
Kulturnotizen

DVD der „drei ???“
zu gewinnen

Nürnberg. Das Live-Hörspiel-
theater „Die drei ??? – live“ hat
sich zu einer Kult-Show für Er-
wachsene entwickelt. Am 27. Mai
gastiert es in der Arena in Nürn-
berg. Karten dafür gibt es beim
NT/AZ-Ticketservice unter 0961/
85550 und 09621/306230. Dazu
verlosen wir fünf DVDs „Die drei
??? - Phonophobia - Sinfonie der
Angst“.

Wer an der Verlosung teilneh-
men will, ruft unter der Nummer
0137/808401628 an und spricht
das Stichwort „Fragezeichen“,
Name, Adresse und Telefonnum-
mer aufs Band. Jeder Anruf aus
dem Festnetz kostet 0,50 Euro
(Mobilfunkpreise können abwei-
chen). Der Anschluss ist bis ein-
schließlichMittwoch, 1. April, ge-
schaltet.

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter des Medienhau-
ses und ihre Angehörigen dürfen
nicht teilnehmen. Die Gewinner
erklären sich mit der Veröffentli-
chung ihrer Namen einverstan-
den. Viel Glück bei derVerlosung!

Komödien-Regisseur
Gene Saks gestorben
New York. (dpa) „Barfuß im Park“
und „Ein seltsames Paar“ – diese
Filmkomödien sind weltbekannt.
In den 1960er Jahren drehte Gene
Saks viele Hits. Nun ist der Come-
dy-Meister mit 93 Jahren gestor-
ben. Gene Saks, Regisseur von
Hit-Komödien wie „Barfuß im
Park“ und „Ein seltsames Paar“,
ist tot. Er sei am Samstag in sei-
nem Haus in East Hampton (US-
Staat NewYork) an einer Lungen-
entzündung gestorben, berichte-
te die„NewYorkTimes“ unter Be-
rufung auf die Ehefrau des Filme-
machers. Saks wurde 93 Jahre alt.

Die Live-DVD der „drei ???“ gibt
es zu gewinnen. Bild: hfz

Vier Musiker, ein Jazz Experience (von links): Matthias Meusel, Roger Cicero, Hervé Jeanne und Maik Schott im „Gwäxhaus“ bei Fuchsmühl. Bild: Werner
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Cicero blüht im „Gwäxhaus“ richtig auf
Draußen stürmte es, drinnen
blies ein Jazz-Orkan: Roger
Cicero riss im „Gwäxhaus“
bei Fuchsmühl 550 Fans von
den Sitzen. Auch ohne
„Frauen regier’n die Welt“.

Von Frank Werner

Fuchsmühl. Hans-Joachim Schinner
hatte eigentlich einen „Kulturschock“
für Roger Cicero befüchtet. Von der
Echo-Verleihung am Freitag in Berlin
am Sonntag in das „Gwäxhaus“ nach
Güttern bei Fuchsmühl (Kreis Tir-
schenreuth) – kann das gut gehen?
Der Chef der Gärtnerei Schinner
durfte sich nach Ende des knapp
zweistündigen Konzertes beruhigt
auf sein Sofa legen. Experiment ge-
glückt, „The Roger Cicero Jazz Expe-
rience“ wurde von den Zuschauern
mit Ovationen gefeiert.

Der 44-jährige Cicero ist ein Künst-
ler mit vielen Facetten. Den Echo
2015 hat er für „Sing meinen Song –
das Tauschkonzert erhalten.“ Ein be-
achtetes TV-Event unter anderemmit
Xavier Naidoo und Sarah Connor. Vor

sieben Jahren bekam er die Auszeich-
nung als „Bester Künstler Rock/Pop
national“. Seine Alben sind mehrfach
Platin-prämiert. Mit seiner Big Band
füllt er große Hallen. 2007 belegte er
für Deutschland beim Eurovision
Song Contest den 19. Platz. Doch die
wahre Leidenschaft des Berliners ge-
hört dem Jazz. Cicero hat Jazzgesang
im niederländischen Hilversum stu-
diert. Durch seine Pop- und Swing-
Hits hat er sich die Freiheit ver-
schafft, auch unkonventionelle Wege
zu beschreiten.

Faszinierendes Ambiente
Mitten im Stiftland also der Auftakt
für 16 weitere Jazz-Konzerte in die-
sem Jahr. Ein faszinierendes Ambien-
te für einen beschwingten Sonntag-
abend. Roger Cicero meinte zu Be-
ginn völlig begeistert: „Als wir hörten,
dass wir im ,Gwäxhaus‘ spielen, fan-
den wir den Namen ziemlich cool.
Aber wir dachten, dass das nur so
heißt ... Das ist auf jeden Fall der
schönste Backstage-Bereich, den wir
jemals hatten.“

Mit seinen drei Musikern lieferte
Roger Cicero herrlich verjazzte
Coverversionen ab. Matthias Meusel

(Schlagzeug), Hervé Jeanne (Bass)
und Maik Schott (Piano) erhielten
von den begeisterten Zuhörern im-
mer wieder Zwischenapplaus für ihre
exquisiten Soli.

Die Bandbreite der Songs – ver-
blüffend! Roger Cicero wagte sich
zum Beispiel an Bob Marleys „Is this
love“ und gestand: „Reggae ist nor-

malerweise nicht mein Kerngebiet,
aber was Bob Marley anfasst, das ist
einfach großartig.“ Umwerfend auch
das Cover von Paul Simons „50 ways
to leave your lover“. Nicht wiederzu-

erkennen im Free-Jazz-Gewand Van
Morrisons „Moondance“, bei dem
Cicero lachend einräumte: „Für diese
Version hätte uns Morrison niemals
die Freigabe für eine CD gegeben.“

Auch an die Beatles wagte sich Ci-
cero mit seinem Jazz Experience.
„The long and winding road“ war ei-
ner der Höhepunkte. Der 44-Jährige
gestand: „Für mich wäre ein solcher
Abend ohne ein Stück von den
Beatles nicht möglich gewesen.“
Gänsehaut pur bei der Zugabe „Walt-
zing Matilda“ von Rod Stewart. Cice-
ro sang für einen Moment allein, oh-
ne Mikrofon, ohne technischen
Schnickschnack. Eine großartige
Stimme!

Eine irre Erfahrung
Und so schickte er die Zuhörer be-
glückt raus aus dem „Gwäxhaus“,
rein in die Regenschauer. Nicht ohne
ein Kompliment für das aufmerksa-
me Publikum: „Viele fragen sich be-
stimmt, warum wir nicht ,Frauen re-
gier’n die Welt‘ spielen. Das tun wir
nicht. Es ist trotzdem geil, dass ihr
heute hier so mitgeht.“ The Jazz Ex-
perience – eine irre Erfahrung, eine
musikalische Offenbarung.

Als wir hörten, dass
wir im„Gwäxhaus“

spielen, fanden wir den
Namen ziemlich cool.
Aber wir dachten, dass
das nur so heißt ... Das
ist auf jeden Fall der

schönste Backstage-Bereich,
den wir jemals hatten.

Roger Cicero

Karin Schreiber und Kurt Seibert brachten Schuberts frühe Werke für Kla-
vier zu vier Händen zu Gehör. Bild: R. Tietz

Symphonische Klavierklänge
Vierhändiges Schubert-Konzert von Karin Schreiber und Kurt Seibert

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Wie beim ersten, steht
auch beim zweiten Seminar des
„Schwandorfer Klavierfrühlings“ ein
Werk von Franz Schubert im Fokus.
Zunächst erklärt Gestalter Kurt Sei-
bert die Umstände der Zeit, in der
das „Grand Duo C-Dur op 140,
D 812“ entstand. Seibert weist darauf
hin, dass die Seminare das Besonde-
re am „Schwandorfer Klavierfrüh-
ling“ darstellen, weil Musik nicht nur
gespielt, sondern auch das Umfeld
erklärt wird.

Freunde statt Fürsten
Schuberts Leben spielte sich in einer
Zeit voller Umwälzungen ab: vom
Aufstieg Napoleons über das Ende
des „Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation“ und den „Wiener
Kongress“ bis zum Höhepunkt der
Restauration. Schubert war ein Bür-
gerlicher, der im kleineren Freundes-
kreis musizierte und nicht an einem

Fürstenhof. Es entwickelten sich
Abende vollen musikalischen Ge-
meinschaftsgefühls, die als „Schuber-
tiaden“ schon im Namen auf ihr be-
sonderes Genre hinwiesen. Viele der
kammermusikalischen Werke Schu-
berts fanden in diesem Kreis ihre ers-
te Aufführung. Sie übertrugen den
Begriff der „Romantik“, der in Litera-
tur und Malerei schon gebräuchlich
war, auf den musikalischen Bereich.

Die Idee der vierhändigen Klavier-
musik gab es schon länger. Sie sollte
Schülern Takt-Sicherheit und ein
Eingehen auf den Mitspieler vermit-
teln und war deshalb meistens Gele-
genheitskomposition. Des weiteren
konnte man in der Zeit ohne Platten-
spieler Symphonien reduzieren und
selbst spielen – ohne zu viel Klang-
Verlust.

Und schließlich ergab sich ein grö-
ßeres Klangvolumen des Klaviers
und damit entstanden neue Klang-
Gefüge. Etliche Komponisten schu-
fen Werke für zwei Interpreten am

Klavier, keiner aber so viele und un-
terschiedliche wie Franz Schubert. Es
gibt Leute, die sagen, seine Komposi-
tionen für „Klavier vierhändig“ seien
in Bezug auf Einfallsreichtum und
Gestaltung unerreicht.

Abwechselnd verwoben
Dass es sich dabei um großartige
Musik handelt, zeigt das „Grand Duo
für Klavier zu vier Händen C – Dur“,
das Karin Schreiber und Kurt Seibert
den Interessierten vortragen. Muster-
gültig sind in diesemWerk die Motive
und Themen von beiden Spielern ab-
wechselnd gestaltet und gleichrangig
ineinander verwoben. Ebenso mus-
tergültig ordnen beide Interpreten
die vier großräumigen Sätze diesen
Grundsätzen zu. Und wenn man die
Klang-Entfaltung hört, versteht man,
dass Joseph Joachim, der große Gei-
ger des 19. Jahrhunderts, das „Grand
Duo“ für Orchester gesetzt hat. Dabei
klingt es in der Originalfassung
schon orchestral genug.


