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Einatmen, ausatmen, Glück empfinden
Der kanadische Künstler Max Streicher stellt im Amberger Luftmuseum aufblasbare Riesen aus

Von Peter Geiger

Amberg. Man denkt: Eigentlich lässt
sich das, was man über Max Streicher
zu erzählen hat, bequem zwischen
zwei Atemzüge packen. Einatmen.
Also: Die Arbeiten des 1955 im kana-
dischen Olds, Alberta, geborenen
deutschstämmigen Künstlers sind –
kurz die Luft angehalten für eine ef-
fektvolle Pause – leicht und groß.
Aber schon beim Ausatmen be-
schleicht einen dann der Zweifel:
leicht und groß? Mmmmh.

Bedarf das nicht der näheren Er-
läuterung? Ist das nicht ein Wider-
spruch? Seufz! Ist das Leichte nicht
immer klein? Und verlangt das Große
nicht immer nach Schwere, nach Ge-
wicht? Also, kurz geräuspert und
nochmal tief eingeschnauft. Den Mo-
dus wechseln. Auf Konjunktiv um-
schalten.

Leichte Monster
Wären die figurativen Arbeiten des
Bildhauers Max Streicher, die derzeit
im Luftmuseum in Amberg zu sehen
sind, aus Stein gehauen – ja, sie wür-
den zig Tonnen wiegen. Sie wären
groß und schwer. Sie wären brachial.
Monumental. Zurück in den Indika-
tiv. Weil sie aber aus einem Vliesstoff
mit Namen Tyvek sind, wiegen die
drei, vier Meter hohen Monstren
höchstens ein Kilo.

Was wir zu sehen bekommen? Es
sind Abbilder von Erwachsenen und
von Babys. Und ein schwarzes, unge-
heueres Ungeziefer nebendran. Wa-
rum sie so leicht sind? Weil erschwe-
rend hinzukommt, dass sie mit
nichts gefüllt sind außer mit Luft.
Jetzt endlich also saust die Atemluft
durch die geschürzten Lippen, und
ein Pfeifen ist zu hören: Stimmt also
doch. Leicht. Groß. Das passt zusam-
men, muss keinWiderspruch sein.

Noch ein Rätsel gefällig? In einem
der Zwischenräume liegt ein Figu-
renpärchen. Auch aus Tyvek. Es ist
noch leichter. Weil kleiner. So, wie sie
am Boden ruhen, in stabiler Seitenla-
ge, erinnern sie an die erstarrten
Steinabdrücke der Opfer der antiken
Vulkankatastrophe von Pompeji.
Oder an Kreidemarkierungen, die die
Polizei nach einemMord anbringt.

Was die beiden verbindet? Ein klei-
ner Motor. Ein Schlauch. Ein kom-

munizierendes System. Es ist näm-
lich nicht genug für beide da. Wes-
halb sie sich austauschen müssen.
Gezwungen sind, einander Luft zu
spenden. Aber was für ein jämmerli-
ches Dasein. Ist der eine voll, dann
ist der andere leer.

Wortspielereien
Es ist ein einsames Geschäft, sich ge-
genseitig zu beatmen. Beatmen. Max
Streicher muss lachen. Was sich im

Deutschen als „be-at-men“ buchsta-
bieren lässt, kann man im Englischen
als „beat men“ lesen, „geschlagene
Menschen“ also. Die liegen aber
nicht nur da und fristen im Takt ihr
Dasein, sondern das sind auch glück-
liche Menschen. Einatmen. Ausat-
men. Glück empfinden. Und zu Max
Streicher gehen. Noch bis 9. Juni im
Luftmuseum.

Weitere Informationen im Internet:
www.luftmuseum.de

Groß und leicht: Max Streicher arbeitet nicht mit Stein – das Material des in Toronto lebenden Bildhauers ist eine
Folie, die Tyvek heißt. Aufgeblasen mit Luft entstehen sanfte Riesen, die am liebsten ihre Pranke auf der Künstler-
schulter ruhen lassen. Bild: Peter Geiger

Kulturnotizen

Weidener Musiktage
amWochenende

Weiden. „Auf den Schultern eines
Riesen – Max Regers Blick auf
Beethoven“ (Samstag, 16 Uhr, im
Kulturzentrum Hans Bauer) lau-
tet der Titel eines Vortrages von
Prof. Dr. Wolfgang Rathert zum
Motto der Weidener Musiktage
2013. Der Eintritt ist frei. Am
Samstag spielt dann um 20 Uhr
der junge Pianist Igor Levit in der
Max-Reger-Halle Debussys „Six
Épigraphes Antiques“, dazu Re-
gers „Bach-Variationen“ und die
bekannte „Hammerklaviersona-
te“ von Beethoven.

Mit einem großen Chor- und
Orchesterkonzert gehen die Mu-
siktage am Sonntag um 17 Uhr in
der Max-Reger-Halle zu Ende.
Das Münchner Rundfunkor-
chester und der Chor Via Nova
aus München interpretieren sel-
ten zu hörende Chor- und Or-
chesterwerke von Reger und
Beethoven. Davor erläutert Prof.
Susanne Popp um 16.15 Uhr das
Programm im Gustav-von-
Schlör-Saal. Restkarten jeweils an
der Abendkasse.

Olga Scheps spielt
im Audimax

Regensburg. (esc) Meisterpianis-
tin Olga Scheps kommt am
19. März (20 Uhr) mit der Staats-
kapelle Weimar zu den „Odeon
Concerten“ ins Audimax der Uni-
versität Regensburg. Die 26-jähri-
ge Russin gewann bereits mit
zwölf Jahren mehrfach denWett-
bewerb „Jugend musiziert“. Auf

dem Programm stehen unter an-
derem die„ Akademische Festou-
vertüre“ und die Sinfonie Nr. 2 D-
Dur von Brahms sowie das Kla-
vierkonzert Nr. 1 b-moll von
Tschaikowsky. Karten unter Tele-
fon 0941/296000.

Weitere Informationen im Internet:
www.odeon-concerte.de

Olga Scheps. Bild: hfz

„Das hat mir Ihnen sympathisch gemacht“
Gerhard Polt und Eckhard Henscheid begeistern bei einer Doppellesung in der Bayreuther Stadthalle

Von Sandra Blaß

Bayreuth. Was passiert, wenn der
sprachlich gewandte Amberger Sati-
riker Eckhard Henscheid auf den Ka-
barettisten Gerhard Polt mit seinem
charmant-derben Humor trifft? Die
Antwort lag nach der Doppellesung,
die die beiden am Dienstag in der
Bayreuther Stadthalle zum Jean-
Paul-Jubiläum gaben, auf der Hand:
Wo Polt und Henscheid mit ihrem
ganz eigenen Humor die unter-
schiedlichsten Dinge aufs Korn neh-
men, entsteht ein Pingpong-Spiel der
besonderen Art, und noch dazu ei-
nes, das einfach Spaßmacht.

So lasen und redeten sich die
Sprach-Komiker durch die unter-
schiedlichsten Themen, angefangen

von der deutschen Grammatik über
Bildung, Politik und Katzen bis hin –
wie könnte es anders sein – zum
Papst. „Das hat mir Ihnen sympa-
thisch gemacht“, begann Henscheid
mit seiner ersten Lektüre, um danach
den Unterschied – und nicht zu ver-
gessen: die Abfolge – von Dativ und
Akkusativ zu erklären. Damit steht er
in bester Gesellschaft mit dem „Spie-
gel“-Kolumnisten Bastian Sick.

Auf, zur Mehrheit!
Polt hingegen ließ es sich nicht neh-
men, zunächst einmal die Bildung
kräftig durch den Kakao zu ziehen,
ehe er sich der allseits beliebten Poli-
tik zuwandte. Doch halt: Irgendwie
war das mit dem Reden über die Po-
litik anders als sonst. Denn wann

macht man sich schon einmal Ge-
danken darüber, dass „die Mehrheit
generell die Ursache für die Minder-
heit ist“ und „jeder das Recht hat,
sich der Mehrheit anzuschließen“?

Doch neben aller Bildung, Politik
und deutscher Sprache verloren Polt
und Henscheid natürlich auch den
ganz normalen Alltagswahnsinn
nicht aus den Augen und lasen von
Frauen, die einen Deppen heirateten,
von Filmemachern und Rolltreppen
oder aber von gescheiterten Roman-
anfängen.

Auch die Tiere kamen dabei nicht
zu kurz. Zum Beispiel dann, wenn
Henscheid die bisher festgestellte
Uninteressiertheit der Katzen vor
dem Fernseher angesichts seiner ei-
genen Katze zu korrigieren weiß, die

Fußballspiele und Tierfilme über al-
les liebt. Oder nehmen wir den Rott-
weiler in Polts satirischer Erzählung,
der einem Gast durch lautes Knurren
nicht nur einen gehörigen Schrecken
einjagte, sondern ihn sogar noch am
Essen hinderte.

Kein Wort über Wagner
Ja, über Richard Wagner und Jean
Paul wollten Gerhard Polt und Eck-
hard Henscheid an diesem Abend ge-
rade eben nicht reden, sondern
schlichtweg von den vielen Dingen
des Alltags, die die Menschen bewe-
gen – und das war auch mal gut so.
Man konnte zuhören, herzhaft la-
chen und sich die Tränen aus den
Augen wischen und sich schließlich
in so manchemwiederfinden.

Asiatische Tastenkunst in vier Händen
Schwandorfer Klavierfrühling: Minhee Kim und Hyunju Rue mit Beethoven und Reger

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. DieWoche des Schwan-
dorfer Klavierfrühlings (bis 17. März)
schreitet voran. Gab es bislang inten-
sive Begegnungen mit Beethovens
Klaviersonaten c-moll op. 111 und
Es-Dur op. 7 sowie denVariationen c-
mollWoO 80, so war am Donnerstag-
abend eine Programmerweiterung
fällig. Ein Klavierduo – die beiden
jungen Koreanerinnen Minhee Kim
und Hyunju Rue – widmete sich zwei
exquisiten Werken für vierhändiges
Klavierspiel.

Der Besuch der Veranstaltung im
Oberpfälzer Künstlerhaus hätte bes-
ser sein können, etliche Plätze blei-
ben frei. Dabei gab es die Gelegen-
heit, ganz herrliche Musik zu genie-
ßen.

Das Programm begann mit der
„Großen Fuge für Klavier zu vier
Händen B-Dur“ op. 134 von Ludwig
van Beethoven – ein Werk, eigentlich
für Streichquartett geschrieben, aber
auch in dieser Besetzung ein atem-
beraubendes Stück. Atemlos span-

nend schon der Beginn, wenn vier
verschiedene Abstufungen des Mo-
tivs – getrennt durch Generalpausen
– das Fundament für die kommende
Fugen-Entfaltung bilden. Und die
hat es in sich! Die einzelnen Motivge-
staltungen werden hier unterschied-
lich miteinander verknüpft, sowohl
in Allegro molto als auch in Meno
mosso, also in völlig verschiedener
Geschwindigkeit.

Jeweils neu werden die Themenab-
schnitte kombiniert und mit einem
anderen Ausdruck vorgetragen.
Schließlich gelang den Pianistinnen
noch eine akkordische Schlusssteige-
rung als Krönung der Fuge. So konse-
quent wie an diesem Abend hört
man dasWerk selten.

Rigorose Fuge
Festivalleiter Professor Kurt Seibert
wies in seiner Moderation darauf hin,
das Beethoven etliche berühmte Fu-
gen geschrieben hat, keine davon
aber so rigoros sei wie die gerade ge-
hörte. „Eher unwahrscheinlich, dass
dieses Werk jemals ein Publikums-

renner wird“, scherzte Seibert, „aber
es ist für Kenner unverzichtbar, gera-
de, weil es so kompromisslos er-
scheint.“ Und deshalb wurde es
gleich noch einmal gespielt. Das ge-
hört zu den Besonderheiten des
Schwandorfer Klavierfrühlings.

Seiberts Hintergrundwissen
Seibert erläuterte, dass Beethoven
Vorbild für das gesamte 19. Jahrhun-
dert war – solange die Gesetze der
traditionellen Harmonielehre galten.
„Das ändert sich erst, als am Anfang
des 20. Jahrhunderts neue Komposi-
tionsweisen in Gebrauch kommen.“
Höhe- und Endpunkt der überliefer-
ten Harmonielehre sind laut Seibert
dieWerke vonMax Reger.

Und so kompromisslos wie Beet-
hovens „Große Fuge“ erscheinen
auch die „Variationen und Fuge über
ein Thema von Mozart“ op. 132 von
Reger, sein populärstes Werk. Sein
Kompositionsstil hebt sich kaum von
Beethovens musikalischem Aussage-
willen ab. Jedenfalls ist die „Große
Fuge“ eher mit Regers Musik ver-

wandt als mit manch anderen Stü-
cken des klassischen Komponisten.
Minhee Kim und Hyunju Rue spielen
die Fassung für Klavier zu vier Hän-
den in der gleichen intensiven Ge-
staltung wie zuvor die Beethoven-Fu-
ge. Die acht Variationen über das
Thema aus der Klaviersonate A-Dur
KV 331 von Mozart waren spannende
Steigerungen des einfachen Grund-

motivs. Den Gipfel des Werks bildet
die Fuge am Schluss, deren strenge
Komponierweise einen ähnlichen
Eindruck wie Beethovens Fuge er-
weckt und ganz am Ende das Mo-
zarts Thema als krönenden Höhe-
punkt vorträgt. Dieses Werk wurde
kein zweites Mal gespielt, doch der
ganze Abend war auch ohne diese
Zugabe absolut erinnerungswürdig.

Strahlende Interpretinnen: Minhee Kim (links) und Hyunju Rue spielten am
Donnerstag im Oberpfälzer Künstlerhaus. Bild: Reinhold Tietz


