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Das Konzert „Ein feste Burg“, das die Amberger Chorgemeinschaft und das Sinfonieorchester der Berufsfachschule für Musik gestalten, ist ein musikali-
scher Höhepunkt. Mit einem Chor, der begeisternd singt, mit Musikern, die magische Momente zaubern, mit einem Dirigenten, der die musikalische Ar-
chitektur einfühlsam interpretiert. Bild: Steinbacher

Ankerplatz für die Seele
Kurz nach dem Reformations-
jubiläum ist in Berlin vor der
Marienkirche schon das
metallene Luther-Denkmal
abgebaut worden.
Zu Inspektionszwecken wie
es heißt! In Amberg errichten
am Sonntag die Amberger
Chorgemeinschaft und das
Sinfonieorchester der Berufs-
fachschule für Musik dem
Reformator ein musikalisches
Monument.

Von Marielouise Scharf

Amberg. Luthers Lied „Ein feste Burg
ist unser Gott“ ist das rote Band, das
den Konzertabend harmonisch zu-
sammen fügt. Die Melodie mit dem
fanfarenartigen Beginn geht sofort
ins Gedächtnis. Und der bildhafte
Text regt die Fantasie an – auch die

vieler Komponisten: Otto Nicolai,
Franz Tunder, Georg Philipp Tele-
mann und Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy.

Wunderbarer Chorklang
Im prächtigen, gold-funkelnden
Kongregationssaal bieten Orchester
und Chor mit den Werken dieser
Komponisten in wechselnden For-
mationen und Stationen und ohne
Pause eine „akustische Rauminstalla-
tion“, wie im Programm zu lesen
steht. Der Gedanke ist gut, die Hör-
qualität leider nicht so. Die seitlich
ansingenden Stimmen haben wenig
Chance, gegen das frontal mächtig
aufspielende Orchester anzukom-
men.

Leichter tut sich der Chor bei den
zwei Kompositionen aus der Barock-
zeit: Franz Tunders Choralkonzert für
Chor, Streicher und Basso continuo
und Telemanns Motette für Chor, In-
strumente und Basso continuo. Hier,
vor dem Altar, kommt der Chorklang

wunderbar dicht in den Raum. Die
Streicher finden schnell und harmo-
nisch zusammen, die Orgel bringt
sich wohlstrukturiert in Stellung. In-
nig und eindringlich gestaltet Soloso-
pranistin Jana Müller ihre Passage.
Dem positiven Grundgedanken des
„Verleih uns Frieden gnädiglich“ von
Felix Mendelssohn-Bartholdy am
Programmende wird mit starkem
Ausdruck der Sänger nochmals
Schub verliehen.

Souverän und sakral
Doch davor schickt Dieter Müller sei-
ne Orchestermusiker ins Rennen.
Knackig akzentuiert, souverän und
sakral inspiriert widmen sie sich der
Reformations-Sinfonie von Mendels-
sohn, die dieser aus freien Stücken
anlässlich der 300-Jahr-Feiern „Con-
fessio Augustana“ komponierte.

Festlich getragen beginnt das Werk
und der Maestro stimmt auch so auf
den geistlichen Charakter der Sym-
phonie ein. Der erste Satz steigert

sich, die Melodien grätschen ins Dra-
matische und Müller fordert alles
von den Musikern. Es gelingt ihm,
nicht nur das Jubilierende, Jubelnde
dieser Symphonie herauszuarbeiten,
sondern auch das Unbedingte, oft-
mals Herrische und unerbittlich Dra-
matische. Luthers Choral „Ein feste
Burg“ – zunächst nur von einer Flöte
gespielt – schwillt letztlich zum
Hauptmotiv der Sinfonie und blüht
zur triumphierenden Hymne, bei der
alle Instrument im Einsatz sind! Bra-
vourös die technische Beherrschung
und voll Engagement das Spiel.

Das Konzert ist musikalischer Hö-
hepunkt und Ankerplatz für die See-
le. Mit einem Chor, der begeisternd
singt. Mit Musikern, die magische
Momente zaubern. Mit einem Diri-
genten, der die musikalische Archi-
tektur einfühlsam interpretiert.
Nichts ist schrill oder unharmonisch
– eine kleine Auszeit von der Welt, die
vom begeisterten Publikum mit lan-
gem Beifall bedacht wird.

„Maria Reiser
& Band“ im Kubus
Ursensollen. Was klingt wie eine
bunte Mischung aus Hubert von
Goisern, „LaBrassBanda“ und
Alanis Morissette ist in Wahrheit
eine energiegeladene, erdige Mu-
sik, die aus dem Herzen kommt.
Im originellen Bayrischen-Pop
der Weltenbummlerin Maria Rei-
ser treffen zünftige Jodler auf mo-
derne Beats und schwebende
Alphörner auf bissige Mundakro-
batik. Die Live-Show „Bayern De-
lüxe“ der charismatischen „Hol-
ledauerin“ mitsamt ihrer hochka-
rätigen Band ist einmalig. Am
Samstag, 25. November (20 Uhr),
ist sie zu Gast im Kubus in Ur-
sensollen.

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

Gespräch mit
Peter Lang
Schwandorf. Ein Künstlerge-
spräch und ein Rundgang durch
die Ausstellung „Kalte Nacht“ mit
Künstler Peter Lang und Leiterin
des Oberpfälzer Künstlerhauses,
Andrea Lamest findet am Sonn-
tag, 26. November (14.30 Uhr), im
Oberpfälzer Künstlerhaus statt.
Die Werke sind dort bis zum 17.

Dezember zu sehen. Die Malerei
von Peter Lang (*1965 in Holzkir-
chen) ist durch das Zusammen-
spiel von Farbe und Form defi-
niert, anhand dieser Komponen-
ten entsteht ein Bildraum: Die
Landschaft. Der Eintritt ist frei.

Peter Lang. Bild: Götz

Lola Montez im
Rosenthal-Theater
Selb. Die in Selb geborene und
aufgewachsene Schauspielerin
Katrin Wunderlich gastiert mit
dem Ein-Personen-Stück „Lola
Montez – Ein pikantes Solo“ am
Donnerstag, 23. November (19.30
Uhr) bereits zum dritten Mal im
Studio des Rosenthal-Theater.
Das Stück handelt von Eliza Gil-
bert. Geboren in Irland verbrach-
te sie als Lola Montez ihre Kind-
heit in Indien, erhielt ihre um-
fangreiche Bildung in England
und gab sich ab 1843 als spani-
sche Tänzerin aus. Unter ihren
zahlreichen Liebhabern finden
sich neben Monarchen auch Grö-
ßen wie Franz Liszt oder Alexan-
dre Dumas. Karten und Infos:
Kulturamt Selb, Telefon 09287/
883-119 und -883-125, E-Mail:
kulturamt@selb.de.

Kulturnotizen

„The Cashbags“
spielen Johnny Cash
Marktredwitz. In der Marktred-
witzer Stadthalle findet am Sams-
tag, 25. November (20 Uhr), ein
besonderes Konzert statt. Die
Band „The Cashbags“, mit dem
US-Sänger Robert Tyson, sorgt
für eine mitreißende Johnny-
Cash-Revival-Show. Das Quartett
gleicht in Klang und Erschei-
nungsbild seinem berühmten
Vorbild in den späten 60ern und
liefert mit authentischer Stimme,
Westerngitarre, Telecaster, Kon-
trabass und Schlagzeug detailge-
nau alle Klassiker der damaligen
Zeit.Das Programm beinhaltet
viele Johnny-Cash-Hits. Tickets
unter Telefon 09231/501116.

Das Ende einer Legende
Mit Schifferklavier und Rock ’n’ Roll: Status Quo auf „Acquostic Tour“ in Regensburg

Von Wolfgang Houschka

Regensburg. Status Quo war immer
umstritten. Die einen sagten, das sei
Rock in seiner perfektesten Form.
Andere hielten dagegen: Mit drei hart
geschrammten Akkorden auf den
Fender-Gitarren eine Art Wirbel-
sturm auf die Ohren. Doch diskussi-
onswürdig war es allemal. Dann
starb mit Rick Parfitt einer der bei-
den Frontmänner. Jetzt gibt es nur
noch Francis Rossi, der rastlos weiter
um die Weltkugel zieht.

Wer aber sind die anderen? Fünf
Gitarristen an der Front, dahinter
zwei Sängerinnen, ein Schifferkla-
vierspieler, ein Keyboarder, ein
Drummer. Mittendrin Francis Rossi
(68), der bei dieser „Acquostic Tour –
It Rocks“ tatsächlich ein Akkordeon
duldet. Der einst von der ersten Se-
kunde an zündende Funke wird vor
1500 Zuhörern in der Donauarena
erst ganz zum Schluss zu einem Feu-
er wie in alten Tagen. Doch selbst da
brennt es nicht lichterloh.

Es gibt vieles, das man seit Jahr-
zehnten kennt. „Pictures Of Match-
stick Man“ und „Marguerita Time“.
Von Francis Rossis unverwechselba-
rer Stimme dominiert. Würde er
nicht vor dem Mikrofon stehen, wä-

ren das drittklassige Coverversionen
wie bei einer Landkirchweih. Früher
standen die Fans sofort auf, wenn ih-
re Helden erschienen. Heute warten
sie darauf, dass es im Konzertverlauf
besser wird. Sie müssen sich lange
gedulden für ihre teilweise 90 Euro
kostenden Karten.

Status Quo war damals die briti-
sche Antwort auf Softrock und Ge-
säusel. Unschlagbar, als sie mit den

Beach Boys „Fun, Fun, Fun“ in Szene
setzten. Songs, die hinaus katapul-
tiert wurden in die Stadien und Are-
nen. Rossi läuft erstmals zu alter
Form auf, wenn er „Down Down“
macht. Dann ein Oldie-Stück, das
sich als Single in den Musikboxen
drehte: „Down The Dustpipe“. Zag-
haft stehen die ersten Fans auf.

Doch Status Quo in Reinkultur ist
das nicht. Fast schon eine Version,

die auch bei Sendungen des Florian
Silbereisen als flotter Schlager durch-
ginge. Erst ganz zum Schluss kommt
jene Stimmung auf, die noch vor we-
nigen Jahren Gänsehaut erzeugte.
Rossi und seine Truppe spielen
„Whatever You Want“ und dann John
Fogertys „Rockin’ All Over The
World“. Hymnen, die Musikgeschich-
te schrieben.

Doch Punktlandungen nehmen
sich anders aus. Der Glanz ist ab. Es
geht scheinbar nur noch darum, den
Namen Status Quo krampfhaft am
Leben zu erhalten. Dann geht dieses
Orchester, das sich eines prominen-
ten Markenstempels bedient. Doch
die Band ist nur noch auf einen Na-
men reduziert: Francis Rossi. Bei
Rick Parfitts Beerdigung hätte er
auch die Legende einer famosen
Rock-’n’-Roll-Band mit zu Grabe tra-
gen und abtreten sollen.

Eine Anmerkung sei gestattet:
Während Hunderte von Zuschauern
in dieser Halle mit ihren Handys und
Tablets fotografieren, wird der Pres-
sefotograf von sogenannten Sicher-
heitskräften behindert und schika-
niert. Auch das gehört nicht erst seit
gestern zu den Üblichkeiten, denen
sich Journalisten bei Konzerten aus-
gesetzt sehen.

Francis Rossi (links) und sein Orchester, das sich Status Quo nennt: Der alte
Glanz ist ab. Was einst als knallharter Rock ’n’ Roll über die Rampe kam, ist
nach dem Tod von Rick Parfitt eine Art Schlagerversion alter Hits. Bild: hou


