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Kulturnotizen

Aufruf zu Widerstand
gegen AfD-Politik

Magdeburg. (dpa) Der Deutsche
Kulturrat hat nach dem Erfolg der
AfD bei der Landtagswahl in
Sachsen-Anhalt zum Widerstand
gegen deren Politik aufgerufen.
Wenn der erste Schock überwun-
den sei, müssten Kulturschaffen-
de den Forderungen der AfD so
schnell wie möglich Einhalt ge-
bieten, sagte Kulturrats-Ge-
schäftsführer Olaf Zimmermann
am Montag. Die rechtspopulisti-
sche Partei will Museen, Orches-
ter und Theater in Sachsen-An-
halt laut Wahlprogramm dazu
verpflichten, einen positiven
Deutschland-Bezug zu fördern.
„Das ist genau das, was wir glück-
licherweise überwunden haben“,
sagte Zimmermann. Mit Blick auf
AfD-Anhänger ergänzte er: „Die
müssen nicht glauben, dass wir
uns das gefallen lassen.“

Hermann Hesse
tanzt aus der Reihe

Windischeschenbach. (prh) Wer
einen allseits bekannten Her-
mann Hesse erwartet, wird über-
rascht sein. Der Schauspieler
Klaus Brückner betrachtet den
philosophischen Dichter am
Samstag um 20.30 Uhr auf der Fu-
tura-Bühne mit 32 Gedichten, in
denen er sich als phantasievoller
Liebhaber aber auch als trink-
freudiger und ausgelassen Fei-
ernder zeigt, aus einem satiri-

schen Blickwinkel. Brückner ver-
anlasst das Publikum, Hesse neu
zu entdecken. Begleitet wird er
dabei vom Gitarristen Sunyata
Kobayashi, der mit spielerischen
Eigenkompositionen den leich-
ten Charakter des Abends unter-
streicht. Tickets gibt es im Inter-
net unter www.futura87.de.

Der Schauspieler Klaus Brück-
ner (rechts) und Sunyata Kobay-
ashi. Bild: hfz

Zwischen Glamour und Anklage
Bereits 1983 wurde das von
Jerry Herman und Harvey
Fierstein nach dem
gleichnamigen Theaterstück
von Jean Poiret geschaffene
Musical „La Cage aux Folles“
(„Ein Käfig voller Narren“)
im Palace-Theatre am Broad-
way uraufgeführt. Auch über
30 Jahre später hat das Stück
nichts von seiner aktuellen
Brisanz verloren.

Von Stefan Rimek

Regensburg. Das zeigt die jetzige In-
szenierung von Christina Schmidt
am Theater Regensburg auf anschau-
liche und berührende Weise. So ist es
der Regisseurin zusammen mit dem
Bühnenbildner Frank Fellmann und
dem Kostümbildner Frank Lichten-
berg gelungen im Regensburger
Theater im Velodrom eine Produkti-

on zu schaffen, die einerseits viel
Glamour und Unterhaltungswert
aufweist und andererseits zum Nach-
denken anregt. Letzteres erreicht die
Inszenierung vor allem durch aktua-
lisierte und eingeschobene Textpas-
sagen, welche der deutschen Fassung
von Erika Gesell und Christian Seve-
rin ein zeitgenössisches Update ver-
passen.

Deutliche Anklage
So prangert die Hauptfigur und da-
mit der homosexuelle Transvestit Za-
za in einem vom Bühnenrand zum
Publikum gesprochenen Monolog
sehr deutlich die Lage der Homose-
xuellen im heutigen Russland an und
weist aber auch darauf hin, dass es
auch hierzulande in unserem oft als
so tolerant beschworenen Deutsch-
land in dieser Hinsicht noch einiges
zu tun gibt.

Damit gibt Christina Schmidt der
Produktion eine nicht zu übersehen-
de politische und sozialkritische No-

te, baut diese gleichzeitig aber ge-
konnt in die humoristischen Bewe-
gungsabläufe der glamourösen Tra-
vestieshow mit ein.

Hierzu braucht es natürlich einen
Hauptdarsteller, der die Rolle der Za-
za mit viel Bühnenpräsenz und einer
beeindruckenden Tanz- und Ge-
sangsleistung auszufüllen weiß. Hier
hat das Theater Regensburg mit Adri-
an Becker genau die richtige Person
gefunden. Er verkörpert die Auftritte
des Cabaret-Stars Zaza ebenso fes-
selnd und ausdrucksstark wie dessen
private Rolle als homosexueller
Transvestit Albin. Becker glänzt ne-
ben seinen tänzerischen und gesang-
lichen Fähigkeiten zudem durch eine
hervorragend verständliche Textarti-
kulation und das sowohl in den ge-
sprochenen als auch in den gesunge-
nen Passagen.

Auch die anderen Rollen sind treff-
lich besetzt. Von den 23 Bühnenak-
teuren sind hier vor allem Ansgar
Schäfer (George), Tamás Mester (Ja-

cob), Michael Heuberger (Edouard
Dindon), Matthias Laferi (Jean-Mi-
chel), Martina Fender (Anne Dindon)
und Vera Semieniuk (Jacqueline) zu
nennen.

Gespür für Nuancen
Wie immer hat Alistair Lilley seinen
Opernchor hervorragend auf die Pro-
duktion eingestellt. Aber damit nicht
genug, denn diesmal greift der Chor-
leiter auch zum Dirigentenstab und
leitet das Orchester mit Schwung,
Energie, Gespür für dynamische Nu-
ancen und Gefühl für die Innigkeit in
den emotional ergreifenden Balla-
den. Lob gebührt auch dem Regens-
burger Ballettchef Yuki Mori für die
kreative Choreographie.

Somit ist der intensive und anhal-
tende Applaus im gut gefüllten Thea-
ter im Velodrom sowohl für das Re-
gieteam als auch für das Orchester
und alle Bühnenakteure an diesem
Premierenabend in jeder Hinsicht
gerechtfertigt.

Christina Schmidts Inszenierung von „La Cage aux Folles“ am Theater Regensburg beeindruckt mit Zaza (Adrian Becker) und den Tänzern der Travestie-
show. Bild: Jochen Quast

Leidenschaftliche Atemlosigkeit
Mit „Robert Schumann and Friends“ endet im Künstlerhaus der „ Schwandorfer Klavierfrühling“

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Der Schwandorfer Kla-
vierfrühling kommt an: Fast ausver-
kauft ist die Matinee am Sonntagvor-
mittag, die unter dem Motto „Robert
Schumann and Friends“ steht. Sie
bringt nicht nur Musik für Klavier so-
lo, sondern auch für Violine und Kla-
vier. Mit der „Sonate für Violine und
Klavier a-moll“ op 105 von Schu-
mann beginnt die Programmfolge.
Schon als Spielanweisung steht über
dem ersten Satz: „Mit leidenschaftli-
chem Ausdruck“ und gemäß dieser
Anforderung werden die Themen
von Jung Won Seibert-Oh dargestellt.

Hochwertige Darstellung
Christian Seibert begleitet aufmerk-
sam die impulsiven Gefühlsausbrü-
che, die der Violine obliegen. Der
ständige Sechzehntel-Fluss am Kla-
vier bewirkt in Seiberts Spiel das ste-
tige Vorwärtsdrängen der musikali-
schen Gedanken noch zusätzlich.
Ganz anders das „Allegretto“ des
nächsten Satzes. Es ist trotz einiger
unruhiger Einschübe vor allem durch
Gelassenheit geprägt. Damit ist es im
„lebhaften“ letzten Satz vorbei. Hier
gelingt Schumann, Rastlosigkeit mu-

sikalisch in strenge Rhythmen umzu-
setzen. Dass sogar das Thema des
Anfangssatzes kurz zitiert wird,
macht den Zusammenhang der So-
nate noch deutlicher. Ein bemer-
kenswertes Werk in sehr hochwerti-
ger Darstellung. Als nächstes ertönt

ein Werk, das man äußerst selten
ganz zu hören bekommt: die „F. A. E.-
Sonate für Violine und Klavier“ von
Albert Dietrich, Robert Schumann
und Johannes Brahms, geschrieben
für den großen Geiger, ihren Freund,
Joseph Joachim. Das Stück braucht

sich nicht vor anderen zu verstecken,
und es ist sehr verdienstvoll von bei-
den Interpreten, es ganz zu spielen.
Den Anfangssatz, ein „Allegro“, ver-
fasste Dietrich in majestätischer Ton-
lage mit berührendem Schluss. Das
„Intermezzo“ von Schumann bleibt
tänzerisch „bewegt“ und bis zum
Schluss lieblich. Ein rasches „Scher-
zo“ von Brahms folgt, das in schnel-
len düsteren Tonfolgen dahinrast.
Nur das „Trio“ löst etwas die Span-
nung. Nach nochmaliger Atemlosig-
keit schließt eine erlösende Klangfol-
ge das musikalische Geschehen.

Höchste Anforderung
Das „Finale“, wieder von Robert
Schumann wirkt wie eine Zusam-
menfassung der Gedanken, die bei
F. A. E. = „frei aber einsam“ auftreten
könnten, zeigt zudem eine Spielfreu-
de, die darauf hinweist, dass Freiheit
alle möglichen Lebenspläne ermög-
licht. Nach der Pause spielt Christian
Seibert die „Toccata für das Pianofor-
te“ op 7 von Robert Schumann. Er
widmet sich sehr intensiv diesem
Musikstück, das höchste technische
Anforderungen stellt und innerhalb
dieser auch intensive Gestaltungsfä-

higkeiten verlangt. Die „Sonate für
Violine und Klavier F-Dur“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy beschließt
das Programm. Erst 105 Jahre nach
dem Tod des Komponisten ist sie im
Druck erschienen. Ein rasches „Alle-
gro“ bietet schöne Melodien und
klangvolle Arpeggien, die von Jung
Won Seibert-Oh glanzvoll gemeistert
werden. Auch das folgende „Adagio“
besticht durch seinen Melodien-
Reichtum in getragener Manier ein-
schließlich einer exzessiven Steige-
rung, die in der nachfolgenden Melo-
die aber bewältigt wird. Das Finale
heißt schon „Assai veloce“ und ver-
langt besonders von der Violine ex-
treme Geschwindigkeiten in Läufen
und Melodiebögen. Äußerst bewun-
dernswert, wie die Geigerin diese An-
forderungen problemlos bewältigt.

Nach dem großen Schlussapplaus
bedankt sich Prof. Kurt Seibert,
künstlerischer Leiter der Musikwo-
che, beim Oberpfälzer Künstlerhaus
und der Stadt Schwandorf für ihre
Bereitschaft, die Veranstaltungsreihe
zu tragen. Schon jetzt freut er sich
auf März 2017, wenn sich der Kla-
vierfrühling mit Werken von Frederic
Chopin beschäftigt.

Jung Won Seibert-Oh und Christian Seibert begeistern das Publikum beim
Klavierfrühling mit ihrem Schubert-Programm. Bild: Tietz


