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„Parsifal und Lazarus“
in Speinshart

Speinshart. (pas) Von Parsifal zu
Larzarus spannt sich der Bogen,
mit dem der Chor „Lingua musi-
ca“ aus Pegnitz, dieVogtland Phil-
harmonie und die Mezzosopra-
nistin CatherineWinter unter Lei-
tung von Michael Starke das Kon-

zert am Samstag, 29. April (20
Uhr), in der Speinsharter Kloster-
kirche gestalten. Starke tritt sogar
als Komponist in Erscheinung:
sein Kammeroratorium „Laza-
rus“ wird als Uraufführung erst-
mals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Neben dem Vorspiel zu
„Parsifal“ von Richard Wagner,
das von Michale Starke für Strei-
cher bearbeitet wurde, werden
vier Sätze aus der „Berliner Mes-
se“ von Arvo Pärt erklingen.

Michael Starke. Bild: Starke

Überschäumende Lebensfreude: Philharmonischer Chor und Akkordeonorchester präsentieren „Carmina Burana“
Nürnberg. (gük) Carl Orffs „Carmina
Burana“ gehört zu den beliebtesten
Werken der Musikgeschichte. Deftig
und bodenständig, im nächsten Mo-
ment erschütternd und rätselhaft,
voll mitreißender Energie und über-
schäumender Lebensfreude über-
wältigen die stampfenden Rhyth-
men, ekstatischen Chöre und monu-

mentalen Höhepunkte immer wie-
der aufs Neue. Am Samstag, 15. Juli
(19.30 Uhr), und Sonntag, 16. Juli
(15 Uhr), werden „Carmina Burana“
und fantastische Tänze im Serena-
denhof Nürnberg aufgeführt. Zum
ersten Mal hat die Carl-Orff-Gesell-
schaft das bekannte Werk „Carmina
Burana“ in einer Fassung für Akkor-

deonorchester autorisiert. Neben
dem Philharmonischen Chor Nürn-
berg wird also das Nürnberger Ak-
kordeonorchester unter der Leitung
von Stefan Hippe das Werk in wun-
derbarer Open-Air Atmosphäre zu
Gehör bringen. Darüber hinaus
sorgt die Düsseldorfer Regisseurin
Nicola Glück für halbszenische Mo-

mente. Mitglieder der Chöre, des
Kinderchors und auch die Solisten
agieren mitten unter den Zuschau-
ern und ziehen diese in den Bann
der Gesänge hinein. Im ersten Teil
des Konzertes stimmt das Nürnber-
ger Akkordeonorchester mit „Fantas-
tischen Tänzen von Deutschland bis
Südamerika“ auf den Abend ein.

Weitere Mitwirkende sind Mitglie-
der des KölnChores und die Solisten
Marlene Mild (Sopran), Uwe Demel
(Tenor) und Oliver Weidinger (Bari-
ton). Karten gibt es ab sofort beim
NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter den
Telefonnummern 0961/85-550,
09621/306-230 oder 09661/8729-0.

Bild: privat

Inspiration in derVilla
Seit 29 Jahren unterstützt
der „Förderverein Oberpfälzer
Künstlerhaus“ den interna-
tionalen Austausch von
Malern, Bildhauern, Musikern
und Schriftstellern und
ermöglicht ihnen
einen Aufenthalt im
Künstlerhaus II in Schwandorf.
Jetzt sind wieder neue
Gäste eingezogen.

Von Rudolf Hirsch

Schwandorf. Der Fronberger Archi-
tekt Andreas Hottner ist neuer Vorsit-
zender des Fördervereins mit derzeit
154 Mitgliedern. Gemeinsam mit der
Leiterin des Künstlerhauses, Andrea
Lamest, hieß er die ersten Gäste in
diesem Jahr willkommen. Dagmar
Subrtova ist zum ersten Mal in
Schwandorf. Die Leiterin einer Pra-
ger Galerie beschäftigt sich mit
Skulpturen, Objekten, Stoffen und
Installationen und bestickt hier dun-
kelblauen Samt.

Der Franzose Laurent Valera (bis
Mitte Mai) nutzt das Wasser als Medi-
um. Im „Hammergraben“, einem Sei-
tenarm der Naab, wird der studierte
Bauingenieur Flaggen europäischer
Staaten versenken und das dabei
entstehende Licht- und Farbenspiel
mit der Unterwasserkamera festhal-
ten. Adrian Norvid (bis Ende Mai) ist
1959 in London geboren und lebt
heute in Montreal (Kanada). Sein
Material ist das Papier und seine
Sprache der Humor. Davon konnten
sich seine Künstlerkollegen beim
Blick in sein Künstler-Tagebuch

überzeugen. Norvid führt es während
seines Aufenthaltes in Fronberg. Für
das Künstlerhaus ist es der erste Aus-
tausch mit Kanada und dem Künst-
lerhaus in Quebec.

Lamest meldet einen neuen Part-
ner: Es ist ein Haus in Kiew. Die nie-
derländische Fotografin Eveline
Kooijman, die in Regensburg lebt,
wird im Juni vier Wochen verbringen.
Im Gegenzug erwarten die Oberpfäl-
zer einen Gast aus der Ukraine. Das
Projekt wird von der deutschen Bot-
schaft in Kiew gefördert.

Dem Vorsitzenden liegt die Weiter-
entwicklung des Künstleraustau-
sches am Herzen. Der Architekt hat
die Pläne für die Ateliers entworfen
und die Erweiterungen konzipiert.
Im November 2016 übernahm er
auch den Vorsitz des Fördervereins:
„Wir leben von den Mitgliedsbeiträ-
gen und Spenden“. Der Verein sei vor
allem auf die „Premium-Mitglieder“
angewiesen, die sich mit größeren
Beträgen beteiligen. Derzeit bringen
sich sieben dieser Sponsoren in die
Förderung der Kunst ein. Mit Beträ-
gen zwischen 1500 und 3000 Euro.

„Künstler sind sensible Men-
schen“, weiß Hottner. Das Konzept
des Zusammenlebens hat sich be-
währt: Die Gäste kochen und woh-
nen zusammen, haben aber genü-
gend Freiräume, um sich zurückzu-
ziehen und ungestört zu arbeiten.
Diese Einschätzung teilen auch die
Künstler, die schon viele Auslands-
aufenthalte in großen Städten hinter
sich haben, sich aber gerade in dieser
„ländlichen Idylle“ wohlfühlen.

Weitere Informationen:
www.kebbelvilla.de

Humor ist die Sprache des Kanadiers Adrian Norvid (rechts). Davon konnten sich (von links) Andrea Lamest, Andre-
as Hottner, Laurent Valera und Dagmar Subrtova beim Blick in sein Tagebuch überzeugen. Bild: Hirsch

„Noch viel zu entdecken“
Retrospektive für Gerhard Richter in Prag

Prag. (dpa) Erstmals ist in Ostmittel-
europa eine Werkschau von Gerhard
Richter, dem wohlbekanntesten
deutschen Gegenwartskünstler, zu
sehen. Die tschechische Nationalga-
lerie zeigt mehr als 50 figurative und
abstrakte Gemälde des 85-Jährigen.
Es sei ihm eine Herzensangelegen-
heit gewesen, in Prag auszustellen,
bekräftigte der in Dresden geborene
und in Köln lebende Maler am
Dienstag. „Das hiesige Publikum hat
noch viel zu entdecken“, sagte der
Leiter der Nationalgalerie, der Kunst-
historiker Jiri Fajt. Die Ausstellung im
Palais Goltz-Kinsky am zentralen Alt-
städter Ring ist bis zum 3. September
für die Öffentlichkeit geöffnet.

Die Schau beginnt mit Richters
„Ema – Akt auf einer Treppe“ von
1966, einer Reaktion auf Marcel Du-
champs „Akt, eine Treppe herabstei-
gend“. Im ersten Raum treffen „On-
kel Rudi“ in Wehrmachtsuniform
und „Phantom Abfangjäger“ aufei-

nander. Auf graue Bilder, etwa eine
Pariser Stadtansicht, folgen beinahe
fotorealistische Landschaftsaufnah-
men. „Die Landschaften hier, das ist
damals sehr unzeitgemäß gewesen“,
sagte Richter. „Weil mich die Land-
schaften immer berühren – und je-
dem geht es so, deswegen gehen wir
immer raus – habe ich sie trotzdem
gemalt.“

Während andere sich Objektkunst
oder Happening zuwandten, blieb
Richter sich bei allen Stilwechseln
treu: „Irgendwie bin ich ja ein biss-
chen altmodisch, indem ich immer
noch male.“ Nach einer Phase der
geometrischen Formen – „sieben
Jahre nur Streifen“ – widmete er sich
zuletzt wieder freieren Motiven.

„Ich vergleiche es immer mit in-
strumentaler Musik, die ja auch
nichts erzählt, aber trotzdem eine
Stimmung hat“, sagte der Künstler.
Am exzentrischsten ist wohl sein
„Spiegel“, über den er sagte, ein Spie-

gel übertrumpfe jedes Bild. „Nicht
immer“ seien seine teuersten Bilder
auch die besten, meint Richter, der
zu teuersten Künstlern der Welt
zählt. Leid tut es ihm nicht, einige
seiner liebsten Gemälde verkauft zu
haben: „Ich bin kein Sammler, ich
bin froh, wenn sie rauskommen“,
sagte er. Dennoch bedauert er, dass
er nicht jedes Wunschbild für den
Prager Überblick erhalten konnte:
„Die Leihgeber sind müde.“

Die Schau ist eine von fünf Ausstel-
lungen zum 85. Geburtstag des Ma-
lers. Zugleich ist die Retrospektive
der Höhepunkt des Deutsch-Tsche-
chischen Kulturfrühlings, mit dem
beide Länder die Unterzeichnung
der gemeinsamen Versöhnungserklä-
rung vor 20 Jahren feiern.

Weitere Informationen:
www.ngprague.cz/

Obwohl längst ein Superstar der internationalen Kunstszene, ist Gerhard
Richter in Mittelosteuropa einer breiten Öffentlichkeit noch unbekannt. Ei-
ne Ausstellung in Prag soll das nun ändern. Bild: dpa


