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Cameron Carpenter ist ein Orgel-Revoluzzer, der nicht nur Zustimmung
erntet. Seinen Tatendrang bremsen Kritiker jedoch nicht ein. Bild: hfz

Kulturnotizen

Operndirektor setzt
„Tannhäuser“ ab

Nowosibirsk. (dpa) Nach Kritik
der russisch-orthodoxen Kirche
an einer Inszenierung von Ri-
chard Wagners „Tannhäuser“ hat
der neue Chef der Oper in Nowo-
sibirsk das umstrittene Stück ab-
gesetzt. Es sei kein Gespräch mit
Regisseur Timofej Kuljabin über
Änderungen möglich gewesen,
begründete Direktor Wladimir
Kechman am Dienstag die Ent-
scheidung. Zuvor war Operndi-
rektor BorisMesdritsch entlassen
worden, weil er Änderungen an
der von Kritikern und vom Publi-
kum gelobten Regie abgelehnt
hatte.

Der Theaterskandal gilt als bei-
spiellos in Russland. Künstler
und Menschenrechtler werfen
dem Kulturministerium„Zensur“
undVerstöße gegendie Kunstfrei-
heit vor. Kirchenführer hatten
Kuljabin und Mesdritsch wegen
Verletzung religiöser Gefühle an-
gezeigt. Ein Gericht in der Millio-
nenstadt lehnte es aber ab, die In-
szenierung zu verbieten, nach-
dem Gutachter den Vorwurf der
Gotteslästerung zurückgewiesen
hatten.

Boarischer Blues
im Pfarrheim

Burglengenfeld. Das „Williams
Wetsox Trio“ spielt seit 1980 den
boarischen Blues. Am Samstag,
11. April , gastieren sie um 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr) im VAZ-Pfarr-
heim. In eigenen Stücken greifen
sie Geschichten aus dem Leben,
von der Liebe über Politik bis zu
den weltbewegenden Themen
des Huglfinger Hinterlandes auf.

Williams Fändrich als Leadgi-
tarrist und Sänger ergänzt sich
gut mit dem zweiten Gitarristen
Groover Krüger, der auch einige
Stücke komponiert und singt.
Schlagzeuger Thomas Gugger
und Bassist Marcel Pölitz sorgen
für den Super-Groove der Band.
Karten gibt es beim NT/AZ-Ti-
cketservice unter 0961/85550
und 09621/306230 sowie unter
www.nt-ticket.de.

Schönheits-Musical
im Musikomm

Amberg. „Die Schönheitsklinik -
die total verrückte Schlagerre-
vue“ gastiert vom 23. bis 25. April
jeweils um 19.30 Uhr im Musik-
omm in Amberg. Präsentiert wird
die Produktion rund um die
Schönheit vom Metropol-Thea-
ter Nürnberg, unter der Leitung
von André Sultan-Sade. Das Mu-
sical spielt in der renommierten
Amberger „Klinik für Schönheit“,
in der sichdieOberpfälzerHaute-
volee auffrischen lässt. Diese
fröhliche, aufgespritzte Schlager-
revue kommt gut gepolstert in Si-
likonkissen nach Amberg. Karten
gibt es unter 09621/7854800.

Weitere Informationen im Internet:
www.musikomm.de

Das „Williams Wetsox Trio“.
Bild: hfz

Violine zieht den Schlussstrich
Jung-Won Seibert-Oh und Christian Seibert beenden „Schwandorfer Klavierfrühling“

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Zwar heißt die Veran-
staltungsreihe „Schwandorfer Kla-
vierfrühling“, aber warum soll nicht
auch einmal eine Violine mitwirken?
So geschehen bei der Matinee, die
das Thema der Woche „Ludwig van
Beethoven und Franz Schubert – was
sie verbindet, was sie trennt“ ab-
schließt. Das Kammerkonzert be-
ginnt mit „A-Dur für Violine und Kla-
vier op 162, D 574“ von Franz Schu-
bert. Es spielen Jung-Won Seibert-Oh
(Violine) und Christian Seibert (Kla-
vier). Mit einem wiegenden Thema
eröffnet der Pianist behutsam die

Melodienfolge, die Violine entwickelt
mit eigenen Tonfolgen daraus einen
Gesang. Unruhige Akkorde und Be-
gleitfiguren im Klavier erweitern das
Singen der Violine, bis auch sie in
lebhaften Tonsprüngen das ur-
sprüngliche Gesangsthema lebendig
hält.

Jung-Won Seibert-Oh schafft nicht
nur tadellos die geforderte Virtuosi-
tät, es gelingt ihr ebenso, Schuberts
Aussage musikalisch überzeugend
darzustellen. Das setzt sich im ruhe-
los vorbeihuschenden sehr schnellen
Scherzo fort und prägt im Kontrast
dazu das melodiöse Andantino. Ein

schnelles Finale, dessen aufbrausen-
der Beginn zwischendurch in ge-
sanglichen Bewegungen gemildert
wird, schließt mit großer Geste den
Satz ab. Seibert begleitet aufmerk-
sam und einfühlsam. Im Programm
folgt die Klaviersonate „C-Moll
D 958“ von Franz Schubert.

Der Pianist spielt den ersten Satz
mit nie nachlassender Vehemenz.
Manche vergleichen das Anfangsthe-
ma mit dem Ausgangspunkt von
Beethovens „C-Moll-Variationen“.
Kraftvoll geht es weiter. Das zweite
Thema ist zwar ruhiger, aber auch
dauernd in Bewegung. Noch faszi-

nierender geht Seibert mit der Har-
monie-Fülle des Adagio-Satzes um,
die er ins Sinfonische steigert. Das
kurze Menuett wirkt wie eine Über-
leitung zum umfangreichen Schluss-
Allegro mit seinem zierlichen, dau-
ernd bewegten Thema, das selbst im
Mittelteil den tänzerischen Sechs-
achteltakt nicht verlässt. Seiberts In-
terpretation berührt zutiefst. Nach
der Pause ertönt die letzte Violinso-
nate von Ludwig van Beethoven, in
„G-Dur op 96“. Die Violine trägt das
Anfangsthema allein vor. Das pas-
siert nicht oft in der Violin-Literatur.

Vielseitiges Finale
Insgesamt bleibt der Satz allein
durch die ausgeprägten Triolen im
Klavier auch bei Seitengedanken in
stetigem geschmeidigem Fluss. Das
Adagio espressivo lebt ebenso vom
dauernden Melodienfluss. Das sehr
rasche Scherzo zieht ungebremst vo-
rüber. Das Finale ist vielseitig gestal-
tet. Es startet gesanglich im Klavier,
dann antwortet die Violine mit einem
hüpfenden Thema, ein mittendrin
aufkommendes Adagio erinnert an
den langsamen Satz. Nach weiteren
Allegro-Figuren, einmal sogar fugiert,
schließt das musikalische Gefüge mit
schnellem Presto.

Beide Künstler interpretieren voll
Verve und Gestaltungskraft. Das
zahlreiche Publikum im Oberpfälzer
Künstlerhaus zeigt reges Interesse an
der Matinee und der gesamten Kla-
vierwoche. Deshalb ist bereits jetzt
der zehnte Klavierfrühling in
Schwandorf vom 7. bis 13. März 2016
in Planung. Er soll sich mit Beetho-
ven, Liszt und Brahms beschäftigen.

Obwohl die Veranstal-
tung „Schwandorfer Kla-
vierfrühling“ heißt, gas-
tiert zum Abschluss der
Woche Jung-Won Sei-
bert-Oh an der Violine.
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Irokese setzt auf
neuen Orgel-Sound
Ist der Atheist Cameron
Carpenter eine Chance für
die Kirche? Der Organist
bastelte sich sein eigenes
Instrument, das sämtliche
Orgelklänge vermischt. Mit
seiner Erfindung gastiert er
im Mai in Bayreuth.

Von Sandra Blass

Bayreuth. Er ist bekannt als der Aus-
nahme-Organist und Orgel-Revolu-
tionär mit dem Irokesenschnitt: Ca-
meron Carpenter, der mit seiner In-
ternational Touring Organ (ITO) am
Samstag, 15. Mai, bei Musica Bay-
reuth in der Stadthalle zu erleben ist.
Mit der Fertigstellung jener ITO, sei-
nes ersten eigenen Instrumentes, auf
dem die Klänge verschiedener großer
Orgeln gespeichert sind, ging für den
33-jährigen Amerikaner 2014 ein
langgehegterWunsch in Erfüllung.

Frei und unabhängig
Inspiration fand er nicht nur bei Kir-
chenorgeln, sondern auch bei Kauf-
haus- und Kinoorgeln größerer Städ-
te. Mit seiner International Touring
Organ kann Carpenter nun die Bot-
schaft verwirklichen, für die er seit
jeher steht. Er möchte die Orgel in
die Konzertsäle hineinholen und frei
sowie unabhängig sein von den Or-
geln in den Kirchen mit ihren beson-
deren Dispositionen und mechani-
schen Tücken. Und das ist er auch:
Seinem fahrbaren Instrument kann
er, abgesehen von mancherlei tech-
nischen Raffinessen, nahezu alle
Klänge entlocken und das spielen,
wonach ihm gerade der Sinn steht –
Originalkompositionen oder Bear-
beitungen fernab jeglicher Konven-
tionen.

Doch ist es nicht gerade das, was
die Königin der Instrumente für Or-
ganisten so reizvoll macht, sich im-
mer wieder neu auf ein Instrument
einzustellen und passende Stücke
auszuwählen? Und was ist am klas-

sisch ausgebildeten Orgel-Revolutio-
när Carpenter so faszinierend, wäh-
rend nur wenige Besucher den Weg
in ein Orgelkonzert in der Kirche fin-
den?

Diese Fragen stellte sich Clemens
Lukas, musikalischer Leiter der Musi-
ca Bayreuth, gemeinsam mit drei Ex-
perten der Orgel-Szene in einem so-
genannten Orgel-Gespräch: Chris-
toph Krückl, Regionalkantor an der
Schlosskirche Bayreuth, Michael
Dorn, Dekanatskantor an der Bay-
reuther Stadtkirche und Viktor Lukas,
Professor an der Musikhochschule
Köln. „Man kann Carpenter tech-
nisch nicht hoch genug bewerten
und es ist faszinierend, wie er vor al-
lem Bearbeitungen zelebriert, aber er
hat eben etwas Artistisches“, sagt
Krückl. „Wenn das hilft, die Orgel in
die Köpfe der Leute zu bringen, soll
es mir recht sein.“ Diese Einschät-
zung teilt Lukas: „Wenn irgendetwas
unseren Kirchen vielleicht zugute-
kommt, dann sollte man es auch ma-
chen.“

Paradiesvogel
Doch ob nach diesem Konzert tat-
sächlich mehr Menschen den Weg in
traditionelle Orgelkonzerte finden,
bleibe abzuwarten. Auch wenn Dorn
ebenfalls keine Zweifel an der Virtuo-
sität Carpenters und an der Faszina-
tion der Show hegt, so gibt er doch zu
bedenken: „So faszinierend das mit
seiner eigenen Orgel ist, so wider-
spricht es doch demWesen eines Or-
ganisten, sich immer wieder neu auf
eine Orgel einzustellen und nie ir-
gendwo ganz zu Hause zu sein.“

Einig sind sich die Experten in je-
dem Fall, dass hinter dem bunten Pa-
radiesvogel, der als Atheist eher eine
wissenschaftliche Herangehensweise
an die Orgel verfolgt, ein echter Kön-
ner steckt und dass das Publikum
den Unterhaltungsfaktor braucht.
Und genau den findet man manch-
mal in der Kirche – vor allem dann,
wenn die Kantoren Krückl und Dorn
bei einem Orgelkonzert gemeinsam
Ravels Bolero spielen.


