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Pianist Kurt Seibert zeigte beim anspruchsvollen Beethoven-Programm vollen Einsatz. Für eine Zugabe war er zu erschöpft. Bild: Tietz

Kulturnotizen

Meckis Stimme ist
verstummt

Wollerau/Weiden. Der Kunstver-
einWeiden trauert um eine Große
der deutschen Comic-Welt, die
100-jährige Mecki-Texterin Grete
Escher. 2012 würdigte er bei sei-
ner Ausstellung „Mecki und Kol-
legen – von deutscher (Un)-Ge-
mythlichkeit“ ihre Leistung.

Gleichwohl die 1915 Geborene
Generationen von Kindern der
deutschen Nachkriegs- und Wirt-
schaftswunder-Welt seit 1949 als
Meckis Stimme wegleitend be-
glückte, ist sie nun so gut wie un-
bekannt gestorben. Grete Escher
bildete mit ihrem Ehemann, dem
Zeichner Reinhold Escher, ein ef-
fektives Team, das 25 Jahre lang
einen wesentlichen Teil der Igel-
Bilder-Geschichten auf der Kin-
derseite von Hörzu ersann.

Die Recherche, die Plots und
der warmherzige Text zu den Bil-
dern in bester Bilder-Bogen-Tra-
dition waren weitgehend der Ver-
dienst von Grete Escher. Seit 2009
erscheinen die alten Mecki-Ge-
schichten in einem Reprint des
Esslinger Verlages.

Meckis Original-Stimme aber
ist schon lange verstummt. Die
Künstlerin litt seit vielen Jahre an
einer Demenz, dabei liebevoll
umsorgt von der Familie ihrer
Tochter in der Schweiz, wo auch
das Archiv der Escher-HörZu-Sei-
ten untergebracht ist.

Grete Escher. Bild: hfz

Stressiger Stress-Abbau
Mit Beethoven und Schubert
stehen zwei bedeutende
Komponisten im Mittelpunkt
des Schwandorfer Klavier-
frühlings. Was sie verbindet,
was sie trennt, versucht Kurt
Seibert herauszustellen. Zum
Auftakt arbeitet er sich an
Beethoven ab.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Zwei Klaviersonaten
stehen im Programm, die den letzten
Schaffensprozess für dieses Instru-
ment mitprägten. „Stilistisch und
vom Umfang her sind diese Werke
gegenüber früheren Sonaten ent-
scheidend weiterentwickelt“, sagt
Gestalter Kurt Seibert in seinen ein-
führenden Worten. Er weist auf das
Bild hinter seinem Klavierhocker hin,
da das Konzert dem verstorbenen
Weidener Künstler Karl Aichinger ge-
widmet ist. Am Flügel trägt Seibert
die 31. Klaviersonate „As-Dur op 110“
von Ludwig van Beethoven vor.
Schon den Beginn gestaltet der Pia-
nist als die Bekenntnismusik, als die

sich diese Sonate erweist. Sie ist nie-
mandem gewidmet, dokumentiert
musikalisch das Lebensgefühl des
Komponisten bei ihrer Entstehung.

Unruhige Zeiten
Das Jahr 1821 war für ihn ein Jahr
körperlicher Leiden und materieller
Sorgen, was die Musik ausdrückt.
Den 1. Satz prägt ein Thema von ru-
higem und träumerischem Charak-
ter, das Seibert mit großen Klängen
vorführt. Die Unruhe beginnt im het-
zend gespielten Scherzo, das mit
donnernden Akkorden wie Schick-
salsschlägen mit gleichlangen Pau-
sen unruhige Zeiten ankündigt. Die
kommen im 3. Satz und sind nach-
vollziehbar dargestellt. Das „Adagio“
mündet in einen „klagenden Gesang“
(Worte über den Noten).

Es folgt eine Fuge, die sich gegen
drohende Resignation zur Wehr setzt.
Dennoch, das nächste „Arioso“ ist
überschrieben mit „ermattet kla-
gend“. Es folgt die Fuge, jetzt aber in
Umkehrung des Themas und verse-
hen mit „nach und nach wieder auf-
lebend“. Dementsprechend verlieren
Leiden und Sorgen körperlich und
mental viel Schrecken. Die Entwick-

lung stellt Seibert überzeugend dar.
Wem das zu spekulativ erscheint, der
erinnere sich, dass das „Molto ada-
gio“ aus dem Streichquartett „a-moll
op 132“ die Überschrift „Heiliger
Dankgesang eines Genesenen an die
Gottheit“ trägt. Beethoven wollte,
dass seine Kompositionen als Aus-
druck seines Seelenzustandes ver-
standen werden. Das war so vorher
nicht üblich, in der Romantik aber
durchaus gebräuchlich.

Langer Vortrag
Es folgt nach der Pause die umfang-
reichste und längste Klaviersonate
von Beethoven, die „Große Sonate
für das Hammerklavier B-Dur op
106“, Erzherzog Rudolph gewidmet.
Wer jetzt meint, wegen der Widmung
sei ein üblich in die Zeit passendes
Werk zu vermuten, irrt. Allein die
Vortragsdauer beträgt über eine Drei-
viertelstunde. Dazu verlangen alle
Sätze äußerste Konzentration, eine
Etappe der Ruhe gibt es nicht.

Und was die technischen Anforde-
rungen angeht, so gilt die Hammer-
Klaviersonate unbestritten als die
schwerste, die Beethoven geschrie-
ben hat. Bei dem rasanten Tempo,

das Seibert anschlägt, ist seine Ge-
staltung immer überzeugend.

So im „Allegro“, das sinfonisches
Maß und sinfonischen Gehalt auf-
weist. Auffordernde Akkorde, an die
sich eine leisere Melodie anschließt,
bilden in ihrer Gegensätzlichkeit den
Kern, den der Pianist in seiner weit-
gespannten und spannenden Ent-
wicklung darstellt. Das Scherzo eilt in
Seiberts drängender Spielweise ohne
Ruhe vorüber. Das „Adagio sostenu-
to“, der längste langsame Satz, den
Beethoven verfasst hat, ordnen man-
che wegen seiner Ausdrucksstärke
der Romantik zu. Seibert arbeitet die
Stimmungen, die volle Konzentration
verlangen, glaubhaft nach.

Erschöpfung
Die Schlussfuge führt nach geheim-
nisvoller Einleitung in der strengen
Kompositionsform gebändigte Lei-
denschaft vor und klingt wie das ge-
glückte Ansinnen, das eigene Leben
in einem geordneten musikalischen
Rahmen aufzuheben. So stellt Seibert
den Satz vor. Dass keine Zugabe er-
folgt, ist nach dem anstrengenden
Programm klar. Der Beifall ist trotz-
dem beachtlich.

Die dunklen Schatten derVergangenheit
Kirchenhistoriker Hubert Wolf liest in Vohenstrauß aus seinem Buch „Die Nonnen von Sant’ Ambrogio“

Vohenstrauß. (dob) In den vatikani-
schen Archiven zu lesen ist für Histo-
riker ein Eldorado. Und genau darin
schlummerte diese eine Akte, die der
Münsteraner Kirchenhistoriker Pro-
fessor Dr. Hubert Wolf in seinem
Buch „Die Nonnen von Sant’Ambro-
gio“ aufbereitet. Diese wahre Ge-
schichte, die eher nach einem Ro-
man oder Krimi klingt, hätte ein
kreativer Romanautor nicht besser
schreiben können. Wolf „brennt“
richtig dafür, bewarb Buchhändlerin
Maria Rupprecht den Historiker. Das
Buch beschreibt eine wissenschaft-
lich genau rekonstruierte brisante
Geschichte. Der Autor beförderte
diese in mehr als zehnjähriger Präzi-
sionsarbeit in den vatikanischen Ar-
chiven ans Tageslicht.

Erschreckende Reise
Die katholische Kirche und ihre Ver-
gangenheit werden dabei in ein trü-
bes Licht gerückt. Schon lange
forscht Wolf im vatikanischen Archiv,
doch dieser Fall scheint einmalig.
Der Autor nimmt die Zuhörer auf ei-
ne Reise des Ermittlungsrichters mit.
Die Vorgänge lassen den Zuhörern
buchstäblich die Haare zu Berge ste-
hen. Der Mordanschlag auf Kathari-
na von Hohenzollern-Sigmaringen,
eine Nonne im römischen Kloster
Sant’ Ambrogio, einem strengen
Klausurkloster, bringt im Juli 1859 ei-

nen Inquisitionsprozess ins Rollen.
In dessen Verlauf stellt sich Unglaub-
liches heraus: Nonnen verfallen in ei-
genartige Zustände zwischen sexuel-
ler und mystischer Ekstase, Novizin-
nen werden missbraucht, Dämonen-
austreibungen, angemaßte Heiligkeit
und angebliche Wunder sind an der
Tagesordnung. Frauen geben sich der
Liebe hin und alles unter Vorspiege-
lung himmlischer Heiligkeit. Teufels-
austreibungen werden zum Vorwand
sexueller Spielchen. Die Äbtissin be-
zeichnet sexuelle Praktiken als gott-

gewollt. Die wundersüchtigen Non-
nen glauben an Schreiben, die direkt
vom Himmel kommen. Zweiflerin-
nen wie Novizin Luisa Maria werden
zum Schweigen gezwungen oder für
immer beseitigt.

Beteiligt sind nicht nur macht-
hungrige, von Wahnvorstellungen
beherrschte Nonnen und Priester,
sondern auch ein Netzwerk einfluss-
reicher Jesuiten und Kardinäle mit
besten Kontakten zum Papst. Wolf
spürte die Prozessakten auf. Fast hät-

te Fürstin Katharina von Hohenzol-
lern-Sigmaringen das Ende ihres
Abenteuers hinter römischen Klos-
termauern mit dem Leben bezahlt.
In letzter Minute rettete sie sich mit
Hilfe ihres mächtigen Cousins, Erzbi-
schof Gustav Adolf zu Hohenlohe-
Schillingsfürst. Dieser, ein enger Ver-
trauter von Papst Pius IX., bewirkte
das Inquisitionsverfahren. Der Pro-
zess dauerte zweieinhalb Jahre. Jo-
seph Ratzinger als Präfekt der Glau-
benskongregation öffnete das vatika-
nische Archiv 1998. Nur durch ihn

seien die Recherchen ermöglicht
worden, sagte Wolf. In ihrer fünf-
zehnmonatigen Zeit als Novizin gerät
Katharina von Hohenzollern-Sigma-
ringen als Luisa Maria in Lebensge-
fahr. Sie überlebt sogar Giftanschlä-
ge. Der Professor berichtet detailliert
über die Vorgänge im Kloster. Er er-
klärt deren theologische Hintergrün-
de. Bis heute besitzt dieser Fall von
Sant’Ambrogio eine gewaltige
Sprengkraft. „Kann ein Schriftsteller
das alles schöner beschreiben als es
die Archive der Geschichte tun?“ Wer
diese Quellen lese, werde atemlos.

Kranke Religiosität
Im Buch wird der Missbrauch junger
Mädchen durch die Äbtissin mit dem
Hebel der Religion vor Augen geführt
und so der Bezug zur Gegenwart ge-
funden. „Wer dieses Buch liest, ist
erst einmal schockiert.“ Katharina
von Hohenzollern-Sigmaringen
gründete später in Beuron ein Män-
nerkloster. Der Sinn des Buches sei in
erster Linie, die Strukturen kranker
Religiosität zu erkennen. Aus dem
konservativen Flügel Roms habe sich
bis heute niemand getraut gegen die-
ses Buch vorzugehen, denn es orien-
tiere sich strikt an der Quelle. Mittler-
weile gebe es bereits Interesse an ei-
ner Verfilmung des Buches. Ein Dreh-
buch werde derzeit entwickelt.

Der Münsteraner
Kirchenhistoriker
Hubert Wolf brachte
eine spannende
Kirchengeschichte
aus den vatikani-
schen Archiven ans
Tageslicht und
schrieb das Buch
„Die Nonnen von
Sant’ Ambrogio", das
er in der Buchhand-
lung Rupprecht in
Vohenstrauß vorstell-
te. Bild: dob


