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Zu Ehren Mozarts in
Bruckners Geburtsort
Mit seinem Konzert am Samstag eröff-
nete Pianist Andreas Eggertsberger (42)
im Anton Bruckner Centrum in Ansfel-
den das Jahresprogramm. Eggertsber-
ger ist im Geburtsort von Anton Bruck-
ner daheim. Schnell erreicht man von
hier aus Linz, das damalige Bruckner-
konservatorium, wo der begabte Knabe
früh Klavierunterricht bei Gottfried He-
metzberger nehmen konnte und 1995
als jüngster Absolvent in der Geschichte
das Konzertdiplom mit Auszeichnung
bestand. Weitere Studien führten ihn
nach Salzburg und Wien, ans YST-Kon-
servatorium nach Singapur und an die
University of Michigan, wo er als einer
der wenigen österreichischen Musiker
promovierte. Einen Rückschlag erlebte
der fleißige Pianist durch Dystonie, eine
neurologische Erkrankung, die zu Bewe-
gungsstörungen auch der Hände führt,
die der Künstler mit viel Selbstdisziplin
bezähmen konnte. Konzerte führten ihn
als Solist und Kammermusiker durch
Europa und nach Asien, sein Album
„Dystonia“ (Gramola) wurde ausgezeich-
net. Das Programm am Samstagabend
trug den Titel „Happy Birthday Wolf-
gang“ – Eggertsberger gratulierte damit
Mozart zum 267. Geburtstag (27. Jän-
ner) — mit bekannten Klavierwerken wie
der A-Dur Sonate, dem weltberühmten
Türkischen Marsch, oder den Sonaten in
C- und A-Dur. Sein Spiel klingt heiter und
intim, reiht grazile Melodiefloskeln wie
Perlen auf einer Kette aneinander und
bezaubert gelegentlich mit mystischer
Wirkung. Sinnliche Klangschönheit und
griffige Akkorde sind es beim „Türki-
schen Marsch“, mit lustigen Oktav-
sprüngen und Halbtonvorschlägen ein
Vorgeschmack auf „Entführung aus
dem Serail“. Im zweiten Teil gelingen
zwei Fantasien von Mozart in d- und c-
Moll sowie die Sonate KV 457, bevor ein
Menuett aus der Feder des fünfjährigen
Mozart den viel beklatschten Auftritt
des Pianisten beschließt. grub
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Kulturverein Etty: Stück über persönliche Krisen und weltweite Probleme
Von Melanie Wagenhofer

„So eine schwere Erkrankung
wirkt wie ein Katalysator, wie
eine Lupe, die man auf sein
Leben und das der anderen
richtet“, sagt der Linzer Psy-
chotherapeut, Autor und Re-
gisseur Johannes Neuhauser
im VOLKSBLATT-Gespräch.
Die Rede ist von der Krebser-
krankung seiner Frau, der
Schauspielerin Bettina Buch-
holz (52), die just, als der Uk-
raine-Krieg und andere Kri-
sen im vergangenen Jahr vi-
rulent wurden, stark an Be-
drohlichkeit zunahm. Für das
Paar der Zeitpunkt, an dem
sie sich dazu entschieden, die
persönliche und die allge-
meine Situation zum Thema
ihrer neuen szenischen Le-
sung „Lebendig bleiben“ zu
machen, die am 22. Jänner
(17 Uhr) in der Tribüne Linz
Uraufführung feiert. Es ist die
achte Produktion des Kultur-
vereines Etty, der stets Men-
schen mit besonderen
Schicksalen in den Fokus
nimmt, etwa die von den Na-
zis in Auschwitz ermordete
Jüdin Etty Hillesum.

Erbauliche Gespräche
mit David Steindl-Rast
„Es geht nur, soweit es not-
wendig war, um die Erkran-
kung und was sie mit einer
Familie macht“, betont Neu-
hauser. Im Vordergrund ste-
he, wie man schwere Schick-
salsschläge bewältigen und
gleichzeitig Vertrauen ins Le-
ben gewinnen kann. Welt-
weite Krisen würden schließ-
lich alle bedrohen. Manche
würden sich in schwierigen
Situationen ihrer Ohnmacht
überlassen, andere in die
Welt der Esoterik fliehen und
sich abschotten: „Wir trauen
uns, durch dieses Vergröße-
rungsglas hinzuschauen,
dann sieht man alles größer,
auch die guten Dinge wie
Dankbarkeit.“ Es gehe kei-

nesfalls darum, auf die Trä-
nendrüse zu drücken: „Das
ist kein Karwochen-Stück,
eher ein Oster-Stück!“
Für die szenische Lesung hat
Bettina Buchholz mit Bene-
diktiner-Mönch David
Steindl-Rast (96) über per-
sönliche Schicksalsschläge
und aktuelle Krisen in der
Welt gesprochen und daraus
Hoffnung und Zuversicht ge-
schöpft. Die Treffen wurden
auf Zoom festgehalten, Aus-
schnitte davon sind in der
Produktion zu sehen. Neu-
hauser: „Steindl-Rast ist der
berühmteste Spirituelle in
der christlichen Welt und ein
sehr guter Freund des Dalai
Lama. Er hat uns erklärt und
gezeigt, wie man trotz Krisen
ein gutes, sinnvolles Leben
führen kann und uns ermu-
tigt, zu tun, was im eigenen
Leben möglich ist, damit
Frieden herrscht.“
Dafür könnte auch Hannah,
die Tochter von Buchholz
und Neuhauser, ein Vorbild
sein, die schon mehrfach mit
ihrer Mutter auf der Bühne
stand und auch dieses Mal
mit dabei ist. Die 14-Jährige
hat ihren eigenen Weg ge-

funden, mit der Krankheit
ihrer Mutter umzugehen. Die
schwierige Situation hat
ihren Blick auch für die Prob-
leme der anderen geschärft,
sie suchte nach Herausforde-
rungen. „Mit einer Freundin
war sie am Linzer Bahnhof,
um mit ukrainischen Flücht-
lingskindern zu spielen. Und
vor dem Dom hat sie selbst-
gebackene Kekse verkauft
und den Erlös für ein Projekt
in Kiew gespendet“, erzählt
Neuhauser. Hannah spielt im
Stück sich selbst, erzählt, wie
sie die Situation erlebt hat.
Bühnenfassung und Insze-
nierung stammen von Johan-
nes Neuhauser, Günther Ges-
sert liefert Musik, Klänge von
besonderen Instrumenten
wie dem Marxophon, dazu.
Nach Stammzellentransplan-
tation und Chemos ist Buch-
holz stabil, will zwei, drei
Mal im Monat mit dem ein-
einhalbstündigen Stück auf
der Bühne stehen und den
Menschen zeigen, was positi-
ve Haltung und Kreativität
bewirken können oder, wie
sie sagt: „Ich will nicht nur
krebskrank sein.“
www.tribuene-linz.at

Tragen die Hoffnung und Zuversicht, die sie aus gemeinsamen
Gesprächen geschöpft haben, ins Publikum (v. l.): Bruder David
Steindl-Rast, Bettina Buchholz und Johannes Neuhauser.
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„Man sieht alles größer,
auch die guten Dinge“


