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Undenkbar: „Sie waren eine große Bereicherung“

Ex-Waldorfschüler
lacht über das Leben

Festmatinee beschließt die dreitägige Feier zum 40. Jubiläum der Langenargener Sommerkonzerte

LANGENARGEN (sz) - Comedian
Horst Fyrguth gastiert am Mittwoch,
22. Juni, im Münzhof Langenargen.
Beginn ist um 20 Uhr. Der Titel seines Programms lautet: „Das Leben
ist (k)eine Waldorfschule“, darin erzählt er dem Publikum tolle Geschichten aus seinem Leben, die
meist völlig überraschende Wendungen nehmen. Denn Horst kommt aus
einer Welt, in der man Bäume
umarmt, seinen Namen tanzt und so
viel Kartoffeldruck macht, dass die
Kartoffel auch die Schreibmaschine
des Waldorfschülers genannt wird,
heißt es in der Ankündigung. „Und
er kann trotzdem so herzerfrischend
böse sein. Warum? Vielleicht hatte er
in der Monotonie der Blockflötenstunden oder beim ewigen Kerzenziehen einfach zu viel Zeit, über das
Leben nachzudenken.“
Horst Fyrguth, der sogenannte
Meister des Noch-um-eine-EckeWeiterdenkens, will das Publikum
mit auf eine amüsante, abwechslungsreiche Reise durch sein Leben
mitnehmen. Dabei gibt er auch viele
unkonventionelle Tipps zu Themen
wie Erziehung, Ernährung oder
Freundschaft („Gewisse Distanz ist
wichtig – wenn man die Leute zu
sehr an sich ranlässt, muss man noch
die Post für die annehmen“).

Von Christel Voith
●

LANGENARGEN - Mit einer Festma-

tinee ist am Sonntagmorgen im randvollen Konzertsaal des Schlosses das
dreitägige Fest zum 40-jährigen Jubiläum der Langenargener Sommerkonzerte zu Ende gegangen. Am Freitagabend war Harald Nerat, der
Gründer und bisherige Leiter der
Konzertreihe, noch im Publikum gesessen, tags darauf hatte er das
Opernkonzert dirigiert, am Sonntag
war er die Hauptperson – zusammen
mit seiner im Hintergrund wirkenden Frau Elisabeth, denn, wie Gisela
von Brauchitsch, die tatkräftige Organisatorin vor Ort, bei der Begrüßung sagte: „Ein starker Mann
braucht eine starke Frau“.
Der stellvertretende Bürgermeister Joachim Zodel beglückwünschte
Harald Nerat im Namen der Gemeinde Langenargen zu diesem „außergewöhnlichen Jubiläum einer außergewöhnlichen Konzertreihe“ und
meinte bewundernd: „40 Jahre klassische Musik – in Langenargen eigentlich undenkbar, und das mit über
50 000 Besuchern bei mehr als 470
Veranstaltungen.“ Undenkbar hätten
es wohl anfangs auch Bürgermeister
Eble und sein Gemeinderat gefunden. Und doch hatten sie zu dem
„jungen Burschen“, der da klassische
Konzerte veranstalten wollte, so viel
Vertrauen, dass sie ihn den Anfang
wagen ließen. Nicht zuletzt dank Unterstützung durch Eduard Hindelang, der gesagt habe: „Das probieren
wir doch“ und ihm jetzt an diesem
Morgen bestätigte: „Auf jeden Fall
waren Sie eine große Bereicherung
für Langenargen.“
Der permanente Erfolg der Konzertreihe habe schließlich die Kritiker verstummen lassen und die Gemeinde gebauchpinselt. „Leistung
und Qualität waren Ihr Markenzeichen. Ihre unglaubliche Kreativität

Der Eintritt zum Abend mit Horst
Fyrguth kostet 12 Euro. Karten
gibt es im Vorverkauf bei der
Tourist-Information Langenargen,
Telefon 0 75 43 / 93 30-92.
„40 Jahre klassische Musik – in Langenargen eigentlich undenkbar“: Mit Wein und Blumen bedankt sich Langenargens stellvertretender Bürgermeister
Joachim Zodel (rechts) bei Harald Nerat und seiner Frau Elisabeth.
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sorgte für immer neue Überraschungen im Programm.“ Die Silberne Verdienstmedaille der Gemeinde Langenargen und die vor Kurzem erst
verliehene Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg seien verdiente Anerkennung.
„So eine tolle Rede habe ich selten
mal gehört“, dankte Nerat und mein-

te bescheiden: „So gut war’s ja auch
wieder nicht.“ Er erinnerte sich, dass
er anfangs sogar eigenhändig die
Stühle abgewischt hätte, dass er in einer Nacht- und Nebelaktion alle Verkehrsschilder hinten mit Plakaten
behängt habe, dass der Bürgermeister ihm sagen musste: „Das geht zu
weit!“ Nerat dankte allen Sponsoren,

die den Konzerten geholfen haben.
Es müssten ja nicht immer die großen Summen sein, um Gutes zustande zu bringen: „Ich glaube, dass man
heute oft mit viel zu viel Aufwand
viel zu wenig zustandebringt.“ Und
er mahnte die Zuhörer, nicht nur den
großen Events nachzulaufen, sondern die bescheideneren Veranstal-

tungen zu unterstützen: „Wir dürfen
nicht einen kleinen Laden haben
wollen und dann im Supermarkt einkaufen.“
Noch einmal war an diesem Morgen das Linzer Streichquartett „Sonara“ zu genießen, dessen Mitglieder
schon an den vorigen Konzerten beteiligt waren.

Horst Fyrguth denkt nach.
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„Ich wollte einfach Freude bereiten, in möglichst hoher Qualität“

Filmvortrag zeigt
den Klosterstaat

Seit 40 Jahren begeistern die Sommerkonzerte die Zuhörer – Gründer und Manager Harald Nerat hört auf

LANGENARGEN (sz) - Zu einem in-

LANGENARGEN (chv) - „Dass es 40

Rückblick: Harald Nerat hat die
Sommerkonzerte vor 40 Jahren ins
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Leben gerufen.

Jahre dauert, hätte ich am Anfang nie
geglaubt“, sagt Harald Nerat. „Aber
jetzt würde ich mir wünschen, auch
beim 50. als Gast dabei zu sein – jeder
möchte, dass sein Kind alt wird.“ 40
Jahre Langenargener Sommerkonzerte hat Nerat am Wochenende mit
seinen treuen Konzertbesuchern gefeiert, ein Grund, auf die von ihm gegründete und bis jetzt erfolgreich geleitete Reihe zurückzublicken.
An der Musikhochschule in Wien
hat der gebürtige Linzer Viola, Komposition und Dirigieren studiert und
war dann Stimmführer im Orchester
der Wiener Volksoper und Solobratschist beim Wiener Kammerorchester, später auch Mitglied der Wiener
Symphoniker und Solist im Wiener
Johann-Strauß-Orchester. 1968 habe

die Neugier den 24-Jährigen von
Wien weggetrieben. Nerat wurde
Konzertmeister und Assistentzdirigent in Konstanz, unterrichtete dann
an der Musikschule in Friedrichshafen und leitete von 1974 bis 1979 die
Musikschule Lindau.
Premiere läuft in der Festhalle
Seine Freude an der Musik wollte der
junge Musiker weitergeben. Konzerte waren dünn gesät, warum dann
nicht die Verbindungen von Wien
aktivieren, Musiker zum Konzertieren einladen? Mutig machte er sich
1971 an das Projekt, fand in Langenargen Gehör und einen geeigneten
Platz und sah sich gleich bestätigt:
„Zum ersten Konzert, damals noch in
der Festhalle, sind 450 Zuhörer gekommen.“ Ein gesellschaftliches Er-

eignis sollten die Konzerte werden,
wünschte er sich. Und die Schreiberin erinnert sich, dass sie damals im
langen Kleid zum Konzertbesuch
nach Langenargen gekommen ist.
Heute sind die Besucher legerer gekleidet, doch die besondere Atmosphäre im Schloss, die angeregten
Pausengespräche auf der Terrasse
am See sind geblieben.
Wie ist es weitergegangen? Nerat
erzählt: „Schon damals war mein Gedanke nicht, etwas Kommerzielles
aufzuziehen, ich wollte einfach Freude bereiten, in möglichst hoher Qualität.“ Am Anfang sei das Programm
überwiegend klassisch gewesen,
„aber in 40 Jahren muss man sich
wandeln, weiterentwickeln.“ Immer
habe er sich bemüht, hohe Qualität
zu bewahren, auch wenn er sich als

Intendant der Langenargener Sommerkonzerte keine ganz großen
Stars leisten konnte. Seinen Wiener
Kontakten war es zu verdanken, dass
dennoch Größen wie Jörg Demus,
Heinrich Schiff oder Robert Holl in
Langenargen aufgetreten sind, auch
den ganz jungen Harald Krassnitzer
habe er da gehabt.
Als Nerat 1979 nach Salzburg zog,
ist er seinen Langenargener Sommerkonzerten treu geblieben, als
Konzertmanager hat er sie von dort
aus gelenkt, auch selbst immer wieder als Bratschist mitgespielt. Das
Spielen habe er inzwischen aufgegeben und auch die Langenargener
Konzerte legt er jetzt in andere Hände. Harald Nerat wünscht ihnen eine
gute Zukunft – schließlich möchte er
auch die 50. noch erleben.

formativen Filmvortrag über die Geschichte des Klosterstaates Ochsenhausen lädt Referent Harald Merk
am Mittwoch, 29. Juni, um 20 Uhr in
den Langenargener Kavalierhaussaal
ein. Die Besucher erwartet ein
Abend voller Regionalgeschichte:
Als am 1. März 1803 Fürst Metternich
im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses das 255 Quadratmeter große Territorium von Ochsenhausen als Entschädigung erhielt,
bedeutete das nicht nur den Wechsel
einer Regierungsform, sondern auch
das jähe Ende eines intakten Klosterstaates. Die Marienwallfahrtsorte
und die schmucken Pfarrkirchen
rund um Ochsenhausen repräsentieren noch heute das weltliche und
geistliche Leben der Prälaten. Der
Eintritt zum Vortrag ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Puszta- und Balalaikaklänge leiten auf Schloss Montfort das Festwochenende ein
„Österreichische Salonisten“ glänzen bei den Langenargener Sommerkonzerten – Sechs Musikpädagogen, Kammer- und Orchestermusiker brechen aus Klassik aus
LANGENARGEN (chv) - Der Spaß am
Spiel, am spielerisch-komödiantischen Spielen mit dem Spiel blitzt
den Musikern aus den Augen – wie
könnte man schöner ein dreitägiges
Geburtstagsfest einleiten. Mit zwei
Abendkonzerten und einer Festmatinee haben die Langenargener Sommerkonzerte am Wochenende ihr
40-jähriges Bestehen gefeiert.
Der Freitagabend bescherte ein
Wiedersehen mit den „Österreichischen Salonisten“, die vor zwei
Jahren die Saison eröffnet hatten.
Sechs Musikpädagogen, Kammerund Orchestermusiker haben sich
2005 zu diesem Ensemble zusammengetan, um einmal aus dem klassischen Rahmen auszubrechen und
mit vollem Herzen Salonmusik vom
Feinsten zu präsentieren. Es ist eine
helle Freude, jedem Einzelnen zuzuhören, dem ersten Geiger Peter Gillmayr, der zweiten Geigerin Kathrin
Lenzenweger, der Cellistin Judith
Bik, dem Kontrabassisten Roland
Wiesinger, Wieland Nordmeyer am
Klavier und Peppone Ortner, der
zwischen Klarinette und Saxofon
pendelt, ja in Schostakowitschs Wal-

zer Nr. 2 sogar mit wunderbar warmem Ton beide Instrumente abwechselnd spielt. Dass er auch mal
mit der Stimme und auf der Klarinette herzhaft wiehern darf, gehört zum
vergnüglichen Spiel, schließlich

heißt das letzte Stück, eine Zigeunerweise, „Grastuno bal“, auf Deutsch
„Pferdemähne“.
Musikalisch wandern die Salonisten mit rassigem Temperament und
viel Gefühl nach Ungarn und Russ-

land. Das Stück „Walenki“ hätten sie
einer russischen Straßenspielergruppe abgeguckt, wie Peter Gillmayr in seiner ebenso amüsanten
wie charmanten Moderation verriet.
Und wirklich hörte man da aus den

Geigen den charakteristischen Klang
der Balalaikas. Süffig waren die
Pusztaklänge, ein melancholisches
Schwelgen die berühmten „Moscow
Nights“, vielfarbig funkelte Tschaikowskis „Blumenwalzer“, erotisch

Herrlich komödiantisch: Bariton Thomas Ruf klagt als Graf Danilo über das Diplomatendasein. Die „Österreichischen Salonisten“ spielen mit.
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duftete der Tango aus dem Film „Der
Duft der Frauen“.
Neben den instrumentalen Ohrwürmern würzten die Sopranistin
Maria Hauser und Bariton Thomas
Ruf den Abend. Mit Franz Lehars
„Hör ich Zimbalklänge...“ führte sich
Maria Hauser ein und glänzte mit
sehr beweglichem, kultiviertem Sopran, der auch im Forte feurig, aber
ohne jede Schärfe dahinströmte.
Ganz Operettendiva, sang sie Hanna
Glawaris verträumtes Vilja-Lied aus
der „Lustigen Witwe“, während Thomas Ruf als Danilo in herzzerreißender Klage die Mühen des Diplomaten
besang, die ihn ins Maxim trieben –
herrlich, wie komödiantisch er mit
seinen Liedern umgeht, wie er die
Damen im Publikum mit Rosen,
Schokoladenherzen und mehr noch
mit seiner Stimme beglückt.
Und wenn man meint, er singe
ganz schlicht und aufrichtig seine
Sehnsucht nach der Traumfrau, dann
zieht er ein Hochglanzheft heraus,
um die Träume zu unterstreichen.
Schön, dass zuletzt die beiden Solisten noch zum Duett „Lippen schweigen“ zusammenfinden.

