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„The Tiger“ Tom Jones singt bei den Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen
Regensburg. Einen Tag nach seinem
Open-Air im französischen Saint
Tropez kommt Tom Jones zu den
Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen:
Am Donnerstag, 21. Juli (20.30 Uhr
singt der legendäre Brite im Fürstli-
chen Schloss in Regensburg seine
„Greatest Hits“ und aktuelle Songs.

Der „Tiger“ ist sein Markenzeichen,
seine soulige Stimme, mal kräftig,
mal schmuseweich, der absolute Er-
folgsgarant. Gepaart mit Sex-Appeal
und einem Schuss Ironie sind das
die Grundlagen für die phänomena-
le Karriere von Sir Tom Jones. Hits
wie „It’s Not Unusual“, „Thunder-

ball“ für den gleichnamigen James
Bond-Blockbuster, „Delilah“, „She’s
A Lady“, „Help Yourself“ oder
„What’s New Pussycat?“, zeigen ei-
ne ungewöhnliche Bandbreite und
haben sich über 100 Millionen Mal
verkauft. Ende der 90er überraschte
Tom Jones seine Anhänger erneut

mit dem in coolen Retro-Sound ge-
tauchten Prince-Klassiker „Kiss“ und
der für ihn maßgeschneiderten
Hymne „Sexbomb“. Karten beim
NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Tele-
fon 0961/85-550, 09621/306-230
oder 09661/8729-0.

Bild: Universal-Music

Wenn der Sohn bei „Schumann“ übernimmt
Mit einer schlechten Nach-
richt beginnt der „Schwan-
dorfer Klavierfrühling“ im
Oberpfälzer Künstlerhaus:
Prof. Kurt Seibert leidet an
einer Sehnenscheiden-Ent-
zündung und kann das Eröff-
nungskonzert „Hommage
an Robert Schumann“ nicht
spielen. Wie gut, dass sein
Sohn Christian Pianist ist
und einspringen kann.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Als „Eine neue poeti-
sche Zeit …“ ist die Jubiläumswoche
angekündigt und widmet sich den
Gedankengängen, die Schumann als
Förderer des Musiklebens seiner Zeit
ausweisen. 1834 begründete er die
„Neue Zeitschrift für Musik“ und gilt
bis heute als weltberühmter Vertreter
des romantischen Musikstils, der vie-
len seiner Klavierwerke Überschrif-
ten gab, die den Charakter des Stü-
ckes kennzeichnen. So hat auch
„Carnaval“ op 9 mit dem Untertitel
„Scènes mignonnes sur quatre no-
tes“ (Niedliche Szenen über vier No-
ten) über jedem der 22 kurzen Stücke
eine Überschrift, die näher darauf
hinweist, worüber die Musik handelt.

Einführung ins Klavierwerk
Sohn Christian Seibert springt für
seinen Vater ein und spielt das ei-
gentlich für den Mittwoch vorgese-
hene Programm der Eröffnung der
Musikwoche. Kurt Seibert, dessen
linke Hand, die wie üblich die emp-
findlichere ist, zur Zeit nicht dem
Klavierspiel gewachsen ist, führt in
Robert Schumanns Klavierwerk op 9
ein. Die Tonfolge „a – es – c – h“ bil-
det den motivischen Zusammenhalt
der einzelnen Sequenzen. Die böh-
mische Stadt Asch ist der Geburtsort
von der jungen Ernestine von Fri-
cken, mit der Schumann bei der
Komposition 1834/35 verlobt war.

Dann interpretiert Christian Seibert
die einzelnen Charakterstücke. Er
beginnt mit „Préambule“, worin
Schumann unterschiedliche Facetten
seiner Tongestaltung zeigt, die sich in
der Sammlung verschiedener Cha-
raktere und Stimmungen fortsetzt.
So der „Pierrot“ mit Fußfehler, der
sich in einem ständig gleichen Forte-
Einschub bemerkbar macht oder der
„Arlequin“ als hüpfender Oktaven-
Witzbold inmitten des Versuchs einer
Melodie.

Sensibles Spiel
„Pantalon et Colombine“ diskutieren
miteinander, wobei er höchstens ei-
nige Einwürfe in ihren Redeschwall

voller Sechzehntel einfügen kann.
Auch die weiteren Figuren erfüllen
mit ihrer Charakterzeichnung die
Idee der Individualität von Personen.
Dass der Pianist sorgsam darauf ach-
tet, die verschiedenen Stimmungen,
die Schumann diesem Werk angedei-
hen lässt, mit sensiblem Spiel he-
rauszuarbeiten, ist bei Christian Sei-
bert eine Selbstverständlichkeit. Wo-
bei sich seine Sensibilität nicht in der
Darstellung von elegischen Melodie –
Momenten erschöpft, sondern eben-
so stimmig stürmische Konflikte be-
handelt.

Der „Schwandorfer Klavierfrüh-
ling“ bereichert das kulturelle Leben
der Stadt. Dass er in der kommenden

Woche das zehnte Mal mit Abendver-
anstaltungen und einer sonntägli-
chen Schluss-Matinee stattfindet,
zeigt, wie erfreulich diese Idee von
Besuchern angenommen wird. Des-
halb die gute Nachricht zum Schluss:
Kurt Seibert hofft, den Tausch zu ver-
vollständigen und das von ihm vor-
gesehene Programm zumindest aus-
zugsweise am Mittwoch, 9. März (19
Uhr) vorzustellen. Da kann man ihm
nur so viele Besucher wünschen, wie
sie am Nachmittag der Eröffnung da
waren.

Weitere Informationen:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Vater Kurt und Sohn Christian eröffneten im Oberpfälzer Künstlerhaus den „Schwandorfer Klavierfrühling“. Da der
Senior aus gesundheitlichen Gründen verhindert war, sprang der Junior am Klavier ein. Bild: Tietz

Kulturnotizen

Am Frauentag
kostenlos ins Museum
Rom. (dpa) Anlässlich des Inter-
nationalen Frauentages können
weibliche Besucherinnen am
Dienstag alle staatlichen Museen,
archäologischen Ausgrabungs-
stätten und Denkmäler Italiens
kostenlos besuchen. Zudem sol-
len in Dutzenden Museen Son-
derveranstaltungen zum Thema
Frauenrechte abgehalten wer-
den, teilte Kulturminister Dario
Franceschini mit. Zu den be-
rühmtesten öffentlichen Kultur-
gütern, die normalerweise Ein-
tritt kosten, gehören das Kolosse-
um und das Forum Romanum in
Rom, die antike Stadt Pompeji bei
Neapel und die Uffizien in Flo-
renz. Der Tag der Frauen wird
weltweit am 8. März begangen.

Mathias Tretter bei
der „Futura ’87“

Windischeschenbach. (prh) Ma-
thias Tretter ist derzeit nicht nur
als Kabarettist gefragt. Kürzlich
trat er die Nachfolge von Hannes
Ringelstetter als Moderator in der
BR-Produktion „Vereinsheim
Schwabing“ an. Am Freitag, 11.
März und Samstag, 12. März (je-
weils um 20.30 Uhr) kehrt er r zu
seinen Wurzeln zurück und gei-
ßelt in seinem Programm „Selfie“
den Zwang zur Selbstinszenie-
rung auf der Bühne der Futura
’87. Politik, Wirtschaft, Medien,
Kultur, aber auch das Private sind
zunehmen Schauplatz der

schamlosen Überhöhung des ei-
genen Ichs. Selbst Systemadmi-
nistratorinnen und Kindergärt-
ner präsentieren heute Lebens-
läufe, wie man sie vormals aus
der Gala kannte. Dazu werden
Selbstportraits ins Netz gestellt,
die Kate Moss und George Cloo-
ney aussehen lassen wie fränki-
sche Jugendherbergseltern. Den
Zuhörer erwartet von dem viel-
fach preisgekrönten Kabarettis-
ten, der mit Claus von Wagner
und Philipp Weber auch zum
„Ersten Deutschen Zwangsen-
semble“ gehört, eine bissige Zeit-
analyse. Karten gibt es unter
www.futura87.de.

Kunstlabor eröffnet
mit Vernissage

Amberg. (msf) Mit einer Vernis-
sage wird am Samstag, 19. März
(17 Uhr) in Amberg das Kunstla-
bor eröffnet. In der Bahnhofstra-
ße 18 a hat Evelyn Mulzer ihre
„Oase“ gefunden. Hier will sie ar-
beiten und ausstellen, hierher
will sie aber auch andere Künst-
lerkollegen einladen, will Lesun-
gen oder Musikveranstaltungen
anbieten. Zur Eröffnung der Räu-
me präsentiert Evelyn Mulzer ei-
gene Arbeiten, die 2015/16 ent-
standen sind. Ihr Thema lautet
treffend: „Neubeginn – Anfänge“.
Die Kompositionen spiegeln in-
nere Bilder mit kraftvoller Prä-
senz und zeigen rhythmisch be-
wegte Farbräume und Lichtstim-
mungen. Erlebte Natureindrücke
sind die bestimmenden Elemen-
te, die Kamera dient als Skizzen-
buch, um ersten visuellen Ein-
drücken nachzugehen.

Mathias Tretter. Bild: hfz


