
„Nathan der Weise“ bei der Kulturbühne
Weiden. Lessing reagierte in seinem
letzten Werk auf die religiöse Or-
thodoxie und Intoleranz seiner Zeit.
Ort der Handlung ist Jerusalem um
1190, zur Zeit des 3. Kreuzzuges,
eine Stadt, in der Christentum, Islam
und Judentum direkt aufeinander-
treffen. Im Mittelpunkt des Stücks
steht die berühmte Ringparabel, die
sich um die Frage dreht, welche der

drei großen Weltreligionen die wah-
re sei. Nathans Antwort, der zufolge
keiner der monotheistischen Reli-
gionen der Vorzug gegeben werden
kann, hat heute wohl mehr Aktuali-
tät denn je. Unter der Regie von An-
dreas Hueck zeigt das Theater Poe-
tenpack Potsdam am Montag, 19.
März (19.30 Uhr), „Nathan der Wei-
se“ bei der Kulturbühne in der Max-

Reger-Halle. Das Stück veranschau-
licht die Idee der Brüderlichkeit der
Völker und Religionen, es legt aber
auch nahe, dass unser Lernprozess
noch „tausend, tausend Jahre“ dau-
ern wird. Doch genauso hebt es her-
vor, dass es der Einzelne sein kann,
sein muss, von dem unsere Ethik ab-
hängt. Indem er, wo er die Andersar-
tigkeit nicht aufheben kann, doch

für ein friedliches Miteinander sorgt.
Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketser-
vice unter den Telefonnummern
0961/85-550, 09621/306-230 oder
09661/8729-0, www.nt-ticket.de
und an der Abendkasse. Schüler
zahlen 6 Euro an der Abendkasse.
Weitere Informationen unter
www.kulturbuehne-weiden.de.
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Toni Lauerer erhält
Heimatpreis
Amberg. (epd) Der Mundart-Ka-
barettist und Autor Toni Lauerer
erhält den Heimatpreis Ober-
pfalz. Er ist einer von sechs Preis-
trägern, denen am Donnerstag
(15. März) in Amberg der Preis
verleihen wird, wie der Preisstif-
ter, das bayerische Heimatminis-
terium, am Dienstag mitteilte.
Lauerer schreibt nicht nur erfolg-
reich Bücher im Oberpfälzer Dia-
lekt, sondern arbeitet hauptbe-
ruflich als Standesbeamter in
Furth im Wald (Kreis Cham). In
seinen Werken widmet er sich in
ironisch-humorvoller Weise den
Situationen und Begebenheiten
im Alltag gewöhnlicher Leute.

Ein weiterer Heimatpreis geht
an die Burgspiele Parsberg, die
seit 35 Jahren mit einem Laienen-
semble volksnahe Stücke auffüh-
ren. Ein kleines Orchester beglei-
tet die Schauspieler dabei. Unter
dem früheren Burgspielleiter
Manfred Janikulla erlangten die
Spiele überregionales Renom-
mee, zuletzt 2016 als sie den „Je-
dermann“ auf die Bühne brach-
ten. Neuer Spielleiter ist seit 2017
Bernhard Hübl aus Kallmünz.

Ein weiterer Preis geht an den
Volkstrachtenverein „D ’Altbairi-
schen Weiden“, der 1920 gegrün-
det wurde und auch eine Kinder-
und Jugendtrachtengruppe un-
terhält. Das Vereinsleben ist stark
am kirchlichen und weltlichen
Jahreslauf in Weiden und im
Oberpfälzer Gauverband orien-
tiert. Weitere Preise gehen an die
Freudenberger Bauernbühne, an
die Tradition des Spitzenklöp-
pelns im Oberpfälzer Wald, das
bereits zum Immateriellen Welt-
kulturerbe gehört, und an den
Wild- und Freizeitpark Höllohe.

Herbert Grönemeyer
geht 2019 auf Tour
Berlin. (dpa) Der Musiker Her-
bert Grönemeyer (61) geht 2019
auf Tour. Bisher sind 13 Auftritte
in großen Arenen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
geplant, wie sein Management
am Dienstag mitteilte. Das Auf-
taktkonzert ist am 5. März 2019 in
Kiel. Weitere Auftritte sind unter
anderem in Dortmund, Berlin,
Hamburg und München (19.
März, Olympiahalle) angekün-

digt. Grönemeyer gilt als einer
der erfolgreichsten Rock- und
Popmusiker Deutschlands. Sein
letztes Album („Dauernd jetzt“)
erschien 2014. Bereits am Don-
nerstag, 15. März, gibt es im In-
ternet einen ersten Vorverkauf.
Der eigentliche Vorverkauf startet
am Samstag, 17. März (10 Uhr).

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0

Herbert Grönemeyer.
Bild: Jörg Carstensen/dpa

Beeindruckende russische Tongemälde
Mit einer ausverkauften
Matinee endet am Sonntag
der 12. Schwandorfer Klavier-
frühling. Zu einem
phänomenalen Abschluss
der Reihe tragen auch
Jung Won Oh und
Christian Seibert mit bei.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Ausverkauft ist das Au-
ditorium im Oberpfälzer Künstler-
haus, als das Schlusskonzert des 12.
Schwandorfer Klavierfrühlings be-
ginnt. Moderator Dirk Lötfering er-
klärt, welchen schwierigen Stand der
Komponist Sergej Prokofjew in der
Sowjetunion hatte. Vor jedem Pro-
grammteil gibt er ein interessantes
Statement jeweils zu Person und
Werk. Dann eröffnen Jung Won Oh

(Violine) und Christian Seibert (Kla-
vier) die Programmfolge mit der 1.
Violinsonate op 80 des obengenann-
ten Komponisten.

Dezent und klar
Melodiös verhalten und intensiv
schön ist das Spiel der Geigerin im
beginnenden „Andante assai“ bis
zum abschließenden Pizzikato.
Christian Seibert begleitet dezent
und klar. Feurig das folgende „Alle-
gro brusco“, dessen herbe Spielfreu-
digkeit von beiden Interpreten enga-
giert nachvollzogen wird. Das an-
schließende umfangreiche „Andan-
te“ erklingt in lieblicher Melodie auf
der gedämpften Violine, während das
Klavier fast alle Tonfolgen dezent
vorträgt bis auf einige großen Akkor-
de. Ruhelos und sehr rasch zieht das
„Allegrissimo“ vorbei. Es beeindruckt
durch seine flotteste Tonsprache.
Beiden Musikern gelingt eine über-

zeugende Leistung in virtuoser wie
musikalischer Hinsicht, die dem Ver-
ständnis der erweiterten Tonalität,
die das Werk prägt, sehr hilfreich ist.

Einfacher von den harmonischen
Anforderungen her sind die „Alt-
Wiener Tanzweisen“ von Fritz Kreis-
ler in der Bearbeitung für Klavier solo
von Sergey Rachmaninoff. So erklingt
„Liebesleid“ einerseits in seiner ein-
fachen Hauptmelodie, wird aber in
der hinzugefügten verdichteten Har-
monie-Begleitung ein virtuoses Kla-
vierstück. Rachmaninoff verfolgt ein
völlig anderes musikalisches Aussa-
geziel als Kreisler. Seibert geht sensi-
bel auf diese Vorgabe der beiden
Komponisten ein. Auch „Liebes-
freud“ wird in Rachmaninoffs Bear-
beitung zum virtuosen Stück. Der
Bearbeiter hat sozusagen die Gefüh-
le, die der Titel benennt, stark ver-
dichtet und verstärkt. Nach der Pau-
se erklingen t von Alexander Skrjabin

die „5 Preludes für Klavier solo“ op
74, die letzten Werke dieser Gattung,
die ihn sein gesamtes kompositori-
sches Schaffen begleitet hat. Lötfe-
ring weist auf die mystische Klang-
färbung hin, mit der Skrjabin seinen
Klavierwerken besondere Klangwir-
kungen ermöglicht. Auch in diesen
Preludes tragen sie zum Verständnis
der Töne entscheidend bei. Verhalten
nachdenklich das „Douloureu. De-
chirant“. Ebenso traurig das „Tres
lent. Contemplatif“. Gegensätzlich
dazu das rasende „Allegro drammati-
co“, wieder ruhig das „Lent. Vague.
Indecis“ und nochmals rasend „Fier.
Belliqueux“. Seibert gelingt es, die
unterschiedliche Stimmung jedes
einzelnen Stückes präzise an das Pu-
blikum zu vermitteln.

Elemente des Jazz
Als letztes Werk ertönt die „Sonate
für Violine und Klavier“ op 70 von Ni-
kolai Kapustin. In seinen Werken
sind Elemente des Jazz enthalten,
meint Dirk Lötfering. Das lebhafte
„Allegro“ beweist die Richtigkeit die-
ser Ansicht. Der Rhythmus ist ein-
deutig vom Jazz beeinflusst. Im fol-
genden „Andantino“ wechseln sich
Geige und Klavier in Melodie und Be-
gleitung ab. Das finale „Con moto“
ist geprägt von kompliziertem und
schnellem Zusammenspiel der bei-
den Interpreten.

Erwähnenswert ist außerdem, dass
bei Kapustin die althergebrachte To-
nalität wieder Verwendung findet.
Auch dieses Werk wird im Spiel von
Jung Won Oh und Christian Seibert
zu einem Hörerlebnis. Ein phänome-
naler Abschluss des Klavierfrühlings,
in dem erfolgreich nachgewiesen
wird, wie Musik es schafft, dass Men-
schen in Vielfalt geeint werden kön-
nen.

Mit einer sonntäg-
lichen Matinee für
Violine und Klavier,
gestaltet von Jung
Won Oh und
Christian Seibert,
geht unter dem
Thema „In Vielfalt ge-
eint“ der bemerkens-
werte 12. Schwan-
dorfer Klavierfrühling
zu Ende. Bild: Tietz

Mittwoch, 14. März 2018 39

Kultur & Magazin
#MeToo-Fall auch in der Klassik
Die Metropolitan-Oper in New York
zieht die Konsequenz aus einer mehr-
monatigen Untersuchung – und entlässt
Star-Dirigent James Levine. j Seite 40


