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Josef Brustmann lässt sich in kein Kabarett-Korsett zwängen: Dem Publikum in Windischeschenbach am Samstagabend gefällt es. Bild: stg

Er wirkt optisch etwas brav,
wenn er auf der Bühne sitzt.
Vor ihm auf dem Tisch die
Zither oder das Akkordeon
umgeschnallt oder die Gitarre
in der Hand. Mit einem
„stillen Wasser“ sollte man
Josef Brustmann allerdings
nicht verwechseln.

Von Holger Stiegler

Windischeschenbach. Irgendwie
mag einem den ganzen Abend lang
das passende Attribut nicht einfallen
für das Programm und den Auftritt
von Josef Brustmann. Bei der Zugabe
benutzt der 64-Jährige dann selbst in
einem anderen Zusammenhang je-
nes Wort, das wie geschaffen ist für
ihn – nämlich „entschleunigt“. Darin
ist er – diese Mischung aus Kabaret-
tist und Liedermacher – ein ganz
Großer. Sein neues Programm feiert
in Windischeschenbach, wo er schon
mehrmals gastierte, Vorpremiere.
Und es ist auch dieses Mal wieder ein
typisches Brustmann-Programm, in

dem nicht nach Schenkelklopfern
gelechzt wird, sondern in denen es
ruhig und fast schon gemütlich zu-
geht.

Sokrates, Sartre, Sinatra
Gleich zu Beginn straft sich Brust-
mann aber gleich einmal selbst Lü-
gen. „Vorpremieren sind nicht lus-
tig“, stellt er fest – und liegt damit
ziemlich falsch. Denn schon allein,
wie er von den Blackout-Gefahren
und den möglichen Kommunikati-
onsdefiziten zwischen Kleinhirn und
Großhirn berichtet, unterhält die Zu-
hörer. Für Brustmann ist ein roter Fa-
den im Programm entbehrlich, denn
wie sollte er sonst auch den anschlie-
ßenden fulminanten Sprung zu So-
krates, Sartre und Frank Sinatra
schaffen.

Der Kabarettist outet sich auch als
Tierliebhaber, wenn er von den un-
terschiedlichen Methoden der Kat-
zenfutter-Zubereitung erzählt. Er-
staunt sei er aber bei den ganzen
möglichen Geschmacksrichtungen
schon über ein Detail: „Maus ist aus!“
Auch die Schnecken haben es ihm
angetan, in seiner Aufzählung ver-

gisst er wohl keine Art der Schne-
ckenbeseitigung.

Brustmann sinniert über Adam
und Eva, damals sei im Paradies
schon jener Satz geprägt worden, der
zu jeder Frau gehöre: „Du, ich habe
nix zum Anziehen!“. Vor einem Rätsel
stehe er auch, warum das Himalaya-
salz zwar Tausende Jahre alt werden
haben könne, aber beim Alfons
Schuhbeck plötzlich ein Verfallsda-
tum bekomme. Aus der Tagespolitik
hält sich Brustmann weitgehend he-
raus – klar, die ein oder andere
Watschn für Donald Trump gibt es
natürlich schon und die beiden CSU-
Granden Dobrindt und Scheuer
kommen auch nicht ungestraft da-
von („Einer allein kann gar nicht so
blöd sein“).

Zum Karpfen in die Wanne
Richtig nostalgisch wird es, als Brust-
mann über die Jugend nachdenkt:
Als er damals, 1968, seine erste Jeans
bekommen hat und sich zum „Einen-
gen“ zum Weihnachts-Karpfen in die
Badewanne gelegt hat – anschließen-
de Blasenentzündung inklusive. Oder
als man als Sternsinger das „Wirt-

schaftswunder“ hautnah mitbekom-
men hat. Oder als der Großvater
beim Sauschlachten „O Haupt voll
Blut und Wunden“ gesungen hat.

Passend dazu stimmt Brustmann
auf der Zither ein erstaunliches
„Highway to hell“ an. Überhaupt
Musik: Ohne die geht es bei Brust-
mann nicht, die Älteren erinnern
sich auch in Windischeschenbach
wahrscheinlich noch an dessen Zeit
beim „Bairisch Diatonischen Jodel-
wahnsinn“ oder bei der „Monaco Ba-
gage“.

Neben der Zither (wo es an diesem
Abend auch noch ein erstklassiges
Cover von „Sounds of Silence“ gibt)
greift er auch zur Gitarre, zur Mini-
Quetschn und macht selbst vor dem
Glockenspiel-Duett mit Maria aus
Weiden nicht halt. Und gesanglich
bleibt auch das Publikum nicht au-
ßen vor. Brustmann beherrscht – das
macht der Abend ganz deutlich – Hu-
mor und Poesie gleichermaßen. Und
den Zuschauern gefällt dies alles äu-
ßerst gut, wie der Schlussapplaus be-
weist.

Gänzlich
unaufgeregt

Würdiger Beginn eines Abschieds
Kurt Seibert eröffnet mit Klavierwerken von Johann Sebastian Bach den letzten Schwandorfer Klavierfrühling unter seiner Leitung

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Großes Interesse an
dem, was da musikalisch kommen
möge, lassen die Mienen der vielen
interessierten Zuhörer erkennen, die
in das Oberpfälzer Künstlerhaus ge-
kommen sind, um das erste Konzert
des 13. Schwandorfer Klavierfrüh-
lings mitzuerleben. „Kurt Seibert
spielt Werke von Johann Sebastian
Bach“ lautet der Titel und wenn man
schon öfter erlebt hat, wie der Pianist
und Veranstalter zu dem großartigen
Komponisten des Barockzeitalters
steht, dann erwartet man mit Recht
einen ganz besonderen musikali-
schen Sonntagnachmittag.

Seibert eröffnet seinen musikali-
schen Vortrag mit dem 1735 in Leip-
zig entstandenen „Italienischen Kon-
zert F-Dur“ BWV 971. Flott erklingt
der Anfangssatz, in dem Bach sein

Können bezüglich des Kontrapunkts
mit der Gestaltung eines „Concertos“
verknüpft hat. Das „Andante“ enthält
eine getragene Melodie, die vom Pia-
nisten unter besonderer Betonung
der vielfachen Umspielungen vorge-
bracht wird. Das äußerst tempera-
mentvolle „Presto“ des Schluss-Sat-
zes setzt Seibert in schwungvollem
Spiel um.

Es folgen „Sechs kleine Präludien
aus dem Klavierbüchlein für Wilhelm
Friedemann Bach“ BWV 924, die
Bach als stimmungsvolle Übungen
für seinen Sohn verfasst hat, die je-
doch in ihrer wunderbaren Tiefgrün-
digkeit weit über diese Absicht hi-
nausweisen. Die „Partita Nr. 6 e-
moll“ BWV 830 schließt sich an. Von
ernster Stimmung geprägt, gleiten
die sieben Sätze vorbei. Vor die übli-
chen Tanznummern hat sich eine
ehrwürdige „Toccata“ gestellt. Rhyth-

mische Finessen, fugierte Passagen,
stimmungsvolle Melodien und vieles
mehr umfasst dieses Werk und wird
gemäß dieser Anforderungen von
Kurt Seibert dargestellt. Schon Bach
hat es „Liebhabern zur Gemüths- Er-
götzung“ zugesprochen.

Nach der Pause ist zunächst nur
die linke Hand des Klavierspielers ge-
fragt. Brahms hat die „Chaconne“,
den Schlusssatz aus der „Partita Nr.2
d-moll für Solovioline“ BWV 1004
von Bach für Klavier umgeschrieben,
und zwar eben für die linke Hand,
mit der die Geiger die Töne auf den
Saiten markieren.

Brahms meinte selbst dazu: „Die
ähnliche Schwierigkeit, die Art der
Technik, das Arpeggieren, alles
kommt zusammen, mich wie ein
Geiger zu fühlen.“ Ein glaubhafter
Satz, wenn die Musik mit derlei Hin-

gabe vorgetragen wird, wie Seibert es
tut. Die „Vier Duette“ BWV 802-805
aus dem 3. Teil der „Clavierübung“
setzen das Programm fort. Bezau-
bernde Miniaturen in typisch
Bach’scher Polyphonie, mit jeweils
eigenem Charakter und stets spiel-
freudig. Eine sehr schöne Bereiche-
rung des Programms.

Und schon ist das letzte Vortrags-
stück erreicht: Die „Chromatische
Fantasie und Fuge d-moll“ BWV 903
wird als Höhepunkt polyphoner
Klanggestaltungskunst von Bach an-
gesehen. Seibert gelingt es, die vielen
chromatischen Figurationen glaub-
haft als spezielles Umgehen mit Ak-
korden darzustellen und damit den
Titel des Werks glaubhaft zu machen.
Eine glanzvolle Eröffnung des „Kla-
vierfrühlings“ und ein gekonntes Ab-
schiedskonzert von Kurt Seibert.

Kurt Seibert überzeugte bei seinem
Auftaktkonzert zum Schwandorfer
Klavierfrühling. Bild: Rudi Hirsch
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Spannendes Konzert
beim Klavierfrühling
Schwandorf. Ein spannendes
Konzert mit internationaler Be-
setzung erwartet die Besucher
des Klavierfrühlings am Diens-
tag, 12. März (19.30 Uhr), im
Oberpfälzer Künstlerhaus. Zwei
türkische und zwei koreanische
Künstler haben sich zusammen-
gefunden um Werke von Felix
Mendelssohn-Bartholdy zu spie-
len. Trotz ihrer Jugend haben sich
Anil Büyükikiz (Klavier), Nil Ko-
camangil (Cello), Hobin Yi (Gei-
ge) und Hansol Choobin (Klavier)
einen beachtlichen Rang im Mu-
sikleben erarbeitet. Die Hörer er-
wartet Kammermusik vom Feins-
ten! Karten an der Abendkasse.

„Symphonische
Kammermusik“
Sulzbach-Rosenberg. (cog) Es
sind exzellente Künstler, die bei
diesem Konzert zusammenspie-
len. Die Schwestern Anna und
InesWalachowski gehören mit ih-
rem Klavierduo längst zu den
führenden Klavierduos der Ge-
genwart. Die Schwestern werden
ergänzt und unterstützt vom Kla-
viertrio Würzburg, das zu den ar-
riviertesten seiner Art zählt. Seit
der Gründung im Jahr 2001 hat
das Ensemble stetig seine Fähig-
keiten erweitert und verfeinert. In
seiner Klanglichkeit wirkt es wie
aus einem Guss. Die „instrumen-
tale Kombination Klavierduo +
Klaviertrio“ ermöglicht eine
kammermusikalische Palette im
Konzert in Sulzbach-Rosenberg,
die, vierhändig am Flügel präsen-

tiert, von Mozarts Sonate C-Dur,
den Slawischen Tänzen von Dvo-
řák und einer Rachmaninoff-Ro-
manze über eine 6-händig ge-
spielte Mozart-Ouvertüre reicht,
Beethovens „Ich bin der Schnei-
der Kakadu“ für Klaviertrio ein-
schließt und als Höhepunkt Men-
delssohn-Bartholdys Symphonie
Nr. 1 für Klavier zu 4 Händen,Vio-
line und Cello in der Originalfas-
sung des Komponisten zum Klin-
gen bringt. Mit diesem Konzert
beschließt die VHS-Kammermu-
sikreihe am Mittwoch, 20. März
(20 Uhr), im Konzertsaal der
Staatlichen Berufsschule an der
Neumarkter Straße die Saison.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0, www.nt-ticket.de und Abendkasse

Abschluss der VHS-Kammer-
musikreihe mit „Symphonischer
Kammermusik“. Bild: exb


