
INTERVIEW

KULTUR
NEUE – DONNERSTAG, 31. DEZEMBER 2015, SEITE 24

Am Ende des Jahres zogen Stefan Vögel, George 
Nussbaumer, Yasmin Ritter und Markus Lins im 
Ambach in Götzis „Bilanz“ auf Vorarlbergerisch.

Ivo Warenitsch dirigiert das 
Dornbirner Jugendsympho-
nieorchester beim Neujahrs-
konzert und bringt neue 
Töne ins Orchester.

DANIEL FURXER

Jammern am Jahresen-
de in Vorarlberg, das ist 
Jammern auf hohem Ni-

veau. Die Kabarett-Truppe um 
Stefan Vögel tat es trotzdem. 
Weil alle am Schaffa sind, ist 
es nie ruhig im Ländle. Eine 
Kreissäge heult immer, ein 
Rasenmäher dröhnt immer 
aus Nachbarsgarten. Dem 
aber nicht genug. Terrorangst 
geht auch in Vorarlberg um, 
obwohl die meisten Terro-
risten das Ländle wohl kaum 
auf einer Landkarte fi nden 
würden. Drei von ihnen ha-
ben es trotzdem ins Ländle 
geschafft und sich im Latern-
sertal verbarrikadiert. Zu dritt 
wollen sie das Knöpfl e-Kalifat 
ausrufen. Genial dabei George 
Nussbaumer mit dem geschul-
terten Kanonenrohr. Davor 
übernimmt aber noch Päpstin 
Yasmin I. die Vorherrschaft 
über das katholische Ländle. 

Große weltpolitische Er-
eignisse wurden auf Ländle-
Format eingestampft, sei es 
die anhaltende Bankenkrise, 
der Terrorismus oder die 
Krisen im Vatikan, viele be-
kamen ihr Fett ab. Aber auch 
die neusten Wahlergebnisse in 

Hohenems und Bludenz wur-
den augenzwinkernd erwähnt. 
Wer Vorarlberger/in des Jah-
res wurde, sei an dieser Stelle 
nicht verraten.

Inselenglisch

George Nussbaumer be-
stach einmal mehr durch sei-
nen starken Schmäh und seine 
brillante Musikalität, sowohl 
am Klavier als auch gesang-
lich, und war so eine wichtige 
Stütze des Quartetts. Durch 
und durch Vollblutenter tainer, 
sang und spielte er zu den ein-
zelnen Sketches  umgetextete 
Popsongs und streute immer 
wieder Blindenwitze ein.

Um deutsche Texte zu gen-
dern fi el der Truppe schließ-
lich ein, sie ins grammatika-
lisch geschlechtslose Englisch 
zu übersetzen. Vorarlberger 
Hits wie „Vo Mellau bis gi 
Schoppernau“ und das Wäl-
derbähnle-Lied mussten daran 
glauben. 

Sentimentaler Schluss-
punkt war die Vorarlberger 
Landeshymne auf Englisch, 
ein echter Vorarlberger geht 
ja selten ohne das Absingen 
derselben ins Bett, diesmal 
eben im landesuntypischen 
Inselenglisch.

Herr Warenitsch, es ist das 
zweite Mal, dass Sie das 
Dornbirner Silvester- und 

Neujahrskonzert dirigieren. Sie 
treten damit das Erbe von Gun-
tram Simma an, der eine sehr 
spezielle, aber vor allem sehr 
prägende Gestalt im Vorarlber-
ger Musikleben war und ist. Sie 
sind zudem sein Nachfolger als 
Leiter der Musikschule Dorn-
birn. Wie empfi nden Sie das?
IVO WARENITSCH: Musikschule 
und Orchester habe ich, zu 
meiner Erleichterung, nicht 
gleichzeitig übernommen. 
Die Direktion der Schule ha-
be ich zu Beginn des Schul-
jahres 2013/14 angetreten, das 
Orchester habe ich erst nach 
dem Neujahrskonzert 2013/14 
übernommen, dieses hat Sim-
ma noch selbst dirigiert. Na-
türlich ist dies ein großes Erbe. 
Ich kenne ja Guntram seit über 
30 Jahren – ungefähr so lange 

gibt es auch das Jugendsym-
phonieorchester. Zuerst war 
ich Musikschüler in Dornbirn, 
dann war ich als Klarinettist 
Mitglied des Orchesters und 
habe es zusammen mit Christi-
na Rigger organisiert. Schließ-
lich war ich über zehn Jahre 
lang Lehrer an der Musikschu-
le. Guntram Simma zu kopie-
ren, wäre ein Fehler. Wie sehr 
viele Musikerinnen und Mu-
siker meiner Generation habe 
ich von ihm enorm viel ge-
lernt. Er hätte die Übernahme 
des Orchesters lieber fl ießend 
gestaltet, so dass er noch ein 
Mitspracherecht gehabt hätte, 
aber ich konnte mir das nicht 
vorstellen. Dass es auch unter 
meiner Leitung gut läuft, kann 
ich unter anderem an der Tat-
sache erkennen, dass die Mit-
gliederzahl im Orchester na-
hezu gleich geblieben ist. Wir 

Knöpfl e-Kalifat 
und andere Irrtümer Neues 

beim 
Konzert 
zu Neujahr

Die „Bilanz“ 
des kabaret-
tistischen 
Quartetts fi el 
zwiespältig 
aus. FURXER


