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Einstimmung auf Beethoven
Schwandorfer Klavierfrühling beginnt mit Kurt Seibert und Erik Roßbander

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Auch der letzte Platz im
Saal des Oberpfälzer Künstlerhauses
war mit erwartungsvollen Zuhörern
besetzt, als der Schwandorfer Kla-
vierfrühling unter dem Motto „My-
thos Beethoven“ am Sonntagnach-
mittag eröffnet wurde. Festivalleiter
Professor Kurt Seibert begann die
musikalische Abfolge mit dem „Ron-
do C-Dur“ op. 51/1, einem nicht nur
bei Klavierschülern wegen seiner so-
fort zugänglichen Musikalität sehr
erfolgreichen Stück, das Beethovens
Kunst, Emotionen zu vermitteln, ein-
fach und doch so kunstfertig belegt.
Und genau das gelang dem Pianisten
recht überzeugend.

Der Schauspieler Erik Roßbander
von der Bremer Shakespeare-Com-
pany las danach aus Franz Grillpar-
zers Grabrede für Ludwig van Beet-
hoven, die zeigt, welch große Wert-

schätzung der Komponist bereits zu
Lebzeiten erfuhr. Diese Bewunde-
rung steigerte sich nach seinem Tod
schnell und mündete in den Mythos
des vom Schicksal gebeutelten Men-
schen, der Pech mit den Frauen hatte
und dessen Kontakte zu seinen Mit-
menschen durch seine sich ver-
schlimmernde Taubheit immer ge-
ringer wurden.

„Komm, wann du willst“
In gleichem Maße steigerten sich je-
doch die kompositorischen Ideen,
die Beethoven eine besondere Aura
vermitteln, die bis heute anhält. Der
Auszug aus dem „Heiligenstädter
Testament“ mit dem erschütternden
Beginn wirkt in Roßbanders Dekla-
mation besonders anrührend: „O ihr
Menschen, die ihr mich für feindse-
lig, störrisch oder misanthropisch
haltet oder erkläret, wie unrecht tut
ihr mir!“ Dann die gelassene Ansage

an den Tod: „Komm, wann du willst,
ich geh dir freudig entgegen.“ Und
wie als Kontrast zur bitteren Lebens-
wirklichkeit erklang das „Rondo G-
Dur“ op. 51/2 als beruhigende Melo-
die. Dann sofort wieder die entge-
gengesetzte Stimmung: „Die Wut
über den verlorenen Groschen“ lau-
tet der Untertitel des „Rondo a Ca-
priccio“ op. 129, in dem Wut musika-
lisch und in Kurt Seiberts Darstellung
unbedingt glaubhaft wurde.

Nach der Pause „Für Elise“ WoO 59,
das meistgespielte Klavierstück Beet-
hovens. Die Sehnsucht, welche die
Tonfolgen prägt, wurde im Spiel von
Seibert nachempfunden. Schließlich
las Erik Roßbander einen Auszug aus
dem Roman „Doktor Faustus“ von
Thomas Mann. Breiten Raum in die-
sem Buch nimmt die Beschreibung
und Deutung der musikalischen Aus-
sage von Beethovens letzter Klavier-
sonate c-moll op. 111 ein. Und genau

dieses Werk wurde zum abschließen-
den Höhepunkt des Nachmittags, als
sich Kurt Seibert an den Flügel setzte
und es interpretierte. Herrische Ton-
folgen eröffnen das „Maestoso“ und
prägen das folgende „Allegro con
brio ed appassionato“. Scharfen
Kontrast dazu bilden die betont ein-
fache „Arietta“ und ihre komplizier-
ten Variationen, die gesanglich be-
ginnen und rhythmisch die Anfangs-

melodie immer mehr in flimmernde
Tonfolgen auflösen, bis alles im Pia-
nissimo verklingt. Zweifellos war dies
Beethovens geheimnisvollste Sonate
und damit ein besonders geeignetes
Beispiel, in den „Mythos Beethoven“
grundlegend einzuführen. Den Ein-
druck eines gelungenen Beginns die-
ses Klavierfrühlings teilten alle Zuhö-
rer, wie der große Beifall am Ende der
Veranstaltung zeigte.

Während Professor
Kurt Seibert (links)
nach der Arbeit am
Klavier zwischen-
durch seinen Durst
stillte, trug der
Schauspieler Erik
Roßbander Texte
zum Thema Beet-
hoven vor.
Bild: Reinhold Tietz

Mit klaren, reinen Stimmen und makelloser Akkuratesse
Der hervorragende Kinderchor Severáček begeistert beim Konzert in der Hauskapelle Fockenfeld

Von Christiane Zeigler

Fockenfeld. Fantastischen Chorge-
sang bot am Sonntag der Kinderchor
Severáček aus Liberec (Reichenberg,
Tschechien) in der Hauskapelle in
Fockenfeld. 34 Mädchen und zwei
Jungs unter der Leitung von Silvie
Pálkova begeisterten das Publikum
mit geistlicher und weltlicher Vokal-
musik aus sechs Jahrhunderten.

Zauberhaftes Echo
Gleich zu Beginn merkte jeder Zuhö-
rer sofort, dass der Chor über außer-
ordentliche Qualitäten verfügt. Mit
klaren und reinen Stimmen sangen
die Kinder das Werk eines unbekann-
ten Komponisten aus dem 16. Jahr-

hundert mit zauberhaften Echoeffek-
ten. Ebenfalls mit Echo, das von vier
Sängerinnen vom hinteren Kirchen-
raum aus gesungen wurde, erklang
„Rorando caeli“ von Jan Campanus
Vodňanský (1572–1622). In dem welt-
lichen Werk „La tortorella“ des flämi-
schen Komponisten Jakob Obrecht
(1457/58–1505) beeindruckten die
jungen Sängerinnen und Sänger mit
exzellenter Dynamik. Auch leiseste
Abschnitte erklangen deutlich und
mit makelloser Akkuratesse. Die Lei-
terin hatte ihren Chor stets mit ho-
mogenem Gestus im Griff.

Zu der gekonnten Begleitung von
Eva Dvořáková am E-Piano erklan-
gen Werke von Henry Purcell
(1658–1695), Antonín Dvořák

(1841–1904), Bedřich Smetana
(1824–1884) und anderen, weniger
bekannten Komponisten. Rhyth-
misch mitreißend wurde „Salmo 150“
des Brasilianers Ernani Aguiar (Jahr-
gang 1949) zu reizvollem Tambourin-
Rhythmus gesungen.

Ohne Unsauberkeiten
Einige der jungen Sängerinnen und
auch Chorleiterin Silvie Pálkova be-
eindruckten mit Sologesang, der oh-
ne geringste Unsauberkeiten hell
über dem Chor strahlte. Besonders
bemerkenswert war „Agnus Dei“ von
Georges Bizet (1838–1875), bei dem
der Chor und Solistin Pálkova einen
geradezu magisch anmutenden
Schluss zauberten, der das Publikum

in atemlos spannungsgeladener Stille
zurück ließ. Erst nach einer ganzen
Weile brandete begeisterter Applaus
auf.

Das letzte Werk des Konzertes war
das sehr abwechslungsreiche „Hosa-
na“ von Milan Uherek (1925–2012),
der den Chor Severáček im Jahr 1958
gegründet hat.

Das Publikum war sichtlich beein-
druckt von dem herausragenden
Können des Kinderchores. Am
Schluss gab es nicht enden wollen-
den Beifall und stehende Ovationen.
Eine Zugabe diente gleichzeitig als
eindeutiges Signal, dass das Konzert
zu Ende war: Die Sängerinnen verlie-
ßen singend die Kirche.
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Christine Gradl
liest in Leipzig

Leipzig. (üd) Die Hirschauer Au-
torin Christine Gradl, geboren
1948 inVilseck, stellt bei der Leip-
ziger Buchmesse (14. bis 17.
März) ihr neues Buch „Mensch!
Was machst Du? Gedanken zu
gestern und heute“ (Wiesenburg-
Verlag) vor, das im April erschei-
nen wird. Die Schriftstellerin liest
am kommenden Sonntag zwi-
schen 13.30 und 14.00 Uhr im
„Forum Kinder-Jugend-Bildung“,
Halle 2 Stand B 401/C400. Christi-
ne Gradl hat zahlreicheVeröffent-
lichungen von Lyrik und Prosa in
Literaturzeitschriften, Antholo-
gien und eigenen Werken in ihrer
Vita. Eine Auswahl ihrer Gedichte
wurde ins Englische, Kroatische,
Türkische und Albanische über-
setzt. Die Kulturpreisträgerin der
Stadt Hirschau veröffentlichte
2011 den Erfahrungsbericht „Ta-
ge im Kloster – Auszeit in Bene-
diktbeuern“.

Weitere Informationen im Internet:
www.christine-gradl.de

Christa Wolfs
zweites Tagebuch

Berlin. (dpa) Von der 2011 gestor-
benen Schriftstellerin Christa
Wolf (Bild) sind jetzt ihre Tage-
buchaufzeichnungen „2001–2011
Ein Tag im Jahr im neuen Jahr-
hundert“ erschienen. EinVorgän-
gerband über die Zeit von 1960
bis 2000 kam bereits 2003 auf den
Markt, der ihre Gedanken und Er-
innerungen jeweils am 27. Sep-
tember eines jeden Jahres festge-
halten hat – unabhängig von ih-
rem anderen, privaten Tagebuch.

„Sie erzählt von Deutschland
nach dem 11. September 2001,
von der eigenen Arbeit an ihrem
letzten großen Werk „Stadt der
Engel oder The Overcoat of Dr.

Freud“,
aber auch
von der
kräftezeh-
renden
Auseinan-
dersetzung
mit dem Al-
tern“, heißt
es in der
Ankündi-
gung des
Suhrkamp-
Verlages.

Am
27. Sep-
tember
2011 brach

die Autorin mitten in der Arbeit
ab, das schreibt ihr Mann Ger-
hard Wolf dazu in einem Nach-
wort. ChristaWolf starb am 1. De-
zember 2011 im Alter von 82 Jah-
ren.

Eine geglücktes künstlerisches Experiment
Ausstellung „Glas – Gläser – Am gläsersten“ bei den Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstagen

Von Susanne Kempf

Weiden. Der Ausstellungstitel wirft
für so manchen Besucher der Aus-
stellung im Weidener Eon-Kunden-
center erst einmal Fragen auf: „Sklo –
Sklu – Sklem“? Erst die Übersetzung
aus dem Tschechischen bringt Klar-
heit: „Glas – Gläser – Am gläsersten“
– das klingt zwar erst einmal ver-
ständlicher, verwirrt beim zweiten
Hinhören aber kaum weniger. Tradi-
tionell präsentiert auch der Energie-
konzern bei den Bayerisch-Böhmi-
schen Kultur- und Wirtschaftstagen
eine Ausstellung mit Kunstwerken
aus Glas.

In diesem Jahr erwarten die Besu-
cher die Ergebnisse eines Experi-
ments: Drei tschechische und drei
deutsche Künstler kreierten die aus-
gestellten Objekte in einem gemein-
samen Workshop in der Glashütte
Lamberts in Waldsassen. Initiator
des Treffens war der Kunstverein
Hochfranken Selb mit Projektleiter
Hans-Joachim Goller. Partner auf
tschechischer Seite war der Künstler
Jan Samec.

Ausgang: offen
Varvara Divisová, Jan Samec und Jan
Tichý trafen sich also mit Anna Al-
bert, Harald Beierl und Detlev Bert-
ram. Alle sechs Künstler arbeiteten
mit Flachglas, ohne vorher jemals Er-
fahrung damit gesammelt zu haben.
Ein spannendes Unterfangen mit an-
fangs ungeklärtem Ende. Die ge-
meinsame Arbeit wurde dokumen-
tiert von zwei deutschen und zwei
tschechischen Fotografen, die mit
ihren Bildern eigenständige Kunst-
werke schufen. Auch ein Dokumen-
tarfilm trägt dazu bei, das Experi-
ment zu bewahren. Er ist in einer
Endlosschleife zu sehen.

„Glas – Gläser – Am gläsersten“. Ei-
gentlich lässt sich das Wort Glas

nicht steigern, Initiator und Titelge-
ber Hans-Joachim Goller tat es ent-
gegen aller grammatikalischen Re-
geln dennoch. Und so wirkt der Titel
wie ein Programm der gezeigten
Werke. Schimmerndes Glas, farbig
gestaltet, von unendlicher bunter
Transparenz und Lumineszenz, zieht
den Betrachter in den Bann. Das
Glas wirkt, als ob es nach einer Stei-
gerung seines eigenen Wesens sucht.

Lässt man sich gefangen nehmen
von der Strahlkraft und den leuch-
tenden Farben, fühlt man sich wie
beim Betrachten von Kirchenfens-
tern. Die Künstler schnitten die vor-
gefertigten und farbigen Glasplatten
in größere und kleinere Stücke, ver-
änderten die Form, passten sie an.
Die Stücke wurden geklebt und auch
sandgestrahlt, so entstanden zwei-
und dreidimensionale Arbeiten. Bei
manchen Glaswerken scheint die
Farbe förmlich aus dem Objekt he-
rauszuwachsen. Entstanden sind be-
eindruckende Durchblicke, Einblicke
und Ausblicke.„Zeit, die haben wir unendlich“ von Anna Albert. Bilder: Kempf (2)

„Modra Architektura“ von Jan Tichy.


