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Hölderlin-Preis an
Christoph Peters

Bad Homburg. (epd) Der Berliner
Maler und Schriftsteller Christoph
Peters (49) erhält den mit 20 0000
Euro dotierten Friedrich-Hölderlin-
Preis der Stadt Bad Homburg. „Sein
vielgestaltiges Werk kreist in immer
neuen, unerwarteten und originellen

Anordnungen um die Grundfragen
nach der Wahrheit und der Schön-
heit“, teilte die Stadt mit. Der mit
7 500 Euro verbundene Förderpreis
geht an den ebenfalls in Berlin leben-
den Autor Per Leo. Die Preise werden
am 12. Juni im Bad Homburger Kur-
theater verliehen. Die Laudatio auf
Peters hält der Hölderlin-Preisträger
des Vorjahres, Michael Kleeberg.

Christoph Peters. Bild: von Felbert

Songs mit Leben und Seele
Das ist so ziemlich alles,
was man sich vorstellen kann
– aber wahrlich kein „Mist“:
Guter handgemachter Blues,
ein bisschen Folk, etwas
Country. Bester „Ame-
ricana“-Stil, wenn man so
möchte. Mit dem Auftritt von
Richard Bargel und Fabio
Nettekoven bietet die „Klein
& Kunst“-Reihe einen ganz
besonderen musikalischen
Leckerbissen.

Von Holger Stiegler

Weiden. „It’s crap“ – es ist Mist –
heißt der jüngste Tonträger aus der
Feder des 65-jährigen Kölner
Songwriters. Der Titelsong fehlt na-
türlich auch in Weiden nicht: Bargel
singt von schlechter Musik im Radio,
furchtbaren Fernsehsendungen, T-
Shirts, die in kürzester Zeit ausgewa-
schen sind, Superstars aus Casting-
Shows, und Fastfood, der im Magen

liegt. „Mist“ eben. Die räumliche Nä-
he zwischen den Zuhörern und den
Künstlern im Untergeschoß der Max-
Reger-Halle kommt Bargel entgegen:
Schon mit dem ersten Lied sucht er
den Kontakt zum Publikum, erzählt
kleine Geschichten über die ver-
schiedenen Songs und sich, gibt in
den „Stimmungspausen“ auch Ge-
dichte aus eigener Feder zum Besten.
Kurz: Bargel und Nettokoven fühlen
sich offensichtlich wohl bei dem fast
schon intimen Konzert. Dass Bargel
mit einer Erkältung zu kämpfen hat,
merkt man ihm musikalisch nicht an.
Verstopfte Nase und rauhe Stimme
machen den Gesang nicht schlech-
ter.

Echte Vollblutmusiker
Zwei Gitarrenvirtuosen und echte
Vollblutmusiker sind es, sie sich da
auf der Bühne perfekt ergänzen, die
musikalisch Generationen überwin-
den. Authentisch sind die Lieder Bar-
gels, mal sind sie kritisch, mal mit ei-
ner Prise Humor gewürzt, manchmal
pulsierend vor Leben, mal auch me-
lancholisch-düster. Mit seiner tiefen
Stimme aus dem Blues-Bilderbuch

verleiht Bargel den Songs nicht nur
ein Eigenleben, sondern auch eine
Seele.

Mit Zwischenapplaus
Und das Publikum in Weiden lässt
sich gerne anstecken – „Autumn
Blues“, „Last one in the row“, „Stray
Cat“. Wenn er die schottische Land-
schaft mit grauem Nebeln, aufgehen-
der Sonne und Krähen, die übers
Land ziehen, besingt, dann entste-
hen Bilder in den Köpfen des Publi-
kums.

Und die Zuhörer sparen nicht mit
Zwischenapplaus für die beiden Mu-
siker. Nettekoven macht neben der
Gitarre übrigens auch an Ukulele
und Mandoline eine hervorragende
Figur. Auch eine a-cappella-Nummer
fehlt nicht, bei der das Publikum
klatschend die Instrumentalbeglei-
tung übernimmt und Bargel schließ-
lich auch durch die Reihen geht. „I
Sho’ Do Love The Blues“ steht auf
dem blauen Aufkleber, den Bargels
Gitarre ziert. Ja, an Abenden wie die-
sen, liebt man nicht nur den Blues,
man kann sich auch ganz frisch in
ihn verlieben.

Als Gitarrenvirtuosen und echte Vollblutmusiker präsentierten sich Richard Bargel (links) und Fabio Nettekoven in Weiden. Bild: stg

NeuesVerständnis für die Klassik
Beim „Schwandorfer Klavierfrühling“ spielt und erklärt Kurt Seibert Schuberts „Album für die Jugend“

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Beschäftigung mit der
Jugend – ein Schwerpunkt des „10.
Schwandorfer Klavierfrühlings“ – ist
Thema auch dieses Abends, stellt
Kurt Seibert in einführenden Worten
fest. Viele Klavierstücke von Robert
Schumann vermitteln kurz und präg-
nant eine individuelle Stimmung, die
oft in der Überschrift angedeutet
wird. Sie sind also, wie es der Zeit-
geist zu Lebzeiten des Komponisten
meinte, bestens geeignet für familiä-
res Umfeld.

Zum bürgerlichen Dasein
Im Wohnzimmer bürgerlicher Famili-
en stand damals fast immer ein Kla-
vier. Dieses Instrument zu lernen, ge-
hörte zum bürgerlichen Dasein als
Kennzeichen der Zugehörigkeit. Dem
Klavier wurden nicht große Fugen
oder Sonaten zugemutet, sondern
kleinformatigere Musikstücke, die
durchaus anspruchsvoll, aber nicht
so tiefsinnig ausgefallen sind.

Das 19. Jahrhundert ist eben die
Zeit des aufstrebenden Bürgertums,

das eigene Ideale entwickelt und
nicht mehr seine Erfüllung darin fin-
det, den Adel als unerreichbar zu ver-
ehren. Und so ist das Geschenk, das
Schumann seiner Tochter Marie
machte, nämlich das „Album für die
Jugend“ op 68, ein großartiges Bei-
spiel für ein neues Verständnis von
Musik, die nicht nur in Hofkonzer-

ten, sondern offen für alle Bürger
sich entfaltet. Diesem „Album für die
Jugend“ widmet Seibert nun seinen
Klaviervortrag. Es handelt sich um 43
Einzelnummern, die alle gemäß ihrer
jeweiligen Überschrift eine dazu pas-
sende Stimmung entwickeln. So der
forsche „Soldatenmarsch“, der wei-
hevolle „Choral“ oder der rasende

„Wilde Reiter“. „Fröhlicher Land-
mann, von der Arbeit zurückkeh-
rend“ ist ein Zufriedenheit ausstrah-
lendes Stück überschrieben. Und so
wie er tönt, ist „Knecht Ruprecht“ ein
ungehobelter Gehilfe des Nikolaus.

43 Charakterstücke
Im „Reiterstück“ ahmt der Rhythmus
das galoppierende Pferd nach und
das „Sylvesterlied“ bildet den passen-
den Schlussgesang der Sammlung.
Wenn man sich den pädagogischen
Effekt der Stücke vorstellt, schafft es
Schumann nach Meinung von t Sei-
bert, viele denkbare Stimmungen in
kurzer treffender Manier so anzutip-
pen, dass sich der Spieler damit iden-
tifizieren kann.

Also 43 Charakterstücke, die sich
besonders an junge Klavierspieler
wenden, die diese Stimmungsbilder
je nach Überschrift gemäß eigener
Spielweise musikalisch vermitteln
können. Das Publikum dankt dem
Musiker mit ehrlichem Beifall für sei-
ne interessanten Ausführungen und
seinen engagierten Spieleinsatz am
Klavier.

Das „Album für die Jugend“ von Robert Schumann stand im Mittelpunkt
des Gesprächskonzerts mit Kurt Seibert. Bild: Tietz

Kulturnotizen

Ausgewählte Briefe
von Heinrich Mann

Lübeck. (dpa) Vor gut einem Jahr
hat das Lübecker Buddenbrook-
haus rund 400 Schriftstücke aus
dem Nachlass des Schriftstellers
Heinrich Mann (1871-1950) er-
worben. Einen Teil dieser Doku-
mente zeigt das Literaturhaus in
einer Ausstellung mit dem Titel
„Hand/Werk“, die von heute an
im Buddenbrookhaus zu sehen
ist. Zu den 41 Exponaten gehören
neben Liebesbriefen, Feriengrü-
ßen und Textentwürfen Heinrich
Manns auch Briefe des Dramati-
kers Artur Schnitzler (1862–1931)
und des Malers Max Oppenhei-
mer (1865–1954). Zur Eröffnung
der Ausstellung wird auch Hein-
rich Manns Enkel Jindrich erwar-
tet.

Schau in Wien über
Franz Joseph I.

Wien. (dpa) Kaiser Franz Joseph I.
war ein Meister der Imagepflege.
Zu seinem 50. Regierungsjubilä-
um erschien 1898 ein Huldi-
gungsbuch mit nicht weniger als
3000 Porträts und 400 eigens an-
gefertigten Illustrationen, die ihn
bei der Jagd, im Manöver und im
Schloss Schönbrunn zeigen. Das
Jugendstil-Werk gehört zu den
ganz besonderen Ausstellungs-
stücken der Schau „Der Ewige
Kaiser – Franz Joseph I. 1830-
1916“ im Prunksaal der National-
bibliothek in Wien. Aus Anlass

des 100. Todestags des Langzeit-
regenten zeigt das Haus fast 300
Exponate wie Fotografien, Schul-
aufsätze und nicht zuletzt auch
Briefe an seine verheimlichte
Langzeitfreundin Katharina
Schratt.

Die Nationalbibliothek hat die
Ausstellung aus mehr als 10 000
Lebens-Dokumenten des oft ver-
klärten Monarchen zusammen-
gestellt. Aus Anlass des 100. To-
destags von Franz Joseph werden
demnächst auch im Schloss
Schönbrunn, der dortigen kaiser-
lichen Wagenburg, im Wiener
Hofmobiliendepot und im nie-
derösterreichischen Schloss Nie-
derweiden Sonderschauen be-
ginnen.

Opernintendant
Bachler hört auf

München. (dpa) Die Bayerische
Staatsoper muss sich nicht nur
auf die Suche nach einem neuen
Chefdirigenten machen, sondern
auch einen neuen Intendanten
finden. Nikolaus Bachler wird die
Oper im Jahr 2021 gemeinsam
mit Generalmusikdirektor Kirill
Petrenko verlassen. „Plus-minus
zehn Jahre als Leiter eines Thea-
ters sind genug“, sagte Bachler
am Donnerstag im Interview der
Deutschen Presse-Agentur in
München. Petrenko und er hät-
ten stets geplant, acht gemeinsa-
me Jahre an der Münchner Oper
zu verbringen. „Wir haben uns
vorgenommen, 2021 gemeinsam
hier aufzuhören, und das tun wir
auch.“ Petrenko bleibt bis 2020
Generalmusikdirektor, 2019
übernimmt er zusätzlich das
Chefdirigenten-Amt der Berliner
Philharmoniker.

Kaisers Franz Joseph I.
Bild: Österreichische
Nationalbibliothek


