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Großmann und die
„Trüffelschweine“

Nabburg. (kbw) Mit seinem Pro-
gramm „Trüffelschweine“ gas-
tiert der Passauer Kabarettist
Martin Großmann am Samstag,
22. September, um 20.30 Uhr im
Schmidt-Haus. Darin beschäftigt

er sich mit
Conny, der
sein letztes
Geld in Ge-
schäfte
steckt, bei
denen man
von Krieg
und Kata-
strophen
profitiert.
Großmann
schimpft,
grantelt,
flüstert, ka-
rikiert, ist
schnell,

frech, witzig, makaber oder böse,
spielt ausgefeiltes Mundart-Ka-
barett-Theater mit pointiertem
Sprachwitz und galliger Komik.
Karten bei Buch & Schreibwaren
Westiner unter Telefon 09433/
9598 oder per E-Mail an g.wes
tiner@t-online.de.

„Salonlöwe herzt
Tastentigerin“

Windischeschenbach. (üd) Peter
Wittmann in der Rolle des
stimmgewaltigen Bariton, welt-
gewandt und lässig, lernt auf
dem „Tigerfest“ Hildegard Pohl
kennen – die „wilde Hilde“, Her-
rin über die schwarz-weißen Tas-
ten. „Von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt“ umgarnt er die „Kö-
nigin der Nacht“, singt von „ei-

ner Nacht voller Seligkeit“ –
kurzum: Er zieht alle Register bis
zum Heiratsantrag. Wie die Sa-
che ausgeht, das verraten die
beiden Musiker in ihrer nostalgi-
schen Revue „Salonlöwe herzt
Tastentigerin“ mit Evergreens
nicht nur aus der Ufa-Zeit: am
Freitag, 21. September, um 20.30
Uhr am Schafferhof.

Karteninformationen im Internet:
www.schafferhof-zoigl.de

Peter Wittmann und Hildegard
Pohl – „Salonlöwe“ und „Tas-
tentigerin“. Bild: hfz

„Das geht durch Mark und Bein“
Chor der Kantorei Weiden und Organist Michael Schöch eröffnen am Sonntag die Max-Reger-Tage 2012

Von Andrea Prölß

Weiden. „Die Hörer müssen nachher
als Relief an der Wand kleben!“,
schrieb Max Reger über seinen „100.
Psalm“ für Chor, Orchester und Or-
gel. Also schnell noch die Spachtel
ins Handtäschchen und ab in die
Weidener Michaelskirche! Hier eröff-
net der Chor der Kantorei am Sonn-
tag (16. September) die Max-Reger-
Tage 2012. Auf dem Programm steht
Regers bedeutendstes geistliches
Chorwerk. Der „100. Psalm“ – um-
werfend in Klang, Form und Wir-
kung.

Ein Werk, wie geschaffen für das
diesjährige Festivalmotto „Max Reger
und der Jugendstil“, mit dem man
die Reger-Rezeption auf einen neuen
Weg bringen will. Weg vom analyti-
schen Hören, hin zum sinnlichen
Schwelgen in arabesker Ornamentik
und gründerzeitlicher Opulenz. Erste
Gelegenheit, das neue Reger-Hörer-
lebnis auszuprobieren, bietet das Er-
öffnungskonzert am 16. September
(17 Uhr) in der Kirche St. Michael,
gestaltet vom Chor der Kantorei Wei-
den und Organist Michael Schöch.

Klingende Druckwelle
Programmhöhepunkt ist die Auffüh-
rung von Regers „100. Psalm“, dessen
gewaltige „Klangdruckwelle“ von Kir-
chenmusikdirektor Hanns-Friedrich
Kaiser allerdings auf ein Interpreten
wie Hörer schonendes Maß reduziert
wurde. Anlässlich der Einweihung
der neuen Max-Reger-Orgel vor fünf
Jahren fertigte er eine der Örtlichkeit
und Chorstärke angepasste Fassung
für Chor und Orgel, die am Sonntag
ein weiteres Mal zur Aufführung
kommt.

Dass der Psalm durch die Bearbei-
tung an Wirkkraft verliert, steht nicht
zu befürchten. Wenn sich Chor und
Organo pleno zum eröffnenden

„Jauchzet!“ vereinen, dann, so Kaiser
im Pressegespräch, „geht das schon
durch Mark und Bein“.

Aber auch die folgenden Sätze ver-
sprechen klangsinnliche Hörerleb-
nisse. Das hingebungsvolle Adagio,
das tänzerisch-grazile Scherzo bis
hin zum packenden Schlusssatz, den
Reger – wie könnte es anders sein? –
mit einer Fuge krönt. Eine große He-
rausforderung für den 60 Mann star-
ken Kantoreichor wie auch für den
Organisten. Kaisers Orgelfassung hat
es in sich.

„Nicht ganz einfach“, sagt augen-
zwinkernd Organist Michael Schöch,
der die Transkription vom spieltech-
nischen Anspruch her „auf einer Hö-

he mit größeren Reger-Orgelwerken“
sieht. Dass er den Part souverän
meistern wird, daran besteht kein
Zweifel. Gewann der 27-jährige
Österreicher doch vor einem Jahr
den ersten Preis beim Internationa-
len ARD-Musikwettbewerb – per se
eine hohe Auszeichnung. Umso be-
achtlicher, da dieser Preis im Fach
Orgel seit 1971 nicht mehr vergeben
wurde.

Klänge vom Zeitgenossen
Mit der Toccata C-Dur vom österrei-
chischen Reger-Zeitgenossen Franz
Schmidt (1874–1939) hat Schöch ne-
ben anderen Orgelwerken ein weite-
res „Klangprachtstück“ im Gepäck.

Ein ebenso hochvirtuoses wie klang-
mächtiges Stück, das seine Wirkung
beim Publikum nicht verfehlen wird.
Unter den Hörern wird übrigens
auch Schöchs ehemaliger Lehrer, der
Münchner Organist und Musikpro-
fessor Edgar Krapp, sein. Ein Mann,
der 40 Jahre vor Schöch den ARD-
Musikwettbewerb gewonnen hat.

Das Eröffnungskonzert der Max-Reger-
Tage 2012 findet am 16. September um
17 Uhr in der Kirche St. Michael statt.
Karten an der Konzertkasse. Zuvor refe-
riert Prof. Dr. Wolfgang Rathert im Alten
Schulhaus (16 Uhr) über das Festivalmot-
to. Eintritt zumVortrag frei.

Weitere Informationen im Internet:
www.maxregertage.de

Kirchenmusikdirektor
Hanns-Friedrich
Kaiser (rechts) und
der Organist Michael
Schöch bei einer An-
spielprobe an der
Weidener Max-Re-
ger-Orgel am Don-
nerstag. Am Sonntag
eröffnen beide mit
dem Chor der
Kantorei um 17 Uhr
in St. Michael die
Max-Reger-Tage.

Bild: Andrea Prölß

„Frank und frei und schamlos“
Mark Twains „Geheime Autobiographie“ erscheint erstmals nach 100 Jahren

Berlin. (dpa) Mehr als 100 Jahre nach
dem Tod des legendären US-Schrift-
stellers Mark Twain (1835–1910) er-
scheinen seine Memoiren jetzt auch
in Deutschland. Der Berliner Aufbau-
Verlag gab am Donnerstagabend ei-
nen ersten Einblick in das fast 800
Seiten starke Werk „Meine geheime
Autobiographie“. In den USA sind die
posthum veröffentlichten Erinnerun-
gen seit langem ein Bestseller.

Mark Twain, der mit den Jugend-
büchern „Tom Sawyer“ und „Huckle-
berry Finn“ Literaturgeschichte
schrieb, hatte verfügt, seine Autobio-
grafie erst 100 Jahre nach seinem Tod
zu veröffentlichen. Sie solle „so frank
und frei und schamlos wie ein Lie-
besbrief“ sein können. Der Schrift-
steller und Schauspieler Harry Ro-
wohlt las am Donnerstag beim Auf-
bau-Verlag Auszüge aus dem mit

Spannung erwarteten Werk. Twain
erzählt darin anrührend und humor-
voll viele persönliche Erlebnisse, geht
aber vor allem mit der amerikani-
schen Gesellschaft scharf ins Gericht.
So sind die US-Kriegssoldaten für ihn
„uniformierte Meuchelmörder“. Und
die Gier an der Wall Street überziehe
das Land mit einem „Pesthauch“, der
mehr als 100 Jahre nicht weichen
werde, schrieb er.

In den USA war das Buch 2010 zum
100. Todestag Mark Twains erschie-
nen. In Deutschland soll es mit einer
Startauflage von 30000 Stück auf den
Markt kommen.

Mark Twain: „Meine geheime Autobio-
graphie“, übersetzt von Hans-Christian
Oeser und Andreas Mahler, 1129 Seiten
Aufbau-Verlag, 49,90 Euro.
Ab 1. Oktober im Handel.

Mark Twains Autobiographie er-
scheint am 1. Oktober im Schuber
beim Aufbau-Verlag. Bild: hfz

Harry Rowohlt ist lieber rot als alt

Der Schriftsteller und Übersetzer
Harry Rowohlt ist lieber rot als alt.
Bei einer Lesung in Berlin berichte-
te er am Donnerstag, eine Freundin
habe ihn auf einer Liste der 100
wichtigsten Persönlichkeiten ent-
deckt. „Ich war da als ‚Harry Ro-
wohlt, Kommunist‘ geführt“, er-
zählte er. „Das finde ich viel hüb-
scher als ‚Harry Rowohlt, 67‘.“ Bei
der Lesung trug der von zahlreichen
Hörbüchern bekannte Rezitator

Auszüge aus Mark Twains „Gehei-
mer Autobiographie“ vor (siehe Ar-
tikel links), die mehr als 100 Jahre
nach Twains Tod Anfang Oktober in
Deutschland erscheint.

Am kommenden Mittwoch,
19. September (20 Uhr), ist Rowohlt
in der „Alten Mälzerei“ in Regens-
burg mit seinem Programm „Harry
Rowohlt liest und erzählt“ zu Gast.
(dpa/üd)

Harry Rowohlt (links)
mit Übersetzer Hans-
Christian Oeser am
Donnerstag bei der
Vorstellung der
Twain-Autobiogra-
phie in Berlin.

Bild: dpa

Kraftvolles und doch sensibles Spiel am Flügel
Anastasia Belan interpretiert im Oberpfälzer Künstlerhaus etablierte und neue Meisterwerke der Klaviermusik

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Bekannte, weniger be-
kannte und völlig neue Werke: In en-
gagierter Manier gestaltete Anastasia
Belan am Donnerstag einen Klavier-
abend im Oberpfälzer Künstlerhaus.
Einige Plätze im Zuschauerraum wa-
ren freigeblieben – bedauerlich, denn
es ist doch gerade ein Prinzip dieser
Kulturstätte, jungen, noch nicht son-
derlich bekannten Künstlerinnen
und Künstlern ein Forum zu bieten.

So manch überzeugende Vorstel-
lung hat man auf diese Weise schon
erlebt, jedoch wenige, die an Anasta-
sia Belans mitreißende Kunstfertig-
keit heranreichen. Sie begann ihr
Spiel mit zwei Klavierwerken von Ro-
bert Schumann: Die „Arabeske“
op. 18 gestaltet eine stets fließende,
liebliche Melodie als Girlande – so
auch der ursprüngliche Titel – um
zwei „Minore“ genannte, sehnsüchti-
ge Tonsätze herum. Ganz anders die

„Abegg-Variationen“ op. 1 mit ihrem
kraftvollen Thema und den virtuosen
Umspielungen, welche die Pianistin
nicht nur technisch, sondern auch
musikalischen überzeugend vortrug.

Klavierschüler kennen Carl Czerny
möglicherweise noch durch seine
Etüden, ein oft gespielter Übungs-
stoff. Dass er darüberhinaus auch
weitere, sich lohnende Klavierwerke
verfasst hat, wissen die wenigsten.
Absolut verdienstvoll also von Belan,
die „Variationen über ein Thema von
Rode – La Ricordanza“ op. 33 vorzu-
tragen. Jede Veränderung hat ihren
eigenen Charakter, den die Pianistin
erfasste und darstellte.

Burkhardts „Sternbilder“
Dann das eigentliche Hauptwerk des
Abends, der „Zyklus Sternbilder“ von
Helmut Burkhardt – für Schwandorf
eine Uraufführung. Der Komponist
aus Wernberg-Köblitz stellte in ei-
nem knappen Beitrag seine Meditati-

on über die Sternbilder Orion, Zwil-
linge, Jungfrau und Adler vor. Neben
dem Flügel war eine große Leinwand
aufgebaut, auf der Himmelsaus-
schnitte mit Sternen erscheinen – da-
runter auch die besagten Sternbilder.

Das Zusammenspiel von Klang
und Bild klappte vorzüglich. Die Mu-
sik vermittelt mit ihren Klangkaska-
den den Eindruck der Unendlichkeit,
die von den Sternen als Fixpunkte
abgemildert wird – andererseits
macht sie bewusst, dass auch sie nur
Stationen auf einem unendlichen
Weg sind. Genau diese Unbegrenzt-
heit hat Burkhardt durch Tonfolgen
zusammengefasst, eine bildliche
Umsetzung des Weltalls in Töne, die
die Zuhörer überzeugte. Beiden Be-
teiligten spendeten sie am Ende gro-
ßen Beifall. Den hatte der Schöpfer
der Töne – ebenfalls der Bildgestalter
– ebenso verdient wie die Musikerin,
die technisch fehlerfrei wie musika-
lisch überzeugend Burkhardts Ge-

danken in berückende Tonsequen-
zen umsetzte.

Überzeugender Chopin
Nach der Pause brillierte Belan mit
Klavierwerken eines der größten Pia-
nisten des 19. Jahrhunderts. Kräftig,
aber immer klar und jeder Virtuosität
auch musikalisch genügend, spielte
sie von Frédéric Chopin das Noc-
turne Des-Dur op. 27/2, die Etüden
op. 10/4, 6, 9, 12 und op. 25/3, ferner
„Andante spianato et Grande Polo-
naise brillante“ op. 22 und die Polo-
naise As-Dur op. 53. Hier ein Ranking
anzusetzen, ist unpassend, denn in
solch überzeugender Spielweise ist
Chopins Musik allemal mitreißend
und selbstverständlich.

So war es nur folgerichtig, dass als
Zugabe Chopins berühmter „Minu-
tenwalzer“ ein Konzert schloss, das
die Zuhörer (es hätten noch mehr
sein dürfen) in bester Stimmung in
die Sommernacht entließ.


