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Geburtstag des
Keramik-Museums

Weiden. Eine kleine, aber feine
Auswahl der über 400-jährigen
Töpfertradition der Partnerstadt
wird in Zusammenarbeit mit der
Neuen Sammlung München im
Internationalen Keramik-Muse-
um in Weiden vom 29. März bis
24. April, gezeigt. Geöffnet ist
Dienstag bis Sonntag von 10 bis
12.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung. Am
Ostersonntag (Museumsgeburts-
tag), 5. April, ist ganztags bei frei-
em Eintritt geöffnet.

Der offizielle Museumsge-
burtstag wird am Ostersonntag,
5. April, mit einer großen Ge-
burtstagsfeier für Groß und Klein
bei freiem Eintritt in Zusammen-
arbeit mit dem Freundeskreis des
Museums „Die Keramischen“ ge-
feiert. Annaberg-Buchholz, die
Partnerstadt Weidens im Erzge-
birge, kann auf eine lange Kera-
miktradition zurückblicken. An-
ders als inWeiden liegt die Blüte-
zeit weit vor dem 19. Jahrhundert
und der Errichtung der ersten
Porzellanfabrik inWeiden.

Big-Party-Orchester
in der Stadthalle

Neustadt/WN. Nach dem Erfolg
inVohenstrauß, geht die Tour des
Big-Party-Orchesters in Neu-
stadt/WN am Donnerstag, 9.
April, um 19.30 Uhr in der Stadt-
halle weiter. Frontfrau Andrea
Marie und ihre Formation mit

Spitzenmusikern aus Bayern
nehmen das Publikummit auf ei-
ne Reise durch 40 Jahre Musikge-
schichte. Das Konzert wird nicht
nur eine Überraschung für die
Ohren, sondern einGenuss für al-
le Sinne. Karten gibt es beim NT/
AZ-Ticketservice unter Telefon
0961/85550 und 09621/306230
sowie unter www.nt-ticket.de.

Tanz und Musik mit dem Big-
Party-Orchester. Bild: hfz

Ausgezeichnete „Brückenbauer“ knüpfen Freundschaftsbänder über Grenzen hinweg
Schönsee. (bsl) Beim deutsch-tsche-
chischen Miteinander geht es nicht
nur um Partnerschaften oder Koope-
rationen – „es geht darum, Men-
schen dauerhaft zusammenzufüh-
ren“, betonte Bezirkstagspräsident
Franz Löffler (hinten, Mitte). Die am
Dienstagabend im Centrum Bavaria
Bohemia (CeBB) in Schönsee (Land-

kreis Schwandorf) ausgezeichneten
Träger des Preises „Brückenbauer“
hätten genau das erreicht. Zum mitt-
lerweile neunten Mal wurden Per-
sönlichkeiten, Kulturinitiativen, Part-
nerprojekte und Vertreter der Wirt-
schaft gewürdigt, die sich für
Freundschaft und Verständigung
zwischen beiden Ländern einsetzen.

Es sei auch ihnen zu verdanken, so
Löffler, dass die Grenze zu Tsche-
chien immer häufiger nicht mehr als
Barriere, sondern als große Chance
für beide Seiten gesehen werde. Er-
neut wurden auch einige Oberpfäl-
zer mit der Skulptur aus Glas ausge-
zeichnet: der Freie Journalist Karl
Reitmeier aus Waldmünchen (Dritter

von rechts), die Nabburger Unter-
nehmer Ernst (Neunter von links)
und Thomas Hanauer (EMZ) sowie
die seit über 25 Jahren bestehende
Schulpartnerschaft zwischen dem
Ortenburg-Gymnasium Oberviech-
tach und der Obchodní Akademie
Prag. Eine weitere Auszeichnung er-
hielt die wissenschaftliche Einrich-

tung Bohemicum Regensburg–Pas-
sau. Bavaria Bohemia, der Trägerver-
ein des CeBB, würdigt seit 2007 all-
jährlich Personen, Vereine, Unter-
nehmen und Einrichtungen für uner-
müdliches, vorbildliches und weg-
weisendes Engagement zur Vertie-
fung der Nachbarschaft zwischen
Bayern und Tschechien. Bild: bsl

Gut ist, was mitreißt
Nachdem die Matinee Ludwig
van Beethoven zum Thema
hatte, widmet sich das erste
Seminar beim „Schwandorfer
Klavierfrühling“ Franz
Schubert. Ein abschließendes
Urteil fällt nicht leicht.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Beim „Schwandorfer
Klavierfrühling 2015“ geht es im ers-
ten Seminar um den Vergleich ver-
schiedener Interpretationen der letz-
ten Klaviersonate von Franz Schu-
bert. Er schrieb die Sonate „B-Dur
D 960“ im September 1828, zwei Mo-
nate vor seinem Tod. Organisator
Christian Seibert stellt das Werk als
größte Sonate des Komponisten vor.
Jedenfalls ist sie die umfangreichste
und gilt allgemein als die schönste.

Besondere Intensität
Die Pianistin Antje Bauer aus Stutt-
gart spielt zunächst die ersten beiden
Sätze und zeigt auf, dass die schwie-
rige Klanggestaltung des Werks für
sie einen Anreiz zu besonders inten-
siver Interpretation ist. „Vor allem
der Anfang des ersten Satzes wird
von verschiedenen Interpreten in
sehr unterschiedlichem Tempo ange-
gangen“, meint Seibert. Einige An-

fänge werden per Tonträger vorge-
führt, jedoch wird klar, dass keinem
Ansatz eine Wertung im Sinne von
richtig oder falsch zuzuordnen ist.
Der individuelle Musikgeschmack
des Hörers entscheidet. Das ist das
Ergebnis einer kenntnisreichen Dis-
kussion. Nach der Pause spielt Antje
Bauer die ganze Sonate. Abermals
wird der unfassbare Reichtum von
Melodien hörbar, der diesen Satz
prägt. So werden die Anfangsklänge
immer wieder in anderen Tonstufen
vorgestellt.

Punktuelles Forte
Auch die anderen Themen summen
unablässig in Antje Bauers Interpre-
tation, die dem Gesanglichen einen
besonderen Wert vermittelt. Verhal-
ten läuft das „Andante“ in seiner eher
rhythmisch forcierten Haupt-Melo-
die und dem Legato des Mittelteils
ab. Das Scherzo spielte die Pianistin
als dahinhuschende Melodien-Reihe.
Ein Forte gibt es für sie nur im Trio
und dort ist es punktuell. Ebenso lebt
der Schlusssatz von klanglich weitge-
fassten fließenden Tonfiguren, unter-
brochen und schließlich beendet von
punktierten Rhythmen. So lässt sich
die Frage, ob es die richtige Interpre-
tation gibt, nur in der Weise beant-
worten, dass die richtige Interpretati-
on diejenige ist, die den Zuhörer mit-
reißt. Und das schafft Antje Bauer ta-
dellos.

Die Stuttgarterin Antje Bauer interpretierte Franz Schubert. Christian Sei-
bert steuerte erklärende Informationen bei. Bild: R. Tietz

Wenn Missbrauch das Leben prägt
Thomas Bäumler aus Altenstadt taucht in seinem Erstlingswerk ins oberpfälzisch-katholische Milieu ein

Von Holger Stiegler

Altenstadt/WN. Der Einstieg ins erste
Kapitel ist nicht unbedingt etwas für
Zartbesaitete: Detailreich beschreibt
der Autor die bestialische Ermordung
eines Priesters und wie sich der Tat-
ort darstellt. Kein Mannmöchte wohl
so sterben.

Diese Szenerie hat sich der Alten-
städter Gynäkologe Dr. Thomas
Bäumler für sein Erstlingswerk
„Priester – Neffe – Tod“ ausgesucht.
Von dort aus entspannt sich eine Mi-
schung aus Kriminalgeschichte und
soziologischer Studie, in deren Mit-
telpunkt der sexuelle Missbrauch
durch einen Priester und die Folgen
für eine Familie aus dem oberpfäl-
zisch-katholischenMilieu stehen.

„Priester – Neffe – Tod“ – das ist
kein „Whodunit“ (allmähliche Auf-
klärung eines Kriminalfalls) im klas-
sischen Sinn. Ein Großteil des Er-
zählstrangs kommt bereits durch den
Titel zum Ausdruck. Georg Hornber-
ger – geachteter Theologe, Prälat und

Ehrenbürger seines fiktiven oberpfäl-
zischen Heimatortes Waidbuch –
wird brutal ermordet aufgefunden.
Nicht nur die Polizei steht vor einem
Rätsel. Die angehende Journalistin
Gerti Zimmermann, die ein Volonta-
riat bei der Heimatzeitung absolviert,
beginnt zu recherchieren. Ihre Er-
mittlungen, die sie bis nach Prag füh-
ren, lassen ihr keine Ruhe.

Familien-Forschung
Im Tagebuch des Junkies Josef, des
Neffen des Ermordeten, findet sie ei-
nen Hinweis: Josef wurde als Jugend-
licher von seinem Onkel sexuell
missbraucht. Gerti erforscht die Fa-
miliengeschichte des Ermordeten
und entdeckt Geheimnisse, deren
Aufdecken vielen Beteiligten ein
Dorn im Auge zu sein scheint – auch
dem eigenen Chefredakteur.

Mit klaren Worten beschreibt
Bäumler die gesellschaftlichen Struk-
turen in der dörflich und katholisch-
klerikal geprägten Oberpfalz, wie sie
in der Vergangenheit waren und wie

sie auch heute noch vielerorts anzu-
treffen sind. Der sexuelle Missbrauch
durch einen Priester, noch dazu im
vorliegenden Fall durch den Paten-
onkel, ist ein „heißes Eisen“, das der
Autor anpackt. Die im Untertitel des
Buches – „Gerti Zimmermann re-
cherchiert“ – genannte Protagonistin
erhält das Tagebuch des Missbrauch-
ten zugespielt, erlebt dessen Leben
nochmals nach und taucht ein in die
Abgründe des menschlichen Da-
seins.

Und kommt der Lösung des Mord-
falls immer näher. An manchen Stel-
len neigt Bäumler vielleicht etwas zu
arg zum Konstruieren. Und das Profil
seiner Hauptperson, die auch im be-
reits angekündigten zweiten Band
wieder dabei sein wird, verträgt noch
etwas mehr Schärfe und Tiefe. Für ei-
nen Erstling ist „Priester – Neffe –
Tod“ aber eine interessante Lektüre.

Thomas Bäumler, „Priester – Neffe –
Tod“, Größenwahn-Verlag Frankfurt, 200
Seiten, 21,90 Euro.

„Priester – Neffe – Tod“ ist Thomas
Bäumlers Erstlingswerk. Bild: hfz


