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Ab 14. Juli zeigt Peter Buggenhout seine riesigen Materialassemblagen bestehend aus unterschiedlichen Werkstoffen. Hier seine „On Hold#3“. Bild: März

Anti-Pop und japanischeTeezeremonie
Natürlich kann man nicht
jedes Jahr mit einer Aus-
stellung von Gerhard Richter
aufwarten. Dennoch haben
Direktorin Eva Kraus und ihr
Team vom Neuen Museum
Nürnberg wieder einige
Schätze in das Jahrespro-
gramm gepackt.

Von Günther Kusch

Nürnberg. Der deutsche Maler, Bild-
hauer und Fotograf sorgte 2015 im
Neuen Museum Nürnberg für ein
Plus von 21 Prozent auf 90 000 Besu-
cher. Die Bilanz für 2016 gibt sich mit
60 000 bescheidener. Auf die Besu-
cher warten 2017 einige Highlights:

■ Los geht es am Freitag, 17. März,
mit dem US-amerikanischen Künst-
ler Boris Lurie, dessen Leben unter

dem langen Schatten des Holocausts
stand. Der 2008 mit 84 Jahren gestor-
bene Künstler gehörte 1959 zu den
Mitbegründern der „NO!art“-Bewe-
gung. Er trat für eine soziale Kunst
ein und stand der Pop Art äußerst
kritisch gegenüber, die in den 1960er
Jahren den Markt eroberte. Früh
schon entwickelte er eine sehr eigen-
ständige Kunst, die sich Ende der
1950er Jahre von der Malerei ab- und
der Collage zuwandte. Seine Werke
machen es dem Betrachter nicht
leicht, sie verletzen mitunter ästheti-
sche und moralische Erwartungen.

Die Werkserie der „Dismembered
Women“, aber auch die zahlreichen
späteren Arbeiten mit eincollagierten
Pin-Ups belegen ein tiefreichendes
Trauma, das auch in einem zwiespäl-
tigen Frauenbild zum Ausdruck kam.
Luries Verküpfung von Pornographie
und Fotos aus den Vernichtungsla-
gern ist schockierend, doch als Auf-
schrei einer gequälten Seele und als

Form des Widerstands nachvollzieh-
bar. Gleichzeitig diente Lurie die Por-
nographie auch als Metapher für die
kapitalistische Gesellschaft.

■ Gefällige Kunst verspricht auch der
belgische Bildhauer Peter Buggen-
hout nicht. Unter dem Titel „Keine
Schatten im Paradies“ präsentiert er
ab 14. Juli seine voluminösen Materi-
al-Assemblagen. Einige Objekte wir-
ken wie aus den Tiefen geborgene
Wracks – gigantische Körper, die mit
dicken Schichten dunklen Staubs
überzogen sind. Mit „Gorgo“ (seit
2005) betitelte Arbeiten formieren ei-
ne Serie von kleinformatigeren Plas-
tiken, deren charakterisierende Sub-
stanz aus Rosshaar besteht, das in
Schweineblut und Teer getränkt wur-
de. Ihr Titel knüpft an die griechische
Mythologie an. Gorgonen sind der
Sage nach unsterbliche, grausame
Gestalten, mit Schlangenhaupt oder
Flügeln ausgestattet, deren promi-
nenteste Vertreterin Medusa ist.

■ Ab 27. Oktober folgt eine große Ja-
pan-Ausstellung, unter dem Motto:
„Von der Kunst, ein Teehaus zu bau-
en“. Verbunden werden Arbeiten von
Künstlern, die sich der Architektur,
Fotografie, dem Handwerk, Kunst
und Design widmen.

Ausgangspunkt der musealen Ent-
deckungsreise ist das traditionelle ja-
panische Teehaus, ein Ort spiritueller
Praxis. Begründet wurde sie durch
den berühmten Teemeister Sen no
Rikyû (1522-1591), der die Teezere-
monie als ein synästhetisches Ereig-
nis verstand. Für Eva Kraus war diese
Schau ein „Herzensprojekt“ – nicht
nur, weil die Ausstellung den Bogen
zwischen den beiden Sammlungsbe-
reichen Kunst und Design schlägt –
sie ist auch „persönlich begeistert
vom Ritual der Teezeremonie“.

Weitere Informationen:
www.nmn.de/

Lucia Huang und Sebastian Euler begeisterten die Zuhörer beim Klavier-
frühling mit Klaviermusik zu vier Händen. Bild: Duo d’Accord

Kaskaden eines Klavierduos
„Duo d’Accord“ im Klangrausch beim Schwandorfer Klavierfrühling

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts war vierhändig
gespielte Klaviermusik ein
Renner.Die Klangfülle des Klaviers
war so wesentlich größer. Viele Werke
entstanden für diese Besetzung und
sogar große Symphonien wurden da-
für bearbeitet. Im 4. Konzert des
Schwandorfer Klavierfrühlings tritt
das „Duo d’Accord“ im Oberpfälzer
Kulturhaus auf und interpretiert die-
se Klaviermusik. Die drei von Lucia
Huang und Sebastian Euler vor der
Pause gespielten Werke wurden vor
der Wende ins 20. Jahrhundert ge-
schrieben.

Eigene Stimmung
Zuerst erklingt die „Petite Suite“ von
Claude Debussy, die in ihren vier Sät-
zen jeweils eine eigene Stimmung
herbeizaubert. Dabei überwiegen die
melodischen Impressionen, die „En
bateau“, „Cortege“ und „Menuet“
prägen, gegenüber einigen scharf be-
tonten Akkorden im „Ballet“, dem
krönenden Schlusssatz. Das Klavier-
duo bringt die Ausdrucksfülle in
überzeugender Darstellung zu Ge-

hör. Es schließen sich neun der
„18 Liebeslieder Walzer“ op 52a von
Johannes Brahms an. Diesen Stim-
mungsbildern liegen Gedichte von
Georg Friedrich Daumer zugrunde.

Liebe, Lust und Leid
Der Titel weist schon auf die musika-
lische Umsetzung der jeweiligen Ge-
fahren und Freuden der Liebe hin. So
ist der erste Walzer sehnsuchtsvoll,
der 9. zuerst bewundernd, dann opti-
mistisch. Walzer Nr. 10 zeigt musika-
lisch das gegenseitige Verstehen,
Nr. 11 das Gerede der Außenstehen-
den, Nr. 12 die Wut des Protagonisten
darüber. Ganz anders wieder Nr. 14
als Wunsch nach Erhörung. Nr. 16
und Nr. 17 zeigen auf, welche Gefah-
ren dem Verstehen drohen, Nr. 18
schließlich sieht die Verbindung als
„Liebe, Lust und Leid“.

Die Pianisten gestalten alles über-
zeugend. Noch spätromantischer fal-
len die „Sechs Walzer“ op 22 von Max
Reger aus, von denen vier interpre-
tiert werden. Reger hat diese Musik-
stücke als einfach bezeichnet. Jedoch
hat er auch ihnen Regersche Dichte
angedeihen lassen. Jedenfalls wird
durch die Interpretation des „Duo

d’Accord“ klar, dass es diese Walzer
wert wären, öfter gespielt zu werden.

Auf die Pause folgen „Ungarische
Tänze für Klavier zu vier Händen“
von Johannes Brahms. In jeder Fas-
sung sind das berühmte Stücke, erfri-
schend in der Art, wie sie Tänzen zu-
steht, rhythmisch mitreißend in un-
garischer Manier. In getragenem
Tempo wie in hurtiger Eile trägt das
Duo diese Musik vor und wird am
Ende mit riesigem Beifall belohnt.

Flotte „Tarantella“
Ganz anders erklingen dann die „Ga-
zebo Dances“ von John Paul Coriglia-
no, einem noch lebenden Komponis-
ten. Seine Tanzstücke sind nicht ato-
nal (das geht bei Tänzen kaum),
schöpfen aber Tonalität im Tanz weit
aus. Das zeigt die machtvolle „Ouver-
ture“, der komplizierte „Waltz“, das
melodiöse „Adagio“ und die flott da-
hinziehende „Tarantella“ mit ihren
akzeptablen Tonverdichtungen. Die
Zuhörer sind begeistert und es gibt
als Zugabe die Nr. 4 der „Bilder aus
dem Osten“ von Robert Schumann.
Dieses träumerisch angelegte Stück
ist so recht vor dem Schlafengehen
passend.

Kulturnotizen

Ringelnatz-Abend
mit Wolf Butter

Amberg. Wolf Butter ist zum vier-
ten Mal in Folge in der Stadtbi-
bliothek Amberg zu Gast. Nach
sehr erfolgreichen Abenden mit
Wilhelm Busch, Erich Kästner
und Kurt Tucholsky präsentiert er
am Freitag, 24. März (20 Uhr), in

der Stadtbibliothek Amberg
(Zeughausstraße 1a) sein Ringel-
natz-Programm „Gnädige Frau
bitte trösten Sie mich …“. Karten
in der Stadtbibliothek Amberg
(Telefon: 09621/10-234) und an
der Abendkasse.

Ludwig Seuss
im Felsenkeller

Schwandorf. Seit 1987 drückt er
die Tasten bei der Spider Murphy
Gang aus München. Daneben
aber ist Ludwig Seuss auch als
Band-Leader mit seiner eigenen
Formation „On the Road“ und hat
sich einen exzellenten Namen als
Blues & Boogie-Pianist erspielt.
Am Freitag, 24. März (20 Uhr),
spielt die Ludwig-Seuss-Band im
Felsenkeller (Fronberger Straße
8b). Vor allem der Louisiana-
Blues und der New Orleans-

Rhythm’n’Blues haben es Seuss
angetan. Er vermischt sie experi-
mentierfreudig mit Boogie-Woo-
gie, Rock ’n’ Roll und häufiger
auch mit Zydeco. Karten im Tou-
rismusbüro (Kirchengasse 1)
oder telefonisch unter 09431 45-
550 sowie an der Abendkasse.
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