
Liebe in allenVariationen
Fürstin Gloria zeigte sich
trotz Revolverheld-Kritik
unbekümmert. Ein Grund
dafür dürfte ein besonderer
Sänger gewesen sein. Michael
Bolton überschüttete die
Besucher der Regensburger
Schlossfestspiele mit
Schmuseballaden.

Von Helmut Kunz

Regensburg. Wer da glaubte, Fürstin
Gloria von Thurn und Taxis würde
sich am Tag nach der heftigen Kritik
von Revolverheld-Sänger Johannes
Strate, der ihr unter anderem ver-
harmlosende Äußerungen zu den
Missbrauchsvorgänge in der katholi-
schen Kirche vorwarf, grummelnd
und zähneknirschend ins prächtige
St.-Emmeram-Schloss zurückziehen,
lag schief. Ihre Durchlaucht war am
Montagabend gut gelaunt. Sie lachte,
flapste mit Sponsoren und Geistlich-
keit und genoss den ersten Teil des

Michael-Bolton-Konzerts völlig tie-
fenentspannt, bevor sie sich abseilte.

Der 66-Jährige adrett gekleidete
Gentleman aus Connecticut gab sich
ebenfalls total unbeeindruckt von
den Vorwürfen der Revolvermänner
vom Vorabend. Im Gegenteil: Seiner
Gastgeberin, die in der ersten Reihe
saß, schickte er ein höfliches „Welco-
me“ von der Bühne herunter. Und
wie es sich für einen Amerikaner auf
Old-Europe-Trip ziemte, zeigte er
sich fasziniert vom prächtigen Am-
biente der Palastanlage. Wie ein Tou-
rist sei er tagsüber mit dem Fotoap-
parat losgezogen.

Hit an Hit
Das ausverkaufte Konzert im
Schlosshof begann pünktlich mit ei-
ner Reihe bekannter Hits. Was mag
sich wohl der Hofnarr aus Sandstein
auf dem Balkon hinter der Bühne ge-
fragt haben, als er andächtig den drei
Auftaktsongs lauschte: „Stand by
me“, „To love somebody“, „Sittin’ on
the Dock of the Bay“? Tolle Lieder,

aber stammten die nicht ursprüng-
lich von Ben E. King, Bee Gees und
Otis Redding?

Richtig. Bolton, einer der bekann-
testen Vertreter des balladenlastigen
Blue-Eyed-Souls, hat eine Menge
und sehr erfolgreich gecovert in sei-
ner langen Karriere. Zwei Grammys,
sechs American Music Awards. Für
seine karitativen und musikalischen
Leistungen bekam er einen Stern auf
dem „Walk of Fames“ in Hollywood.
Für den Soundtrack zum Disney-
Film „Hercules“ wurde er sogar für
den Oscar nominiert.

Immerhin verkaufte er amerikani-
sche Musiker geschätzte 38 Millionen
Tonträger. Aber Bolton hat nicht nur
gecovert. Er hat auch viele erfolgrei-
che Hits für Kollegen geschrieben.
Aus seiner Feder profitierten Barbra
Streisand, Kenny Rodgers und Kiss.
Er kooperierte mit Bob Dylan, trat
mit Helene Fischer auf.

Der Sänger plauderte viel und an-
geregt mit seinem Regensburger Pu-
blikum, sang mit sanfter und beruhi-

gender Stimme, wirkte aber die ein-
einhalb Stunden doch sehr konzen-
triert und angespannt. Köstlich amü-
sierte er sich über den irreführenden
und „funny Title“ von „Said I loved
You, but I lied“, sang „You and I“ und
Frank Sinatras beschauliche Schmu-
seballade „You don’t know me“.

Duette mit Chrissi Poland
Zu den Höhepunkten des Konzerts
zählten die Duette mit Chrissi Po-
land: Zum einen die Gänsehautballa-
de „How am I supposed to live wit-
hout You“, die er 1983 für Laura Bra-
nigan geschrieben hatte. Zum ande-
ren Marvin Gayes Motown-Klassiker
„Ain’t no Mountain high enough“.
Für die Interpretation des Mega-Hits
„When a Man loves a Woman“ kam
Bolton von der Bühne herunter ins
Publikum. Das war dann auch das
Zeichen für die weiblichen Fans, zur
Bühne zu stürmen, um dort abzutan-
zen. Bolton gefiel das. Er schüttelte
Hände, sang jetzt befreiter. Die Zuga-
be „Georgia on my Mind“ ging im
Beifall unter.

Michael Bolton war bei den Schlossfestspielen in Regensburg für die Fans zum Greifen nah. Der „Blue-Eyed-Blues“-Sänger begeisterte das Publikum mit
eigenen Songs und Klassikern. Bild: Kunz

„Die Qualität noch einmal steigern“
Vom 27. September bis 13. Oktober 2. Klassikfestival „Goldener Oktober“ im Oberpfälzer Künstlerhaus

Schwandorf. (rhi) Der Premiere im
vergangenen Jahr lässt das Oberpfäl-
zer Künstlerhaus heuer die zweite
Auflage des Klassikfestivals „Golde-
ner Oktober“ folgen. Vom 27. Sep-
tember bis 13. Oktober treten bei
zwei Abendkonzerten und drei Mati-
neen international renommierte
Künstler auf.

„Wir wollen heuer die Qualität
noch einmal steigern“, versprach
künstlerischer Leiter Christoph Sol-
dan bei der Programmvorstellung.
Schon das Eröffnungskonzert am 27.
September (20 Uhr), mit dem Pianis-
ten Ulugbek Palvanov soll ein erster
Höhepunkt werden. Der in Berlin le-
bende Usbeke spielt Werke von Bach,
Schumann, Liszt, Schubert und
Tschaikowsky.

Am 3. Oktober (11 Uhr), ist das
„Offenburger Streichtrio“ mit Frank
Schilli (Violine), Rolf Schilli (Viola)

und Martin Merker (Violoncello) zu
hören. Das Trio stellt Werke von Lud-
wig van Beethoven, Geza Frid und
Rsö Kokai vor. Der Titel ihres Konzer-
tes im Künstlerhaus: „Wien – Buda-
pest. Tradition und Aufbruch“.

Sofia Cabruja und Carles Lama
zählt Christoph Soldan „zu den be-
kanntesten Pianisten-Duos in
Europa“. Am 6. Oktober (11 Uhr),
bieten sie ein außergewöhnliches
Programm mit Werken für Klavier zu
vier Händen von Wagner, Granados
und de Falla.

Einen Klavierabend gibt am 11.
Oktober (20 Uhr), die polnische
Künstlerin Joanna Trzeciak. Sie wid-
met ihr Programm Ludwig van Beet-
hoven, Sergei Prokofiew und dem
polnischen Komponisten Karol Szy-
manowski. Trzeciak spielt als Solistin
oder im Orchester und tritt auf der
ganzen Welt auf.

„Von Mozart bis Stairway to Hea-
ven“ ist der Titel des Abschlusskon-
zertes am 13. Oktober (11 Uhr). Pia-
nist Christoph Soldan lässt sich von
den „Schlesischen Kammersolisten“
begleiten. Eines der Werke beginnt
mit Tschaikowskys Streicherserena-
de, wechselt zu „Somebody to love“
von Queen und endet wieder mit
Tschaikowsky. Christoph Soldan ver-
spricht „ein wahres Cross-Over-Ver-
gnügen“. Die „Schlesischen Kam-
mersolisten“ konzertieren seit der
Gründung 1993 bei bedeutenden eu-
ropäischen Musikfestivals und arbei-
ten mit renommierten Künstlern zu-
sammen. Zu ihnen gehört auch Sol-
dan, den Künstlerhaus-Leiterin An-
drea Lamest zum zweiten Mal für die
Leitung der Konzertreihe „Goldener
Oktober“ gewinnen konnte.

Karten und Informationen unter
www.kebbelvilla.de

Auch in diesem Jahr
übernimmt Christoph
Soldan wieder die
Leitung des Schwan-
dorfer Klassik-Fes-
tivals. Bild: Hirsch
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Posaunenquartett
gastiert in Speinshart
Speinshart. (pas) Die diesjähri-
gen Speinsharter Sommerkon-
zerte, die in Zusammenarbeit mit
dem 69. Festival junger Künstler
Bayreuth veranstaltet werden, er-
öffnet am Sonntag, 4. August (17
Uhr), ein Posaunenquartett der
Musikakademie „Gheorghe Di-
ma“ aus Cluj-Napoca (Klausen-
burg). Der 1991 gegründete, aus
drei Posaunen und einer Tuba be-
stehende Klangkörper tritt unter
der Leitung von Mircea Neamt re-
gelmäßig in Rumänien sowie im
Ausland auf. Zu hören ist eine Mi-
schung von alten Meistern des
Barock bis zur deutschen Roman-
tik und Jazz-Tönen in außerge-
wöhnlicher Arrangements für Po-
saunenquartett. Bei ungünstiger
Witterung wird das Konzert in die
Klosterkirche verlegt. Der Eintritt
ist frei.

Tagung zur
Raubkunst
Bayreuth. (epd) Der Umgang mit
afrikanischer Kunst, die sich au-
ßerhalb des Heimatkontinents
befindet, steht im Mittelpunkt ei-
ner Tagung in Bayreuth und Leip-
zig vom 18. bis 20. Juli. Dabei wer-
den sich Fachleute aus Wissen-
schaft und Praxis aus wissen-
schaftlichen und kulturellen Per-
spektiven mit den Nachwirkun-
gen des Kolonialismus und Fra-
gen der Restitution von Kunst-
werken beschäftigen, wie die
Universität Bayreuth am Diens-
tag mitteilte. Die Tagung wird
vom Exzellenzcluster „Africa
Multiple“ veranstaltet und von
der Bayreuther Ethnologie-Pro-
fessorin Katharina Schramm, der
Berliner Politikwissenschaftlerin
Manuela Bauche und der stellver-
tretenden Leiterin des Iwalewa-
hauses Bayreuth, Nadine Siegert,
gemeinsam geleitet.

Viele afrikanische Kunstwerke
(Holzstatuen, Bronzen, Schnitze-
reien, Insignien der Macht, Kult-
objekte) sind einst als koloniale
Raubkunst nach Europa gelangt
und lagern dort zu Zigtausenden
in ethnologischen Museen. Laut
der Schramm soll es bei der Ta-
gung darum gehen, Vorausset-
zungen für einen engagierten
Dialog zwischen Europa und Afri-
ka und damit für einen einver-
nehmlichen, zukunftsorientier-
ten Umgang mit dieser „afrikani-
schen Raubkunst“ voranzubrin-
gen.
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Die Mischung macht’s
Schmidbauer-Lieder mit Trompete,
Dettl-Songs mit Akustik-Gitarre: Diese
Tollwood-Mischung besitzt Seltenheits-
wert. j Seite 40


