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Mit Billy Bragg steht einer der pro-
minentsten politisch ambitionierten
Songwriter auf der Nürnberger
Bühne. Bild: Cooking Vinyl

Kulturnotizen

US-Schauspieler
Rebhorn gestorben

New York. (dpa) Der aus „Inde-
pendence Day“ und „Homeland“
bekannte Schauspieler James
Rebhorn ist tot. Der „Mann im
Anzug“ („New York Times“) starb
nach Angaben seiner Agentin be-
reits amFreitag in seinemHaus in
South Orange bei New York. Reb-
horn wurde 65 Jahre alt. Er litt
Medienberichten zufolge seit vie-
len Jahren unter Hautkrebs.

Rebhorn wurde nie zum Holly-
woodstar, obwohl er in vielen
wichtigen Filmen mitspielte. Der
hagere Mann mit dem intellektu-
ellen Gesicht war dabei auf Politi-
ker, Juristen und Manager festge-
legt. Zu seinen bekanntesten Rol-
len zählte vor 18 Jahren die des
intriganten Verteidigungsminis-
ters Albert Nimzicki in Roland
Emmerichs„IndependenceDay“.

Rebhorn trat in mehr als Hun-
dert Filmen, Fernsehserien und
Theaterstücken auf. Zu seinen
bekanntesten Filmen zählen „Ba-
sic Instinct“, „Der Duft der Frau-
en“ und „Lorenzos Öl“. Zuletzt
war er in acht Episodender inden
USA überaus erfolgreichen Thril-
lerserie „Homeland“ zu sehen.

Konzert mit Josef
Bulva in Regensburg
Regensburg. (uz) Starpianist Jo-
sef Bulvawurde inBrünngeboren
und ist eine musikalische Aus-
nahmepersönlichkeit mit einer
beeindruckenden Lebensge-
schichte. Bereits mit 13 spielte er
vor großem Publikum. 1996
schnitt er sich bei einemSturz die
linke Hand an einer Glasscherbe.
Seine Karriere schien vorbei zu
sein. Aber er gab nicht auf und
kaufte sich einen Konzertflügel,
der auf seine Ansprüche zuge-
schnitten wurde. Am Mittwoch,
9. April (19.30 Uhr) tritt der
Künstler mit neu eingespielten
Werken von Mozart, Beethoven,
Chompin und Liszt im Wolf-
gangssaal der Regensburger
Domspatzen auf. Karten beim
NT/AZ-Ticketservice (Telefon
0961/85550 und 09621/306230).

Till Reiners im
Schmidt-Haus

Nabburg. (kbw) Till Reiners
macht Kabarett. Es ist neu und ei-
ne Entdeckung. Seitdem er 2011
mit seinem Programm auf Tour
ist, wurde er dafür vielfach ausge-
zeichnet, unter anderemmit dem
mittleren Passauer Scharfrichter-
beil. AmSamstag, 5. April, gastiert
ermit„Da bleibt uns nur dieWut“
um 20.30 Uhr im Schmidt-Haus.

Das Programm legt das falsche
Dagegen frei und spürt das richti-
ge Wofür auf. Es ist ein rasanter
Abend zwischen kleinbürgerli-
cher Krittelei und Empörung für
die Verlierer einer gespaltenen
Gesellschaft.

Karten im Vorverkauf gibt es
bei Bücher & SchreibwarenWest-
iner unter Telefon 09433/9598
oder per E-Mail an g.west-
iner@t-online.de.

Weitere Informationen im Internet:
www.schmidt-haus.com

James Rebhorn. Bild: dpa

„Anatevka“ mit zeitgeschichtlicher Brisanz
Musical am Theater Regensburg zeigt viel Gespür für jiddische Mentalität und Humor

Von Stefan Rimek

Regensburg. Auf Andrea Schwal-
bachs aktuelle Inszenierung von Jer-
ry Bocks Musical „Anatevka“ am
Theater Regensburg durfte man be-
sonders gespannt sein. Denn wenn
in dem im Jahre 1964 uraufgeführten
Werk, dessen Handlung im vorrevo-
lutionären Russland des Jahres 1905
spielt, der Student Perchik nach Kiew
geht, weil „große Veränderungen an-
stehen“, dann hat das in unseren Ta-
gen eine ganz spezielle Brisanz. Auch
dass es hier um eine ethnische und
religiöse Minderheit geht, die
schließlich vertrieben wird, regt na-
türlich zu einigen Assoziationen an.

Blick auf Plattenbauten
In der Tat sieht man in Schwalbachs
Inszenierung osteuropäische Plat-
tenbauten als Hintergrundbild, im
Eck eines Zimmers eine russische
Fahne mit einem Gesicht, das nach
Putin aussieht sowie russische Solda-
ten in schwarzen Lederklamotten.

Aber zur ganz großen und plakati-
ven Anspielung auf die aktuellen Zu-
stände in der Ukraine ließ sich
Schwalbach nicht hinreißen, und das
ist auch gut so. Erstens, weil die Er-
eignisse sich ja täglich überbieten
und somit das, was gestern noch ak-
tuell war, heute schon wieder nicht
mehr relevant sein kann und zwei-

tens, weil ein zu plakatives Vorgehen
die Substanz des Stücks ziemlich si-
cher gefährdet hätte.

So zeigt Andrea Schwalbach mit
dieser Inszenierung eine durchaus
gelungene Mischung aus traditionel-
ler Umsetzung des Stoffes und mo-
dernen Akzenten. Dieser belebende
Kontrast ist auch in dem von Anne
Neuser geschaffenen Bühnenbild zu
spüren, das vor den Plattenbauten
die Familie des Milchmanns Tevje in
Bretterbaracken hausen lässt. Die
Bewegungsabläufe wirken gut durch-
dacht und können vom Zuschauer
unmittelbar nachvollzogen werden.
Lob verdient auch die von Ballettchef

Yuki Mori gestaltete Choreographie,
die mehrere originelle Einfälle auf-
weist und somit die Unterhaltungs-
palette bereichert.

Viel Gespür für Humor
Von den zahlreichen Bühnenakteu-
ren bestach an diesem Premieren-
abend vor allem Damon Nestor Plou-
mis, der in der Hauptrolle des Milch-
manns Tevje viel Gespür für die jiddi-
sche Mentalität und den jiddischen
Humor entwickelte. Aber auch Ruth
Müller als seine Frau Golde, Selena
Öztaner (Hodel), Vera Semieniuk
(Zeitel), Marietta Holl (Chava), Adam
Kruzel (Metzger Wolf) sowie die an-

deren Bühnenakteure trugen zur ge-
lungenen Premiere bei. Dazu zählen
auch die Solomusiker Daniel Bara als
Fiedler und Michael Wolf als Klari-
nettist. Vor allem Letzterer setzte die
Klezmer-Melodien ausdrucksstark
um.

Orchester und Chor wurden von
Alistair Lilley geleitet beziehungswei-
se einstudiert. Beide Klangkörper
nahmen die Partitur mit Sinn für dy-
namische Verästelungen, Klezmer-
Grooves und Spannungsbögen. Auch
die Tempi waren durchwegs ange-
messen. So fiel der Schlussapplaus
im ausverkauften Theater im Velo-
drom zurecht anhaltend aus.

„Wenn ich einmal
reich wär“ malt sich
der Milchmann Tevje
(Damon Nestor
Ploumis) in seinem
Traum aus. Aber hier
muss er erst mal
einen Alptraum vor-
täuschen um seine
Frau Golde (Ruth
Müller, rechts) davon
zu überzeugen, dass
seine Tochter Zeitel
den Mann heiraten
kann, den sie liebt.
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Bardentreffen widmet sich Krieg und Frieden
Vom 1. bis 3. August werden 200 000 Gäste zu den kostenlosen Konzerten erwartet

Nürnberg. (epd) Das Bardentreffen
in Nürnberg steht in diesem Jahr un-
ter dem Motto „Krieg und Frieden“.
Man setze diesen Schwerpunkt, weil
das Musikfestival vom 1. bis 3. Au-
gust stattfindet – den Tagen, an de-
nen vor 100 Jahren der Erste Welt-
krieg (1914-1918) begann, teilte die
Stadt amMontag mit.

Mit dem Programm wolle man zei-
gen, welche Themen Songschreiber
in Krisenregionen aufgreifen oder
wie deutschsprachige Liedermacher

soziale, religiöse oder militärische
Konflikte verarbeiten.

Unter anderem kommt die jemeni-
tische Jüdin Noa nach Nürnberg. Sie
nahm 2009 für Israel beim Eurovision
Song Contest teil. Zu Gast ist auch
die Band Tamikrest aus Mali, die mit
ihrem Album „Chatma“ 2013 die
World-Music-Charts stürmte. Kai De-
genhardt trägt unter anderem Lieder
seines Vaters, Franz Josef Degen-
hardt, vor und hat ein spezielles
Songprogramm für Nürnberg vorbe-

reitet, das um sozialen Frieden und
vergessene Kriege kreist. Weitere
Künstler kommen aus Spanien, dem
Libanon, Frankreich oder Bosnien-
Herzegowina.

Das Bardentreffen findet seit 1976
jährlich Ende Juli oder Anfang August
in Nürnberg statt. Zu den kostenlo-
sen Konzerten kommen bis zu
200000 Besucher.

Weitere Informationen im Internet:
www.bardentreffen.de

Mythos Beethoven grandios verzaubert
Glanzvolles Abschlusskonzert des Schwandorfer Klavierfrühlings mit Ehepaar Seibert

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Zahlreiche Stühle
mussten vor Konzertbeginn noch zu-
sätzlich in den Saal gestellt werden,
und wenn das Personal des Oberpfäl-
zer Künstlerhauses meinte, jetzt rei-
che es, kamen immer noch interes-
sierte Gäste. Alle warteten sie ge-
spannt auf Jung-Won Seibert-Oh,
Violine, und Christian Seibert, Kla-
vier, die für ihre Matinee ein hochin-
teressantes Programm angekündigt
hatten.

Ihr Zusammenspiel begann mit
der Violinsonate Es-Dur op 12/3 von
Ludwig van Beethoven. Energisch
wird der 1. Satz gestaltet, mit immer
wieder überraschenden Klangent-
wicklungen und nie erlahmender
Geschwindigkeit. Das Adagio soll mit
großem Ausdruck gespielt werden.

Emotionale Tiefe
Zuerst hat das Klavier, dann die Gei-
ge eine Melodie von emotionaler Tie-
fe. Das Rondo ist wieder rasch, das
schwungvolle Thema erfährt immer
neue Abwandlungen. Das Zusam-
menspiel war stets harmonisch auf-
einander bezogen. Das schnelle Tem-
po des Spiels entsprach der gängigen
heutigen Auffassung.

Nach dieser „Einleitung“ folgte der
erste Höhepunkt des musikalischen
Vormittags: Die Klaviersonate C-Dur
op 53, genannt „Waldsteinsonate“,
vom gleichen Tonschöpfer. Sie gilt als
die Sonate, die den Bereich der
Hausmusik endgültig verlassen hat,
und könnte als Klaviersymphonie
durchgehen.

Von Beginn an merkt man diese
größere Dimension. Das „Allegro“
beginnt leise, jedoch mit verdichte-

tem Klanggefüge, soll „con brio“ ge-
spielt werden und lebt vom Gegen-
satz zwischen dem vorwärtsdrängen-
den Hauptthema und dem sanft
schwingenden Seitenthema wie von
lauten sowie leisen Abwandlungen,
bis in großartiger Geste ein pompö-
ser Schluss erfolgt.

Der ursprüngliche langsame Satz
wurde als „Andante favori“ einzeln
veröffentlicht, da das Werk sonst als
zu lang erschienen wäre. So folgt
gleich eine geheimnisvolle „Introdu-

zione“, die Spannung weckt und
nahtlos ins folgende „Rondo“ über-
leitet.

Triller im Daumen
Ein riesenhaftes Thema liegt in der
linken Hand, die oft über der rechten
Hand agiert. Wenn die rechte Hand
das Thema hat, dann in Oktaven
oder – noch ausgefallener – mit Tril-
ler in Daumen und Zeigefinger, was
technisch durch Übergreifen sehr
schwierig zu bewältigen ist. Und als

ob das nicht reichen würde, mündet
der Satz in ein ungeheuer schnelles
„Prestissimo“, das den Schluss krönt.

Die Zuhörer waren begeistert,
denn Christian Seibert bewältigte
nicht nur alle Anforderungen virtuos
tadellos, sondern gestaltete sie auch
musikalisch überzeugend.

Nach der Pause trat das Ehepaar
wieder gemeinsam, und zwar mit der
Violinsonate A-Dur op 47, der
„Kreutzersonate“, von Beethoven
auf. Jung-Won Seibert-Oh spielte
sehr beeindruckend die akkordi-
schen Griffe der ersten vier Takte al-
lein, erst dann antwortete Christian
Seibert am Klavier.

Lückenlose Wechsel
Auch hier ergibt sich sofort eine kon-
zertmäßige Wirkung, von Hausmusik
meilenweit entfernt. Das rasante
„Presto“ des 1. Satzes zieht mit der
Fülle seiner musikalischen Aussagen
den Hörer schnell in seinen Bann.
Der folgende „Andante“-Satz stellt
sein Thema zwar in angenehmen
Tempo vor, die beiden Instrumente
umspielen es aber in den Variationen
in lückenlosem Wechsel mal schnell,
mal langsam.

Dabei bietet Beethoven der Violine
intensive Ausdrucksmöglichkeiten,
die Zuhörer heute wie damals ver-
zaubern können. Das Finale ist wie-
der mit „Presto“ überschrieben und
dementsprechend furios und tänze-
risch exakt wurde es gestaltet. Man
braucht für die größte der zehn Vio-
linsonaten von Beethoven zwei
hochvirtuose und ebenso musika-
lisch tiefsinnige Künstler. Das war in
dieser Matinee der Fall und der
Schwandorfer Klavierfrühling hatte
einen würdigen Abschluss gefunden.

Zum Abschluss des Schwandorfer Klavierfrühlings begeisterten Jung-Won
Seibert-Oh und Christian Seibert mit ihrem anspruchsvollen Klassik-Pro-
gramm im Oberpfälzer Künstlerhaus. Bild: Tietz


