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Hommage an den „Spatz von Paris“
Patricia Kaas begeistert mit Piaf-Programm in der Meistersingerhalle Nürnberg

Von Holger Stiegler

Nürnberg. Sie selbst ist bereits seit
fünf Jahrzehnten tot, ihre Chansons
sind aber unsterblich: Edith Piaf, der
„Spatz von Paris“, ist vor genau 50
Jahren gestorben, allemal ein Anlass,
um ihr eine entsprechende Hom-
mage zu bereiten.

Patricia Kaas, mit weit über 15 Mil-
lionen verkauften Tonträgern eine
der bekanntesten und erfolgreichs-
ten französischen Sängerinnen der
Gegenwart, hat sich dies mit ihrem
aktuellen Tour-Programm „Kaas
chante Piaf“ und dem gleichnamigen
Album zur Aufgabe gemacht. Am

Sonntagabend gastierte die 46-jähri-
ge Chanteuse in der ausverkauften
Meistersingerhalle Nürnberg.

Piaf bleibt Piaf – und kann auch
nicht einfach so nachgeahmt oder
nachgesungen werden. Das wusste
natürlich auch Kaas: Sie gab den gut
20 Piaf-Chansons des Abends ihre ei-
gene, ebenfalls unnachahmliche, No-
te. Wie schon die „Kabaret“-Tour aus
dem Jahr 2009 war es erneut eine
perfekt durchgestylte Kaas-Show, in
der naturgemäß kaum Platz für Im-
provisation bleibt. Der Faszination
der Besucher tat dies aber keinen Ab-
bruch, so viel Applaus und Standing
Ovations können nicht lügen. „Mi-
lord“, „Padam, padam“, „La foule“,

„Mon dieu“, „La vie en rose“ – es
fehlte kein Lied, mit dem die Piaf
weltberühmt geworden ist. Kaas hat-
te einen Tänzer sowie drei Instru-
mentalisten mit auf der Bühne (die
teils bombastische Orchestermusik
wurde eingespielt), das Augenmerk
der Besucher war aber natürlich in
erster Linie auf die attraktive Sänge-
rin gerichtet. In perfektem Deutsch
erzählte sie vom Leben der Piaf und
den Chansons, legte ihre Ausstrah-
lungskraft in jedes einzelne Lied. Sie
tanzte das Leben, die Liebe und das
Leid.

Unterstützt wurde das Geschehen
auf der Bühne mit einer Video-Instal-
lation, die zum einen Ausschnitte aus

dem Leben der Chanson-Legende Pi-
af präsentierte, in der aber zum an-
deren beispielsweise auch der geal-
terte Alain Delon eine nicht unwe-
sentliche Rolle spielte.

An manchen Stellen des Abends
mag es für den ein oder anderen Be-
sucher vielleicht etwas zu pathetisch
geworden zu sein: Doch eine würdi-
ge und authentische Piaf-Hommage
ohne Pathos und etwas Kitsch? Nein,
das geht nicht. „Je ne regrette rien“
zum krönenden Abschluss – bereut
hat diesen Konzertabend mit Patricia
Kaas wohl kaum jemand. Und die Pi-
af kann dort, wo sie jetzt ist, ganz un-
besorgt sein: Sie hat eine würdige Er-
bin gefunden.
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Foto-Installation in
der Wieskapelle

Speinshart. Eine Installation un-
ter dem Titel „Abandoned Lives“
ist vom 25. April (Vernissage um
19.30 Uhr) bis zum 30. Juni in der
Speinsharter Wieskapelle zu se-
hen. Die Internationale Begeg-
nungsstätte Kloster Speinshart
zeigt ein Werk des jungen tsche-
chischen Photographen Luka
Houdek. Mit einem großformati-
gen Mosaik schuf er ein Bild der
Erinnerung an verlassene Ge-
sichter und eine immermehr ver-
gessene Geschichte.

Zwei Lesungen
im Literaturhaus

Sulzbach-Rosenberg. Am 19.
April (20Uhr) liest Bernhard Setz-
wein aus seinem neuen Buch
„Jean Paul von Adam bis Zucker“
zurAusstellungseröffnung„Inder
kleinen Nacht der Seele. Radie-
rungen und Lithographien, Holz-
schnitte und Federzeichnungen
zu Jean Paul“ mit Werken von
Hartmut Riederer und Christian
Thanhäuser. Am 25. April (20
Uhr) liest Eckhard Henscheid aus
seiner Autobiografie „Denkwür-
digkeiten. Aus meinem Leben“.
Karten an der Abendkasse.

Ausnahmetalente
bei Rathauskonzert

Nittenau. Mit „Hausmusik“ ist
die kleine Sonate, 1909 von Max
Reger komponiert, überschrie-
ben – als „Rathausmusik“ wird
dieses Stück am 21. April (16 Uhr)
im Nittenauer Rathauses zu hö-
ren sein. Die Sonate werden zwei
Japanerinnen interpretieren, die
an der renommierten Hochschu-
le für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
studieren. Prof. Hanns Martin
Schreiber wird dieses Gesprächs-
konzert moderieren. Auch Men-
delssohn-Bartholdys Sonate für
Violoncello und Klavier wird auf-
geführt. Zu hören ist hier Tomo-
hiroYoshioka amCello. Karten an
der Abendkasse.

Blues-Geschichte hinterm Klangvorhang
Johnny Winter beim 22. Rother Bluesfestival – Fans feiern den Altmeister aus Texas

Von Joachim Gebhardt

Roth. Die Legende lebt. Pünktlich um
20 Uhr schlurft der 69-jährige Texaner
herein, beschirmt vom unvermeidli-
chen Cowboyhut, klapperdürr wie eh
und je, mit immer noch schulterlan-
gen, schneeweißen Haaren: Johnny
Winter ist zurück, die Rock- und
Blueslegende der 70er und 80er Jahre,
lange Zeit verschollen im Drogen-
sumpf, oft auferstanden, immer ge-
liebt von den Fans, seit einigen Jahren
weg vom Stoff und wieder auf dem
aufsteigenden Ast.

In Grund und Boden
Jetzt steht er in Roth auf der Bühne,
das legendäre Bluesfestival konnte
ihn tatsächlich verpflichten. Zu-
nächst allerdings hat die Begleitband
mit Bassist Scott Spray und Drum-
mer Tommy Curiale sowie Winters
Produzent, Manager und Begleitgi-
tarrist Paul Nelson das Sagen.

Nelson macht gleich klar, wo der
Hammer hängt: Mit seinen beiden
voll aufgedrehten Marshal-Amps
spielt er alles in Grund und Boden –
auch seinen Boss. Der nimmt der-
weilen Platz auf seinem Hocker,
nippt am Mineralwasser und steigt
dann mit ein. Dank der Mischtechnik

ist Altmeister JohnnyWinter aber lei-
der kaum zu hören. Weder Gesang
noch Gitarre dringen konstant durch
den Lärmbrei, nur manchmal schafft
es ein raues „Yeahhhhh“ oder ein
Lick aus der minimalistischen Erlwi-
ne-Lazer-Gitarre in den Saal. Der
Sound ist hinten im Saal und oben

auf der „Empore“ leider auch nicht
besser. Ist das vielleicht gewollt?Wird
hier bewusst Klangkosmetik betrie-
ben? Wir wissen es nicht. Wir hören
nur Paul Nelson, der mit Hochge-
schwindigkeit die ganze Palette an
Blues-Riffs aus seiner Stratocaster
jagt. Sogar die Rhythmus-Akkorde

dominieren den ganzen Sound. Der
Stimmung im proppenvollen Saal
der Kulturfabrik tut das keinen Ab-
bruch. Gestandenes bis spätes Mit-
telalter herrscht bei den Fans vor. Sie
sind glücklich, Johnny Winter einmal
live zu erleben, den Mann, der von
Woodstock bis Muddy Waters den
Blues geprägt hat wie kein anderer.
Schade, dass er akustisch fast unter-
geht, dass seine Soli kaum zu beur-
teilen sind. „Got my Mojo workin’“,
„Bonie Moronie“, „Jumpin’ Jack
Flash“, all die alten Perlen versacken
so in Routine.

Alte Klasse
Das ändert sich erst gegen Ende des
gut einstündigen Auftritts: Bei der
Zugabe hängt er sich die alte Gibson
Firebird um, klassisch-jaulende Sli-
de-Fahrten lassen kurzzeitig die alte
Klasse des Bluesers erahnen. Dann
verlässt die Legende die Bühne, ge-
stützt vom Manager, zurück in den
Mahlstrom seinerWelttournee.

Drei Konzerte pro Woche spielt er
noch. Hoffentlich erholt er sich wei-
ter, damit wir ihn so erleben können,
wie wir ihn aus unserer Jugend ken-
nen: Raue Stimme, dominierende Gi-
tarre, yeaaahhhhh! Und hoffentlich
lässt man ihn uns dann auch hören.

Nach wie vor ein
Klassiker: Johnny
Winter hat den Blues
geprägt wie kaum ein
anderer.

Bild: Gebhardt

Bayerisch-tschechische Zusammenklänge
Eröffnungskonzert der Konrad-Max-Kunz-Tage in Schwandorf präsentiert Werke von Antonin Dvorak

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Der Schwandorfer
Oberbürgermeister Helmut Hey
weist in seinen Begrüßungsworten
darauf hin: Auch die 4. Konrad-Max-
Kunz-Tage zeugen wie die anderen
von böhmisch-bayerischer Klangver-
wirklichung. In diesem Falle werden
die Tage eröffnet von bayerischen
Sängern in Zusammenklang mit
tschechischenMusikern.

Die zwei Solistinnen und zwei So-
listen werden jeweils vorgestellt in
vier der „Biblischen Lieder“ aus op 99
von Antonin Dvorak. Eva Müllerová
setzt ihren geschmeidigen Sopran
ein, Sylva Cmugrová ihre kräftige Alt-
stimme, Petr Strnad gestaltet mit sei-
nem feinen Tenor, Thomas Peter bie-
tet seinen profunden Bass.

Ehrerbietig und glaubensfest
Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie
je nach den Ideen des Komponisten
durchaus ehrerbietig und ebenso
glaubensfest auftreten. Sie loben, ju-
beln und wissen stets, was sie an
Gott, dem Halt ihres Lebens, haben.
Premysl Ksica begleitet an der Orgel
aufmerksam und unterstützt in abge-
stimmter Tonfülle wie in geeigneter
Tonmischung die Aussagen der Sing-
stimmen.

Und dann erklingt das Hauptwerk
des Nachmittags, die „Messe D –
Dur“ op 86 von Antonin Dvorak in
der 1887 erschienenen Erstfassung
mit Orgelbegleitung. Erst 1892 in-
strumentierte er das Werk. Machtvoll
steigernd singt der „Oratorienchor
Schwandorf“ das feierlich getragene
„Kyrie“, umrahmt damit das auch so-

listisch vorgetragene liebliche „Chris-
te Eleison“. Die aufeinander abge-
stimmte Sangeskultur des Solisten-
quartetts überzeugt.

Verschiedene Stimmungen prägen
das folgende „Gloria“, das festlich be-
ginnt, in einer kleinen Fuge das Lob
Gottes äußert („Adoramus te“), ein-
dringlich auf die unübertreffbare Tat
von Jesus Christus eingeht („qui tollis
peccata mundi“) und gerade deshalb
in gewaltiger Steigerung den Retter
mit einem gewaltigen „Amen“ preist.

Chor und Organist brillieren in der
Verdeutlichung dieser musikalischen

Facetten. Das „Credo“ setzt die Reihe
der unterschiedlichen Stimmungen
fort. Kein Wunder, denn immerhin
gestaltet es in jeder Messe den Kern
des Glaubens. Deshalb der optimisti-
sche Beginn. „Credo in unum Deum“
ist eine Gewissheit und zugleich Ver-
sicherung des jenseitigen Weiterle-
bens. Aber der Weg dorthin bedeutet
eben „homo factus est“ und sogar
„crucifixus et sepultus“.

Das ist in jeder vertonten Messe ei-
ne Stelle besonders grausamer Moll-
Klänge. Umso glanzvoller die freudi-
ge Mitteilung „Et resurrexit“, deren in
erhebende Akkordfolgen eingebette-

te Aussagen auf die Erlösung hinwei-
sen. Das ruhige, aber dennoch glanz-
volle „Sanctus Dominus“ verstärkt
diese Freude bis zum jauchzenden
„Hosanna“.

Riesiger Beifall
Ihm folgt das „Benedictus“, welches
mit einem Orgelsolo beginnt und mit
Chorgesang fortsetzt, der innig und
leise den Gottessohn preist. Folge-
richtig als Kontrast nochmals laut
und jubelnd das „Hosanna“. Das
sehnsuchtsvolle „Agnus Dei“ wird
vom Solistenquartett vorgetragen,
das damit letztmalig in diesem Werk

Dvoraks Fähigkeit, Schmerz in Tönen
zu gestalten, eindrucksvoll vorführt.
Dann klingt die Vertonung des Mes-
setextes in dreifachem Piano „dona
nobis pacem“ einfach und doch
sehnsuchtsvoll aus.

Riesiger Beifall für eine großartige
Leistung des Schwandorfer Orato-
rienchores, der Solisten und natür-
lich vor allem des Mannes, der das
alles einstudiert hat und leitet: Marek
Vorlicek hat wieder einmal seine Fä-
higkeit, ein Konzert vorzubereiten
und durchzuführen, glänzend nach-
gewiesen. Als Zugabe erklingt noch
einmal der erste Teil des „Kyrie“.

Zum Auftakt der
Schwandorfer Kon-
rad-Max-Kunz-Tage
sang der Schwan-
dorfer Oratorienchor
in der Stadtpfarr-
kirche St. Jakob von
Antonin Dvorak die
Messe D-Dur op. 86.
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