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Die Geburt
der Tragödie

Schwandorf. Nietzsches erstes
Hauptwerk hat Epoche gemacht.
Das erklärt Dr. Helmut Hein beim
Kunst- und Philosophie-Abend
im Oberpfälzer Künstlerhaus am
Dienstag, 26. September (20
Uhr). Nietzsches Werk veränderte
nicht nur den Blick auf die alt-
griechische Kultur. Es wurde auch
zum Gründungsdokument einer
neuen Ästhetik. Das Apollinische
und das Dionysische sind zu Ge-
meinplätzen des philosophi-
schen Diskurses geworden.
Höchste Zeit also für eine neue
Lektüre von Nietzsches großem
Text und seiner Rezeption. Karten
gibt es im Künstlerhaus, Telefon
09431/9716 und E-Mail opf.ku-
enstlerhaus@schwandorf.de.

„Ballhausorchester“
in Theuern

Theuern. Das „Ballhausorches-
ter“ mit Peter Wittmann präsen-
tiert „Mein Hund beißt jede hüb-
sche Frau ins Bein“ am Samstag,
7. Oktober (20 Uhr), im Kultur-
Schloss Theuern. Als gewandter,
charmanter Conferencier und

Sänger steht Peter Wittmann dem
Ballhausorchester vor und sorgt
mit einer kraftvollen und variati-
onsreichen Stimme für mitrei-
ßende Momente. Mal stilecht im
Frack mal im Ferrari-roten An-
zug, stets gewürzt mit einem
Schuss Ironie und Glamour
bringt er Evergreens dar.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 und www.nt-ticket.de

Pferdeflüsterer
in Weiden

Weiden. Eine außergewöhnliche
Lesung ist am Donnerstag, 28.
September (20 Uhr), in der Buch-
handlung Stangl & Taubald. Zu
Gast ist ein Autor, der seine Le-
bensgeschichte in einem Buch
niedergeschrieben hat. Manfred
Weindl ist Polizist, als ihn ein Zwi-
schenfall im Dienst aus der Bahn
wirft: Er stürzt in eine Depression
und muss seinen Job aufgeben.
Auf dem Höhepunkt seiner Krise
kauft er die Stute „Girly“ – obwohl

er nie auf einem Pferd gesessen
hat. Durch „Girly“ bekommt
Weindl Zugang zu seinen Gefüh-
len und kann sich aus seiner De-
pression befreien. Und er ent-
deckt, dass in ihm das Talent
schlummert, verhaltensauffällige
Pferde zu heilen. Seine Feinfüh-
ligkeit, so erkennt er, ist keine
Schwäche, sondern seine größte
Stärke. Weindls Geschichte er-
zählt davon, dass in jeder Krise
auch eine Chance stecken kann.
Karten an der Abendkasse.

„Ballhausorchester“. Bild: exb

Der Pferdeflüsterer Manfred
Weindl. Bild: Frank Bauer/exb

Jan Triska stirbt
nach Sturz von

Karlsbrücke
Prag. (dpa) Zwei Tage nach einem
Sturz von der Karlsbrücke in Prag ist
der tschechisch-amerikanische
Schauspieler Jan Triska seinen Verlet-
zungen erlegen. Triska wurde 80 Jah-
re alt. Er hatte nach seiner Emigrati-
on in die USA in zahlreichen Holly-
wood-Filmen mitgespielt, unter an-
derem als Killer in „Larry Flynt – Die
nackte Wahrheit“ des Regisseurs Mi-
los Forman. Zwei Touristen eines
Ausflugsschiffs hatten den Darsteller
am Samstag bewusstlos aus der Mol-
dau geborgen und noch wiederbe-
lebt. „Er ging vor jedem neuen Dreh
auf die Karlsbrücke, um Kraft zu tan-
ken, die Statuen zu berühren und um
Glück zu bitten“, sagte der Regisseur
Jiri Madl. Möglicherweise verlor Tris-
ka den Halt. Die Polizei hat Ermitt-
lungen aufgenommen.

In Kürze sollten die Dreharbeiten
für einen Kinofilm mit dem Titel „Auf
dem Dach“ beginnen. Darin sollte
Triska einen einsamen Professor
spielen, der sich mit einem jungen
Vietnamesen anfreundet. In dem für
den Oscar nominierten Film „Die
Volksschule“ von 1991 hatte er einen
Lehrer mit unorthodoxen Methoden
dargestellt. Triska war mit Karla Cha-
dimova verheiratet, die in deutschen
Serien wie „Salto Mortale“ mitgewirkt
hatte. Er hinterlässt zwei Töchter.

Grandioser Meister
Orgelkonzert von Hanns-Friedrich Kaiser zu „Max Reger und die Reformation“

Von Reinhold Tietz

Weiden. Reger schrieb nicht nur eine
Menge betörender Lieder, das be-
weist der Liederabend am Samstag-
abend, sondern schuf auch grandio-
se Orgelwerke. Etliche davon präsen-
tiert Hanns-Friedrich Kaiser im Or-
gelkonzert unter dem Titel „Max Re-
ger und die Reformation“ am Sonn-
tag in der Michaelskirche.

Schon der Titel überrascht: Reger
war Katholik, dennoch hielt er viel
von der protestantischen Idee, Cho-
räle zu den Anlässen des Kirchenjah-
res zu verfassen. Diese sollten musi-
kalisch auf die besondere Note des
Tages hinweisen und das taten sie
auch. Kaiser wählt für sein Pro-
gramm bei den 19. Weidener Max-
Reger-Tagen Beispiele aus unter-
schiedlichen Schaffensperioden, die
das Schaffen des Komponisten für
die Königin der Instrumente be-
leuchten.

Intensiv ruhiger Spielverlauf
Gut gefüllt ist der Kirchenraum, als
Hanns-Friedrich Kaiser sein Pro-
gramm beginnt. Es ertönt die Phan-
tasie D-Dur über den Choral „Ein fes-
te Burg ist unser Gott“ op 27, die alle
vier Verse des Luther-Liedes auskom-
poniert hat. Jeder Vers wird musika-
lisch eindringlich charakterisiert.
Kaiser schafft es glänzend, die Stim-

mungen jeweils glaubhaft darzustel-
len. Selbst im größten Schwall klin-
gen die Töne klar und leise Tonfolgen
bekräftigen einen intensiv ruhigen
Spielverlauf.

Aus der „Zweiten Orgelsonate d-
moll“ op 60 ertönt der Satz „Invocati-
on“, ein fast mystisches Grave mit
sehr bewegtem Mittelteil. Eine weite-
re Choralbearbeitung eines evangeli-
schen Kirchenliedes stellt „Wie schön
leuchtet der Morgenstern“ op 67
Nr.49 mit grundlegendem Cantus fir-
mus dar. Aus der „1.Suite e-moll“ op
16 wird Nr. 2, das „Adagio assai“ vor-
gestellt. Eine solistische Oberstimme
über Begleitfiguren entwickelt eine
hymnische Melodie, die sich steigert
und wieder abschwillt.

Für alle Christen wichtige Feste be-
tonen „Ostern“ op 145/5 und „Pfings-
ten“ op 145/6 in feierlichen Klangfol-
gen. Auch „Freu dich sehr, o meine
Seele“ op 67/11 und „Wer weiß, wie
nahe mir mein Ende“ op 79b/6 sind
klanglich ähnlich angelegt. Den Hö-
hepunkt und zugleich Schlusspunkt
der Veranstaltung bildet die Phanta-
sie über den Choral „Wachet auf, ruft
uns die Stimme“ op 59/2. Die begin-
nende „Introduzione, Grave“ be-
wirkt, dass man als Hörer in immer
größere Erwartung gerät, denn Reger
lässt am Anfang keinen tonalen Hin-
weis auf die bekannte Choralmelodie
zu. Die Spannung wird gesteigert

durch schwere Akkorde neben- und
übereinander und es gibt Fachleute,
die der Ansicht sind, Reger wolle hier
einen Friedhof in Erwartung des
Jüngsten Tages darbieten.

Akkorde wie Blitze
In die ruhige Stimmung platzen Ak-
korde und Läufe wie Blitze hinein,
erst dann ertönt „äußerst zart“ die
Choralmelodie wie die Stimme eines
Himmelsboten. Die Stimmung wird
lebhafter, die in den Gräbern liegen-
den fangen an, sich zu bewegen. So
können die rascheren Klänge aufge-
fasst werden. Es folgt die zweite Stati-
on: Das „Quasi Allegro vivace“ zeigt
an „Ihr Freund kommt vom Himmel
prächtig“ und das Warten auf ihn
macht die Stimmung lebhafter. Auch
das zwischengeschobene „Adagio
con espressione“ steigert die Erwar-
tung.

Nicht umsonst, es beginnt eine Fu-
ge als dritte Station, die in unver-
gleichlich musikalischer Kunstfertig-
keit die Ankunft des Erlösers feiert
und die Choralmelodie im Bass mit
grandiosen Umspielungen in breiten,
vollen Akkorden ausklingen lässt.
Kenner sagen, es handelt sich hierbei
um einen Höhepunkt Regerschen
Schaffens. Einen grandioseren Ab-
schluss dieses Konzerts kann man
sich schwer vorstellen.

Sachliche Erlösung
Ende der letzten Spielzeit
wartete das Theater Regens-
burg mit einem Kraftakt auf,
als es Wagners „Fliegenden
Holländer“ in einer Freiluft-
Produktion aufführte. Was
dabei herauskam, war beein-
druckend. Und da Sänger,
Orchester und Chor für dieses
Ereignis viel geprobt hatten,
lag es nahe, den „Holländer“
wieder aufzunehmen.

Von Stefan Rimek

Regensburg. Dies geschah nun im
Theater am Bismarckplatz und er-
neut ist dem Theater Regensburg ei-
ne hochwertige Produktion gelun-
gen. Das liegt vor allem an den Büh-

nenakteuren. Denn nicht nur die
Sänger, die im Juli schon beteiligt wa-
ren, sondern auch die neu hinzuge-
zogenen tragen durch ihre hervorra-
genden Leistungen zu einem guten
Gesamteindruck bei.

Schauspieler überzeugen
So verkörpert Adam Kruzel – wie be-
reits schon im Juli – die Titelrolle des
Holländers mit viel Ausdruck, einer
verständlichen Textartikulation und
einer sauberen Intonation. Auch
Jongmin Yoon als Kapitän Daland
und Angelo Pollak in der Rolle von
Dalands Steuermann, die ebenfalls
im Juli schon sangen, stehen Kruzel
hier kaum nach. Elisabeth Teige als
Senta, Deniz Yilmaz als Erik und Vera
Egorova-Schönhöfer als Mary, die am
jetzigen Premierenabend auf der
Bühne standen, überzeugten eben-
falls durch ihre sängerischen und

schauspielerischen Leistungen. Zu-
dem vernimmt man einen von Alis-
tair Lilley gewohnt souverän einstu-
dierten Chor. Das in dieser Produkti-
on von der Judith Kubitz geleitete Or-
chester findet einen emotionalen Zu-
gang zur Partitur und folgt der enga-
giert zu Werke gehenden Dirigentin
bis in jede Dynamik-Verästelung.

Die Inszenierung von Uwe
Schwarz mit dem Bühnenbild von
Dorit Lievenbrück und den Kostü-
men von Monika Frenz kann als Kon-
zept der Sachlichkeit gesehen wer-
den, was dem einen oder anderen
Zuschauer vielleicht etwas zu wenig
spektakulär erscheinen mag.

Schlüssiges Konzept
So erlebt man hier variabel beleuch-
tete Wandgemälde sowie Stahlträger-
Kulissen, welche an die Schifffahrt
ebenso erinnern wie ein Container-

schiffsmodell oder auch die durch-
aus packend agierende Geister-
mannschaft des Holländer-Schiffes,
umgesetzt durch einen Teil des Cho-
res. Die Ledersofas im Stil einer neu-
en Sachlichkeit und auch der Um-
stand, dass Senta zum Schluss nicht
spektakulär von einer Klippe springt
sondern Holländers Hand nimmt,
um mit ihm langsam durch die Ab-
senkung eines Bühnenpodestes un-
terzugehen, passen da in das in sich
schlüssige Konzept.

Aber wenn in einigen Szenen nicht
gerade ausgeprägte Bewegungsab-
läufe auf der Bühne hinzukommen,
können einige Dialoge schon etwas
sehr „sachlich“ rüberkommen. Insge-
samt ist die Produktion erlebenswert.
Der intensivere Applaus für die Büh-
nenakteure und das Orchester sowie
der zurückhaltendere für das Regie-
team waren gerechtfertigt.

Adam Kruzel bietet in der Rolle des Holländers – wie schon im Juli bei der Freiluft-Aufführung – auch jetzt wieder schauspielerisch und sängerisch eine
grandiose Leistung. Bild: Jochen Quast


