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Vergessene Volkslieder gekonnt wiederbelebt
Stimmen bringen Stimmung: Das Leipziger Ensemble „Amarcord“ singt bei den Weidener Max-Reger-Tagen

Von Reinhold Tietz

Weiden. Die Gebrüder Grimm haben
im 19. Jahrhundert Volksmärchen ge-
sammelt und aufgeschrieben – damit
waren die Mythen vor demVergessen
gerettet. Bei Liedern war das schwie-
riger, da man nur auf die einfache
Melodie zurückgreifen konnte.

Etliche Komponisten hatten es sich
deshalb zur Aufgabe gemacht, Volks-
lieder mit einem mehrstimmigen
Satz auszustatten und sie so zu veröf-
fentlichen. Das wurde zur Erfolgssto-
ry. Sehr verdienstvoll ist es daher,
dass die Max-Reger-Tage in der Reihe
„Anverwandlungen“ ein Programm
mit Volksliedern anboten, die von be-
rühmten Komponisten kunstvoll
mehrstimmig ausgestattet wurden.
Moderator Prof. Dr. Wolfgang Rathert

holte amMittwochabend in der Max-
Reger-Halle weiter aus und be-
schrieb, wie gemeinsames Singen
schon immer eine Lieblingsbeschäf-
tigung der Menschen war.

Glasklare Sprechkultur
Darüberhinaus aber seien gerade
Männerchöre im 19. Jahrhundert
auch politische Vereine gewesen, die
sich gegen die Standesschranken
wehrten. Der 1862 gegründete Deut-
sche Sängerbund etwa trat offen für
die deutsche Einheit ein. Einmal
mehr spielte Musik bei der politi-
schen Entwicklung eine wichtige Rol-
le. Heute haben selbst alteingesesse-
ne Kirchenchöre Nachwuchssorgen.

Das Ensemble „Amarcord“, 1992
von ehemaligen Mitgliedern des
Leipziger Thomanerchores gegrün-

det, bewies, wie hinreißend schön
diese viel zu sehr heute vernachläs-
sigte Musik klingen kann.

Das begann damit, dass sich die
Stimmen vonWolfram Lattke, Martin
Lattke, Franz Ozimek, Daniel Knauft
und Holger Krause als unglaublich
wandlungsfähig zeigten. Im lauten
wie leisen Bereich gestalteten sie
enorm tragfähig, wiesen eine glaskla-
re Sprechkultur auf, hörten bei Ein-
sätzen tadellos aufeinander und mu-
sizierten miteinander stimmlich.

Das galt für alle vorgetragenen Lie-
der, also für acht der „Ausgewählten
Volkslieder 1898/1899“ von Max Re-
ger, für die „Sechs Lieder für vier-
stimmigen Männerchor“ op. 50 von
Felix Mendelssohn Bartholdy, für vier
der „Sechs Lieder für vierstimmigen
Männerchor“ op. 33 von Robert

Schumann sowie für weitere Einzel-
lieder von Reger, Mendelssohn Bar-
tholdy und Johannes Brahms.

„In betrunkenem Ton“
Selbst die Stimmung des Liedes „Lie-
be und Wein“, das laut Mendelssohn
Bartholdy „in betrunkenem Ton zu
singen“ ist, wurde so gut vergegen-
wärtigt, dass das Publikum im fast
voll besetzten Gustav-von-Schlör-
Saal sich zurückhalten musste, um
die Musik nicht durch lautes Lachen
zu stören.

Als Zugabe erklang dann noch „Der
Speisezettel. Ein Scherz“, ein witziges
Lied für Männerstimmen von Karl
Friedrich Zöllner, einem Zeitgenos-
sen von Robert Schumann. Der Rie-
senbeifall danach war berechtigt: Alle
hatten Appetit bekommen.

Kulturnotizen

Jam-Session beim
Jazz-Zirkel

Weiden. (apl) AmFreitag, 23. Sep-
tember, veranstaltet der Jazz-Zir-
kelWeiden seine erste Jam-Sessi-
on nach der Sommerpause. Ab
20.15 Uhr steht die Bühne im„Al-
ten Eichamt“ frei zum gemeinsa-
men Spielen und Improvisieren.
Am Klavier wirdmit Florian Klein
ein erfahrener Session-Musiker
sitzen. Der Eintritt ist für aktive
Musiker frei.

Zwei Ausstellungen
mit W. A. Hansbauer
Bad Kötzting. Am kommenden
Wochenende werden zwei Aus-
stellungen des Oberpfälzer
Künstlers W. A. Hansbauer eröff-
net. „Was kommt denn jetzt? –
was war?“ ist der Titel der Schau,
die am17. September (Vernissage
16 Uhr, Einführung vonWolfgang
Herzer, Kunstverein Weiden) in
der Galerie im Woferlhof (Bad
Kötzting-Wettzell) eröffnet wird.
Bis 6. November sind dort seine
Arbeiten zu sehen.Weitere Hans-
bauer-Arbeiten zeigt die Grup-
penausstellung „Von fremden
und vertrauten Orten“ im Kunst-
museum Erlangen (Löwenich-
scher Palais). Eröffnung ist am18.
September (11 Uhr). Die Ausstel-
lung dauert bis 16. Oktober.

Brückner wird
Theaterregisseur

München. (dpa) Schauspieler
und „Tatort“-Kommissar Maxi-
milian Brückner („Resturlaub“)
geht unter die Regisseure. Am
Münchner Volkstheater insze-
niert er 2012 Ludwig Thomas
„Magdalena“. Es ist das ersteMal,

dass der Münchner ein Theater-
stück auf die Bühne bringt.
Brückner begann seine Karriere
imVolkstheater und ist dort heute
noch unter anderem in „Der
Brandner Kaspar und das ewig’
Leben“ zu sehen.„Magdalena“ ist
eine von acht Neuinszenierun-
gen der kommenden Saison.

Maximilian Brückner. Bild: dpa

„Mach das doch mal in groß!“
Matthias Eckert präsentiert seine Objekte im Oberpfälzer Künstlerhaus – Vernissage am 18. September

Von Andrea Prölß

Schwandorf. „Da gehst zum Heiner
Riepl, das ist ein guter Mann!“ Wer
am Beginn seiner künstlerischen
Laufbahn steht, kann Ratschläge er-
fahrener Kollegen gut gebrauchen.
Und dieser Ratschlag vom mittler-
weile verstorbenen Rupert D. Preissl,
renommierter Künstler und „alter
Hase“ im Oberpfälzer Kunstbetrieb,
war nicht der schlechteste.

Nicht nur, dass der junge Matthias
Eckert im Oberpfälzer Künstlerhaus
erfolgreich sein Praktikum absolvier-
te. Künstlerhaus-Leiter Heiner Riepl
ist auch insofern ein „guter Mann“,
als dass er seine jungen Künstler im
Blick behält, deren künstlerischen
Werdegang verfolgt und später für
Ausstellungsmöglichkeiten im Haus
sorgt. 20 Jahre nach seiner Prakti-
kumszeit kehrt Matthias Eckert als
ausstellender Künstler in die Kebbel-
Villa zurück.

Farbe „greift in den Raum“
„Ein Mann, der sich ganz der Farbe
und der Form verschrieben hat“, so
Heiner Riepl beim Pressegespräch.
Das war nicht immer so. Wenngleich
Farben im Leben von Matthias
Eckert, Spross der Regensburger Ma-
lermeister-Dynastie, schon immer ei-
ne große Rolle spielten. So absolvier-
te er nach seinem Praktikumsjahr in
Schwandorf erst einmal die Ausbil-
dung zum staatlich geprüften Farb-
und Lacktechniker. Dem folgte die
Meisterschule für Kirchenmaler und
Vergolder in München. Und als wäre
dies alles noch nicht genug, packte er
noch ein klassisches Studium der
Malerei oben drauf.

Während seiner Studienzeit an der
Akademie in München geschah es,
dass Eckert an einem Bild arbeitete
und sich die Kartonunterlage zu wöl-

ben begann. Diese einschneidende
Erfahrung, dass „Farbe viel intensiver
wirkt, wenn sie in den Raum greift“,
ließ ihn seitdem nicht mehr los. Es
entstanden kleine dreidimensionale
Modelle, und sein Professor Nikolaus
Lang gab den Rat: „Mach das doch
mal in groß!“ Ein weiterer, wichtiger
Ratschlag in Eckerts Leben. Dass sei-
ne dreidimensionalen Farb- und
Formobjekte auch und vor allem „in
groß“ funktionieren, das zeigt ab 18.
September die Ausstellung „Matthias
Eckert – Objekte“ im Oberpfälzer
Künstlerhaus.

Verloren im Säulenwald
Blickfang sind zweifelsohne die
raumhohen Arbeiten, welche unmit-
telbar auf die Farbwahrnehmung des
Betrachters abzielen. So im Erdge-
schoss, wo zwei im 60 Grad Winkel
gestellte, kadmiumgelbe Wände den
Besucher empfangen. Wer sich zwi-
schen sie stellt, merkt, wie der Farb-
ton der Haut sich plötzlich ändert
und lila-blau zu fluoreszieren be-
ginnt. Oder die über zwei Meter ho-
hen, runden Stelen im ersten Stock.
Ein augenbetäubend roter Säulen-
wald auf mit Schaumstoff gedämm-
tem Boden, der optisch und akus-
tisch die Sinne verwirrt.

Unspektakulärer, aber nicht weni-
ger interessant, zeigen sich die klein-
formatigen Arbeiten. Schnörkellose
Zusammenspiele von Farbe und Flä-
che, Körper und Raum, die einzig
und allein den Gesetzmäßigkeiten
der Ordnung, Variation und serieller
Reihung unterworfen sind. Arbeiten,
„auf die man sich einlassen muss“,
so Heiner Riepl. Gelegenheit dazu
hat man bei der Vernissage am
18. September um 11 Uhr und bis
einschließlich 23. Oktober während
der Künstlerhaus-Öffnungszeiten
(Mittwoch und Donnerstag, 12 bis 18
Uhr und Sonntag, 11 bis 16 Uhr).

Künstler Matthias Eckert (rechts) zwischen seinen Stelen, die im ersten
Stock des Künstlerhauses zu sehen sind. Im Hintergrund haben sich Heiner
Riepl und Christine Sabel vom Künstlerhaus, naja, fast versteckt. Bild: apl

Meister Lampes Enthauptung
„Donumenta 2011“: Ausstellung im „Leeren Beutel“ mit junger serbischer Kunst

Von Susanne Wolke

Regensburg. Ein dickes rotes Pflaster
prangt auf den Plakaten der diesjäh-
rigen „Donumenta“. Ob sich die
Wunden eines vom Krieg geplagten
Landes so einfach verarzten lassen,
ist fraglich. Einblicke in die Situation
in Serbien verspricht das Kulturfesti-
val „Donumenta“, das damit das letz-
te Land entlang der Donau vorstellt.
Gestern Abend wurde das Kunstfest
offiziell eröffnet.

Der erste Eindruck beim Betreten
des „Leeren Beutels“ ist bunt. Der
Tradition entsprechend beteiligt sich
die Städtische Galerie in Regensburg
mit einer Ausstellung aktueller serbi-
scher Künstler an der „Donumenta“.
Titel der Schau: „Views: Visions –
sketches of serbian art after 2000“.

Schicke Kleider, kuschelige Plüsch-
hasen und fröhliche Partyfotos er-
warten den Besucher hier. Der
Künstler „VacuumPack“ setzt sich
mit der typisch amerikanischen Vor-

liebe für gerahmte Familienfotos
auseinander. Dušica Dražić verarbei-
tet afrikanische Umhänge. Vielleicht
haben die serbischen Künstler ein-
fach keine Lust mehr, mit der eige-
nen Vergangenheit zu hadern. „Wir

haben uns jahrelang nur mit Slobo-
dan Milošević beschäftigt“, formu-
lierte es der Autor Srdan V. Tešin. „Als
er weg war, fragte ich mich: Was
nun?“ Die Dramaturgin Maja Pelvic
schrieb ein Stück zum Thema „Oran-
genhaut“, das übrigens als Teil der
„Donumenta“ inszeniert wird (siehe

Kulturseite vom 14. September). Und
Aleksandrija Ajduković fotografierte
Menschen vor Schaufenstern. Was
sonst?

Ganz so harmlos wie sie scheinen,
sind dieWerke im „Leeren Beutel“ al-
lerdings nicht – natürlich nicht. „Die
Vergangenheit ihres Staates, der ih-
nen Gewalt, Verlust,Wut, Gefährdung
und Sehnsucht beschert hatte, for-
derte die Herausbildung künstleri-
scher Positionen in allen Bereichen
und Sparten nahezu heraus“, hält die
„Donumenta“-Initiatorin Regina
Hellwig-Schmid fest.

Keine Frage, serbische Kunst er-
weckt eine gewisse Erwartungshal-
tung. Die wird zumindest bei Nikola
Džafo erfüllt. Ihrem Sammelsurium
anWerken zumThema „Hase“ gehört
auch ein keineswegs liebliches Ge-
mälde an: In bunten Farben wird hier
die Enthauptung des Meister Lampe
dargestellt. Vergangenheitsbewälti-
gung oder Sammelleidenschaft? So
klar ist das bei der Künstlerin nicht.

„Gerne möchten wir die Besucher
bitten, uns ihre Hasenschätze (Spiel-
zeug, Souvenirs etc.) für das Hasen-
museum von Nikola Džafo mitzu-
bringen“, ist auf der Einladung des
„Leeren Beutels“ vermerkt. Die
Schau in der Städtischen Galerie ist
bunt, die Heftpflaster sind sorgfältig
angebracht. Ob Serbien von seiner

Vergangenheit geheilt ist, mag jeder
für sich entscheiden.

„Views: Visions – sketches of serbian art
after 2000“ ist bis zum 30. Oktober in
der Städtischen Galerie „Leerer Beutel“,
Bertholdstraße 9, in Regensburg zu se-
hen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis
Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Wir haben uns
jahrelang nur mit Slobodan
Milošević beschäftigt.
Als er weg war, fragte ich

mich:Was nun?

Der serbische Autor
SrdanV. Tešin

Miroslav Karić von der Belgrader Galerie „Remont“ ist Kurator der Ausstel-
lung. Links „Donumenta“-Initiatorin Regina Hellwig-Schmid. Bild: Wolke




