
„One Night in Bangkok“ singt der Schachgroßmeister Frederick Trumper (Ruud van Overdijk) vor den Kameras einer TV-Station. Glamour und Show sind
ein Teil des Spiels um Macht und Geld. Bild: Jochen Quast

Macht, Geld und Intrigen
Aufgrund der jüngeren welt-
politischen Entwicklung
gewinnt der Stoff des Musicals
„Chess“ an Brisanz. Das
könnten sich auch die
Verantwortlichen des Regens-
burger Theaters gedacht
haben, als sie das Werk in
der Erstaufführung in die
jetzige Spielzeit nahmen.

Von Stefan Rimek

Regensburg. Macht, Geld und Intri-
gen auf persönlicher und weltpoliti-
scher Ebene bestimmen bekanntlich
den Stoff des vom Autor Tim Rice ge-
schriebenen und von den „Ab-
ba“-Musikern Benny Andersson und
Björn Ulvaeus 1984 komponierten
Musicals „Chess“. Das im Kalten

Krieg geschriebene, 1986 in London
uraufgeführte Bühnenwerk, das an-
hand einer Schachweltmeisterschaft
auch den schmutzigen Kampf zwi-
schen dem kapitalistischen und dem
kommunistischen System themati-
siert, hatte in den 1990er Jahren an
Aktualität eingebüßt, da damals die
Zeichen auf Entspannung standen.

Buntes Spektakel
Christina Schmidt gibt dem bunten
Spektakel in ihrer gut zweieinhalb-
stündigen Inszenierung im Regens-
burger Theater im Velodrom genau
das, was solch ein Spektakel so rich-
tig zum Leben erweckt. Da tritt der
Chor in Form von schwarzen und
weißen Schachfiguren auf, die
Schachpartien finden in einem Glas-
kasten statt, Schlagzeilen laufen wie
Breaking News auf Videoeinspielun-
gen ab und wenn der Schiedsrichter
sein „Ich sehe genau was ihr tut“ in-

toniert oder der Schachgroßmeister
Frederick Trumper das berühmte
„One Night in Bangkok“ schmettert,
dann wird in die Glamour-Kiste ge-
griffen, inklusive Cheerleader-Outfit
und aufwendiger Choreographien.

Berührend und kurzweilig
Damit und auch durch die gut durch-
dachten Bewegungsabläufe ist es
Christina Schmidt zusammen mit
dem Bühnenbildner Frank Fellmann
– der auch für die Videoeinspielun-
gen zuständig ist – und der Kostüm-
bildnerin Susanne Ellinghaus gelun-
gen, eine unterhaltsame und kurz-
weilige Produktion auf die Beine zu
stellen, die in den emotional tieferen
Passagen durchaus berühren kann.

Treffend besetzt
Für Letzteres sind auch die Protago-
nisten verantwortlich. So beeindru-
cken Ruud van Overdijk als amerika-

nischer Schachgroßmeister Frederick
Trumper, Christiana Wimber als des-
sen Geliebte Florence Vassy, Thomas
Christ als russischer Schachgroß-
meister Anatoly Sergievsky und Sey-
mur Karimov als Alexander Molokov
durch ihre Vielseitigkeit und Souve-
ränität in den stilistisch breit ange-
legten Gesangsnummern, aber auch
durch Ausdruck in schauspieleri-
scher Hinsicht. Auch alle anderen
Rollen sind treffend besetzt.

Die Tänzer setzen die kreative
Choreographie von Tamás Mester
mit Leidenschaft um. Das Orchester
findet unter der Leitung von Alistair
Lilley, der auch den Chor einstudiert
hat, zu den sinfonisch geprägten Pas-
sagen ebenso guten Zugang wie zu
den Pop- und Soulnummern. Somit
ist der intensive und langanhaltende
Applaus im nahezu ausverkauften
Theater im Velodrom am Premieren-
abend mehr als gerechtfertigt.

Max Uthoff im
Amberger ACC
Amberg. Wer sich nicht ernst ge-
nommen fühlen will, schaltet den
Fernseher an. Wen die Sehnsucht
nach Wahrnehmung plagt und
wer gerne auf die Funktion als
Konsument reduziert werden
will, der klickt sich ins Netz. Oder
verbringt einen Abend mit dem
Kabarettisten Max Uthoff, der sei-

nen Zuschauern alle diese Gefüh-
le auf einmal verschafft. Am Frei-
tag, 22. März (20 Uhr), gastiert Ut-
hof mit seinem Programm „Mos-
kauer Hunde“ im Amberger Con-
gress-Centrum.

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

Max Uthoff. Bild: Neumeister
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Buchmesse
vor dem Start
Leipzig. (epd) Leipzig steht wie-
der im Zentrum der Bücherwelt.
Zur Buchmesse 2019 erwarten
die Veranstalter von Donnerstag
bis Sonntag mehr als 2 500 Aus-
steller aus rund 50 Nationen so-
wie rund 280 000 Besucher. Ein
Schwerpunktthema bilden die
politischen Umbrüche in
Deutschland und Osteuropa mit
dem Fall des Eisernen Vorhangs
vor 30 Jahren. Buchmesse-Gast-
land ist Tschechien. Eröffnet wird
das traditionelle Frühjahrstreff
der Branche bereits am Mitt-
wochabend mit der Verleihung
des Leipziger Buchpreises zur Eu-
ropäischen Verständigung. Die
mit 20 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung geht an die US-russi-
sche Journalistin und Schriftstel-
lerin Masha Gessen für ihr Buch
„Zukunft ist Geschichte“.
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Keine Schockstarre
Dass „zeitgenössisch“ nicht automatisch
eine gewisse Leidensfähigkeit beim
Zuhörer voraussetzt, beweist eine
Pianistin in der Kulturscheune. j Seite 36

Gewaltige Stimmungsausbrüche an zwei Klavieren
Beim letzten Konzert des Schwandorfer Klavierfrühlings spielen Kurt und Christian Seibert klangvolle Werke von Brahms und Reger

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Der Schwandorfer Kla-
vierfrühling hat sich in den vergan-
genen 13 Jahren zu einem zu einem
hochkarätigen Klassikfestival in der
Region entwickelt. Beim ausverkauf-
ten Abschlusskonzert am Sonntag im
Oberpfälzer Künstlerhaus stand ein
Stabwechsel an: Christian Seibert
übernahm die Leitung der Veranstal-
tungsreihe von seinem Vater Kurt
Seibert. Schwandorfs Oberbürger-
meister Andreas Feller lobte Kurt Sei-
bert für sein einsatzfreudiges Enga-
gement und brillantes Klavierspiel.
Beides hätte zum Erfolg der belieb-
ten Reihe beigetragen.

Vater und Sohn eröffnen an gegen-
über aufgestellten Konzertflügeln das
Konzert und spielen die „Sonate f-
moll“ op 34bis, die erste Fassung des
späteren „Klavierquintetts f-moll“
op 34 von Johannes Brahms. Schon
in der Klavierfassung findet sich die
Darstellung mächtiger Leidenschaf-
ten, werden finsterer Trotz und wei-
che Sehnsucht musikalisch gedeutet

in den vier Themen des beginnenden
„Allegro non troppo“.

Das folgende „Andante, un poco
Adagio“ trägt eine weitgespannte

Melodie vor, die weich und schwär-
merisch von beiden Pianisten darge-
boten wird. Rasch und klangvoll
rauscht dagegen das anschließende
„Scherzo. Allegro“ vorbei. Das Finale

schließlich beginnt verhalten „Poco
sostenuto“, wird zum „Allegro non
troppo“ umgewandelt und endet
schließlich in einem ernsten „Presto
non troppo“ mit ebenso tiefgründi-
gen musikalischen Gedanken. Die
totale Übereinstimmung der Klavier-
töne beider Interpreten ist jedenfalls
immer gegeben, deshalb auch der
große Beifall am Ende des Werks.

Aus der Sammlung „Auserwählte
Stücke aus Opern von Richard Wag-
ner“ von Max Reger haben die Sei-
berts die „Tannhäuer-Ouvertüre“ in
der Fassung für zwei Klaviere ausge-
wählt und tragen sie in absolut enga-
gierter Manier vor. Zur großen Klang-
entfaltung können auch zwei Klavie-
re beitragen, das ist die Botschaft, die
Reger vermitteln will. So wie die Ou-
vertüre vorgetragen wird, erkennt
man den Charakter der Musik. Und
das ist entscheidend.

Als drittes und letztes Werk des
Programms ertönt „Introduktion,
Passacaglia und Fuge h-moll“ op 96
von Max Reger, ein Originalwerk, in
dem wilde Ausbrüche wie auch leise

melodische Linien sich abwechseln.
Nach dem sehr lauten hymnischen
Beginn mit weitreichender harmoni-
scher Vielfalt, setzt die „Passacaglia“
mit dem chromatischen Thema neue
Akzente, die wieder vielfältig bear-
beitet werden, bis schließlich die
„Fuge“ nach leisem Beginn immer
stärker ihr Thema darstellt, bis es wie
in einer Kathedrale groß zum Ab-
schluss gelangt. Eine großartige Leis-
tung beider Pianisten, die ebenfalls
mit großem Beifall gewürdigt wird.
Wann und wo hört man schon Musik
für zwei Klaviere?

Nach dem Konzert wird die Arbeit
von Kurt Seibert nochmals gewür-
digt. Schwandorfs Altoberbürger-
meister verweist auf die Gegebenhei-
ten, die zur Gründung des „Schwan-
dorfer Klavierfrühlings“ führten und
freut sich, dass er bis heute so erfolg-
reich verläuft. Hanns-Martin Schrei-
ber und Gerd Galle heben ebenfalls
die Verdienste von Kurt Seibert her-
vor und erwarten mit Christian Sei-
bert weitere erfolgreiche Jahre mit
musikalischen Höhepunkten.

Christian (links) und Kurt Seibert begeistern mit einem gemeinsamen Kon-
zert beim Schwandorfer Klavierfrühling. Bild: Hirsch




