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Alfred Wolf, Vorsitzender des Trägervereins Via Carolina – Goldene Straße (links) und der wissenschaftliche Leiter
des Geschichtsparks Stefan Wolters wollen imit vielen Attraktionen die 20 000-Besucher-Marke knacken. Bild: tr

Das Mittelalter
im Jahr 2019
Bärnau. (tr) Am 23. März ist der Win-
terschlaf beendet, öffnet der Ge-
schichtspark Bärnau – Tachov seine
Porten für eine neu, mit zahlreichen
Attraktionen gespickte, Saison. Da
kommen Handwerksgesellen, in der
Hauptsache Steinmetze aus ganz
Europa und arbeiten hier an der
Schaubaustelle der Reisestation Karl
IV. In der Osterzeit können sich Inte-
ressierte ein Bild davon machen, wie
es auf mittelalterlichen Märkten au-
thentisch zuging. Workshops zu
Schwertkampf oder Kalkbrennen
werden angeboten. Bei vier Kräuter-
führungen erfährt man, wie wichtig
die Natur zur Heilung von Krankhei-
ten und für die Ernährung waren.
Thementage zu Fisch, Schaf und der
Birke, dem „Brotbaum“ des Mittelal-
ters runden das Programm ab. Be-
liebte Klassiker wie die Slawentage
oder Mittelaltermanöver warten ge-
nauso auf viele Gäste wie das Kinder-
und Familienfest. Rund 18 000 Besu-
cher haben laut dem Vorsitzenden
des Trägervereins Via Carolina – Gol-
dene Straße, Alfred Wolf 2018 die An-
lage besichtigt. Heuer wollen die Be-
treiber die 20 000er Marke knacken.
Geöffnet ist der Geschichtspark
Dienstag bis Sonntag von 10 bis
18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr). Mon-
tags – außer an Feiertagen – ist ge-
schlossen. Das Museumscafe ist
Mittwoch bis Sonntag von 11 bis
18 Uhr geöffnet. (tr)

Weitere Informationen
www.geschichtspark.de

Leidenschaft am Klavier
Pianist Stephan Möller beeindruckt beim Klavierfrühling mit hingebungsvollem Spiel

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Mitreißendes Engage-
ment ist das mindeste, was man über
die Spielweise des Pianisten Stephan
Möller äußern kann, der am Don-
nerstag im dritten Konzert des
Schwandorfer Klavierfrühlings im
Saal des Oberpfälzer Künstlerhauses
zwei Klavierwerke von Robert Schu-
mann vorträgt. Schumanns Schaffen
ist eng mit seinen Lebensumständen
verknüpft, und die schwanken im-
mer wieder zwischen himmelhoch
jauchzend und zu Tode betrübt.

So sind auch die vorgetragenen
Stücke in ihrem Charakter durchaus
unterschiedlich und doch im jeweili-
gen Ausdruckswillen ebenso inner-
lich verbunden. Möller interpretiert
zuerst die „Davidsbündlertänze. 18
Charakterstücke für Klavier“ op 6.

Die jeweiligen Überschriften geben
den entscheidenden Hinweis darauf,
welche Stimmung im Spiel darge-
stellt werden soll. Das reicht von
„Wild und lustig“ über „Zart und sin-
gend“ zu „Lebhaft“ und „Innig“ oder
„Sehr rasch“ und „Nicht schnell“, um
einige Gegensätze zu benennen.

Mit äußerster Hingabe
Der fiktive Davidsbund galt dabei für
Schumann als Avantgarde, die sich
mit der damaligen Biedermeierkultur
kritisch befasste. Tänze stellen dabei
das Wollen dar, eine Weiterentwick-
lung der notwendigen gedanklichen
Entwicklungen zu fördern. Dement-
sprechend unterschiedlich sind die
jeweiligen Gedanken, die nacheinan-
der musikalisch vom Pianisten zum
Ausdruck gebracht werden. Faszinie-
rend ist dabei der körperliche Ein-

satz, den Stephan Möller mit der Ar-
beit seiner Hände vollbringt und
dem faszinierenden gedanklichen
Hörergebnis, das sein Spiel hervor-
ruft. So emotional aufrüttelnd hört
man dieses Werk äußerst selten.

Mit äußerster Hingabe trägt der
Pianist auch die „Fantasie C-Dur“ op
17 vor. Sonate hat sie Schumann
nicht genannt, weil formal nur drei
Sätze gegeben sind, wobei der lang-
same noch dazu am Schluss steht.
Noch entscheidender dürfte gewe-
sen sein, dass Schumann sich forma-
le Freiheiten erlaubte, die gedanklich
aus seiner gerade schwierigen Lie-
besbeziehung zu Clara Wieck, seiner
späteren Ehefrau, resultieren.

Dementsprechend ist der Kopfsatz
„Durchaus fantastisch und leiden-
schaftlich vorzutragen. Im Legen-
denton“ zwischen stürmischer Klage

und lyrischer Schwärmerei hin- und
hergerissen. Der folgende Satz „Mä-
ßig. Durchaus energisch“ stellt sich
mit hymnischem Beginn und folgen-
den rhythmischen Umspielungen ei-
nes großen Themas als gedankliche
Mäßigung dar.

Tiefe Eindrücke
Der Schlusssatz „Langsam getragen.
Durchweg leise zu halten“ evoziert
eine Stimmung zwischen elegischem
Verzicht und harmonischem Traum
mit leisem Ende. Stephan Möller ge-
lingt es, alle diese tiefen Eindrücke
an seine Zuhörer aufwühlend zu ver-
mitteln. So gesehen ist dieser Klavier-
abend ein ganz besonderes Ereignis
und man wird, wenn man wieder
einmal Klaviermusik von Schumann
hört, die Interpretation an diesem
Erlebnis messen.

Einfühlsam interpretierte Stephan
Möller Klavierwerke von Robert
Schumann. Bild: Tietz

Ex-Museumschef
Okwui Enwezor
gestorben
München. (dpa) Sieben Jahre lang
stand Okwui Enwezor an der Spitze
des renommierten Hauses der Kunst
in München. Sein Abschied im ver-
gangenen Jahr war unrühmlich. Jetzt
ist der Nigerianer im Alter von 55
Jahren gestorben. 2018 hatte er seine
Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Kurz nach seinem Abschied aus
dem Haus der Kunst im Sommer ver-
gangenen Jahres hatte er seine
Krebserkrankung öffentlich gemacht.
Im „Spiegel“ hatte er damals gesagt,
er habe das Gefühl gehabt, in Mün-
chen nicht mehr erwünscht gewesen
zu sein.

Der aus Nigeria stammende Enwe-
zor hatte das Amt an der Spitze des
renommierten Hauses, das über kei-
ne eigene Sammlung verfügt und sei-
ne Ausstellungen mit Leihgaben be-
stückt, im Jahr 2011 übernommen.
2002 leitete er die documenta 11 in
Kassel, 2015 die 56. Biennale von Ve-
nedig. „Es gibt nie den idealen Zeit-
punkt für einen Abschied, aber ich
trete zu einem Zeitpunkt zurück, an
dem das Haus der Kunst eine künst-
lerische Position der Stärke erreicht
hat“, sagte er zum Abschied. Aller-
dings hatte das Haus damals turbu-

lente Zeiten hinter sich. Massive
Geldprobleme wurden bekannt.
Auch die Nähe von Angestellten zu
Scientology und Fälle sexueller Be-
lästigung sorgten für Schlagzeilen.
Der Aufsichtsrat hatte schon vor dem
Abschied reagiert und Enwezor einen
kaufmännischen Geschäftsführer an
die Seite gestellt.

Der ehemalige Museumschef Ok-
wui Enwezor ist tot. Der frühere
künstlerische Leiter des Hauses der
Kunst in München starb im Alter
von 55 Jahren. Bild: Frank Leonhardt/dpa

Spanische Stunden
Es geht spanisch zu, am
Donnerstagabend im
Audimax: Das „Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla“ musiziert
Bizet, Torroba und Rodrigo,
natürlich darf das „National-
instrument“ Gitarre nicht
fehlen, gespielt von Grand-
seigneur Pepe Romero (75).

Von Peter K. Donhauser

Regensburg. Der amerikanische Diri-
gent John Axelrod (er leitet das 1990
gegründete Orchester seit 2014)
rahmt das Programm mit George Bi-
zets (1838-1875) beiden „L’Arlesien-
ne-Suiten“, einer erst in dieser Versi-
on erfolgreichen Schauspielmusik.
Die Zahl der Streicher ist in Relation
zu den Bläsern fast zu klein (nur drei
Celli und zwei Bässe), gerade wenn
das füllige Blech loslegt, gerät die Ba-
lance etwas aus dem Lot.

Einige Intonationstrübungen bei
den hohen Passagen der ersten Violi-
nen im Minuetto seien verziehen.
Axelrod liebt einen geschmeidig ver-
wobenen Orchesterklang, dies hat
für ihn mehr Gewicht als feinst diffe-
renzierte Klangnuancen oder Tempo-
übergänge. Die scharfen Punktierun-
gen des provenzalischen Weih-

nachtsliedes im Prélude nimmt er
überraschend weich und sanglich.
Raffiniert die Instrumentierung (Ca-
rillon!), die Harfe als „große Schwes-
ter“ der Gitarre, die Celesta, das
Schlagwerk, das viel spanisches Tim-
bre verbreitet.

Stunde der Solisten
Immer wieder bestechen die hervor-
ragenden Bläser, besonders die
leuchtende Querflöte, das füllig-mil-
de Saxofon, das weiche Horn. Glorios
endet die „Farandole“, der stürmi-
sche Applaus beschert eine grandio-

se Zugaben-Überraschung: Eine im
Publikum versteckte Sopranistin
singt die Habanera der Carmen
„L’amour est un oiseau rebelle“.

Gruppiert um die Pause stellt sich
der aus einer Gitarrendynastie her-
vorgegangene Pepe Romero mit zwei
Konzerten vor. Um die Balance zu er-
leichtern, wird die Besetzung redu-
ziert und das hervorragende Instru-
ment mit Mikrofon und Lautsprecher
gestützt. Romero steht technisch wie
musikalisch voll im Saft, faszinierend
seine virtuosen Zupf- und Schlag-
techniken, die ungeahnte Farben we-

cken, die Ober- und Unterstimmen
klanglich apart differenzieren.

Zum Glück haben sowohl Frederi-
co Moreno Torroba (1891-1982) wie
auch Joaquin Rodrigo (1901-1999)
der Gitarre Freiraum und Kadenzen
mit auf den Weg gegeben, bei denen
Romero seine improvisatorisch freie,
poetische, berührende Gitarrenkunst
entfalten kann.

Spanisches Kolorit
Torroba reiht vier Tanz-inspirierte
Sätze mit unterschiedlichem Charak-
ter aneinander: Fandango de Huelva,
Farruca, beschwingt der Alegrias de
Cadiz, ausgelassen der Bulerias. Die
Spanier zaubern sowohl magisch-
exotische wie fröhliche Stimmungen
in das Audimax. Ein noch mehr über-
zeugender Treffer ist Rodrigo mit sei-
nem dreiteiligen Konzert gelungen.

Das Real (königliche) Orquesta ruft
mit Ricochet-Springbogen spanische
Rhythmen auf die Bühne, die Cellis-
tin steuert ein leidenschaftliches Solo
bei. Melancholie und Schwermut im
berühmten zweiten Satz, höchst ein-
fühlsam, quasi Hand in Hand Eng-
lischhorn und Gitarre. Scheinbar na-
iv wie ein Kinderlied das Thema im
Allegro gentile. Das ist die Musik des
Pepe Romero, da ist er zu Hause, als
Zugabe eine Fantasia seines Vaters
Celedonio.

Pepe Romero berührt
noch immer mit
seiner Gitarrenkunst
das Publikum.

Bild: Anton Goiri


