität und Schönheit“, beschrieb er seine persönlichen
Leseeindrücke.
Politische Haltung kritisiert
Wie immer wies er alle Fragen nach geograischem oder
sonstigem
Proporzdenken
bei der Vergabe nach Asien
zurück. Es zähle stets nur die
literarische Qualität, lautet
das wiederholte Stockholmer
Akademie-Credo. Aber dass
bis auf den im französischen
Exil lebenden Gao Xingjian

Der neue Literatur-Nobelpreisträger
Wichtige Werke von Mo Yan in Übersetzungen
» Das rote Kornfeld (deutsch 1993)
» Die Knoblauchrevolte (deutsch 1997)
» Trockener Fluß und andere Geschichten (deutsch 1997)
» Die Schnapsstadt (deutsch 2002)
» Die Sandelholzstrafe (deutsch 2009)
» Der Überdruss (deutsch 2009)
» Große Brüste und breite Hüften (englisch 2004)
» Der kristallene Rettich (französisch 1993)
» Wa (Frösche, erscheint nach Angaben des Hanser Verlags 2013 in Deutsch)

Chinese Mo Yan ist neuer LiteraturNobelpreisträger.
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(62) seit 1901 nicht ein einziger Chinese und alles in allem
nur drei Autoren aus Asien
den berühmtesten Literaturpreis der Welt bekommen haben, sieht wohl auch für die
Juroren „schief“ aus.
Haben doch etwa allein
seit 1999 drei deutschsprachige Preisträger (Günter
Grass, 2004 Elfriede Jelinek
und 2009 Herta Müller ) das
handgemalte Diplom nebst
Preisgeld in Empfang nehmen können. Intensiv dürfte

die Frage seiner politischen
Haltung diskutiert werden.
Ist er zu dicht dran am Staatsapparat in Peking, der etwa
den Friedensnobelpreisträger von 2010, Liu Xiaobo,
nach wie vor als „Aufwiegler“
in Haft hält? Die Schwedische
Akademie hält die zu hörende Kritik an Mo Yans „Staatstreue“ nicht für relevant: „In
seinem Heimatland wird er
trotz seiner gesellschaftskritischen Haltung als einer der
führenden zeitgenössischen
Schriftsteller
betrachtet“,
hießt es in der schriftlichen
Präsentation der Akademie.
Bei chinesischen Intellektuellen sind die Reaktionen
gemischt. Der Autor Han Han
sagte, die Auszeichnung sei
„eine Ehre für chinesische
Schriftsteller“. Der Autor und
Bürgerrechtler Yu Jie übte
scharfe Kritik. Er verwies
darauf, dass Mo Yan bei der
Frankfurter Buchmesse 2009
mit der oiziellen chinesischen Delegation den Saal
verlassen habe, als regimekritische Autoren an einem
Forum teilnehmen wollten.

FRANKFURTER BUCHMESSE. Wie die östererichische Literatur auf der weltgrößten Bücherschau wahrgenommen wird

Ein Triumph des literarischen Buches
Der Verlag Jung und
Jung hat zu feiern,
ansonsten gibt sich Österreich pragmatisch.
BERND SCHUCHTER
redaktion@vn.vol.at

Die in Berlin lebende Ursula Krechel
bekam für ihren Roman
„Landgericht“ den Deutschen Buchpreis verliehen,
der für den Buchhandel und
damit für den Verkauf in den
letzten Jahren eine enorme
Bedeutung gewonnen hat.
Erstaunlicher noch, dass das
Buch nicht bei einem großen
deutschen Verlag erschienen
ist, sondern beim Salzburger
Jung und Jung Verlag des
Autors und Verlegers Jochen
Jung.
Natürlich, Jochen Jung ist
keine unbekannte Größe im
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Literaturbetrieb, vor Jahren
führte er den damals renommiertesten österreichischen
Verlag, Residenz, bis er sich
um 2000 selbstständig machte. Mit dem diesjährigen
Buchpreis gelang ihm aber
endgültig eine „verlegerische Großtat“, wie Gerhard
Ruiss von der IG Autorinnen
und Autoren auf der Messe
kommentierte,
schließlich
gewann mit „Tauben liegen
auf“ von Melinda Nadj Abonji
vor zwei Jahren ebenfalls ein
Buch aus dem Jung und Jung
Verlag.
„Es ist ein Triumph des literarischen Buches“, erläutert dann Gerhard Ruiss nach
einer Weile, „ein Zeichen der
Jury, die damit verlegerische
Sorgfalt fördert und eben
nicht ,gemachte‘ Bücher,
wie sie bei den großen Verlagen in den letzten Jahren

manchmal üblich geworden
sind, fördert, sondern eben
das ungewöhnliche, literarischere Buch. Jochen Jung
selbst nutzte seine Rede im
Rahmen eines Empfangs am
Stand des Hauptverbands
des österreichischen Buchhandels, um bei Ministerin
Claudia Schmied im Namen
aller österreichischen Verlage
den Wunsch zu deponieren,
mehr Fördermittel zur Verfügung zu stellen, denn letzten Endes sei es die Art der
Verlagsförderung, wie es sie
in Österreich gibt, die solche
Erfolge wie den Buchpreis für
einen österreichischen Verlag
erst ermögliche.
Irgendwie erinnert die Diskussion, die sich an einzelne
Erfolge knüpft, an andere
Beispiele der letzten Jahre,
etwa nach der Verleihung des
Auslandsoscars oder heuer

nach dem Sieg von Michael
Haneke bei den Filmfestspielen in Cannes. Vor Jahren,
als Elfriede Jelinek den Nobelpreis bekam, reichte diese Auszeichnung, um nicht
mehr in der Kronen Zeitung
als Nestbeschmutzerin beschimpft zu werden, an den
Arbeitsbedingungen der österreichischen Verlage und
der Autorinnen und Autoren
änderte das – so wird es auch
heuer mit dem Buchpreis
sein – wenig.
„Freilauf mit Bodenhaltung“
Ansonsten geben sich die österreichischen Verlage pragmatisch bis optimistisch, ambitionierte Programme wie
jene des Milena oder des Luftschacht Verlags werden gut
wahrgenommen, die Verlage,
die das populäre Sachbuch
oder literaturwissenschaft-

Damit dieses Glück mehr Menschen zuteil wird, richteten Österreichs
Verleger einen Appell an die Politik, die Fördermittel zu erhöhen. FOTO: AP

liche Bücher im Programm
haben (der Sonderzahl Verlag
etwa, oder Promedia) verkaufen sich gerade in deutschen
Buchhandlungen konstant.
Die österreichischen Verlage sind so mehr als ihre Teile, mehr als ein einzelner
Buchpreis oder ein einzelner
Verlag. Frankfurt ist für die
Verleger auch „Freilauf mit

Bodenhaltung“, wie Stefan
Buchberger vom Luftschacht
Verlag die Stimmung in den
Gängen und Hallen kommentierte. Jede verlegerische
Großtat beginnt eben mit einfachen Sätzen.
Die Frankfurter Buchmesse dauert
noch bis 14. Oktober. Am Samstag
und Sonntag ist sie für das
allgemeine Publikum zugänglich

