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Kulturnotizen

Bezirk Oberpfalz
sucht Preisträger

Regensburg. Der Bezirk Ober-
pfalz vergibt auch heuer wieder
den Kulturpreis, den Jugend-Kul-
turförderpreis sowie den Denk-
malpreis. Der Kulturpreis wird
dieses Jahr in den Kategorien„Vo-
kalensemble“, „Grenzüberschrei-
tende Kulturarbeit“ und „Wissen-
schaft“ vergeben. Jede Sparte ist
mit 3500 Euro dotiert. Vorschläge
und Bewerbungen mit entspre-
chenden Unterlagen sind für alle
drei Preise bis spätestens Freitag,
13. Mai 2016 in Briefform einzu-
reichen bei: Bezirk Oberpfalz –
Kultur- und Heimatpflege, Lud-
wig-Thoma-Straße 14, 93051 Re-
gensburg.

Weitere Informationen:
www.bezirk-oberpfalz.de

Richard Bargel
bei „Klein & Kunst“

Weiden. Interessant, wie zwei Ge-
nerationen vortrefflich miteinan-
der kommunizieren: Auf der ei-
nen Seite Richard Bargel, Urge-
stein der deutschen Blues-Szene
und seit über 45 Jahren „on the
road“ und auf der anderen Seite
Fabio Nettekoven, in seinen frü-
her Zwanzigern schon ein ausge-
fuchster Saitenvirtuose und Mul-

ti-Instrumentalist. Das viel-
schichtige Repertoire spielt sich
im weiten Feld der „America-
na“-Musik ab. Blues ist ihr Haupt-
geschäft, doch sie haben auch
Folk, Rock, Country, Tex-Mex, Zy-
deco, Latino und europäische
Chanson-Tradition im Gepäck.
Mit ihrem Programm „Family
Business“ spielen Richard Bargel
und Fabio Nettekoven am Don-
nerstag, 10. März (20 Uhr) in der
Weidener Kleinkunstbühne
„Klein & Kunst“ (Max-Reger-Hal-
le, Untergeschoß).

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 und ww.nt-ticket.de

Richard Bargel & Fabio Nette-
koven. Bild: Meyer Originals

Die Matinee am Sonntag, 13. März (11 Uhr) mit Christian Seibert (Klavier) und Jung Seibert-Oh (Violine) steht unter dem Motto „Robert Schumann and
Friends.“ Bild: Tobias Tanzyna

Von den Baumwollfeldern auf die Konzertbühne
„One-Man-Band“ in Sachen Blues und Roots-Rock: Bernd Rinser bei „Klein & Kunst“ in Weiden

Von Louis Reitz

Weiden. Der flirrende Klang des Bott-
lenecks auf einer antiken Resonator-
Gitarre erinnert an die Idylle einer
Veranda in den Südstaaten, wenn
nach getaner Arbeit Entspannung in
der Musik gesucht wurde. Die Nach-
fahren der Sklaven spielten sich Sor-
gen und Probleme mit ihrer Musik
von der Seele, sie hatten keinen Psy-
chiater oder Sozialpädagogen um ih-
ren Alltag zu bewältigen. Am Anfang
war der Blues – das gilt für alle Rock-
musik, und Bernd Rinser hat sich
diesen Wurzeln verschrieben.

Abwechslung zum Alltag
Wie ein Relikt aus längst vergange-
nen Zeiten wirkt seine Musik, ar-
chaisch und faszinierend. Man fühlt
sich bei „Klein & Kunst“ in der Weide-
ner Max-Reger-Halle zurückversetzt
in die „Juke-Joints“ und die Tanzpar-
ties, in eine Zeit, als Live-Musik für
die Landbevölkerung die einzige Ab-
wechslung zum tristen Alltag dar-
stellte, als an den Wochenenden in
den Spelunken ein Musiker zum Tanz
aufspielte, ehe die Juke-Box diese
Aufgabe übernahm.

Namen wie Robert Johnson, Big
Joe Williams, Bukka White, Son Hou-
se, oder auch R.L. Burnside, prägten

den Delta-Blues. Die Resonator-Gi-
tarre wurde dabei wegen ihre Laut-
stärke bevorzugt, das „Bottleneck“,
anfangs ein abgesägter Flaschenhals,
später ein Metallrohr, sorgte für zu-
sätzliche perkussive Effekte. Origina-
le wie Doctor Ross oder Blind Joe Hill
konnten sich mit Basstrommel und
Mundharmonika als „One-Man-
Band“ auch gegen lautstarkes Publi-
kum durchsetzen und kreierten ei-
nen eigenen Stil.

Bernd Rinser hat all diese Einflüsse
für seine Musik aufgesogen, über
dem stampfenden Beat der Bass-

trommel mit dem rechten und einem
Tambourin mit dem linken Fuß, ent-
wickeln die rhythmische Muster, wo-
bei oft über lange Strecken nur ein
Akkord gespielt wird, in den alten Ta-
gen ein wichtiges Element zum Tanz.
Die Mundharmonika, gespielt mit ei-
nem Gestell am Nacken, dient der
Auflockerung und erinnert an die
Kindertage des Jazz, an die Tub- und
Washboardbands. Später wurde die-
se Spielweise von vielen Folksängern,
u.a. auch von Bob Dylan, übernom-
men. Nun lieferte sie allerdings eher
ein kurzes Zwischenspiel zwischen
den einzelnen Strophen eines Songs.

Bernd Rinser spielt nur eigene
Kompositionen, seine Lieder sind
aber prägenden Persönlichkeiten ge-
widmet, seine Texte spielen immer
wieder auf Songs von Townes van
Zandt, Willy de Ville oder den späten
Johnny Cash an.

In stimmungsvollen Einleitungen
in deutscher Sprache verdeutlicht er
die oft schwierigen Charaktere, wo-
bei die Schattenseiten des Lebens im
Mittelpunkt stehen. Der „Loser“ oder
der „Underdog“ sind allgegenwärtig,
das Leben auf der Straße, Grenzen
zwischen Arm und Reich, Weiß und

Schwarz, zwischenmenschliche Be-
ziehungen oder der Sinn des Lebens
werden mit Songs in unterschiedli-
chen Stimmungen ausgedrückt. Ge-
sungen wir Englisch mit amerikani-
schen Slangausdrücken, da tauchen
Textzeilen wie „I feel like dogfood on
the floor“ oder „Born with a sliver
spoon“ auf. Unter die Haut geht Rin-
sers „Guardian Angel“, gewidmet
Johnny Cash, oder auch „The Cha-
pel“, ein Song, gewidmet allen „Lo-
sers“. Rinser singt mit tiefer, oft hei-
serer und expressiver Stimme, die be-
sonders bei den leiseren Balladen gut
zur Geltung kommt.

Wohnzimmer-Atmosphäre
Als letzte Zugabe setzt sich Bernd
Rinser mit seiner Gitarre ins Publi-
kum und intoniert ganz ohne Ver-
stärker in Wohnzimmer-Atmosphäre
seinen letzten Song „A heart is a lo-
nely hunter“ – und nun kommt auch
der Naturklang der Resonator-Gitarre
voll zur Geltung. Sie stammt aus der
Werkstatt von Peter Wahl, der aus al-
ten Gitarren bühnentaugliche Instru-
mente kreiert. „Jede Gitarre hat ihren
persönlichen Klang!“ betont Rinser,
und deshalb wechselt er im Konzert
ständig die Instrumente, wobei für
die Bottlenecktechnik oder Fingerpi-
ckin’ natürlich auch unterschiedli-
che Stimmungen nötig sind.

Eine Reise zu den Wur-
zeln der Musik: Bernd
Rinser auf den Spuren
von Blues und Folk der
amerikanischen Südstaa-
ten erweckt die Tradition
der One-Man-Bands zu
neuem Leben. Bild: lr

Abende für ein neugieriges Publikum
Zehn Jahre ist es her, dass
Kurt Seibert, emeritierter
Professor für Klavier und
Kammermusik an der Hoch-
schule für Künste in Bremen,
das kleine Klavierfestival
Schwandorfer Klavier-
frühlings“ im Oberpfälzer
Künstlerhaus gründete.
Markenzeichen sind Pro-
gramme abseits von Kommerz
und Mainstream.

Von Andrea Prölß

Schwandorf. „Hier muss ja nicht der
Mainstream bedient werden!“, er-
zählt Prof. Kurt Seibert über das Er-
folgsrezept des „Schwandorfer Kla-
vierfrühlings“ (6. bis 13. März). Die
Kulturredaktion sprach mit Seibert
über das Thema des Klassikfestivals

Herr Seibert, wenn Sie an die An-
fänge des „Schwandorfer Klavier-
frühlings“ zurückdenken, wie hat
sich das Klavierfestival seitdem
entwickelt?

Kurt Seibert: Ich habe es immer
schon als meine Aufgabe betrachtet,

meinen Studenten nicht nur ein kon-
kurrenzfähiges Klavierspiel zu ver-
mitteln. So wichtig diese „Trainerrol-
le“ auch ist, diese erworbenen, eher
„sportlichen“ Fähigkeiten dürfen
nicht zum Selbstzweck werden. Aus
diesem Grund habe ich in der Pianis-
tenausbildung schon immer einen
interdisziplinären Ansatz vertreten.

Und nun zum „Schwandorfer Kla-
vierfrühling“ …

Seibert: Nun, der Klavierfrühling
war ursprünglich ein solches inter-
disziplinäres Projekt mit Meisterkur-
sen, Konzerten und Seminaren, ge-
staltet von Schülern meiner Klavier-
klasse und geladenen Gästen. An-
fangs ein Geheimtipp für Klavier-
freunde, mittlerweile ist daraus ein
angesehenes Festival geworden, das
aber immer seiner interdisziplinären
Ausrichtung treu geblieben ist.

In diesem Jahr steht Robert Schu-
mann im Mittelpunkt interdiszipli-
närer, sprich fächerübergreifender
Betrachtung. Keiner scheint sich
hierfür besser zu eignen …

Seibert: In der Tat, die „Einheit der
Künste“ war für ihn, den hochgebil-
deten Sohn eines Zwickauer Verle-
gers, geradezu selbstverständlich.
Schumann war Komponist, Schrift-

steller und Herausgeber einer Musik-
zeitschrift. In seinen Werken finden
sich viele Querverbindungen zu Lite-
ratur und bildender Kunst. Die Be-
schäftigung mit seiner Musik ist im-
mer auch die Beschäftigung mit der
Kultur des frühen 19. Jahrhunderts.

Beim Eröffnungskonzert spielen
Sie neben der bekannten „Kreisle-
riana“ auch Schumanns „Kinder-
szenen“ und die „Waldszenen“.
Werke, die im Konzertsaal kaum
mehr zu hören sind …

Seibert: Es ist wohl so, dass diese
Musik für das heutige Publikum ein-
fach nicht „wirkungsvoll“ genug ist.
Sie eignet sich nicht für die großen
Säle und schon gar nicht als Wettbe-
werbsliteratur. Allerdings wird jeder,
der sich mit dieser Musik beschäftigt,
so schnell nicht wieder davon los-
kommen. Aber gerade dafür ist ja der
„Schwandorfer Klavierfrühling“ da,
hier muss ja nicht der Mainstream
bedient werden!

So gar nicht „Mainstream“ ist auch
das Gesprächskonzert am Don-
nerstagabend, das sich ausschließ-
lich mit Schumanns „Album für
die Jugend“ befasst.

Seibert: Die Stücke dieser Samm-
lung erzählen von der Erlebniswelt

eines bürgerlichen Kindes der Bie-
dermeierzeit. Bekannt sind „Wilder
Reiter“ oder „Der fröhliche Land-
mann“, einst Pflichtstücke im Kla-
vierunterricht. Vieles trägt aber auch
autobiografische Züge. Eine wunder-
schöne Sammlung, die aber öffent-
lich so gut wie nie zur Aufführung
kommt.

Neu ist in diesem Jahr ein Kinder-
konzert …

Seibert: Ein Versuch, auch ein jun-
ges Publikum für den Klavierfrühling
zu interessieren. Schumanns „Carna-
val“ mit seinen vielen Masken und
Figuren steht hier im Mittelpunkt.

An welches Publikum richten sich
die drei Interpretationsseminare?

Seibert: Diese Veranstaltungen
sind das eigentliche Herzstück des
„Schwandorfer Klavierfrühlings“. In
Gesprächen und Erläuterungen sol-
len die aufgeführten Werke auch im
Kontext ihrer Zeit und ihrer Rezepti-
onsgeschichte vorgestellt werden.
Diese Abende richten sich an ein in-
teressiertes und neugieriges Publi-
kum, der Eintritt ist übrigens frei.

Karten und weitere Informationen:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de


