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Die kleinen Festivals(2): Aftmühltal

Citarrenmusik
in derStille:
Behrendundsern
Festival
von JosefLuckau
Hochobenvomkeuzgeschmücklen
dop- spielte,seineGefährtinrezilierteund der
p6lt€n Felsonahn von Meihernqleitet Gitarist [,,la in Krüqerbegleitele:Stille
der Blick über das Altmühltallnd bleibr währenddes Vodrass,dann rauschenhaften an den stsilen Treppengiebeln,
d€n vrer gedrungenen, achtockiqsn Siesfied Behrend,der klassischeInteF
Tümen mil den zwiebelhaubenäul prel,den die Wel lür derKönnerhältund
SchloßEggersbergÜberäschender,
ma- dem die moderneGitarrenliteraiur
mehr
lp'\cher, eindrucksvollerist die Sichl als tausend NeuschöpfufQen
verdankt,
Tal, wenn aui den b€wadeten hat sich vor Jahren schon ii diese
!-,
l_löhendcken
i'r e nerSchnes€derimpo- romantische,
k! turhistorlschinleressansant€ Bau auftaucht Fast schon Lnler te und wertvolle Landschafl verllebt:
im slinmungsvollen
demDachboden,
Pri' unweit von Bothenburqin enem von
vatgemach
des Burgheiiei,hai sich ein€ Sasenumwobenen
Waldsämmeltsich n
kleine Gesellschaftversammelt,um lür keineren Quellendie Almühl und fließt
ein Jähr Abschiedzu nehmenvon den angsamund bedächtigbis zur Münduns
Freundendes t\,4usikfestivals
m Altmühl- der Donau Aus den Höhendes Bangaus
ial, dem Festspielleiler
ProlsssorSieg- kommendbleibtsie zunächstin demsich
fied Behrerd und seiner FraL,Claudia weit€nd€nTalin Sichlweiteder tausendBrodzinska-Behrend,
Schauspelernvon jährigenVesteColmberg,
schlänqsltsich
Hause aus und Rezitatorinin vielen am miltelalterlichen
Leulershausenund
KonzedProgrammen
ihresMannes.
karolngischenHeiiiedenvorbeiund erGleichnebenanin demkleinenruslikalen gieß1sich dann in velen kleinenBinnSaal, dgssen rohgezimmertes
Ba ken- salen bei dem verträumtenurallenOrnwerk die D€cke träqt und iäsl einzise bau n denweitenGrundvonGunzenhauZiede an den Wändendie e nqerahmten sen Ganz in der Näh€, lasl noch
Dokumenteüber die kulturell€nEreio, unberühriliegt hier WollramsEsch€nnisse in dies€mFaum sind, hattensch bach, die Helmai des Parzivaldichters
Musikb€q€isl€rl€
aus rünfzehnNalonen Nicht wet isi es näch Dinkelsbühl,
einqeiunden,um altdeulscheLebesyrik Feuchlwanqen,Nördlingen und Weiund ilalienischeMeisteMerkeiür zwei ßenburqund vielenFoliktenaus der Zeil
Gitarrcn zu hörcn. Oer l/eister selbst des DeutschenRitterordensVor dem

Elsenbahnknoienpunkl Treuchtlingen
wird aus demkleinenBächleinwiederein
Fluß,der sich nun in den Jura singräbt
Pappenhsimkommt ins Blickfeld,die
kleine Fesidenz dsr qleichnamisen
Reichserbmarschalle,
und Solnholen,
von
geprägt,bekannt
der Sl6inbruchindusirie
durch seins srdssschichtlichen
Funde
Bei Dolnstein mündeteim Pliozändie
Donau, die sich Jahmillionen später
einen kürzeren Weg zum Schwazen
lveer bahnte und ihr Eetl der Altmühl
übenieBAul einemBeespornüberdem
Tal sichtbarallesüberagendlaucht nun
bald die monumentalevon Eliäs Holl
aul, der arcazar
sesialletewillibaldsburc
der Fürstbischör€
von Eichstält.ar ihren
Füßen de von ausländischenBaumeislern nach dem Dreißgjährigen
Kdeg in
ssltenerHarmoniesestalteteResidenz
EnqqodränqtkuschslnsichJastwie einst
di€ Häus6rrundum den Oom
Hierin das Herzd€s Alimühltab,auf den
Plalz vor dom Dom und in die kleine
säkularlsiedeKnche.die jetzt sin Haus
des Gasiesist, willBehrendim kommen'
den Jahrden Schwerpunkt
seinesFeslivalsvenegen.
DieVeranstaliuns
für Kenner soll zu einem Fesi des Volkes
werden.Der M€isterder Gilare wid so
zo einem Glücksrallfür die aktuelle
kullurelletu'fwerlunqdesA tmühlräumes
Dennin dasweithinnochunbekannt€Tal
komml non ein lvlann,der nicht nur ein
Viduose aul der Gilarre,sondem auch
schöpfedBch,
ileißig,tlexibel,weltedahren,diszlpliniert
ist, sin befähislerManaqer, dor mit Leib und S€els an diesem
E3 besännaut der Rosenburg...
Es begannvor sieben Jahren aut der
Rosenburs m Palas einer der drci
ZufluchlstättenÜber dem maleischen
Städtch€n Riedsnburs Als Siestied
Behrendin die Geq€ndkam,,entdeckte'
e. vieleschönePlätze,auch Esseßberg
und Burs Prunn,einsl eine Heimsiälte
des tvlinnesgesangs,
wo 1507einebis in
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unser€ Tage aulbewahrle w€rtvolls
iedesaefunHandschiltdes Nibelunsen
denwurde.DerGsdanke,hierindemldyll
t!,lusikaus allenJahrhundeden
wiederzu
spi€l€nund zu pfleqen,wurderür ihn fast
zu einer Verpflichtung.
Das Konzeptder
,,lnternationalen Meisterkurse für
künslleischesGitaiienspielauf der Rosenburs" und der ,,Konzerteaul Schloß
' entsland
Eggersberg

Der Plan bedeutete- nebenden vielen
Verpflichlunqen
überallin dsr Welt- ein
nsues intonsives,arbeitsirächiiqssEngag€ment Die Organisation, die
Werbung,di€ Finanzi€rung,das alles
machlenAehrendund seine Frauallein
Dazu kam die Tagesaöeit,die lausend
Kleiniskeiten,
die Prcbenund schlieBlich
di€ Auflritte und das Mrsizieren Zur
Premiere ,,Musik an europäischen
Fürslenhden im Konzertsaalvon Eggersbergkamendie eßten eMartungsvollenGäste.We*e von Don Luis Milan,
John Dowland,EsiasFeuBner,Jan Antonin Losy,JohannSchenk,LodovicoRoncalll,Bob€rlode Viseeerklangenwohlso
einse€hmt
zumercien[,lalim Altmühltal,
qespielt
vomAmbienteder JahrhLnderte,
von der Welt beslen Gitaiiisten Es
folstenKonzerleund Fezitationenin der
Ktche St Johannin Biedenburcund in
der nahen PfankircheSchambach,und
oben aul der Rosenburuübte ond übte
der Nachwuchs.Das alles machleB€hrendw€ilsehendauf eisenesRisikound
Gefahr,es ko3tet€Geld und er zahlte
draul. Nlr lanqsamerwärmtenslch die
zuständig€nBshördenrür das Projekl
und gewährtsn schließlich spä iche

oderdas
und der Gitarie sewidmetsein soll Die iür Gitare und Hämmerklavier"
Inslrumenle Laute exponmentelle,,guitarmeets percustraditionsboladenen
kamen
und Gitarrshabenin unsersmJahrhun- slon '. Als Veranslaltunssräurne
dert eine Benaissanceedahren Die drci Klrchenhinzu,die Si. Martinskirche
in
Prosramme des i,'lusiKestivals im in Aicholdinq,di€ Fmnziskanerkirche
AItmühltalsollendie r€icheUteraturaus Kelhsimund die Evangelische
Chhstusalterund neuerZeitrür L€uteund Gitatre
sowohl solislisch, kamm€rmusikalisch,,DasDeutschezupforchostei'e(jfl nete
als auch in Verbindunsmil dem Orche- Ende Juli den Veränstaltunqsreigen
mil 1976 Es ist €in lnstrumentalensemble
ster aulzeiqgn In Zusamm€narb€it
den Kursenfür Baye.ischeVolksnusik- eiqener ftägung, das dem choisch€n
lnstrumsnte,
die m€inlieberFreund
Josef Musizier€naul Zuplinslrumenterneue
Preissler alüähdich in Riedenburg lmpulse vermittelt, Die von Behrend
durchführi,undin veöinduns mit meinen mitbesdndeteGruppestehrunterseinsr
Msisterkursenfür künstlerischesGitatr künslleischen Leitung. KonzedmeF_1
renspi€laulderBos€nburq
willichmiidem ist der Japansr Takäsh Ochi. N€!,
Musikfestivalim Altmühllaldazu beitra- bewährten
Autführungenerklang€n,,Braund,,Musikfür
Gitanenmusik"
ssn, daß die Gemäuerder henlichen silianische
alisn Bursen,Schlösserund Kirchendes Konzefüithsr".Fastder Durchbruch
war
mil l,lusik angsiüllt aber das Galakonzertmit Bay€rischer
schönenAltnrühltals
in vedindunsmit demBayewsrden,daßdie Musenwiedersinkehren, Volksmusik
und daßdas Altmühltalzu einemintema- ischen Rundtunk,das unier d€m \,lotto
tionalenMusikzenhumwird nir Kenner ,,Oie Gitarr€ in der alpenländischen
und Liebhaberund die, die es weden
wollen.' So iomulieds es aehrendselbsi
'1974.
Kultur in d€r Kaff€€stub€
Die Prosrämme
wuden dännimmervielseiligefl 1975 waren beispielsweise Ein Jahr später war das Prosrammhen
,,Meisterder Gitare" und,,Deutsche wiedsr ein wenis dicker geworden:
llleisteMerkefür Barocklaute",von ei- , , v o l k s m u s j kL y r i k - v a r a z i o n i " , , , O n g i nem Japanervorqetraqen,die Spilzen- nalmusiklür Hackbreit",,,Gitarrenmusik
veranstaltungen,
aber auch,,Japanische aus Südamerikaund ,,Meisterder ManGitarienmusik und,,ltalienischetvlusik doline"warendie heraus.agenden
neuen
Wi€derwar der Baye Veranstaltunsen
KonscheRundfunkmit einemfestLichen
zert des BayerischenJugendzupiorch€zu Kelheim
sleß im Oonau-Gymnasium
dabel. Zum ersten Mal gab es ei!
im Gaden uitä
sroßenKulturnachmittäs
der Kaff€estubemit sratis Kaflee und
Kuch€n.Und in der ersten Elage des
Schlosseswude zusätzlicheine Paki
stanische Kunsiausst€llunqmit dem
AkbarZaved Rahe€l
Nationalpreistdser

Behrendgab nichl auf. Zäh und unbejrt
hielt er an dem lür ichtig und wichtig
sehaltenenVorhaben fest Es fanden
auchder Bay€risich die erstent\räzens,
sche Flundlunkwar bald dabei lmmer
neueKünsllerkamenhinzu,nebenDeuisch€n, Japaner vor allem, aber auch
Amerikaner, ltaliener, das Zasrcber
Str€ichquarlettund visle and€re.lmmer
mehrwuchsdas Intercsse.
,,lm Gesensatzzu den großen Festspielenin Salzburg,Be in odsl Bayr€uih
soll das MusiKestivalim Allmühltälein
stivalin Altnühltal:
stillesFestivalwerden.Ein Festival,das Gila.renfe
der li€blichenLandschaltdos schönen
Altnühltalsansepaßt,den ält€stena||er undseinPartnerManinKrüsel
der Laute vü SchloqEsgersbery
klassischenlvlusikinstrurnente,

Zu den Mäzenender eßten Stundewie
oder
dem Bund DeutscherZupJmusiker
lnlsrnalioneskamenineischer zähkeiche weiterc: Fachveöände,Stadtver
waltungen, eine Schallplattengesellschafl, auch Privalpersonen,und die
dankle inDeutscheBuqenvereinigung
zwlschendem InltiaiorB€hrondrür,,sein
Niveau,mit demsr
hoheskünstlerisches
einen wsrivollenBeiiEg zur Wiederbelebun! historischerWehF, Wohn- und
leistet",
Sakrälbauten
Und dennoch: Si€gtried und Claudia
Behr€ndtrusenund tragenw€it€rhindie
srcßeLast,d€nnnochimmerhat manim
t81
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Altmühllalund in dor Landeshauptsiadt Sieglied Behtüd, 1933g&orcn, tal
nicht rccht e annt, welch€nw€rtvollen schon als 1sjähnset in Konzetlenaut,
Beilras,ja welch Opler der bayerische gaft bald als ein ,Wunderkinddet Gitane'
nit Mltweiten Erlolg, gefeiert als
Bedinerfür das kulturelleund kÜnstle
schB Leben im Alimühltalbringt Hier ,weltbestetAihrris(. ln den 6oet Jahren
beiind€tsich zwarder mit nichtunerheb- nachten ihn auch seine Folklorclichgn staatlichen Mitt€ln setördede Einspielungenmd weltweltenToumeen
qröBteNaturpa Deutschland€,
aberdaß seneinsan nit det lttdischenSänsetin
in
die Stillen,die den Zupfinstrum€nion
alten Burqen und Kirchsn lausch€n
Beimdchten,einen eher bewahrenden
lras leisten als die Hastisen,hal sich
scheinbarnoch nicht senüsendbei den
Eino UnOfliziellenherumgesprochon.
'_-stützuns aber brauchi Behr€nd boi
wl6 auch
\_,rem ebensoambitioniorten
das Expedmentnicht scheuendeninteF
nationalenPrcgramm,Er kann nichl nur
aui seinen Ruhm, seine V€rbindunlen
und die Gefälligk€itenseiner Kollegen
aus allerWelt bauen
Manko: di6 Infrastruktur
Ein ofiensichtlichss Manko ist die
unzureichende,
unmitt6lbars
lourislische
Intastruktur Dabeilehlt es keineswess
an Autobahn€nund StraBen,und durch
das obsre Alimühltalftihrt die wichtige
Eisenbahnlinie von würzbur! od€r
Nürnbergnach Augsburgund [,]ünchen.
Es Oibi die idyllischen Schlo8hotels
Colmberg,Arnsberg und Egg€rsberg,
eine ganze R€ihe qrder, preiswerter
Gasthöleund Hotels,aber die meisten
diesq B€t eb€ sind in der Quälitätden
Ansprücheneinsssehob€neninl€rnatioen Publikumsnicht gewachsen.Zwar
,
Auosburo,München,
\ftid die GrcBstädte
Nürnbercund F€gensbursgar nichtweit,
und Plätze wie Bothenburgund noch
€iniseanderckönnenesjedeEeitmiider
wehweitenKonkunenzaulnehmen.An
Ort und Stelleaberheißtes sich auskenn€n, wählen und oft auch rechtz€itig
Für das unt€rc Almühltal drcht jed@h
noch ein6 anderc nicht meh. zu behebend€ Gefahr Es ist der Kanal Schon
Käd d€rGroßewollteden Rheinüberden
Main mit d€r Donau verbinden;das
MaRProiektscheiterte.In bescheidenen
stäbenwurdees dannim 1I Jahrhundert
vetui*licht; jetzt aber wid das hier nur
ved<ehrsals Monstrumzu bezeichnende
technischeMonumentFlealitätund ver€chr€ckt irctz aller Naturkosmetikdie
Frcundeund Liebhaberdieserbis dahin
in Deulschlandnoch einmalisenLandschatt Statt das sewachsensUmw€ll
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jedochzu lobon,srclschutzb€wußtsein
l€n di€ Verantwortlichen
den immermohr
ausbleib€nden
Fremden,und die davon
Lebendenklagenzu spät
Vom Norden kommend,unmitlelbaran
dem romantischenStädtchenBerchins
vorbeiwird der neueKanalunteüälbder
veste Hißchberobei aeilnsies fast das
Tal ereichen,dann zunächstdurchdas
stille Trcckentalvon OttmqdnggeJÜhrt,
bsi dem Sieb€nläleßlädtchenDietflrt,
bekanntdurchseinenChinosonfaschinq,
endsüllis in die Altmühl einmünden
von Essebbersweden in dem
Unterhalb
Met€rbreinur etwa zweihundertlÜnlzig
ten CrundkaumtÜnlzigMeterunve.baut
belasson Nichl besser wid es bei
Biedenburs,Prunn,Essins- mil dessen
romantisch€r
Ansichtnoch vor w€nisen
in allerWelt waft
JahrenDeutschland
aussehenDassind nichtmehrdi€ harmlosen Veßuche Karls des GroBenoder
die damals sicher noch unb€wußt
menschlichen,d€r Natur ans€paßten
Prcporlionendor Wasserstra0o,
die Könis Ludwlgbauen ließ. J€lzi wird alles
gisanlisch,die Schleusenin Beton und
Slahl fünfundzwanzig Meter hoch,
Wohntürmengleich, der Kanäl über
einhundertfünfu
iq l',letorbrcit, eine per
fektionisrts,wirtschaftliche,t6hnische
undiouristischeInfrastruktur
FUr'79 nou€Dlmonsion. . .

Us Aftnühßal ist bequemnn der
Bahnund den AuIo zu erciahen ab
Wüftbutg.Nümberg,Augsbutq.
Münchenund Resensbuts.
des Feslivals
Ae Vemnstanungen
fin.lon in .!et Regelvon EndeJuli bis
Anfans Septenber slaü ftt den
Aonnter '79 sid als Neuerungenin
tuosintn u. a auch Theatercbende
nit Einaftern wn lonescound
andeßn Aulo.en geplanLAuskünfle
in einzelneneneift das Sekrctarial
der Festivat- tntendaM (AkEI Pa n hot
8160 Wa lMiesbach),weiterc
lntomalionen seben die
Ftendenverkehßenbt ctet Otle in
altinühltal sowie VercinNaturya*
Aftmühltale. V.,Landratsamt,8432
WeiSenbus, md Gebietsgen einschaft
Altnühltal, Fathaus,aaß Eichstätt.
Litentu zn Altnühftal:
,,DasAßmühltal von Geoe Achörner
in DonauVe ag lngolstadt

Von Beilngies bis zur Mündung der
Altmühlin di€ Donauweden dl6 Einheimischenund ihrc Gäsi€mit demzweilelhqn€n ,Fortschdtt' l€b€n r.üssen Man
vergessen und
wird sich arranqi€r€n,
weden nur slauspätereGenerationon
nen können,wie ihr€ Vorfahrenmit dem
kostbar€nGut Natur uing€gansensind
Die Gesenwartaberforded Konseqo€nzen.Däs Festival,für den ganz€nFaun
gedacht,kannausw€ichen,
wo es ksin€n
Kanal qibt. In Eichstält, näher an
Nürnbers,an das sich auch größ€ro
knüpfenkönnenale an das
Erwadunqen
übersätiislelvlünch€n,kann im Hezen
des Altmühltalsdas Festivalein€ neue
oimensionbekomm€nund sich al]i Plä!
zen und straßendemvolk€öffnen.Seine
vergangenheilaui der Bossnblrq und
wid es nichlv€ €us'
SchloßEqgersbers
nen, denn hier fins alLesan. Und hier
wollen Claudia und ,Siggi' - wie die
Zädlichkeitvon
b€idenin bewundemder
ihren Verehrcrng€rulenwerden- auch
immerwiedersinkehren

