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Das älteste
rohe Ei der Welt

Regensburg. (KNA) Die bayeri-
sche Landesausstellung 2014 in
Regensburg widmet sich 700 Jah-
re nach dessen Königswahl Lud-
wig dem Bayern, deutscher Re-
gent von 1314 bis 1347. Das ku-
rioseste Exponat ist das vielleicht
älteste unversehrte Hühnerei der
Welt, wie das Haus der Bayeri-
schen Geschichte am Montag in
München mitteilte. Offenbar
wurde das rohe Ei aus dem spä-
ten Mittelalter in einemHaus ne-
ben der Kirche Sankt Mang in
Kempten gefunden. Eingelegt in
eine Dämmschicht, habe es die
Jahrhunderte unbeschadet über-
lebt. Die Schau mit dem Titel
„Ludwig der Bayer. Wir sind Kai-
ser“ läuft vom 16. Mai bis 2. No-
vember in der Minoritenkirche
Sankt Ulrich am Dom und im
Domkreuzgang Regensburg.

Stölzl inszeniert
2015 in Salzburg

Salzburg. (dpa) Regisseur Philipp
Stölzl wird bei den Salzburger
Osterfestspielen im kommenden
Jahr die beiden Kurzopern „Ca-
valleria rusticana“ und „Pagliac-
ci“ inszenieren. Mit der Neupro-
duktion der oft gemeinsam auf-
geführtenWerke von Pietro Mas-

cagni und Ruggero Leoncavallo
eröffnet Dirigent Christian Thie-
lemann am 28. März 2015 seine
dritte Saison als künstlerischer
Leiter, wie die Osterfestspiele
mitteilten. Stölzl hatte zuletzt den
Film „Der Medicus“ nach dem
Weltbestseller von Noah Gordon
gedreht. Die Tickets sollen im
mittleren Segment billiger wer-
den: So koste in der Kategorie 3
eine Opernkarte künftig 310 statt
370 Euro; für das Chorkonzert
zahltman 160 statt 200 Euro. Dies
sei ein „Zeichen der Öffnung für
ein breiteres Publikum“.

Regisseur Philipp Stölzl („Der
Medicus“) übernimmt einen
Auftrag in Salzburg. Bild: dpa

„EWG“ und „Blauer Bock“
Fernsehregisseur Ekkehard Böhmer mit 84 gestorben

Frankfurt. (epd) Der ehemalige Fern-
sehregisseur Ekkehard Böhmer ist
tot. Er sei in der Nacht zum Montag
nach kurzer Krankheit im Alter von
84 Jahren in Wiesbaden gestorben,
teilte der Hessische Rundfunk (HR)
in Frankfurt amMain mit.

Böhmer war als Regisseur unter
anderem verantwortlich für die HR-
Fernsehproduktionen „Einer wird ge-

winnen“ (EWG) mit Hans-Joachim
Kulenkampff und „Zum Blauen
Bock“ mit Heinz Schenk sowie für
Rudi Carrells „Am laufenden Band“
in der ARD. Böhmer habe wie kein
anderer die Fernsehunterhaltung in
Deutschland über Jahrzehnte ge-
prägt, erklärte HR-Fernsehdirektor
Manfred Krupp. „Seine Einfälle wa-
ren richtungsweisend für die gesam-
te Unterhaltungsbranche.“

Frühlingshafte Begeisterungsstürme fegen durch das Parkett
Klavier und Geige in perfekter Harmonie: Großer Applaus für Konzert mit Julia Fischer und Milana Chernyavska im Stadttheater Amberg

Von Helmut Fischer

Amberg. Mit Superlativen sollte man
zurückhaltend sein. Was aber dem
Publikum am Samstagabend im aus-
verkauften Stadttheater Amberg prä-
sentiert wurde, ist nur so zu be-
schreiben: begeisternd, faszinierend,
unglaublich. Julia Fischer (Violine)
und Milana Chernyavska (Klavier)
machten auf der Rückreise vom„Hei-
delberger Frühling“, wo sie Tags zu-
vor in der Stadthalle konzertiert hat-
ten, Station in Amberg.

Und ein wahrhaft fantastisches
Programm hatten sie im Gepäck: Tar-
tinis legendäre „Teufelstriller“-Sona-
te, Mendelssohns „Romantische Bril-
lanz“, die hochvirtuosen „Spani-
schen Tänze“ von Sarasate und als
Schluss die einfach hinreißende „Tzi-
gane“-Rhapsodie Ravels. Alles Vir-
tuosenstücke, die wohl nur ganz we-
nige, überragende Künstler präsen-
tieren können.

Poesie und Emotionen
Julia Fischer, Jahrgang 1983, zählt zu
dieser Elite: Schon mit elf Jahren ge-
wann sie den renommierten Yehudi-
Menuhin-Wettbewerb und ist jüngs-
te Professorin an der Hochschule für
Musik in München. Ihre ebenbürtige
Partnerin am Klavier ist Milana Cher-

nyavska, zu deren Auszeichnungen
die Goldmedaille im Horowitz-Wett-
bewerb Kiew zählt.

Wie diese beiden Ausnahmekünst-
lerinnen das Publikum faszinierten,
ist kaum zu beschreiben. Das begann
bei der Tartini-Sonate im ersten Satz
mit einer fast klagenden Melodie, mit
der eine sensible Stimmung in den
Raum gezaubert wurde, die sich vir-
tuos entwickelte, im Wechsel zwi-
schen Pianissimo-Passagen und
emotionaler Steigerung wirkungsvol-
le Effekte zeigte und schließlich im
dritten teuflischen Satz scheinbar
unspielbare Parallel-Stimmen forder-
te. Wahnwitzige, virtuose Läufe wa-
ren das, die stets auch cantabile Bö-
gen zum Klingen brachten – eine un-
fassbare Leistung. Das Besondere je-
der Interpretation: Es wurde von den
Künstlerinnen nicht nur virtuose
Brillanz vorgestellt, sondern die Dar-
bietungen atmeten Poesie, brachten
Emotionen, Intimität und leiden-
schaftliche Ausbrüche hervor.

Bei Julia Fischer klingt kein Ton
einfach so dahingespielt, stets hatte
man den Eindruck, dass auch bei
den schnellsten Passagen jeder Ton
eine musikalische Botschaft enthält –
das ist eine geniale Kunst. Die Pianis-
tin hatte mit ihrem geschmeidigen

Spiel, dem man ebenfalls die spiel-
technischen Anforderungen nie an-
merkte, gleichen Anteil an dieser In-
terpretation.

Mendelssohns „ungeliebte“ Gei-
gensonate F-Dur erklang in einem
vollkommenen Zusammenspiel. Die
schwungvolle Romantik, die ver-
träumte Stimmung im zweiten Satz
mit dem verklingenden pp-Schluss
und die Interpretation des virtuosen

Schlusssatzes, in dem die Pianistin
heikle Oktavpassagen mit rasend
perlenden Läufen mühelos spielte
und die Geigerin unglaubliche He-
rausforderungen zum Klingen brach-
te, das war faszinierend.

Nach der Pause dann Teile aus den
„Spanischen Tänzen“ von Sarasate:
Spanisches Kolorit, Flageolett-Töne,
effektvolle Glissandi und immer wie-
der singende Melodien prägten die

Interpretationen. Melodieführende
Doppelgriffe als virtuose Aha-Effekte,
fast unspielbare Läufe in den höchs-
ten Lagen, und das so leidenschaft-
lich geboten wie von Julia Fischer –
da kam man aus dem Staunen nicht
heraus.

Ravel zum Abschluss
Und zum Schluss die geigerisch so
vertrackte „Tzigane“-Rhapsodie von
Ravel: Der lange solistische Geigen-
Einstieg mit sinnlichem Timbre und
fesselnd intensivem Klang gespielt,
Triller in hohen Lagen im Pianissimo
und eine zwingende Spannung führ-
ten zum Einstieg des Klaviers, das die
harfenähnlichen Passagen in mühe-
loser Vollkommenheit zum Klingen
brachte. Auch hier fesselte das per-
fekte Zusammenspiel der beiden
Künstlerinnen. Selbst bei schnellsten
Läufen gab es keine Parallelverschie-
bungen, es war ein kongeniales Zu-
sammenspiel der höchsten Reife.

Leidenschaftliche Ausbrüche, sen-
sible Intimität und eine Klangspra-
che, die faszinierte, das alles mit ei-
ner schier unfassbaren virtuosen Si-
cherheit und Brillanz und mit musi-
kalischer Emotion präsentiert – das
Publikum war zu Ovationen und Be-
geisterungsstürmen hingerissen, die
folgerichtig zu zwei Zugaben führten.

Geigerin Julia Fischer (links) und Pianistin Milana Chernyavska (rechts) mit
ihrer Notenwenderin beim Konzert in Amberg. Bild: Steinbacher

Klavier ersetzt ein komplettes Orchester
Pianist Stefan Mickisch porträtiert im Oberpfälzer Künstlerhaus die „Alpensinfonie“ von Richard Strauß

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Richard Strauß war ein
Oberpfälzer. Ein halber zumindest:
Sein Vater Franz, ein berühmter Hor-
nist, wurde in Parkstein geboren. Ste-
fan Mickisch porträtierte Strauß, des-
sen 150. Geburtstag in diesem Jahr
gefeiert wird, mit den Einführungs-
worten seines Gesprächskonzertes
im ausverkauften Saal des Oberpfäl-
zer Künstlerhauses.

Strauß’ musikalisches Talent er-
kannte man früh, und so spielte er
schließlich als Hornist im Orchester
des Nationaltheaters München. Sei-
ne Mutter stammte aus der Pschorr-
Dynastie, damit war der Familie im-
merhin ein sorgenfreies finanzielles
Dasein gesichert.

1915 uraufgeführt
Während seines Lebens schrieb der
Komponist neun Tondichtungen, al-
so symphonische Werke, die eine
Person oder eine Lebensweise dar-
stellen. Das beginnt mit „Don Juan“
op. 20, dazu gehören ferner „Also
sprach Zarathustra“ op. 30 und „Ein
Heldenleben“ op. 40. Die letzte und
umfangreichste Tondichtung ist „Ei-
ne Alpensinfonie“ op. 64, zwischen
1911 und 1915 komponiert und am
28. Oktober 1915 in Berlin von der
Dresdner Hofkapelle unter seiner
Leitung uraufgeführt.

Mickisch bot dieses Werk auf be-
sondere Weise dar: Er hat von der
Symphonie eine eigene Klavierfas-
sung erstellt. Zunächst aber, wie bei
einem Gesprächskonzert üblich, gab
der Pianist eine fundierte Analyse
von Gattung und Werk. „Eine Alpen-
sinfonie“ schildert einen Tag in den
Bergen, porträtiert Naturerscheinun-
gen und derenWirkung auf die Stim-
mung des Menschen.

So ein Programm muss, wie Mi-
ckisch erläutert, musikalisch über-
zeugend verwirklicht werden. Damit
unterscheidet sich diese Art der mu-
sikalischen Gestaltung von der abso-

luten Musik, die Stimmungen zwar
durch Dur und Moll andeutet, sonst
aber selbst bei Untertiteln (etwa
„Eroica“) keine Handlung beschreibt.

Von „Nacht“ zu „Nacht“
Dagegen bringt die „Alpensinfonie“
22 Untertitel, welche die jeweilige Si-
tuation sehr genau darstellen. Mit
„Nacht“, „Sonnenaufgang“, „Der An-
stieg“ beginnt die Titelfolge, setzt
sich fort mit „Wald“, „Bach“, „Wiese“,
ist endlich „Auf dem Gipfel“, erlebt
beim Abstieg „Gewitter und Sturm“,
bis schließlich mit „Sonnenunter-
gang“, „Ausklang“ und „Nacht“ alles

zu Ende geht. Die Orchesterfassung
braucht 35 Bläser, drei Schlagzeuger,
zwei Pauker und ferner eine Menge
Streicher, um klanglich mitzuhalten.
Außerdem sind zwei Harfen und eine
Orgel zu bedienen.

Natürlich kann ein einzelnes Kla-
vier nur die entscheidenden Stim-
men übernehmen, die eigentliche
Aussage der Tondichtung muss kom-
primiert dargestellt werden. Und hier
leistete Stefan Mickisch Außeror-
dentliches: Es hörte sich manchmal
so an, als spiele er fast alle Töne, je-
denfalls fügte er sich voll in die ver-
schiedenen Klanggemälde ein und

kleidete die jeweiligen Ideen derart
in Töne, dass man den konkreten
Denkentwurf von Richard Strauß
auch auf dem Klavier glaubhaft
nachvollziehen konnte.

Man merkte dem Pianisten an, wie
sehr ihn diese Musik ergriffen hat,
und genau dieses Gefühl vermittelte
er seinen Zuhörern. Der gigantische
Beifall veranlasste ihn, erstmalig eine
Passage aus „Der Rosenkavalier“ als
Zugabe öffentlich zu spielen: Die in-
nige und gleichzeitig möglichst um-
fassende Tondarbietung weckte na-
türlich neues Interesse. Man ist ge-
spannt, mehr davon zu hören!

Stefan Mickisch beim Gesprächskonzert im Oberpfälzer Künstlerhaus. Bild: Götz

ChristlicheVolkskunst
Ausstellung gibt Einblicke in private Religiosität

Regensburg. (epd) Christliche Volks-
kunst aus Ostbayern zeigt ab heute
die Ausstellung „Brücke zum Wun-
derbaren – Von Wallfahrten und
Glaubensbildern“ im Historischen
Museum Regensburg.

Rund 300 Objekte und bildhafte
Zeugnisse sollen Besuchern die Aus-
drucksformen der Frömmigkeit in
Ostbayern nahebringen, wie die Aus-

stellungsmacher am Montag mitteil-
ten. Im Mittelpunkt stehe die private
Glaubenspraxis im 18. und 19. Jahr-
hundert, „die geprägt ist von Ritualen
und Bräuchen, vom Glauben an
Wunder und derWirkkraft gesegneter
Gegenstände“, hieß es.

Zahlreiche Ausstellungsstücke sei-
en erstmals öffentlich zu sehen. Die
Ausstellung dauert bis 6. Juli.


