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Der Exklusiv-Vorleser des Anonymus
Weidener Literaturtage: Schauspieler Michael Fitz präsentiert Max Bronskis München-Krimi „Nackige Engel“

Von Anastasia Poscharsky-Ziegler

Weiden. Meistens lesen Autoren vor
Publikum höchst persönlich aus ih-
ren Werken. Bei Max Bronski ist das
angeblich anders: Der Münchner
Schriftsteller will anonym bleiben
und lässt seine vier seit 2006 erschie-
nenen München-Krimis um den
Trödler Wilhelm Gossec ausschließ-
lich vom Schauspieler und Sänger
Michael Fitz vortragen.

Der Spross der großen bayerischen
Künstlerfamilie, ein Cousin von Lisa
Fitz, der als „Tatort“-Kommissar
schon selbst ermittelt hat, lockte am
Sonntag mehr als 250 meist weibli-
che Besuchern in das Weidener „Eon
Netzcenter“. Fitz bot einen vergnüg-
lichen Satire-Abend mit Seitenhie-
ben auf die Typen der Bussi-Bussi-
Szene und das Grantlermilieu Mün-
chens.

Bierdunst und Loden
Nicht mehr wie früher im Nebel von
London, sondern lieber im Bierdunst
und im Loden sind die heute allge-
mein so rasend nachgefragten Lokal-
krimis angesiedelt. Gemäß der Devi-
se „das Böse ist immer und überall“
fasziniert heute die Krimifreunde
nicht mehr das Grauen in der fernen
Metropole, sondern das vor der eige-
nen Ladentür. Etwa vor der des Anti-
quitätenhändlers Gossec, der wohl
nicht zufällig in der bayerischen Me-
tropole lebt, weil diese mit ihren Tra-
ditionen und Klischees eine Menge
an Kolorit liefert.

Michael Fitz las bei den 27. Weide-
ner Literaturtagen aus dem aktuellen
vierten Bronski-Krimi „Nackige En-
gel“ (Kunstmann-Verlag) sowie aus
den Vorgängern „München Blues“
und „Schampanninger“. In der

Hauptrolle steht eigentlich immer
die Kneipenszene der „Weltstadt mit
Herz“, in welcher sich der Autor sehr

gut auszukennen scheint. Den Ro-
manen gemeinsam ist zumindest
bisher, dass sie zu je einer der vier

Jahreszeiten handeln und jedes Mal
eine andere Kostümierung für Ver-
wirrung sorgt.

In der Neuerscheinung wirft sich
Antiheld Gossec des nachts in einen
Wehrmachtsmantel, um als Adolf
Hitler verkleidet die Münchner Neo-
nazi-Szene auszutesten. Doch dieser
Test verläuft nicht, wie erwartet, still
und heimlich, sondern löst eine La-
wine aus, durch die der unbeteiligte
Kabarettist Wolfertshofer grausam
gefoltert und ermordet wird – Gossec
gerät in einen schlimmenVerdacht.

„Prollig gepflegt“
Doch die kriminelle Fadenspinnerei
interessiert bei sprachlich originellen
Wendungen („prollig gepflegt“) und
der scharfen Beobachtungsgabe des
Verfassers fast nur am Rande. Es wird
deutlich, dass Max-Bronski-Krimis
auch für Freunde der Satire Hochge-
nuss bedeuten.

Herrlich bissig beschreibt Bronski
in seinem Roman „Schampanninger“
etwa einen „umtriebigen Vier-Sterne-
Koch“, der mehrereWirtschaften und
Geschäfte mit eigenen Produkten
führt, im Fernsehen Tag und Nacht
präsent ist und obendrein Bücher
schreibt. Auch die Schickimicki-Ge-
sellschaft, die sich auf „Charity
Events“ selbst feiert, nimmt Bronski
gezielt aufs Korn. Es geht in diesen
Krimis nicht nur um Mordopfer, son-
dern auch um Bierleichen, die häufig
aufzufinden sind in einem „steinigen
Gelände“, das ironischerweise in
München auch „Wies’n“ heißt. Be-
geisterung. Und vielleicht hat der Au-
tor ja doch selbst gelesen ...

Weitere Bilder im Internet:
www.oberpfalznetz.de/literaturtage2011

Mit schelmischem Blick gönnt sich Michael Fitz bei seiner Lesung im „Eon
Netzcenter“ noch einen Schluck aus der Wasserflasche. Bild: Wilck

„Judas Maccabaeus“: Freiheit ist das Thema
Der Oratorienchor Schwandorf und das Ensemble „Musica Florea“ in St. Jakob

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Einkaufssonntag in der
Stadt? Kann ja sein, und doch waren
im Kirchenraum alle Plätze besetzt,
als am späteren Nachmittag beim
Konzert der Konrad-Max-Kunz-Tage
die feierlichen Klänge des Oratori-
ums „Judas Maccabaeus“ von Georg
Friedrich Händel ertönten. Das Sujet
dieses Werks könnte moderner nicht
sein: Es geht um die Freiheit des jüdi-
schen Volkes, das durch Fremdherr-
schaft unterdrückt wird, dem die Rö-
mer helfen, die Freiheit wieder zu er-
langen – wobei allerdings die Römer
immer mehr ihren Einfluss ausbau-
en.

Händel hat diesen in der Bibel ge-
schilderten Freiheitskampf als Vorla-
ge für sein gewaltiges Oratorium ver-
wendet. Die Ouvertüre ist geprägt

vom Zorn über die verlorene Freiheit,
der Chor klagt von Beginn an. Jedoch
setzt sich allmählich der Gedanke an
einen Retter fest, man ruft „Judas,
zum Kampfe!“, sehnt sich nach der
„Lebenssonne“ Freiheit mit einem
herrlichen Solo des Violoncellos,
stimmt sich innerlich ein, für dieses
Ideal auch Kampf zu riskieren.

Überzeugende Solisten
Dann ist ein Teilsieg errungen, ein
„Jubelchor“ erklingt, aber die Ent-
scheidung noch nicht gefallen. Eine
Niederlage droht: „Du sinkst, Israel,
vom Sitz der Freuden in des Jammers
Grab.“ Erst, als auch diese Gefahr
überwunden ist, rückt die Freiheit
nahe, und voller Dankbarkeit singt
der Chor: „Wir dienen Gott allein.“

Der irdische Held wird gefeiert:
„Seht den Sieger ruhmgekrönt!“, eine

heute noch weltberühmte Melodie.
Der überirdische Helfer aber wird ge-
priesen: „Dem großen Gott sei aller
Preis und Dank“, und so endet das
Oratorium auch mit „Hallelujah,
Amen“. Das Werk lebt also von den
großen Schwankungen der Stim-
mung zwischen Sieg und Niederlage,
und das in der Musik des 18. Jahr-
hunderts heutigen Zuhörern nahe zu
bringen, war die gewiss nicht leich-
teste Aufgabe der Interpreten.

Die Solisten Ludmila Vernerová,
Ana-Karina Wild, Jana Levicová Ho-
ráková, Hasan El Dunia, Radek Prügl,
Thomas Peter und Wouter Tukker
vollbrachten alle beste Leistungen.
Der Oratorienchor Schwandorf er-
bringt eine immer homogenere Ge-
sangsleistung: Seinem feinen Nach-
empfinden der oben genannten un-
terschiedlichen Stimmungslagen ge-

bührt höchste Anerkennung, ebenso
dem tschechischen Ensemble „Musi-
ca Florea“. Marek Vorlíček, der junge
Dirigent von Chor und Orchester,

hatte beide Ensembles genau einstu-
diert, aufeinander abgestimmt und
zu dieser herausragenden Leistung
animiert.

Dirigent Marek Vorlíček hatte den Oratorienchor, das Ensemble „Musica
Florea“ und die Solisten bestens aufeinander eingestellt. Bild: Gerhard Götz
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„Walker Brother“
John Walker tot

Los Angeles. (dpa/üd) John Wal-
ker, Gitarrist und Sänger desTrios
„Walker Brothers“, ist tot. Er sei
am Samstag im Alter von 67 Jah-
ren in Los Angeles gestorben,
hieß es auf seinerWebseite. Seine
Sprecherin teilte der BBC mit,
dass Walker an Leberkrebs litt.
Die „Walker Brothers“ waren we-
der Brüder, noch hießen sie Wal-
ker: John Walker wurde als John
Maus 1943 in New York geboren
und gründete 1964 die Band zu-
sammenmit Scott„Walker“ Engel
und Gary „Walker“ Leeds.

Mit dem Song „The Sun ain’t
gonna shine anymore“ gelang
den„Walker Brothers“ derDurch-
bruch. Nach drei Alben löste sich
die Band 1967 wieder auf, 1975
gab esmit„NoRegrets“ ein letztes
Album.

Fernsehpreis für
Iris Berben

München. (dpa) Schauspielerin
Iris Berben (60)wird beimBayeri-
schen Fernsehpreis für ihr Le-
benswerk geehrt. Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer (CSU) wird
den Ehrenpreis am 10. Juni bei ei-
ner Gala im Münchner Prinzre-
gententheater überreichen. Der

Nachwuchsförderpreis geht an
den Schauspieler Vladimir Burla-
kov für seine Rolle im Sat.1-Film
„Marco W. – 247 Tage im türki-
schen Gefängnis“.

Bayreuth verhandelt
mit neuem Regisseur
Berlin/Bayreuth. (dpa) Nach der
Absage von Filmemacher Wim
Wenders sind die Bayreuther
Festspiele mit einem neuen Re-
gisseur für den „Ring des Nibe-
lungen“ 2013 im Gespräch –
schweigen sich aber bislang über
den Namen aus. „Wir halten ihn
für gut und hoffen, dass er zu-
sagt“, sagte die Leiterin des Festi-
vals, KatharinaWagner, am Mon-
tag in Berlin. Es sei unseriös, den
Namen jetzt preiszugeben. „Wir
sind am Verhandeln.“ Wagner
versicherte aber, dass die Neu-
produktion gesichert sei: „Der
‚Ring‘ kommt auf jeden Fall.“

Iris Berben wird für ihr Lebens-
werk ausgezeichnet. Bild: dpa

Ein „besonderesVergnügen“ mit Strawinsky
Trio „Idamante“ mit mangelnder Sensibilität: Drei Nachwuchskünstler zu Gast beim Kammermusikkreis Waldsassen

Von Andrea Prölß

Waldsassen. Ein „besonderes Ver-
gnügen mit Strawinsky“ wünschte
der junge Pianist und setzte kurzer-
hand dessen ekstatische Petruschka-
Szenen aufs Programm.

Und das in brachialer Detonati-
onsgewalt, die in puncto Dezibel in
der Tat „besonders“, aber verbunden
mit spielerischer wie interpretatori-
scher Unausgegorenheit kein Ver-
gnügen war. Ob es eine gute Idee

war, an einem lauschigen Kammer-
musikabend ein Klavierwettbewerbs-
programm auszutesten, sei dahinge-
stellt. Geworben hatte der Kammer-
musikkreis Waldsassen jedenfalls mit
einem Trio-Abend in der nicht alltäg-
lichen Besetzung für Klarinette, Fa-
gott und Klavier.

Gefördert von der „Bundesauswahl
Konzerte junger Künstler“, ein Pro-
jekt des Deutschen Musikrats, stell-
ten sich mit Markus Krusche (Klari-
nette), Daniel Mohrmann (Fagott)

und Andrea Hering (Klavier) drei jun-
ge Nachwuchskünstler vor. Das Pro-
gramm lockte mit einigen kammer-
musikalischen Preziosen.

Seltenes von Mendelssohn

Dazu zählen Mendelssohns selten zu
hörende Konzertstücke für Klarinet-
te, Bassetthorn – an diesem Abend
ersetzt durch Fagott – und Klavier,
deren frühromantisch ungestümer
Impetus in den Ecksätzen von den
jungen Interpreten gerne aufgegrif-
fen wurde. Nicht minder reizvoll das
wehmütig verklärte „Trio Pathetique“
von Mendelssohns Zeitgenossen
Mikhail Glinka.

Die Soli des ariosen Largo gaben
den beiden Bläsern viel Raum, sich
zu präsentieren. Vor allem der warm
getönte und beseelte Klarinettenton
von Markus Krusche gefiel – wenn er
denn zu hören war. Nicht nur, dass
Pianist Andreas Hering dem Publi-
kum Strawinskys hoch virtuose Kla-
vierfassung der Petruschka-Suite
mehr schlecht als recht um die Oh-

ren donnerte, ein Testlauf für eine
Wettbewerbsteilnahme.

Auch als Trio-Partner legte er
durchwegs eine Dominanz an den
Tag, die Ansätze von kammermusika-
lischer Intimität, wann immer sie im
Entstehen waren, im Keim erstickten.
Unsensibles, zum Teil knallhartes
Auftrumpfen, nicht nur in den Kla-
vierzwischenspielen. Immer eine
Spur zu aufdringlich, immer auf der
Suche nach dem großen Kino.

Auch Angenehmes
Für weitaus angenehmere Hörerleb-
nisse sorgte an diesem Abend Mar-
kus Krusche. Seinen Part in der Sona-
te für Klarinette und Klavier Es-Dur
von Brahms gestaltete er mit reifer
Ausdruckskraft und einfühlsamer
Tongebung, welche die gedämpften
Farben dieses Brahms’schen Spät-
werks in stimmiger Weise zum
Leuchten brachte.

In Trio-Besetzung gab man die ge-
fällige Zugabe, einen Satz aus Astor
Piazzollas „Vier Jahreszeiten“.

Das Trio „Idamante“
im Rathaussaal Wald-
sassen: Markus
Krusche, Andreas
Hering und Daniel
Mohrmann (von
links). Bild: Prölß




