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„Kulturinfarkt“
beschäftigt Justiz

München. (dpa) Der Streit um das
vieldiskutierte Buch „Kulturinfarkt“
(wir berichteten) beschäftigt die Jus-
tiz. Die Autoren haben eine Unterlas-
sungserklärung gegen den Deut-
schen Kulturrat erwirkt. In einer Mit-
teilung hatte der Rat kritisiert, die
Autoren forderten, die Hälfte der Kul-
turförderung zu streichen. Diese Be-
hauptung muss er nun revidieren.
Richtig ist, dass die vier Buchautoren
die Hälfte der Kultureinrichtungen
für verzichtbar halten.

Nur noch „drittklassige Ensembles“
Dirigent Ulf Klausenitzer fordert einen neuen Konzertsaal für Nürnberg

Nürnberg. (dpa) Nürnberg braucht
nach Ansicht von Ulf Klausenitzer,
Dirigent und langjähriger Vorstand
des Bayreuther Festspielorchesters,
einen neuen Konzertsaal.

Bayerns kulturelle Vielfalt sei in
Gefahr, wenn in der Landeshaupt-
stadt über den Bau eines weiteren
Konzerthauses nachgedacht werde,
die Nürnberger hingegen überhaupt
keines hätten, sagte der 67-Jährige
am Montag. Seit Jahren kämen nur

noch drittklassige Ensembles nach
Nürnberg, weil es die großen Orches-
ter wegen der mangelnden baulichen
Voraussetzungen nicht dorthin ziehe.
Franken sei zu einem Synonym für
Provinzialität geworden – große
Künstler gingen lieber nach Mün-
chen.

Der Dirigent befürchtet eine Zen-
tralisierung der Kultur in München.
„Dabei lebt Kultur doch von Konkur-
renz.“ Um dies zu ändern, gebe es

bereits seit eineinhalb Jahren einen
Initiativkreis für einen Konzertsaal in
Nürnberg, sagte Klausenitzer in ei-
nem Interview der „Süddeutschen
Zeitung“.

Es sei nun an der Zeit, dass Fi-
nanzminister Markus Söder (CSU)
aufzeige, nach welchen Kriterien Kul-
turförderung in Bayern stattfinde.
Denn es sei eine Frage der Geldver-
teilung, ob Nürnberg ein neues Kon-
zerthaus bekomme oder nicht.

Kulturnotizen

„Mezcaleros“ am
Schafferhof

Neuhaus. Am kommenden Frei-
tag, 30. März (20.30 Uhr), ist am
Schafferhof die Formation „The
fabulous Mezcaleros“ mit ihrer
„Twangin’ Tijuana Tex-Mex-Re-
vue“ zu erleben. Zu erwarten ist
eine musikalische Mischung aus
lateinamerikanischen Rhythmen
und Hits der Rock-’n’-Roll-Ära.
Karten an der Abendkasse.

Piraten kontra
Deutsche Oper

Berlin. (dpa) Mit ihrem Vor-
schlag, die Deutsche Oper zu
schließen, umsoGeld für die freie
Szene locker zu machen, hat die
Piratenpartei im Berliner Abge-
ordnetenhaus für Aufregung ge-
sorgt. Im Kulturausschuss warfen
ihnen die Regierungsparteien
SPD und CDU „Populismus“ und
Unkenntnis von Finanzierungs-
fragen vor. Eine totale Streichung
der Subventionen in Höhe von 39
Millionen Euro für das größte
Opernhaus der Hauptstadt führe
in eine Sackgasse.

„Wir haben ja noch zwei weite-
re Opern“, sagte Christopher
Lauer (Piraten). Die Kulturpolitik
müsse sich den gesellschaftli-
chen Veränderungen stellen, pri-
vate Geldgeber könnten ja bei der
Deutschen Oper einspringen.

Puccinis „Tosca“
im Stadttheater

Amberg. (snj) Die Oper „Tosca“
wird am 29. und 30. März (jeweils
19.30 Uhr) im Amberger Stadt-
theater aufgeführt. Die Stagione
d’Opera Italiana präsentiert Gia-
como Puccinis weltbekannteMe-
lodien und Arien. Das Ensemble
stand bereits mit Meisterwerken
wie „La Bohème“ in Amberg auf
der Bühne. Das Werk wird in ita-
lienischer Originalsprache insze-
niert. Karten unter Telefon
09621/10233.

Bariton Alfio Grasso als Baron
Scarpia in „Tosca“. Bild: hfz

Gelungenes Konzert trotz gesundheitlicher Einschränkungen
„Schwandorfer Klavierfrühling“: Bariton Peter Schöne und Pianist Kurt Seibert gestalten im Oberpfälzer Künstlerhaus einen Lieder-Nachmittag

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Lieder sind vertonte
Gedichte. Gedichte sind Darstellun-
gen von Seelenzuständen wie Trauer
und Glück, Liebe und Hass, von be-
sonderen oder alltäglichen Ereignis-
sen. Diese höchst persönliche und
doch allgemeingültig ansprechende
Lyrik der Empfindungen wird durch
eine verständliche Melodie in der
Aussage noch intensiviert. Daher
rührt wohl die Vorliebe für Liedvor-
träge: So voll besetzt wie am Sonn-
tagnachmittag sah man den Saal im
Oberpfälzer Künstlerhaus selten – bis
an die Rückwand mussten Stühle zu-
sätzlich aufgestellt werden.

Der Solobeitrag von Professor Kurt
Seibert war auf die „Chaconne“ für
Solovioline von Johann Sebastian
Bach in der Fassung von Johannes
Brahms für die linke Klavierhand re-
duziert. Seibert versuchte sehr acht-
bar, das für die Geige geschriebene
Wunderwerk für ein Tasteninstru-
ment umzudeuten. Die ursprünglich

vorgesehenen Balladen op. 10 und
Klavierstücke op. 118 wurden wegen
des angegriffenen Gesundheitszu-
stands des Pianisten ausgelassen.

Angst vor dem Husten
Als Liedbegleiter war Seibert trotz-
dem voll konzentriert bei diesem
Auftaktkonzert zum „Schwandorfer
Klavierfrühling 2012“. Bariton Peter
Schöne befürchtete Hustenattacken
und kürzte deshalb die Zahl der Lie-
der von 24 auf 17. Die aber wurden
schnell zu einem durchschlagenden
Beweis seines Könnens. Zuerst sang
er Lieder von Schubert, dann von
Brahms. Schien „Der Wanderer“
noch ein wenig vom Einsingen her
bestimmt, gelang „Auf der Bruck“
forsch und zupackend. „Der Wande-
rer an den Mond“ war sowohl von ly-
risch-feinen wie markant-kräftigen
Tönen geprägt.

Schließlich die zweite Fassung von
„Willkommen und Abschied“: Opti-
mistisch der Tenor des Gedichts,
dementsprechend erwartungsvoll

die Umsetzung in Musik – und genau
diese Stimmungslage vermittelte der
Gesangsvortrag von Peter Schöne
seinen Zuhörern.

Nach der Pause erklang eine ande-
re Gesangswelt. Schuberts Lieder
machen mit Stimmungen des Men-
schen in der Natur oder in der Seele
vertraut – wie „Im Frühling“ oder „An
die Laute“. Die Lieder von Brahms
hingegen sind vielschichtiger und
stellen auch „Verrat“ dar, oder be-
zeichnen die Angebetete als „Die
Spröde“. Auch dieser komplexe In-
halt wurde von Schöne angemessen
erfasst und überzeugend dargestellt.
So besang er in „An die Nachtigall“
Schwierigkeiten in der Liebe, das
„Ständchen“ betonte mehr das Al-
leinsein des Sängers, der „Gang zur
Liebsten“ eher Sehnsucht denn Rea-
lität. Klar, dass den Zweifler Brahms
solche Inhalte mehr reizten als die
Darstellung von Glücksmomenten.

Fazit: Trotz der gesundheitlichen
Einschränkungen war man bei ei-
nem gelungenen Konzert dabei.

Beide, Kurt Seibert
(links) und Peter
Schöne, waren am
Sonntag gesund-
heitlich angeschla-
gen. Mit programm-
lichen Einbußen
meisterten sie den
Nachmittag trotz-
dem.
Bild: Reinhold Tietz

Magische Momente mit versiertenVollprofis
Drei Meister der Improvisation: „Klazz Brothers“ verschmelzen im Amberger Rathaussaal Klassik und Jazz

Von Johann Frischholz

Amberg. Wo sonst unsere 40 Volks-
vertreter über politische Probleme
der Stadt schwitzend zu Rate sitzen,
transpirierten am Freitagabend drei
Herren, die im ehrwürdigen Rathaus-
saal der Stadt Amberg für den guten
Ton sorgten. Die „Klazz Brothers“
hatten den Weg von der Elbe an die
Vils gefunden und als Gast-Pianisten
den Wahlmünchner David Gazarov
mitgebracht. Der Name des Ensem-
bles, das ist unschwer zu erkennen,
vereint die Begriffe Klassik und Jazz
und sagt eigentlich schon alles über
die Musik der „Brüder“ Tim Hahn
und Kilian Forster. Doch das wäre zu
kurz gegriffen, um das Konzert des
Trios zu beschreiben.

Klassische Themen von Wolfgang
Amadeus Mozart, Frédéric Chopin
und Niccolò Paganini – und der be-
rühmte Paukenschlag von Joseph
Haydn – bildeten die Grundlage für
die einfallsreichen und sich manch-
mal vom Thema weit entfernenden
Improvisationen. Dabei zeigten die
drei klassischen Jazzer jene Talente,
die große Musiker ausmachen.

Erotisches Bass-Zupfen
Mit viel Fantasie arbeiteten sie aus
den Themen der großen Komponis-
ten vergangener Jahrhunderte Klang-
kombinationen heraus, die so frisch
klangen, als wären Wolferl & Co. un-
sere Zeitgenossen. Warum ihn man-
che Salsa-, Rumba- oder Son-Melo-
die an Mozart erinnert, dazu hat Ga-
zarov eine Theorie: Im 19. Jahrhun-
dert seien viele Europäer nach Süd-
amerika ausgewandert und hätten
dort wahrscheinlich mit den Themen
aus der Alten Welt die Musik der ein-
heimischen Bevölkerung bereichert.

Wenn man hörte, wie Gazarov die
Themen und Strukturen der Klassi-
ker aufnahm, verarbeitete und ver-
fremdete, konnte man nicht umhin,
dieser Theorie Glauben zu schenken.
Hier ein spontaner Rhythmuswech-
sel, dort eine virtuose Verzierung,
und schon werden aus bekannten

Stücken völlig neue Jazznummern.
Kilian Forster, der seinen Kontrabass
mit einer fast erotischen Komponen-
te zupfte, zeigte einmal mehr, um wie
viel angenehmer dieses unhandliche
Instrument klingen kann als seine
„kleine Schwester“, die elektrische
Bassgitarre.

Auf Samtpfoten kam seine Beglei-
tung der pianistischen Eskapaden
daher. Angenehm tiefe Töne erzeug-
ten wohlige Schauer, und die Klang-
farben, die er in seinen Solopassagen
den vier Saiten entlockte, versetzten
das Publikum in Erstaunen und Be-
geisterung.

Der dritte im Bunde, Schlagzeuger
Tim Hahn, stand seinen Mitmusikern
in nichts nach. Er beschränkte sich

nicht auf seine Rolle als Taktgeber,
sondern entwickelte eine sehr per-
sönliche Note mit den Trommelstö-
cken. Von den Zuhörern wurden sei-
ne klangmalerischen Effekte mit viel
Zwischenapplaus aufgenommen.
Seine Rhythmusvorgaben blieben
immer im richtigen Takt, wenn sie
sich auch hie und da, selbst mitten
im Stück, in ausgereifte Soli eines ab-
soluten Könners verwandelten.

Blindes Vertrauen
Aber nicht nur die Einzelleistungen
der „Klazz Brothers“ wurden von den
Zuhörern beifällig honoriert, son-
dern auch das absolut harmonische
Zusammenspiel der drei. Themen
vorgeben und dann geduldig abwar-

ten, was die Kollegen daraus ma-
chen, die Themen aufnehmen, in
weit entfernte Höhen improvisatori-
scher Kunst überführen, und dann
wieder zurückkehren zur ursprüngli-
chen Melodie – das beherrschten die
drei „Klazzer“ aufs vorbildlichste.

Umso erstaunlicher die Tatsache,
dass sie in der Besetzung, in der sie
ihr Gastspiel in Amberg bestritten,
im Laufe der vergangenen beiden
Jahre nur ein einziges Konzert ge-
spielt haben. Aber die Musik verbin-
det, und gute Musiker verstehen sich
einfach, ohne ständig zu proben.
Diese Professionalität und vor allem
ihre Spielfreude ließen magische Mo-
mente zu einem einzigen großen ma-
gischen Konzert werden.

Die „Klazz Brothers“ (von links): David Gazarov, Kilian Forster und Tim Hahn. Bild: Petra Hartl


