
Dienstag, 20. März 2012 Kultur Nummer 67 · 39

Der Bariton Peter Schöne leitet den
Lied-Meisterkurs beim „6. Schwan-
dorfer Klavierfrühling“. Bild: hfz

Fotografien mehr harmlos statt humorlos
Kabarettist Dieter Nuhr zeigt seine Bilder in der Städtischen Galerie im „Leeren Beutel“ Regensburg

Von Susanne Wolke

Regensburg. „Nebenbei mache ich
auch humorlose Fotos“, sagt Dieter
Nuhr über sich selbst. Diese entste-
hen vor allem auf den Reisen des be-
liebten Kabarettisten. Nuhrs Fotogra-
fien sind dokumentarisch-ästheti-
sche Bilder von den Bergen des Hi-
malaya, von Schaufensterauslagen
im Iran und vom Markttreiben in Pe-
ru. Sie muten bisweilen melancho-
lisch an und sind damit ganz anders,
als man das von dem Kabarettisten
erwarten würde, so das Urteil der ge-
neigten Fachwelt.

Aber eigentlich ist es ziemlich ne-
bensächlich, ob Nuhrs Fotoarbeiten
nun melancholisch anmuten oder
nicht. Das Publikum wäre wohl
ebenso zahlreich zur Ausstellungser-
öffnung in die Städtische Galerie im
„Leeren Beutel“ geströmt, wenn
Nuhr lustige, hässliche oder langwei-
lige Motive knipsen würde.

Der Name lockt an
Allein der Name Dieter Nuhr zieht,
darauf konnten sich die Ausstel-
lungsmacher der Stadt Regensburg
verlassen. Ein Erfolgsrezept, das hin-
sichtlich der Besucherzahlen funk-
tionieren mag. Für gute Kunst garan-
tiert es nicht unbedingt.

Keine Frage: Die Bilder, die Dieter
Nuhr mit seiner Kamera einfängt,
sind schön. Der Kabarettist hat einen
Blick fürs Motiv. Er verwandelt win-
terliche Felder in grafische Muster,
schenkt den einfachen Dingen Be-
achtung und spürt – doch nicht so
humorlos – die unfreiwillige Komik
gewisser Alltagssituationen auf. Da
sind Klobrillen in Portugal, Kicker-
spieler in Mali und verfallene Tempel

in Kambodscha. In einem Reisebild-
band würden sich die Fotos Dieter
Nuhrs wunderbar machen.

Nun stellt sich aber die Frage, ob
die Bilder, würden sie nicht von Die-
ter Nuhr stammen, Einzug finden
würden in ein Museum vom Kaliber
des „Leeren Beutels“. Das Haus ist
immerhin die Städtische Galerie ei-
ner mehr als 135000 Einwohner zäh-
lenden Mini-Metropole. Für Kultur-
referent Klemens Unger geht es of-
fenbar nicht primär um die künstle-
rische Qualität des Gezeigten. Wie
schon bei der Schau mit Bildern des
Schauspielers Armin Müller-Stahl sei
es Ziel der Ausstellung, „einen kreati-

ven Menschen vorzustellen, der aus
einem ganz anderen Bereich bekannt
ist“. Ob es nun die ohnehin allgegen-
wärtigen Medienstars sind, die einer
besonderen musealen Förderung be-
dürfen, sei dahingestellt.

Kreative Prominente
Gleichsam zeigen derartige Präsenta-
tionen eine aktuelle Entwicklung auf.
Früher gab es einmal eine weit ver-
breitete Gattung: die des singenden
Schauspielers oder des schauspie-
lernden Sängers, je nachdem. Heute
fühlen sich die Vertreter der Glitzer-
welt zunehmend zur bildenden
Kunst hingezogen. Ob Paul McCart-

ney, Dolly Buster oder eben Dieter
Nuhr: Sie alle entdecken derzeit ihre
schöpferische Ader.

Dieter Nuhr hat früher einmal
Kunst studiert. Immerhin. Bekannt
wurde er aber als Kabarettist. Und
das aus gutem Grund. Dieter Nuhrs
Fotos sind nett. Weniger humorlos
als vielmehr harmlos. Eben „nuhr fo-
tografiert“.

Die Ausstellung „Nuhr fotografiert! Foto-
kunst von Dieter Nuhr“ ist bis zum
17. Juni in der Städtischen Galerie im
„Leeren Beutel“, Bertoldstraße 9, in Re-
gensburg zu sehen. Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr.
Karfreitag und 1. Mai geschlossen.

Er hat einen Blick fürs
Motiv und bekommt
daher einen Platz in
der Städtischen
Galerie. Der Kaba-
rettist Dieter Nuhr
stellt derzeit seine
Fotos im „Leeren
Beutel“ in Regens-
burg aus. Bild: Wolke

Musik zweier Seelenverwandter
Schubert und Brahms beim „Schwandorfer Klavierfrühling“ ab Donnerstag

Schwandorf. (apl) Das Oberpfälzer
Künstlerhaus veranstaltet vom 22.
März bis 1. April den „6. Schwandor-
fer Klavierfrühling“. Programm-
schwerpunkt des kleinen Festivals,
ausgerichtet von Künstlerhaus und
der Stadt Schwandorf, ist diesmal
Musik von Franz Schubert und Jo-
hannes Brahms. Dabei wird das bis-
herige Veranstaltungsangebot erst-
mals durch einen Meisterkurs für
Liedgestaltung erweitert.

„Wie könnte es auch anders sein
bei diesem Thema“, so Professor Kurt
Seibert, Leiter und Initiator des Festi-
vals. „Franz Schuberts Musik ist ohne
seine Lieder nicht denkbar“, so Sei-
bert weiter, „und auch Johannes
Brahms war mit dem Lied seit seiner
frühesten Schaffensperiode verbun-
den.“ Über die Seelenverwandtschaft
der beiden Komponisten wird Seibert
in seinem Einführungsvortrag am

22. März (20 Uhr) referieren. Für den
Lied-Meisterkurs hat er den Bariton
Peter Schöne gewonnen.

Schöne macht seit 2003 als Preis-
träger bei internationalen Wettbe-
werben auf sich aufmerksam. Der
Meisterschüler von Brigitte Fass-
baender und Thomas Hampson wid-
met sich vor allem dem deutschen
Klavierlied. So wurde seine Gesamt-
aufnahme aller Schubert-Lieder für
seine Website www.klavierlied.de vor
drei Jahren von der Deutschen Schu-
bert-Gesellschaft honoriert.

Meisterkurse ab 26. März
Doch der gebürtige Berliner kommt
nicht nur als Meisterkurs-Dozent
nach Schwandorf. Zusammen mit
Pianist Kurt Seibert ist er beim Eröff-
nungskonzert am 25. März (16.30
Uhr) zu hören. Auf dem Programm
stehen Lieder und Klaviermusik der

beiden Komponisten Schubert und
Brahms. Und auch das Gesprächs-
konzert am 29. März (20 Uhr) zum
Thema „Schubert, Brahms und ihre
Textdichter“ wird von beiden Künst-
lern gestaltet. Die Meisterkurse fin-
den in der Woche ab 26. März statt.
Sie enden am 1. April (11 Uhr) mit
der Abschlussmatinee der Teilneh-
mer (Eintritt frei).

Und wie in den Jahren zuvor gilt:
„Wir freuen uns nicht nur über Kon-
zertbesucher, sondern auch über Zu-
hörer bei den Meisterkursen“, so Sei-
bert. Die Einladung, einfach mal in
der Kebbel-Villa in Fronberg vorbei-
zuschauen, richtet sich an alle inte-
ressierten Musikfreunde. Der Eintritt
ist frei, eine Anmeldung nicht erfor-
derlich. Informationen zu den Meis-
terkurs-Unterrichtszeiten und Kar-
tenvorverkauf beim Oberpfälzer
Künstlerhaus (Telefon 09431/9716).

Mitreißende Virtuosität
Pianist Roland Krüger begeistert mit Bach, Brahms und Beethoven in Waldsassen

Von Christiane Zeigler

Waldsassen. Bach, Brahms und Beet-
hoven – die drei großen Bs – standen
am Samstag auf dem Programm des
Waldsassener Kammermusikkreises.
Zu Gast war der Pianist und Profes-
sor der Musikhochschule Hannover,
Roland Krüger. Mehr Publikum hätte
der Künstler wirklich verdient ge-
habt, der Rathaussaal war nur gut zur
Hälfte besetzt. Aber die, die gekom-
men waren, werden den Abend nicht
so schnell vergessen. Auf allerhöchs-
tem Niveau spielte Krüger die drei
ganz großen Komponisten des Ba-
rock, der Klassik und der Romantik.

Der Abend begann „harmlos“ mit
vier Duetten (BWV 802–805) von Jo-
hann Sebastian Bach. Zu unterschät-
zen sind diese Werke, die den zwei-
stimmigen Inventionen nahestehen,
jedoch auf keinen Fall. Jede minima-
le Unsauberkeit ist überdeutlich zu

hören. So traf der Professor im ersten
Duetto versehentlich zwei Tasten.
Doch bei diesem winzigen Ausrut-
scher sollte es bleiben. Die Duette
wurden bestimmt von Präzision, fei-
ner Phrasierung und angemessener
Tongebung.

Einhändiger Zweiklang
Beeindruckend interpretierte Krüger
die Chaconne in d-Moll von Johann
Sebastian Bach in einer Bearbeitung
für die linke Hand allein von Johan-
nes Brahms: eine Studie für Pianofor-
te, beeindruckend für den Zuschau-
er, der den Pianisten mit nur einer
Hand spielen sieht, dabei aber den
Klang von zwei Händen in den Ohren
hat.

Sanfte Elegie und tiefe Melancholie
kamen in den drei Intermezzi op. 117
von Johannes Brahms zum Ausdruck.
Keine großartige Virtuosität ist ge-
fragt bei diesen Stücken, sondern

zartes und inniges Spiel, einfühlsame
Melodiegebung und klangschöne,
verhaltene Leidenschaft. Krüger bot
das alles. Mit grenzenloser Ruhe, oh-
ne übertriebenen Gestus waren die
Intermezzi die Ruhe vor dem Sturm.

Der kam nach der Pause mit Lud-
wig van Beethoven: Die Sonate op. 54
in F-Dur und die berühmte „Appas-
sionata“ op. 57 in f-Moll waren Hö-
hepunkte des Konzertes. Die Sonate
op. 54 kann trotz ihrer technischen
und musikalischen Vielfältigkeit
nicht an die „Appassionata“ heran-
reichen. Mit nur zwei Sätzen bot sie
aber das, was Beethoven ausmacht:
Melodieschönheit und polternde
Schroffheit in einem.

Zu Recht stand aber die „Appassio-
nata“ am Ende des Programmes. Ein
Werk mit derartig großer Dramatik
und Ausdrucksstärke stellt fast jedes
andere Klavierwerk zweifellos in den

Schatten. Krüger spielte perfekt vir-
tuos. Er lullte die Zuhörer mit sanf-
ten, wunderschönen Cantilenen ein,
um sie unvermittelt mit derben Ak-
kordschlägen aufzurütteln, ja zu er-
schrecken. Wunderbar, wie er im
letzten Satz die Bassoktaven im Pia-
nissimo auf die Tasten tupfte, um so-
fort im Anschluss mit rasanten Läu-
fen ein großes Crescendo zu zele-
brieren. Mit rauschenden Arpeggien

über die gesamte Tastatur, harschen
Akkordschlägen und zartesten Wei-
sen machte er das Werk zu einem
grandiosen, emotional aufrüttelnden
Erlebnis. Das schwer beeindruckte
Publikum klatschte so laut es ging
und bedankte sich mit Bravorufen
für die hervorragende Leistung des
Pianisten. Die beiden Zugaben von
Bernstein und Beethoven beruhigten
die aufgewühlten Gefühle wieder.

Roland Krüger hatte in Waldsassen nur wenige Zuhörer, die dafür aber um-
so mehr begeistert waren. Bild: Zeigler
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Weltweite Lesung
für Liu Xiaobo

Berlin. (dpa) Mit einer weltweiten
Lesung wollen sich Autoren und
Künstler aus mehr als 40 Ländern
heute für die Freilassung des in-
haftierten chinesischen Frie-
densnobelpreisträgers Liu Xiao-
bo einsetzen. Wie das Internatio-
nale Literaturfestival Berlin mit-
teilte, beteiligen sich mehr als 150
Institutionen, Fernseh- und
Rundfunksender an der Aktion.
Die Solidaritätslesung für ihn
wird in Neuseeland beginnen
und in Los Angeles enden. In Ber-
lin nimmt Literaturnobelpreis-
trägerin Herta Müller an einer Le-
sung im Gropius-Bau teil.

Grünauer im
Heiner-Müller-Zirkel
Leuchtenberg. Die in Berlin an-
sässige Internationale Heiner-
Müller-Gesellschaft (IHMG) hat
Daniel Grünauer als Mitglied auf-
genommen. Der Dramaturg und
Pressesprecher des Landesthea-
ters Oberpfalz beschäftigt sich
bereits seit Jahren mit der Arbeit
des deutschen Dramatikers
(1929–1995) und hat unter dem
Titel „Explosion der Erinnerung –
Heiner Müllers ‚Der Auftrag‘ vor
dem Hintergrund seiner Ameri-

kareisen“ bereits ein Buch zum
Thema veröffentlicht. Die IHMG
hat sich die Erforschung und Ver-
breitung von Müllers Arbeiten
zur Aufgabe gemacht. Mitglieder
sind unter anderem bekannte
Künstler wie Daniel Barenboim,
Corinna Harfouch, Alexander
Kluge und Martin Wuttke.

Pianist Dieter
Zechlin ist tot

Potsdam. (dpa) Der früher vor al-
lem in der DDR bekannte Pianist
Dieter Zechlin ist im Alter von 85
Jahren gestorben. Zechlin, 1926
in Goslar geboren, war ein wichti-
ger Pianist in der DDR. Seit den
50er Jahren trat er in zahlreichen
Solo-, Orchester- und Kammer-
musik-Konzerten auf.

Daniel Grünauer. Bild: hfz


