
Nachtstücke urban, ohne klebrige Romantik
Pianistin Laura Konjetzky gastiert mit Nocturnes von Chopin und eigenen Stücken im „Oberpfälzer Künstlerhaus“

Von Thomas Göttinger

Schwandorf. Nix Abendkleid, nix
Pumps. Stattdessen rote Jeans und
schwarze Boots. Die Pianistin und
Komponistin Laura Konjetzky hat bei
ihrem Klavierrezital am Freitag im
„Oberpfälzer Künstlerhaus“ schon
rein modisch alles dafür getan, um
erst gar keine Gedanken an einen
festlichen Konzertabend aufkommen
zu lassen. Das Ergebnis: ein betont
nüchterner, dafür aber enorm span-
nender Einblick in zwei im Grunde
gar nicht so verschiedene musikali-
scheWelten.

Vier eigene Werke
Unter der Überschrift „Night-Time“
gab’s eine „Begegnung des nächtli-
chen 19. und 21. Jahrhunderts“. Den
beiden Chopin-Nocturnes Opus 48
sowie dem von Chopin wenig ge-
schätzten Nocturne Opus posthum
72 Nr. 1 stellte sie vier eigene Noc-
turnes gegenüber. „Nachtstücke“ von
gestern und heute also, wobei allen
gemeinsam ist, dass das Erleben von
Nacht eher zweitrangig zu sein
scheint und schon gleich gar nicht –
wie etwa bei Schumann – als Natur-
erlebnis zu verstehen.

Konjetzky greift ganz im Geiste
Chopins auf eine enorme Bandbreite
an Ausdrucksmöglichkeiten zurück.
Gleich im ersten ihrer Nocturnes an
diesem Abend etwa ist es der einzel-

ne (Klavier-)Ton, ihm nachspürend
in den Raum gestellt, der eine we-
sentliche Rolle spielt. In ihrem „Noc-
turne für Klavier und sprechenden
Pianisten“ weitet sie das Ganze
durch den Einsatz der Stimme sowie
von Glockenspiel und Tröte. Das Tas-
teninstrument alleine ist ihr offenbar
nicht genug.

Und tatsächlich sind es dann auch
die gesprochenen Satzfetzen von der
„kleinen Plastikwaschmaschine mit
Augen“, „der leeren Trambahn“ und
der „festgetretenen Hansi-Scheiße“,
die ein Tor zu einer surreal anmuten-
den Nacht öffnen, in der die Grenzen
zwischen Wachsein und Schlafen
verwischen. Heraus kommt ein

höchst urbanes und heutiges Stück
Nachtmusik.

Müsste man Konjetzkys Komposi-
tionen in die berühmte Schublade
einordnen, dann würde sich viel-
leicht die des „Postminimalismus“
anbieten. Zum einen, weil sich da-
runter natürlich so gut wie alles sub-
sumieren lässt, zum anderen aber
auch, weil es dann doch relativ ein-
deutige Kennzeichen gibt. Da ist et-
wa die tonale Musiksprache mit spär-
lichen, aber effektvoll eingesetzten
Dissonanzen, die Polyrhythmik und
vor allem das repetitive Element, das
besonders in Konjetzkys „Nocturne
Nr. 3“ voll zum Tragen kommt. Und
ist da nicht auch immer ein starker
Zug hin zum vermeintlich Improvi-
sierten zu spüren?

Angenehm herb
Egal. Ihre Musik besticht. Leicht zu-
gänglich ist sie obendrein. Weil sie
ihren Chopin dann auch noch ange-
nehm herb, jedenfalls fern aller kleb-
rigen Romantik, an die viel zu weni-
gen Zuhörer brachte, war’s ein mehr
als gelungener Konzertabend, der
sich auch in der Zugabe treu blieb.
Chopins „Fantaisie Impromtu in cis-
Moll Opus posthum 66“ mit ihren
starken Verbindungen zu Beethovens
„Mondscheinsonate“ passte wie die
Faust aufs Auge. Bekanntlich hat ja
auch die herzlich wenig mit inniger
Mondschein-Romantik zu tun.

Pianistin Laura
Konjetzky lud zur
„Night-Time“ ins
Oberpfälzer Künst-
lerhaus.
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Weiden kann auch Hollywood
Erstes Filmfest in der Max-Reger-Stadt am 19. September – Musikvideo-Premiere von „William’s Orbit“

Von Elisabeth Schätzler

Weiden. Dass es in Weiden eine flo-
rierende Filmszene gibt, wissen eini-
ge Einheimische spätestens seit dem
Dreh des Thrillers „Abbitte eines
Mörders“ (wir berichteten). Und mit
Vantage beherbergt die Stadt zudem
einen der größten Kamera-Verleiher
Deutschlands. Der junge Weidner Jo-
sef Hallmann, Produzent und Mitbe-
gründer der Bayreuther Firma Un-
fourseen, hat jetzt einen ehrgeizigen
Plan gefasst: Die Max-Reger-Stadt
soll endlich auch ihr eigenes Filmfest
bekommen.

„Wir wollen auf die Filmszene in
Weiden aufmerksam machen und
ein Podium schaffen“, erzählt Hall-
mann, der „Abbitte eines Mörders“
produziert hatte. Unterstützung hol-
te sich der Student der Medienwis-
senschaft bei Magdalena Hirmer.
„Ich wollte mithelfen, weil ich mich
mit PR und Werbung auskenne“, er-
zählt die Studentin des Kommunika-
tions-Designs.

Zusammen haben die beiden ein
professionelles Programm aufge-
stellt: Am Freitag, 19. September, gibt
es ab 20 Uhr neun Filme im Ring-Ki-
no Weiden zu sehen. Ob Musikvideo,
Kurzfilm oder Krimi – jeder Beitrag

hat einen lokalen Bezug. „Viele der
Filmer kommen aus Weiden und
Umgebung oder haben hier gedreht“,
erläutern die Organisatoren.

Über 60 Minuten Filmmaterial er-
geben die Beiträge, die beim Fest ge-
zeigt werden. Die Zwischenmodera-
tion übernimmt Markus Pleyer von
Radio Ramasuri/Radio Galaxy. Dabei
haben die Zuschauer auch Gelegen-
heit, Fragen an die Filmemacher zu
stellen.

Spenden willkommen
Vom ersten Weidener Filmfest erhof-
fen sich Hirmer und Hallmann einen
Verein, der sich weiter in der Film-
szene engagiert. Die Unterstützung
der Stadt haben sie. Und die ist sehr
wichtig, wie Hallmann weiß: „Der
Spaß kostet natürlich was.“ Jede Art
von Spende sei deshalb wichtig und
hilfreich.

Folgende Filme werden beim Festi-
val gezeigt:

■ „Hey You“ von Filmemacherin Fe-
licitas Hirmer aus Weiherhammer:
„Der Film zeigt uns unsere „Luxus-
probleme und macht darauf auf-
merksam, wie gut es uns eigentlich
geht,“ erklärt sie.

■ „Kinderstube“ von „unfourseen“
rückt einen Mann, einen Teddy und
ein Haus aus Legosteinen in den Mit-
telpunkt. Und einen ehemals gelieb-
ten Menschen, dessen Anwesenheit
das Blut in den Adern gefrieren lässt:
die Tochter.

■ „Evolution Of Light“ von Filme-
macher Timo Helgert aus Weiden ist
ein Kurzfilm, der Elemente des Real-
films mit Animationstechniken kom-
biniert und direkt in Weiden gedreht
wurde.

■ „Und keiner“ entstand als Auskop-
pelung des Theaterstücks „und RAUS
bist du ...“ der Theatergruppe der
Max-Reger-Schule Weiden in Zusam-
menarbeit mit dem „Magischen Pro-
jekt e.V.“ und dem Jugendzentrum
Weiden.

■ „Take Your Time“ ist ein Musikvi-
deo der Band „William’s Orbit“ und
wurde in den alten Druckerei-Hallen
des Medienhauses „Der neue Tag“
gedreht.

■ „Abbitte eines Mörders“ wurde
unter anderem in der Kirche St. Mi-
chael in Weiden gedreht. Bisher lief
der Kurzfilm bei diversen Festivals,
zum Beispiel in Stuttgart (Premiere),
Berlin oder Lille (Frankreich). Zuletzt
war der Thriller als Gewinnerbeitrag

in München im Wettbewerb um den
Shocking-Shorts-Award von 13th
Street (SKY) und NBC Universal zu
sehen.

■ „Not Worth A Bullet“ ist ein Film
des Weidener Filmregisseurs, Dreh-
buchautors und Kameramanns Mar-
co J. Riedl. Beim „Los Angeles Reel
Film Festival“ 2010 war der Streifen
in 12 Kategorien nominiert und ge-
wann 8 der Awards.

■ „Emily“ ist ein Musikvideo von Ar-
vo Prime für seinen aktuellen Musik-
titel „Emily“. Das Video zeigt das
Abenteuer eines jungen naiven Mäd-
chens, das vom Dorf in die Großstadt
zieht.

■ „The Most Astounding Fact“ ist ein
kurzer Animationsfilm von Timo Hel-
gert aus Weiden. Er setzt ein bewe-
gendes Interview mit dem Astrophy-
siker Neil deGrasse Tyson typogra-
fisch in Szene.

Kartenvorverkaufsstellen Weiden: Tou-
rist-Information, Antiquariat Schlegl, Re-
gionalbibliothek, Reisebüro im Bahnhof,
Buchhandlung Stangl & Taubald, E-Cen-
ter Grünbauer.

Weitere Informationen im Internet:
www.filmfest-weiden.de

Eine Szene aus dem Film „Kinderstube“, den der Weidner Josef Hallmann produziert hat. Der Streifen ist auf dem ersten Filmfest der Max-Reger-Stadt zu
sehen. Bild: Unfourseen
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Lenz-Gedichte
im Privatarchiv

Hamburg/Flensburg. (dpa) Im
Privatarchiv des Schriftstellers
Siegfried Lenz („Deutschstunde“)
sind laut einem Bericht des
„Flensburger Tageblatts“ rund 80
bisher unbekannte Gedichte ge-
funden worden. Bisher sei nicht
bekanntgewesen, dass Lenz ly-
risch gearbeitet habe, sagte Gün-
ter Berg, Vorsitzender der Sieg-
fried-Lenz-Stiftung in Hamburg
und ehemaliger Geschäftsführer
des Hoffmann-und-Campe-Ver-
lags, der Zeitung.

Die Gedichte seien nach dem
ZweitenWeltkrieg zwischen 1947
und 1949 entstanden, sagte Berg.
Lenz setze sich darin mit seinen
Kriegserlebnissen, aber auch mit
dem schwierigenÜbergang in ein
normales bürgerliches Leben im
Nachkriegsdeutschland ausei-
nander. Ob die Gedichte veröf-
fentlicht werden, sei noch nicht
entschieden.

Der 88 Jahre alte Lenz hatte im
Juni in Hamburg die gemeinnüt-
zige Siegfried-Lenz-Stiftung ins
Leben gerufen, die seinWerk wis-
senschaftlich aufarbeiten soll.
Das persönliche Archiv des
Schriftstellers soll an das Deut-
sche Literaturarchiv in Marbach
gehen.

Piraten kommen
bestens an

Ralswiek/Waren. (dpa) Die Stör-
tebeker-Festspiele in Ralswiek
auf Rügen sind am Samstag-
abend erfolgreich zu Ende gegan-
gen. In dieser Saison kamen rund
355000 Zuschauer, wie Intendant
Peter Hick am Sonntag mitteilte.
Daswaren 12000mehr als imver-
gangenen Jahr. Er sei mit der Sai-
son 2014 sehr zufrieden, sagte
Hick.

Am Samstag gingen auch das
Piraten Open Air in Grevesmüh-
len und dieMüritz-Saga inWaren
zu Ende. Das Piraten-Spektakel
erreichte nach Angaben von In-
tendant Peter Venzmer ein Besu-
cherplus von 8,5 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Es kamen zu
den Aufführungen etwa 60000
Zuschauer. Die Müritz-Saga sa-
hen in diesem Jahr knapp 18000
Besucher.

Haußmanns
„Woyzeck“ gefeiert

Berlin. (dpa) Mit stürmischem
Applaus ist am Samstagabend im
Berliner Ensemble die Premiere
von Leander Haußmanns „Woy-
zeck“ gefeiert worden. Der Thea-
ter- und Filmemacher („Sonnen-
allee“, „Hai-Alarm am Müggel-
see“) brachte Georg Büchners
Dramenfragment als Antikriegs-
stückmit tragischemEndeauf die
Bühne.

Das Publikum feierte vor allem
Peter Miklusz in der Titelrolle. Er
spielte furios den Woyzeck als
verzweifelten, von Wahnvorstel-
lungen geplagten Soldaten.
Haußmann ließ in seiner Insze-
nierung Soldaten inTarnanzügen
und mit Maschinenpistolen im
Anschlag aufmarschieren und
holte das Büchner-Werk mit star-
ken Bildern in die Gegenwart.

Siegfried Lenz war bisher nicht
als Lyriker bekannt.
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