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GroßeMomente und ein zäher Händel
Regensburger Schlossfestspiele: Operngala mit Sopranistin Angela Gheorghiu und den Hofer Symphonikern

Von Andrea Prölß

Regensburg. Operngala bei den Re-
gensburger Schlossfestspielen: Das
war noch einmal Pflichttermin für
das etwas exklusivere Publikum und
all diejenigen, die gerne einmal, zu-
mindest einen Abend lang, dazuge-
hören wollen. Hätte Helmut Dietl
seine Gesellschaftssatire „Kir Royal“
nach Regensburg verlegt, für die Epi-
sode „Wer reinkommt , ist drin“ hätte
er wohl kaum eine bessere Location
finden können.

Nervöse Diva
Passend zum Ambiente: der Stargast
des Abends. Denn „drin“ in dieser
Welt aus Gesellschaft, Kultur und
Boulevard ist auch die rumänische
Sopranistin Angela Gheorghiu, die
immer wieder mit Launen und diver-

sen Skandälchen von sich reden
macht. Bunte Blätter feiern sie als
exaltierte Diva, und als solche wollte
man sie selbstverständlich auch auf
der Schlossbühne erleben. Doch
Frau Gheorghiu wirkte erst einmal
seltsam nervös. Angespanntheit und
unruhiges Gezappel während der Or-
chestervorspiele, deutlich hörbare
Kieferlockerungsübungen vor offe-
nem Mikro.

Und zum Einstieg zwei barocke
Arien, die nun wirklich nicht zu ihrer
dramatischen Mezzo-Stimme pas-
sen: Das „Che faro senza Euridice“
aus Glucks „Orfeo“ und zuvor ein
klebrig zähes „Lascia ch’io pianga“
von Händel, garniert mit viel Vibrato
und Seufzereffekten! Nicht nur An-
hänger historischer Aufführungspra-
xis verfielen in Schnappatmung. Rät-
selraten in der Pause. Warum nur?

Einen wesentlich besseren Ein-
druck hinterließ die 49-Jährige mit
Arien aus der romantischen Opernli-
teratur. Das zeigte sich bei Streifzü-
gen durch Opern von Massenet
(„Manon“, „Cherubin“) Catalani („La
Wally“) oder Leoncavallo („Pagliac-
ci“). Souverän begleitet von den Ho-
fer Symphonikern unter Leitung von
Gheorghius Landsmann Tiberiu Soa-
re, die neben anderem auch eine
stramme „Farandole“ von Bizet („Les
Arlésiennes“) und ein üppig opulen-
tes „Bacchanal“ aus der Saint-Saens-
Oper „Samson und Dalila“ beisteuer-
ten.

Spätestens mit der Arie der Liu
(„Tu che di gel sei cinta“) aus Pucci-
nis „Turandot“ war klar: Angela Ghe-
orghiu ist die Frau für die „Big Mo-
ments“, für die ganz großen Gefühle,
die allerdings auch vor Bizets „Haba-

nera“ („Carmen“) nicht Halt mach-
ten. Zu dick aufgetragen, zu gewollt
das Ganze. Was Elina Garanca vor
vier Jahren im Regensburger Schloss-
hof als sinnlich flirrendes Verfüh-
rungsspiel zelebrierte, geriet an die-
sem Abend gefährlich nahe an die
Grenze hin zur billigen Anmache.

Umjubelter Auftritt
Einwände, die freilich im Jubel des
Galapublikums verhallten. Man fei-
erte „La Diva“. Beklatschte Spitzentö-
ne, Outfits und Posen der Sopranis-
tin, die gegen Ende des Abends, im
bunt gemischten Zugabenteil, tat-
sächlich immer lockerer wurde und
entspannt mitfeierte. Hauptsache
war, dass man auch dieses Jahr wie-
der dabei war. „Drin“ in der Opern-
gala der Regensburger Schlossfest-
spiele.

Von Russland über Europa nach Amerika
„Ensemble Exprompt“ verzaubert in Wurz mit Klängen aus Ost und West

Von Susanne Kempf

Wurz. Das aufkommende Gewitter
ließ das Konzert von „Ensemble Ex-
prompt“ am Sonntagnachmittag in
Wurz nicht im Regen versinken. Man
sah den einsetzenden Regen, man
hörte ihn, jedoch war er anfangs
kaum spürbar. Die ersten Stücke
wurden durch leises Donnergrollen
vom Himmel untermalt. Nach dem
fünften Stück der „Musikalischen
Reise durch Russland“ zogen Musi-
ker und Publikum in den Marstall
um. Der Spielfreude der Musiker
nahm der Umzug nichts, auch das
Publikum ließ sich zunehmend zu
begeisterten Ovationen hinreißen.

Die Oberpfälzer und angereisten
Franken ließen sich von den Weisen
aus Russland verzaubern, die im
zweiten Konzertteil durch eine „Mu-
sikalische Reise durch die Welt“ er-
gänzt wurden. Die „Weltreise“ führte
durch Finnland, Argentinien, Frank-
reich, Italien, die USA und zurück
nach Russland. Balalaika-Spieler Ale-
xey Klushenko moderierte die Dar-

bietung, erklärte die Instrumente so-
wie die einzelnen Stücke. Und er ver-
stand es, ebenso wie die Musik
selbst, die Zuhörer in seinen Bann zu
ziehen: „Unsere Musik klingt spontan
und unmittelbar, aber kaum etwas
muss so gut vorbereitet sein wie die
Improvisation!“ Perfekt vorbereitet
waren die traditionellen russischen
Volkstänze, ein sibirisches Volkslied,
ein Handwerker- und Arbeiterlied

und auch klassische Stücke von
Tschaikowsky oder Gawrilin. Der ers-
te Konzertteil war ein melancholisch
klingender und zugleich fröhlicher
Streifzug durch die Weite Russlands.
Im zweiten Teil folgten Stücke von
Astor Piazolla, Titi Winterstein, Djan-
go Reinhardt oder Pietro Frosini. Und
plötzlich fühlte man sich in Amerika,
als das Traditional „Das alte Banjo“
erklang.

Ungewöhnlich für die Zuhörer wa-
ren die Instrumente. Olga
Kleshchenko spielte auf einem in
Westeuropa weitgehend ungekann-
ten Instrument, einer Domra. Die
vier Musiker sind Absolventen des
Konservatoriums in Petrosawodsk.
Neben Olga Kleshchenko spielen Ale-
xey Dedyurin (Bajan), Evgeny Tara-
senko (Kontrabass-Balalaika) und
Alexey Kleshchenko (Balalaika).

Hohe Virtuosität
Mit dem Konzert beendete das En-
semble seine mehrmonatige Europa-
Tournee, im November geht es wie-
der in Deutschland weiter. Mit dem
Schlusskonzert stand den Musikern
eine weite Heimreise bis nach Petro-
sawodsk in Karelien bevor. Die 2500
Kilometer wollen sie mit Auto und
Schiff bewältigen. Diese bevorste-
hende Anstrengung hielt die Künstler
jedoch nicht davon ab, in bester
Spiellaune und mit hoher Virtuosität
einen zauberhaften und beeindru-
ckenden Abend zu gestalten.

Das „Ensemble Ex-
prompt“ ließ sich von
einem heraufzie-
henden Gewitter
nicht beirren und
entführte das Pu-
blikum in die Weiten
Russlands. Bild: ske

Kleine Überraschung in Bayreuth
Lachen statt Protest: Castorfs „Rheingold“ dank Sänger und Direktor Kirill Petrenko vom Publikum gefeiert

Von Britta Schultejans, dpa

Bayreuth. Viel geändert hat Regis-
seur Frank Castorf eigentlich nicht
an seinem „Rheingold“. Richard
Wagners großes Werk „Der Ring des
Nibelungen“ beginnt bei ihm auch
im Jahr zwei in einem grellbunten
US-Motel, dem „Golden Motel“, mit
einem im Pool versenkten Gold, las-
ziven Rheintöchtern und einem Wo-
tan als Zuhälter.

Fehlendes Konzept
Doch was im Premierenjahr 2013
noch gnadenlos ausgebuht wurde,
wird in diesem Jahr eher milde für
die zum Teil durchaus amüsanten
Einfälle belächelt – von einigen deut-
lichen Unmutsbekundungen abgese-
hen. Tatsächlich wird für eine Wag-
ner-Oper vergleichsweise viel gelacht
an diesem Sonntagabend bei den
Bayreuther Festspielen. Wenn Oleg
Bryjak als Alberich eine unschuldige
Gummiente erdrosselt oder seinen
imposanten Bauch mit Senf einreibt
zum Beispiel, wenn aus unerfindli-
chen Gründen eine Regenbogenflag-
ge gehisst wird oder Erda als Puff-
mutter mit Pelzmantel das Motel-
zimmer betritt.

Ein wirkliches Konzept fehlt natür-
lich nach wie vor. Das vielbeschwore-
ne Öl, das Castorf eigentlich zum
Kernthema seiner Version von Wag-
ners „Ring des Nibelungen“ erhoben
hat, findet in Form von Zapfsäulen
statt, vor denen Loge (Norbert Ernst)
immer wieder gefährlich mit einem
Feuerzeug spielt, in Form eines ab-
blätternden „Texaco“-Schriftzuges
oder wenn es im Gesicht von Albe-
rich (Bryjak) und Mime (Burkhard
Ulrich) klebt. Ansonsten bleibt das

begehrte Gold einfach Gold – zum
Schluss ganz klassisch zum namens-
gebenden Ring geschmiedet.

Die Burg Walhall ist ein enges Mo-
telzimmer, die Unterwelt von Nibel-
heim ein heruntergekommener
Wohnwagen, Freia läuft als Pamela
Anderson durch die Gegend und als
Alberich den Ring verflucht und da-
mit den Grundstein legt für alles, was
noch kommen soll, sitzen Wotan und
Loge gelangweilt im Liegestuhl.

Das Premierenpublikum, das vor-
her zum Großteil gewusst haben
dürfte, was es bei Castorf zu erwarten
hat, ließ sich von all dem erstaunlich
wenig stören. „Einfach die Augen zu-
machen und hören“, sagt ein Zu-
schauer kurz bevor es losgeht. Augen
zu und durch.

Es bestätigt sich, was zumindest
beim Publikum schon im vergange-
nen Jahr als „Ring“-Bilanz stehen
blieb: Aus dem Castorf-“Ring“ ist ein
Petrenko-“Ring“ geworden. Der Rus-
se Kirill Petrenko, der Generalmusik-
direktor der Bayerischen Staatsoper,
ist auf dem besten Weg, zum neuen
Lieblings-Regisseur der Bayreuther
zu werden, der Münchner und über-
haupt. Das Festspielhaus tobt, als er
sich nach seiner fulminanten Präsen-
tation auf der Bühne zeigt.

Die Entscheidung der Festspiellei-
tung, die Rolle des Alberich im zwei-
ten Jahr der Inszenierung umzube-
setzen, mag Regisseur Castorf gegen
sie aufgebracht haben, in den Augen
der Zuschauers schien sich der
Schritt aber gelohnt zu haben. Bry-

jak, der in diesem Jahr Martin Wink-
ler ablöste, wird für seine Perfor-
mance mit Bravo-Rufen und begeis-
tertem Applaus belohnt. Das gilt
auch für Wolfgang Koch als Wotan,
Norbert Ernst als Loge und Nadine
Weissmann als Erda.

Buhrufe im letzten Jahr
Castorf selbst, der im vergangenen
Jahr für seine umstrittene Inszenie-
rung gnadenlos ausgebuht wurde,
zeigt sich nach dem ersten Teil von
Richard Wagners Mammutwerk „Der
Ring des Nibelungen“ allerdings
noch nicht auf der Bühne. Er wird
sich wohl erst nach Teil vier dem Pu-
blikumsurteil stellen. 2013 harrte er
eine provozierende Viertelstunde
lang im Proteststurm aus.

Viel geändert hat Regisseur Frank Castorf für „Das Rheingold“ nicht. Öl ist Kernthema seiner Inszenierung „Der
Ring des Nibelungen“ – spannend, weil „Loge“ vor den Zapfsäulen gefährlich mit einem Feuerzeug herumspielt.
Letztes Jahr noch ausgebuht, heuer eher milde belächelt. Bild: Bayreuther Festspiele/Enrico Nawrath
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Barockkonzert in
der Pfarrkirche

Tirschenreuth. (esc) Mit einem
Konzert der besonderen Klasse
endet das Festival Mitte Europa
in Tirschenreuth: Am Sonntag, 3.
August, 16 Uhr, spielt Pavel Šporcl
mit dem „Czech Ensemble Baro-
que Orchestra“ in der Tirschen-
reuther Pfarrkirche Mariä Him-
melfahrt. Mit dem Konzert endet
die siebenwöchige „Kernphase“
des 23. Festivals.Weitere Infos so-
wie Konzertkarten gibt es in den
Festival-Büros ( Telefon 03501/58
530).

Weitere Informationen im Internet:
www. festival-mitte-europa.com

Leben und Tod
via Skype

Speinshart. (pas) Eine Ausstel-
lung der ganz anderen Art ist ab
Donnerstag, 31. August, im Obe-
ren Konventgang des Klosters
Speinshart zu sehen. Anna Kirsch
zeigt Fotoarbeiten über Screen-
shots. Über eine längere Zeit hat
sie über Skype Kontakt zu einer
Freundin gehalten, die nach einer
schweren Krankheit verstarb. Die
Ausstellung unter dem Titel „Sky-
pe. Greifbar fern“ wird am Don-
nerstag, 19.30 Uhr, eröffnet.

Für den Betrachter wird die Dis-
krepanz von Berührt-Sein und
Nicht-Berühren-Können spür-
bar, wenn er miterlebt, wie der
Alltag gemeistert wird, neues Le-
ben entsteht und Kinder heran-
wachsen. Anna Kirsch, geb. 1952
in Rosenheim studierte Kunst in
Irland und setzt sich in ihren Fo-
to- und Videoprojekten mit den
alltäglichen Herausforderungen
des Lebens auseinander. Die Aus-
stellung ist bis 14. September zu
sehen. Geöffnet sonn- und feier-
tags von 14 bis 17 Uhr.

Schinner führt durch
seine Ausstellung

Schwandorf. (esc) Das Oberpfäl-
zer Künstlerhaus zeigt derzeit die
Werke des Künstler Paul Schin-
ner. Am Sonntag, 3. August, 15
Uhr, haben Kunstinteressierte
Gelegenheit, den gebürtigen
Windischeschenbacher persön-
lich zu treffen: Schinner führt
durch die Schau, die den Bogen
seiner Arbeiten von den 1960ern
bis heute schlägt.

Außerdem ist am Sonntag auch
Tag der offenen Studios: Derzeit
verbringen zwei Künstler aus Ir-
land einen mehrwöchigen Auf-
enthalt im Internationalen
Künstlerhaus in Schwandorf.

Weitere Informationen im Internet:
www.stadtschwandorf.de

Das „Czech Ensemble Baroque
Orchestra“. Bild: hfz

Nur eines von Schinners Wer-
ken: ohne Titel, 2002. Bild: dpa


