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Albert Landertinger
(links) macht seit Jah-
ren klassische Konzerte
für die Jüngsten; ein so
aufmerksames Publi-
kum wie hier hat er sel-
ten erlebt: „Albertos
Abenteuer“ im Gläser-
nen Saal.
[ Lukas Beck/Musikverein ]

Fußball spielen mit Georges Bizet
Kunst für Kinder. Das Projekt „Kulturschultüte“ ermöglicht sozial benachteiligten Kindern
Besuche in Institutionen wie Musikverein oder Albertina: mit beachtlicher Wirkung.

VON THERESA STEININGER

W er will der König sein – und wer
die Prinzessin?“ Die Mehrzahl der
kleinen Besucher im Gläsernen

Saal des Musikvereins hebt die Hand.
Schon vorher haben sie bei „Wir sind heut
im Musikverein“ lauthals zur Melodie von
„Die ganze Affenbande brüllt“ mitgesun-
gen. Bei Michael Praetorius’ „Terpsichore“
klatschen sie exakt im Takt, bei Charpen-
tiers „Te deum“-Prélude sprechen sie den
zur Ritter-Story passenden, neu erfundenen
Text genau mit. Dabei sind viele von ihnen
zum ersten Mal bei einem Konzert im Mu-
sikverein.

Es heißt „Albertos Abenteuer“ und ver-
dankt sich dem Verein Kultur für Kinder, der
Kindern aus sogenannten Brennpunktschu-
len kostenlose Besuche in Wiener Kulturin-
stitutionen ermöglicht: Außerdem gibt es
Eigenveranstaltungen des Vereins im
MuTh, in der Virgilkapelle, dem Palais Co-
burg und in den Schulen selbst. Auf diese
Ereignisse werden die Kinder von ihren
Lehrern genau vorbereitet, diese werden ih-
rerseits vom Verein einige Wochen zuvor in
einem Workshop geschult. Zusätzlich
kommt ein Künstler in die Schule. Als Vor-
bereitung auf „Albertos Abenteuer“ etwa
wurden Tänze einstudiert, Lieder geübt und
Zeichnungen zur Geschichte gemalt, die
während des Konzertes projiziert wurden.

Selten hat man Besucher eines Kinder-
konzerts so aufmerksam erlebt wie hier. Al-
bert Landertinger, mit dem Programm
„Move.On“ und seinen „Topolina“- und
„Albertos Abenteuer“-Konzerten im Musik-
verein, beim Bruckner-Orchester und im
Linzer Landestheater ein alter Hase in Sa-
chen Konzertvermittlung für die Jüngsten,
ist beeindruckt: „Die Kinder sind viel kon-

zentrierter als in herkömmlichen Konzer-
ten. Sie warten auf das, was sie zuvor ein-
studiert haben. Nebenbei ist das Wieder-
erkennen essenziell für die musikalische
Geschmacksbildung.“ Auch Désirée Hor-
nek, verantwortlich für Kinderprojekte im
Musikverein, ist überrascht: „Wunder-
schön, wie konzentriert alle sind, wie wenig
dazwischengeredet wird.“

Was Wunder, fragten die Kinder doch
in den letzten Wochen oft: „Machen wir
heute wieder Prinzessin und Ritter?“, wie
eine Lehrerin der Volksschule Cornelius-
gasse erzählt: „Diese Kinder haben norma-
lerweise eine sehr kurze Aufnahmespanne,
aber bei der Vorbereitung für das Konzert
waren sie schon in der Schule viel länger
aufmerksam.“

Ein kultureller „Marshallplan“
Initiiert hat das Projekt „Kulturschultüte“
die langjährige Musikvermittlerin Monika
Jeschko, nunmehr Leiterin des Vereins Kul-
tur für Kinder. „Wir möchten jedem Buben
und jedem Mädchen das Anrecht auf Teil-
nahme am kulturellen Leben in Österreich
sichern und bewirken, dass sie die Institu-
tionen auch als ihre verstehen. Außerdem
wollen wir den Kindern, die oft große Le-
bensherausforderungen haben, helfen, ihre
eigene Kreativität zu entdecken.“ Als eine
Art „Marshallplan für Kultur“ versteht sie
die Tätigkeit ihres Vereins, der mit Koopera-
tionspartnern und gestützt auf private
Sponsoren arbeitet.

Derzeit erhalten 4000 Kinder in 13 Wie-
ner Schulen alljährlich die „Kulturschultü-
te“ in Form einer Kulturveranstaltung pro
Klasse pro Jahr. „Bei unserem Start 2015
waren es noch 290 Kinder. Der Bedarf ist
sehr groß. À la longue soll das Projekt auf
ganz Österreich ausgeweitet werden, doch

dafür brauchen wir mehr Sponsoren“, sagt
Jeschko. Die Angebote – von Aquarellma-
len in der Albertina über Auftritte der Kin-
der im Theater in der Josefstadt bis zu spe-
ziell kreierten Konzerten – werden auf die
Klasse und ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
„Alle unsere Aktionen bauen auf den drei
Säulen Lehrercoaching, Künstlerkontakt
und Kulturaktion auf, aber wir schneiden
die Programme auf die Klassen zu. Wenn in
einer Klasse kaum Kinder sind, die Deutsch
sprechen, bieten wir etwas an, das stark auf
Musik und Pantomime setzt.“

Andererseits sehe man, wie stolz die
Kinder seien, wenn sie beispielsweise einen
kleinen Auftritt auf einer renommierten
Bühne absolvieren, für den monatelang in
der Schule geübt wurde. „Sehr oft kommen
die Kinder nachher zu mir und sagen, es sei
der schönste Tag in ihrem Leben gewesen“,
sagt Jeschko. „Dann sind auch wir die Be-
schenkten.“ Ziel des Vereins ist es auch, so-
ziale Benachteiligung zu minimieren, in-
dem die Kinder durch den Kontakt mit
hochrangigen Kulturinstitutionen Um-
gangsformen lernen, die ihnen ansonsten
fremd sind: „Allein die Tatsache, dass man
klatscht, wenn die Musiker fertig sind, war
vielen neu.“

Beim Auftritt von Alberto und seinem
„Tortenorchester“ im Musikverein ist davon
nichts zu merken. Beim Kochen zum „Ban-
ditengalopp“ von Johann Strauß Sohn holen
Kinder fröhlich rennend die „Zutaten“. Zu
Bizets „Toréadors“ werden Fußballschüsse
und Liegestütz geübt. Und als Landertinger
mit Drachenkopf zur Kennmelodie von
„Wickie“ auf Ritterjagd durch den Saal
rennt, darf auch gekreischt werden.

Die eine oder andere soeben gehörte
Melodie ertönt nach dem Konzert erneut –
gesummt von zufriedenen Kindern.

J. S. Ondara:
„Tales of America“
(Verve Forecast/Universal)

Philippe Jordan, Wiener Symphoniker:
„Beethoven Symphonies 6/8“
(Wiener Symphoniker)

Die „Pastorale“,
feinsinnigst
ausgeleuchtet
Der exquisite Beethoven-Zyklus der
Wiener Symphoniker unter Philippe
Jordan geht bald ins Finale.

VON WILHELM SINKOVICZ

Vergleichbare Editionen, zugege-
ben, gibt es viele. Und gerade in
jüngster Vergangenheit hat sich
die überreiche Diskografie noch

deutlich erweitert. In dieser Beethoven-
Schwemme kommt Philippe Jordans Wiener
Abenteuer eine Sonderstellung zu. Die Mi-
krofone fingen, wie es scheint, einen beson-
ders glücklichen Moment in der jüngeren
Wiener Interpretationsgeschichte ein.

Der Maestro hat, da waren sich die Be-
obachter anlässlich der Aufführungen im
Wiener Musikverein einig, mit seinen Sym-
phonikern die größte Harmonie erreicht
und die Musiker gleichzeitig zu besonders
engagiertem, differenziertem Spiel animiert.
Herausgekommen ist dabei eine Beethoven-
Deutung, die hörbar alle Irritationen der
jüngeren, von der Originalklang-Bewegung
gehörig aufgemischten Spieltradition absor-
biert hat, dabei aber die aus romantischem
Geist gewachsene Klangkultur der Sympho-
niker nicht verrät.

Das ist kein kleines Kunststück. Wie per-
fekt es gelang, lässt sich an der jüngst er-
schienenen CD mit den Symphonien sechs
und acht besonders gut ablauschen, denn
gerade die „Pastorale“ hat aufgrund ihres of-
fen zutage liegenden programmatischen
Hintergrunds besonders unter pittoresken
Überfrachtungen zu leiden gehabt.

Unter Jordan klingt sie nicht nur wegen
der durchwegs zügigen Tempi frisch, hie
und da geradezu spielerisch locker und in
der „Szene am Bach“ subtil ausgeleuchtet
im Gewittersturm aber geradezu unerbitt-
lich – man muss weit in der Interpretations-
geschichte zurückgehen, um eine ähnlich
stimmige, klanglich fein schattierte Wieder-
gabe zu finden; und wird etwa die Durch-
hörbarkeit des Streichersatzes kaum irgend-
wo so detailverliebt realisiert finden können.

Das ist, meine ich, nebst einer energeti-
schen Achten eine der bedeutendsten Inter-
pretationen der „Pastorale“, die auf Tonträ-
gern je erschienen sind.
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Die Wallfahrt zu Bob Dylans Geburtsort hat er hinter sich
Neues Album. „Tales of America“: J. S. Ondara aus Nairobi ist die aufregendste Entdeckung im Folk-Jazz seit Langem.

VON SAMIR H. KÖCK

Der amerikanische Traum ist ein
gutartiger Bazillus, der ganz offen-
sichtlich weit über die Landes-
grenzen der USA hinweg Wirkung

entfaltet. Der in Nairobi geborene J. S. On-
dara war ein junger Afrikaner, der unbedingt
ein Album machen wollte. Dafür ging er, ku-
rioserweise ohne ein Instrument spielen zu
können, in die USA. Heute, fünf Jahre später,
lebt er in Minneapolis und hat nun sein ele-
gant zwischen Folk und Blues irrlichterndes
Debütalbum beim renommierten Folklabel
Verve Forcast veröffentlicht.

„American Dream“ heißt auch der ver-
führerische Opener, in dem auch eine gewis-
se Desillusioniertheit durchdringt. „Lover
don’t make a sound, bring your rifle
around“, heißt es darin. Es dominieren
warm tönende Bassläufe, Flageolettklänge
einer Gitarre und eine picksüße Geige, die
an das Spiel der Violinistin Scarlett Rivera

auf Bob Dylans Album „Desire“ erinnert.
Und exakt der ist das Vorbild Ondaras. Er
pilgerte nach Duluth, wo Dylan geboren
wurde. Und er machte eine Wallfahrt nach
Hibbing, wo Dylan aufgewachsen ist. Viel

Zauber fand er nicht vor. Seine Erwartungen
an sich selbst schraubte er deshalb aber
nicht runter. „Let’s see how it goes“, lautete
seine Devise. Wenn man jetzt „Tales of Ame-
rica“ hört, ist man fasziniert von den schö-
nen Melodien und den gehaltvollen, oft
einen Aufbruch preisenden Texten. Dieser
Mann weiß, dass er noch viel Zukunft und
viele Geschichten zu erzählen hat. Stimm-
lich klingt er ein wenig nach Jackson
Browne, was auch kein Fehler ist. Seine In-
strumentalisten sind wie Ondara selbst
brave Schüler Bob Dylans.

Klingen tut das Album, vor allem durch
den jazzigen Kontrabass, letztlich mehr nach
Van Morrisons Jazz-Folk-Meisterstück
„Astral Weeks“ als nach Dylan. Auf „Turkish
Bandana“ singt Ondara sogar a cappella über
seine wohl wichtigste Erfahrung, nämlich
jene der Ernüchterung. „You thought you
would be some kind of newsmaker, but now
you’re still a factory worker.“ In der Fabrik, in
der die Songs gefertigt werden, wurde er zum

Vorzeigearbeiter. Allen Widerständen zum
Trotz. „She said there was milk, well she said
there was honey, but instead there was bills
and not enough money“, lautet eine Einsicht,
die er dort einsam einsang.

Zuweilen singt er auch über die Liebe.
„Can’t you see this riot inside my veins?“,
fragt er das Subjekt seiner sinnlichen Begier-
de im sanft schaukelnden „Lebanon“. In sei-
ner störrischen Anmutung ähnelt am ehes-
ten noch „Master O’ Connor“ dem Vorbild
Dylan, dessen Musik er übrigens erst über
den Umweg von „Knocking on Heaven’s
Door“ in der Interpretation von Guns n’ Ro-
ses kennengelernt hat. Aus dem winzigen
Radio in der afrikanischen Hütte schallten
auch Nirvana, Radiohead und Death Cab
For Cutie. Kein Wort habe er damals ver-
standen, sagt er. Es waren gleichsam Signale
aus dem Weltraum. Wohl deshalb klingen
seine von der Papierform her traditionellen
Klänge so ungeheuer frisch. Die aufregends-
te Entdeckung im Folk-Jazz seit Terry Callier.


