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Teuflische Reise durch die Welt der Musik
Eine tolle Band und ein
diabolisch-faszinierender
Entertainer. „Me and the
Devil“ wird durch und mit
Dominique Horwitz zu einem
„teuflischen Vergnügen“ im
Amberger Stadttheater.

Von Helmut Fischer

Amberg. „Ich bin ein Teil von jener
Kraft, die stets das Böse will und stets
das Gute schafft“ – so stellt sich Me-
phisto in Goethes „Faust“ vor. Doch
nicht nur im „Faust“, in vielen Berei-
chen der Kunst hat der Teufel seinen
festen Platz, so unter anderem in We-
bers romantischer Oper „Der Frei-
schütz“. Diese musikalische Vorlage
nutzt Dominique Horwitz gemein-
sam mit seiner Band für eine tolle
Bühnenshow. Schon der Beginn
macht staunen: Vor dunklem Hinter-
grund präsentieren sieben hell ge-

kleidete Männer einen groovigen
Sound, bei dem vom ersten Ton an
deutlich wird, dass hier exzellente
Musiker am Werk sind. Sie begleiten
den „Teufel“ bei seiner skurillen, toll
choreografierten Reise durch die dia-
bolische Welt der Musik. Und dann
kommt er, der „Teufel“, in Person von
Dominique Horwitz, in leuchtend ro-
tem Outfit, mit der mephistopheli-
schen Blässe im Gesicht und mit ei-
ner Präsenz auf der Bühne, die das
Publikum vom ersten Augenblick an
fesselt.

Teuflisch hintergründig
Er erklärt mit Ironie und genüsslicher
Freude sein hintergründiges Spiel am
Beispiel von Max und Agathe, den
Hauptpersonen im „Freischütz“. Er
interpretiert die einzelnen Stationen
dieser „romantischen Beziehung“
singend in einer Adaption, die das
webersche Original fetzig und swin-
gend in moderne Dimensionen
führt. Das ist einfach genial, span-

nend und von Horwitz in schauspie-
lerischer Geschmeidigkeit und Aus-
druckskraft auch singend über die
Bühne gebracht.

Da klingt das bekannte „O Baby
love“ an und man meint, Fred Astaire
zu erleben. Manchmal scheint Frank
Sinatra herabzuschauen, für einen
Teufel sicher nicht der schlechteste
Pate. Horwitz findet stets wieder zum
geistvoll sezierten „Freischütz“ zu-
rück. Er interpretiert den Max in sei-
ner Verzweiflungsarie: „mich umfas-
sen finstre Mächte“ so irre aufge-
peppt, lässt er die Agathe mit „Leise,
leise, fromme Weise“ richtig „roman-
tisch“ werden mit einer ergreifenden
Untermalung durch die Band.

Auch wenn Horwitz bemerkt, dass
sie ihm wohl zwischenzeitlich „ent-
rückt“ waren, zu Agathe und Max fin-
det er stets den Bezug. Zwischen-
durch verblüfft er seine Zuhörer mit
der Philosophie des Teufels: wer ver-
kauft seine Seele an wen und für wie

viel? Auch ins Frauen-Outfit wagt er
sich und als Parodie auf die Weber-
sche Natur-Romantik erscheint er als
geweihbestückter Hirsch zur Intona-
tion des bekannten Jägerchores.

Applaus nach jedem Song
Horwitz füllt die Bühne sowohl mit
seiner Geschmeidigkeit und Eleganz
wie auch mit seinen Songs aus. Sein
Publikum folgte ihm in jeder Szene,
spontaner Applaus nach fast jedem
seiner Songs, großer Jubel, freneti-
scher Beifall zum Schluss. Und als er
am Ende seiner Show seine Musiker
vorstellt – Andreas Popp an der Gitar-
re, Murat Parlack am Piano, Sebasti-
an Hoffmann (Posaune), Michael
Leuschner an Trompete und Flügel-
horn, Martin Langer am Schlagzeug
und Johannes Huh am Kontrabass –
da entlädt sich die Begeisterung über
diese so intelligente Revue auf alle
diese exzellenten Akteure. Dieser
Abend war wirklich ein „teuflisches
Vergnügen“.

Dominique Horwitz und seine teuflische Truppe interpretieren im Stadttheater Amberg die Oper „Freischütz“. Der singende rote Teufel Horwitz verblüfft
mit diabolischer Philosophie, setzt sich Hörner auf und schlüpft sogar ins Gewand einer Frau. Bild: gf
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Mehr Geld für
Kulturschaffende

Köln. (dpa) Künstlerisch Beschäf-
tigte an Stadt- und Staatstheatern
sowie an Landesbühnen bekom-
men höhere Gagen. Die Gewerk-
schaften (DOV, GDBA, DdO) und
der Deutsche Bühnenverein als
Arbeitgeberverband haben sich
auf steigende Vergütungen geei-
nigt. Das teilte der Bühnenverein
am Montag in Köln mit. Bei Thea-
tern oder Orchestern in Landes-
trägerschaft steigt der Lohn rück-
wirkend zum 1. Januar um 2 Pro-
zent, mindestens aber um 75
Euro pro Monat. Für kommunale
Theater und Orchester wurde ein
Plus von 2,35 Prozent rückwir-
kend zum 1. Februar erzielt. Der
Abschluss entspricht den Lohn-
erhöhungen des öffentlichen
Dienstes und gilt für rund 24 000
Mitarbeiter. Das sind vor allem
Schauspieler, Sänger, Tänzer,
Musiker sowie für Dramaturgen
und Bühnentechniker.

Behörden und
NS-Vergangenheit

München. (dpa) Das Institut für
Zeitgeschichte (IfZ) in München
erforscht die NS-Vergangenheit
von früheren Beamten in bayeri-
schen Spitzenbehörden. Das Pro-
jekt will herausfinden, wie viele
Beamte, die den Nationalsozialis-
ten nahe standen, auch nach
1945 noch in hohen Positionen
tätig waren. Das Forschungspro-
jekt soll aber mehr sein als eine
bloße Aufzählung der Behörden-
mitarbeiter mit NSDAP-Partei-
buch, mehr als „Nazi-Zählerei“,
sagte IfZ-Direktor Andreas Wir-
sching am Montag in München.
Bereits Mitte 2013 hatte der
Landtag auf Initiative der Grünen

fraktionsübergreifend „die wis-
senschaftliche Aufarbeitung ei-
ner etwaigen NS-Belastung von
Mitgliedern der Staatsregierung,
Angehörigen der Staatskanzlei
und der Ministerien sowie der
weiteren obersten Landesbehör-
den“ beschlossen. 1,8 Millio-
nen Euro stellt die Staatsregie-
rung laut Bayerns Kultusminister
Ludwig Spaenle (CSU) für das
Projekt zur Verfügung.

Anne-Frank-Haus
wird erneuert

Amsterdam. (KNA) Die Anne-
Frank-Ausstellung in Amsterdam
erhält ein neues Konzept: In Zu-
kunft solle es mehr Informatio-
nen über den Zweiten Weltkrieg
und den Holocaust geben, sagte
der Direktor des Anne-Frank-
Hauses, Ronald Leopold. Es sei
wichtig, die Ausstellung an die
Bedürfnisse der Besucher anzu-
passen, sagt Leopold. Viele Besu-
cher seien unter 25 Jahren und
kämen nicht aus Europa. Der„au-
thentische Charakter“ des Hau-
ses soll jedoch im Vordergrund
der Ausstellung stehen. Mit den
Renovierungsarbeiten wird das
Museum auch vergrößert. Eine
angrenzende Studentenwohnge-
meinschaft, wird zu einem Raum
für Gruppen und einer Garderobe
umgewandelt.

Die Staatsregierung stellt laut
Kultusminister Ludwig Spaenle
(Bild) 1,8 Millionen Euro für das
Projekt zur Verfügung. Bild: dpaOhneTöne ist Tanz nicht denkbar

Schwandorfer Klavierfrühling startet mit Polonaise, Polka und Mazurka

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Nur mit Rhythmus und
Musik kann Tanz seine Wirkung er-
zielen und auf der ganzen Welt zum
Kulturgut werden. Das Eröffnungs-
konzert des 11. Schwandorfer Kla-
vierfrühlings zeigt die Vielfalt der Be-
ziehungen von Musik und Tanz.

Die Mitte im Saal des Oberpfälzer
Künstlerhauses bleibt frei, es müssen
ringsherum mehr Stühle aufgestellt
werden, so viele Zuschauer wollen
beim Eröffnungskonzert dabei sein.
Der künstlerische Leiter der Veran-
staltung, Prof. Kurt Seibert, weist

nochmals darauf hin, dass mit dem
Thema „Getanzte Musik“ sich das
Spektrum des Klavierfrühlings ge-
genüber der bisherigen Beschäfti-
gung wesentlich erweitert hat.

Danach setzt sich Seibert an den
Flügel und spielt die „Militär-Polo-
naise A-Dur“ op 40 von Frederic
Chopin. Die Leiterin des Tanzensem-
bles „La Danza“ aus München, Jad-
wiga Nowaczek, erklärt die Bedeu-
tung des Stücks: Dieser polnische
Tanz sei Stimme für das damals un-
terdrückte Polen gewesen. Die Paare
des Tanzensembles setzen in der Po-
lonaise von Joseph Leopold Edler

von Eybler dessen schmissige Musik,
bewegungsreich um. Als weitere Po-
lonaise folgt op 89 von Ludwig van
Beethoven in der Gestaltung von
Kurt Seibert. Nowaczek geht auf die
Tanzform „Ecossaise“ ein, dann tanzt
das Ensemble eine solche von Franz
Schubert.

Schwierige Drehung
Anschließend wird humorvoll die
„Polka“ vorgestellt. Das Ensemble
tanzt eine von Joseph Lanner, ein-
schließlich der schwierigen schnellen
Drehung. Aus den „Souvenirs de Bo-
hème“ op 12 und 13 von Bedrich

Smetana trägt Seibert jeweils eine
Polka vor. Die Erinnerung an die Hei-
mat prägt die in e-moll wie die in Es-
Dur. Es folgen die „Fünf Mazurken“
op 7 von Frederic Chopin. Eine wei-
tere Mazurka von Louis-Gaston Gan-
ne wird wie von der Musik vorgege-
ben in der lebhaftesten Weise ge-
tanzt.

Nach der Pause folgen „Sechs deut-
sche Tänze“ KV 509 von Wolfgang
Amadeus Mozart. Sie sind Vorläufer
der Walzer und gleiten in der Inter-
pretation von Kurt Seibert flott vor-
bei. Ein weiterer deutscher Tanz,
nämlich „La Lyra“ KV 602/3 wird von
„La Danza“ ebenso flott getanzt. Mit
den „16 Walzern für Klavier“ op 39
geht es weiter. Das sind kleine Kla-
vierstücke mit komprimierender
Aussage, von Johannes Brahms,
manchmal mit melancholischer, zu-
weilen mit lebhafter Attitüde.

Gelungener Start
Ein Walzer von Joseph Lanner
schließt sich an, gefolgt von einer
Tanzfolge von Herzog Maximilian Jo-
seph in Bayern. „La Danza“ versteht
es, jeder Nummer einen passenden
Charakter zu vermitteln. Das Ensem-
ble kann Bewegung und Klang über-
zeugend zusammenbringen. Der Pia-
nist regt dagegen abstrakt an, bei der
gehörten Musik sich tänzerisches
Verhalten vorzustellen.

Das Ensemble „La
Danza“ zeigte beim
Schwandorfer Kla-
vierfrühling Tänze
von der Militär-Po-
lonaise bis zum
Walzer. Bild: Tietz


