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Beim Knabenchor ist
wieder Weihnachten

Benediktbeuern/Bad Tölz –
Ist schon wieder Weihnach-
ten? Aus der Benediktbeurer
Basilika erklangen in den ver-
gangenen Tagen jedenfalls
weihnachtliche Lieder, ge-
sungen vom Tölzer Knaben-
chor. Draußen hält allmäh-
lich der Frühling Einzug,
doch drinnen wird „adventli-
che Wohlfühlatmosphäre“
geprobt. Warum? Weil das
Bayerische Fernsehen dreht.
„Vier Adventssonntage –

vier Knabenchöre“ heißt die
Reihe, die im Dezember aus-
gestrahlt und bereits jetzt vor-
produziert wird. Neben dem
Tölzer Knabenchor werden
auch die Augsburger Dom-
singknaben, die Regensbur-
ger Domspatzen und der
Windsbacher Knabenchor für
ein paar Tage begleitet. In den
geplanten Sendungen soll es

in der Hauptsache um die
Musik gehen. Von der Klassik
über alpenländische Lieder
bis hin zu einem europäi-
schen Querschnitt reicht die
musikalische Palette, die die
Chöre zum Besten geben.
Aber natürlich wird den

jungen Sängern auch ein we-
nig über die Schulter ge-
schaut. So war beispielsweise
ein Kamerateam schon bei
der Busfahrt der Tölzer Kna-
ben mit dabei, wie Anselm Si-
big, Mitarbeiter des Konzert-
managements berichtet.
In den Fernsehbeiträgen

soll auch das Besondere eines
Knabenchors portraitiert
werden, so Sibig. „Den Leu-
ten soll das Herz aufgehen.“
Die genaue Sendezeit für den
Film über den Tölzer Knaben-
chor steht bislang noch nicht
fest. go
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„Vier Adventssonntage – vier Knabenchöre“ heißt die Reihe, für die das Bayerische Fernsehen gerade dreht. Gefilmt wird unter
anderem der Tölzer Knabenchor in der Benediktbeurer Basilika. FOTO: ARP

griffen das Märchenerzählen
als Unesco-Kulturerbe auf.
Gustav Mahler hat einmal ge-
meint: „Tradition ist nicht die
Anbetung der Asche, sondern
die Weitergabe des Feuers.“
In diesem Sinn hat die Aner-
kennung durch die Unesco
frischen Wind ins Feuer ge-
blasen. Es liegt an uns Erzäh-
lerinnen und Erzählern, die-
sen Wind zu nutzen, damit
die Flamme nicht nur auflo-
dert, sondern auch vielen
Menschen Wärme gibt und
Kraft! Dann werden auch
künftig viele das ihre dazu
beitragen, damit das Feuer ge-
nährt wird.

Infos zu Auftritten in Tölz
Helmut Wittmann ist am
Freitag, 20. März, zweimal in
Bad Tölz zu hören: Um 14.30
Uhr erzählt er in der AOKmit
Mehmet Dalkilic Schelmen-
geschichten auf Deutsch und
Türkisch. Der Eintritt ist frei.
Die Veranstaltung eignet
sich für Kinder ab sechs Jah-
ren. Abends treten Witt-
mann und Dalkilic um 20 Uhr
im Kleinen Kursaal auf – mit
„1001 Nacht-Geschichten“.
Weitere Mitwirkende sind
Ursula Weber, Nadine Heine-
mann und Franz Bernegger.
Eintritt: 15 Euro. Karten gibt
es bei der Tourist-Info und in
der Buchhandlung Winzerer.
Mehr über Wittmann auf
www.maerchenerzaehler.at

Alle Menschen spüren gleich-
sam, wie viel Kraft und Wis-
sen in dem Ganzen steckt.
Die offizielle Anerkennung
durch die Unesco ist da natür-
lich ein hilfreicher Rücken-

wind. So wurden auch Men-
schen, die mit der Erzähltra-
dition nichts – mehr – anfan-
gen konnten, wieder drauf
aufmerksam. Gleiches gilt für
die Medien. Viele staunten,
wie lebendig das alles ist und,
dass diese Tradition immer
noch etwas zu sagen hat.

- Trotzdem: Was ist
letztlich die Konsequenz
davon, dass es – salopp ge-
sagt – auf einer Unesco-Lis-
te steht?

Es geht um den Stellenwert.
Das Land Oberösterreich ver-
anstaltet heuer zum Beispiel
ein großes Fest des immate-
riellen Kulturerbes, bei dem
auch das Märchenerzählen
eine große Bedeutung hat. Ei-
ne Wanderausstellung ist in
Vorbereitung. Kulturforen in
Warschau, Istanbul, Moskau,
Teheran, Neu Delhi, Saraje-
wo, Belgrad und Washington

- Wie wichtig ist für Sie
der Dialekt?

Der Dialekt ist für mich wich-
tig, weil es die Sprache ist, in
der ich denke. Würde ich in
einer anderen Sprache den-
ken, so würde ich auch in ei-
ner anderen Sprache erzäh-
len. Auf diese Weise kommen
die Geschichten am Unmit-
telbarsten rüber, weil man nie
überlegen muss: Wie sage ich

das jetzt?! Allein durch die-
sen Gedanken entsteht Dis-
tanz. Wie beim Fußball heißt
es beim Erzählen immer nah
am Mann oder an der Frau
sein – im sprachlichen Sinne.
Für mich ist es auch kein Pro-
blem, einmal in Hochdeutsch
oder im Herbst wieder bei ei-
nem Festival in Washington
auf Englisch zu erzählen. Der
Dialekt aber ist am unmittel-
barsten. Drum kommt die Ge-
schichte da auch am inten-
sivsten rüber.

- Sie haben schon in vie-
len Ländern wie Iran, Tür-
kei, Frankreich, Tschechien
und in der Schweiz Mär-
chen erzählt. Welche Er-

nur der Kopf und das Hirn
frisch werden, sondern auch
das Herz aufgeht.

- Ist es schwierig, die
ganzen Texte auswendig
zu lernen?

Auswendig lernen wäre ein
Ansatz, der zumindest bei mir
nicht funktionieren würde.
Ich bin kein menschlicher
mp3-Player. Bei mir laufen
die Geschichten vor dem geis-
tigen Auge ab wie ein Film.
Der wird dann möglichst le-
bendig, ausdrucksstark und
verständlich wiedergegeben.
Wenn wirklich gut und stim-
mig erzählt wird, dann haben
auch die Zuhörer diesen Film
in sich laufen. So werden die
inneren Bilder stimuliert und
die Vorstellungskraft ange-
regt. Das macht beim Erzäh-
len und Zuhören einen ganz
wesentlichen Teil vom Erleb-
nis aus.

- Aber Sie sind kein
Schauspieler.

Nein, ein Erzähler ist das Ge-
genteil von einem Schauspie-
ler. Der Schauspieler braucht
die Präsenz, um rüberzukom-
men. Natürlich braucht auch
ein Erzähler Bühnenpräsenz,
vor allem beim Auftritt. Da-
nach macht er aber seine Sa-
che wirklich gut, wenn ihn
die Leute vergessen – und
ganz in der Geschichte aufge-
hen.

VON CHRISTIANE MÜHLBAUER

Bad Tölz – „Kindern erzählt
man Geschichten, damit sie
einschlafen. Erwachsenen,
damit sie munter werden“,
hat der argentinische Autor
Jorge Bucay einmal gesagt.
Und kaum einer kann Ge-
schichten so gut erzählen wie
der Österreicher Helmut
Wittmann. Der 55-Jährige ist
einer der bekanntesten Er-
zähler in unserem Nachbar-
land, hat eine eigene Radio-
Sendung im ORF und tritt
weltweit auf Festivals auf – so
wie auch demnächst beim
„Drachengold“-Festival in
Bad Tölz. Wittmann beschäf-
tigt sich intensiv mit den
Überlieferungen von Erzäh-
lungen aus dem europäischen
Osten und der orientalischen
Sufi-Tradition. Ein Schwer-
punkt seiner Tätigkeit sind
die alpenländischen Volks-
und Zaubermärchen. Im In-
ternet gibt es zig Aufzeich-
nungen mit Wittmanns Ge-
schichten. Warum wird Er-
zählen und Zuhören wieder
so populär? Darüber hat sich
unsere Zeitung mit ihm unter-
halten.

- Wie sind Sie denn zum
Märchenerzählen gekom-
men?

Mein Glück war, dass meine
Mutter schon für uns Kinder
im Dorf erzählt hat. Beim
Spazierengehen hat sie ge-
strickt und nebenbei für uns
zehn, fünfzehn Kinder aus
dem Dorf Geschichten er-
zählt, die ihr so in den Sinn
gekommen sind. Später hat
mich die Tradition der Sufi-
Geschichten in der Türkei be-
geistert. Faszinierend, wie da
in kurzen, pfiffigen Geschich-
ten Wesentliches über das Le-
ben gesagt wird – ohne zu be-
lehren.

- Was begeistert Sie an
Märchen?

Mich begeistert, dass in den
Märchen und überlieferten
Geschichten menschliche
Grundprobleme angespro-
chen und auf schöpferische
Weise gelöst werden. Jede
und jeder kann sich aus den
Geschichten brauchbare
Denkanstöße fürs eigene Le-
ben holen. Außerdem ist das
persönliche Erzählen eine der
unmittelbarsten und damit
wohl auch die menschlichste
Form der Kommunikation.
Man spürt beim Erzählen, wie
beim Zuhören förmlich nicht

Wenn Herz und Hirn aufgehen
Der bekannte österreichische Erzähler Helmut Wittmann ist heuer Stargast beim „Drachengold“-Festival
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„Ein Erzähler ist dann
wirklich gut,
wenn ihn die Leute
vergessen.“

„Im Dialekt kommen
meine Geschichten am
unmittelbarsten rü-
ber. Es ist die Sprache,
in der ich denke.“

„Alle Menschen,
gleich wo, spüren,
welche Kraft in
überlieferten
Geschichten liegt.“

Ein kongeniales Duo: Helmut Wittmann (re.) erzählt persische Schelmengeschichten auf bayerisch, ergänzt von dem türkischsprachigen Erzähler Mehmet
Dalkilic. In Österreich sind sie damit sehr bekannt. FOTO: PRIVAT

fahrungen haben Sie dabei
interkulturell gesammelt?

Das Schöne beim Erzählen in
fernen und damit mitunter
sehr „fremden“ Ländern ist:
Man merkt schnell, dass die
Leute zwar etwas anders aus-
schauen und sich vielleicht
auch in einem ungewöhnli-
chen Umfeld bewegen. Im
Grunde haben sie aber die
gleichen Hoffnungen, Ängste,
Probleme und Herausforde-
rungen zu bewältigen. Drum
gibt es auf der ganzen Welt
mitunter sehr vertraute Mär-
chenmotive. Alle wollen ein
glückliches Leben. So erge-
ben sich über die Geschich-
ten schnell Gespräche über
wesentliche Dinge. Da stellt
sich dann schnell heraus wie
sehr wir uns, zumindest in-
nerlich, alle gleichen.

- Sie haben sich erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass
das Märchenerzählen in
Österreich von der Unesco
in die nationale Liste des
immateriellen Kulturerbes
aufgenommen wurde. Wa-
rum?

Offen gestanden war es für
mich nur naheliegend, dass
das Märchenerzählen in diese
Liste gehört. Seit Jahrhunder-
ten werden auf diese Weise
elementare menschliche
Grunderfahrungen vonMund
zu Ohr und von Generation
zu Generation weitergegeben.
Diese Werte sind immateriell.
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Dietramszell: „S’Elysi-
on“ nennen sich die bei-
den Musikerinnen Elisa-
beth Danzer und Sonja
Schroth. Begleitet werden
sie von dem Musikvirtuo-
sen Leonhard Schwarz
aus Bad Tölz. Im Rahmen
der Tafernwirt-Veranstal-
tungsreihe „Kunst & Kü-
che“ treten sie am Don-
nerstag, 12. März, in der
Klosterschänke Dietrams-
zell auf. Beginn: 20 Uhr.
Karten (43 Euro) unter Te-
lefon 0 80 27/90 45 00.

Irschenhausen: Lena
Christ (1881-1920) gilt als
eine der bedeutendsten
bayerischen Schriftstelle-
rinnen. Das Hollerhaus
widmet ihr am Samstag,
14. März, einen ganzen
Abend. Beate Himmelstoß
liest aus den Werken von
Christ. Beginn ist um 20
Uhr. Reservierungen: Tele-
fon 0 81 78/44 08.

AKTUELLES
IN KÜRZE

BAD TÖLZ
„Jugend musiziert“
im Konzert
Etwa 20 Schüler der Töl-
zer Sing- und Musikschule
haben sich den Regional-
wettbewerben von „Ju-
gend musiziert“ gestellt.
Wie bereits in den Jahren
zuvor gab es ausschließ-
lich erste Preise. Im Tölzer
Konzert am Mittwoch, 18.
März, bekommen alle Teil-
nehmer die Gelegenheit,
ihr gesamtes Wettbewerbs-
programm öffentlich vor-
zutragen. Auf dem Pro-
gramm stehen Beiträge mit
Harfe, Violine, Viola, Vio-
loncello, Hackbrett,
Trompete und Querflöte.
Das Konzert beginnt um
19 Uhr im Kleinen Kur-
saal. Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebe-
ten. ig

Kammermusikabend
am Gymnasium
Für Instrumentalisten in
kleinen Ensembles veran-
staltet die Fachschaft Mu-
sik am Donnerstag, 19.
März, um 19 Uhr in der
Aula des Gabriel-von-
Seidl-Gymnasiums einen
Kammermusikabend. Die
Leitung hat Svea Thom-
son. Klavier, Violine, Fa-
gott, Horn, Querflöte und
andere Instrumente wer-
den in verschiedenen
Kombinationen zu hören
sein. Die Mitwirkenden
kommen aus allen Jahr-
gangsstufen, vom Abitu-
rienten bis zu den Schü-
lern des neuen musischen
Zweigs. Alle Interessenten
sind dazu eingeladen, be-
sonders auch Eltern, die
sich überlegen, ihr Kind
zum kommenden Schul-
jahr für den musischen
Zweig anzumelden. ig

SO STIMMT’S
Kartenvorbestellung
für Pippo Pollina
Bei den Infos zum Konzert
von Pippo Pollina am
Sonntag, 22. März, im Töl-
zer Kurhaus, ist uns ein
Fehler unterlaufen. Die
Karten im Vorverkauf
können bei Sabine Pfister
in Lenggries unter
0 80 42/91 24 65 bestellt
werden oder bei der Tölzer
Tourist-Info unter
0 80 41/78 67 15. Unter
der angegebenen Mail-
adresse von Christian Gut-
mair sind die Karten nicht
erhältlich. ig


