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Donovan-Tour
vorerst abgesagt
Schwabach. Aufgrund eines grip-
palen Infektes müssen leider vor-
erst alle verbleibenden Termine
der Donovan-Tour abgesagt wer-
den. Die Veranstalter arbeiten ak-
tuell an Nachholterminen und
geben diese sobald als möglich
bekannt. Bereits gekaufte Karten
behalten für die Nachholtermine
ihre Gültigkeit, können aber auch
an den Vorverkaufsstellen zu-
rückgegeben werden, an denen
sie gekauft wurden.

Dichter, Denker,
Wortverrenker
Michi Marchner gilt als
absolutes Unikat der
bayerischen Kabarett- und
Comedy-Szene und
bezeichnet sich selbst als
modernen Volkssänger. Seit
30 Jahren zelebriert er seine
Kunst und hat daraus eine
extrem entspannte
„Hochleistungskabarettistik“
entwickelt.

Von Hans Prem

Windischeschenbach. Der gebürtige
Schwabinger Michi Marchner ist
Multi-Instrumentalist, Kabarettist,
Sänger, Erzähler und Romantiker.
Bereits 1989 gründete er mit seinem
Kumpan Martin Lidl die Musik-Kaba-
rettgruppe „Les Derhosn“, mit der er
rund 2000 Auftritte absolvierte. Seit
2002 steht der vielseitige, sympathi-
sche Kabarettist auch solo auf der
Bühne und verzaubert. Am Samstag,
17. März (20.30 Uhr), gastiert er mit
seinem aktuellen Programm „Ausge-
rechnet wie immer“ bei der „Futura
87“. Im Interview verrät er unter an-
derem, was er darunter versteht und
warum er 1987 am Bauzaun in Wa-
ckersdorf verhaftet wurde.

Herr Marchner, sie gelten als der
letzte echte Schwabinger. Wieso
sterben die Ureinwohner des Sze-
ne-Stadtteils in München aus?

Michi Marchner: Der echte Schwa-
binger kann sich die Mietpreise dort
nicht mehr leisten und ist längst weg.
Schwabing hatte mal einen Ruf als
Szene- und Künstlerviertel mit vielen
Kulturbetrieben und Clubs. Von den
alten Betrieben ist kaum noch was
übrig. Schwabing mutierte zum Vier-
tel der Reichen und Schönen.

Sie können auf 30 Jahre Kabarett
und Kleinkunst zurückblicken. Was
hat sich in dieser Zeit verändert?

Die Szene hat sich ungeheuer profes-
sionalisiert. Als ich das Handwerk
angefangen habe, ging es darum, ori-
ginell zu sein. Jetzt läuft alles nur
noch über Agenturen, die für den
Künstler Internetseiten erstellen und
Veranstalter buchen.

Ihr künstlerischer Stil wird als „ex-
trem entspannte Hochleistungska-
barettistik“ bezeichnet. Wo würden
sie sich selbst als Kabarettist ein-
ordnen.

Ich würde mich als versierten Musi-
ker mit Gitarre als Hauptinstrument
bezeichnen. Ich mache Musik-Kaba-
rett mit lustigen Liedern. Auf der
Bühne bin ich ein echtes Vieh, eine
Rampensau, der die Lieder auch bei
Liebeskummer lustig rüberbringen
kann. Dazwischen erzähle ich Ge-
schichten, die das Leben schrieb
oder schreiben sollte. Ich sehe mich
als modernen Volkssänger wie Fredl
Fesl, jedoch einer, der im neuen Jahr-
tausend angekommen ist.

Sie stehen zum ersten Mal auf der
Kleinkunstbühne der Futura. In ih-
rer Biografie steht zu lesen, dass
speziell an den Bauzaun in Wa-
ckersdorf, schlechte Erinnerungen
haben. Was ist da 1987 passiert?

Damals war ich noch ein sehr junger
Mensch, der glaubte, die Welt in die
positive Richtung verändern zu kön-
nen. Ich wurde wegen Besitzes einer
Säge am Bauzaun in Wackersdorf
festgenommen, jedoch im Verfahren
freigesprochen, weil ich kein Säge-
blatt dabei hatte. Wir wurden damals
als Chaoten beschimpft. Das Chaos
hat mir in dem Fall geholfen, weil ich
das Sägeblatt vergessen hatte.

Ihr Programm heißt „Ausnahms-
weise wie immer“. Auf was darf
sich das Futura-Publikum bei ih-
rem Auftritt freuen?

Ich laufe seit 30 Jahren bei jedem
Auftritt zu Höchstform auf. Von der
Thematik befasse ich mich sowohl
mit Liebe, Sex und Tod, als auch mit
Facebook, Marderzuchtvereinen, Fi-
schern, Tradition und Brauchtum,
Verlederhosung der Gesellschaft oder
hohen Durchdirndelungsraten. Ich
beleuchte querbeet Auf- und Ab-
gründe des Menschseins und gehe
dabei auch relativ schonungslos mit
mir selbst um. Auf jeden Fall freue
ich mich schon auf einen bewegen-
den und gelungenen Abend in Win-
discheschenbach.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290,
www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.

Michi Marchner präsentiert sich seinem Publikum mit bayerischem
Charme, Wortwitz und Spontaneität. Bild: Tom Garrecht

Kris Kristofferson in
Nürnberg zu Gast
Nürnberg. Der Singer-Songwriter
und Hollywood Schauspieler Kris
Kristofferson beehrt Deutschland
im Juni mit drei exklusiven
Shows. Am Mittwoch 20. Juni (20
Uhr), ist die Country-Legende im
Nürnberger Serenadenhof zu er-
leben. Zweifelsohne definierte
Kristofferson die Country-Musik
mit seiner unvergleichlichen Art
neu. Mit Johnny Cash, Waylon
Jennings und Willie Nelson revol-
tierte er gegen das Establishment.

Mit dabei hat er einige prominen-
te Mitmusiker: Es handelt sich
um drei Künstler, die viele Coun-
try-Fans als Mitglieder von „The
Strangers“, der berühmten Be-
gleitband von Merle Haggard
kennen und die als „Wrecking
Crew“ in der Country-Musik ihre
Spuren hinterlassen haben.

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

Kris Kristofferson. Bild: Simon
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Unvorstellbare Klänge
Das Faible für Musik mit eigenständig
und gleichwertig geführten Stimmen
prägt Igor Levits unkonventionelles
Regensburger Programm. j Seite 36

Wertvolle musikalische Entdeckungen
Beim „Schwandorfer Klavierfrühling“ bietet der tschechische Pianist Ivan Klansky bezaubernde Klaviermusik seiner Heimat

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Es hätten ruhig noch
ein paar Besucher mehr kommen
können. Etliche Stühle bleiben unbe-
setzt. Die Anwesenden jedoch genie-
ßen einen Klavierabend mit Werken
der tschechischen Komponisten Leos
Janacek, Lubos Fiser und Bedrich
Smetana im Rahmen des Mottos „In
Vielfalt geeint“. Von Smetana und Ja-
nacek gibt es berühmte Werke, etwa
„Die Moldau“ oder die „Sinfonietta“.
Jetzt Musikstücke zu entdecken, die
man nur ganz selten hört, erweist
sich als feine Erweiterung der Musik-
kenntnisse.

Besonderer Zeitspanne
Zuerst wird von Leos Janacek das 1.
Heft der Sammlung „Auf verwachse-
nem Pfade“ vorgetragen. Die zehn
Vortragsstücke vermitteln jeweils die
Stimmung, wie sie in der Überschrift
angedeutet wird. So sind „Unsere
Abende“ eine erinnerungswerte be-
sondere Zeitspanne. „Ein verwehtes
Blatt“ ist weg – die Suche danach ver-
gebens. „Kommt mit!“ wird musika-
lisch einladend gestaltet. Heroisch

erklingt die Hymne an die „Friedeker
Mutter Gottes“, ruhelos im Ablauf
die Darstellung des Redeschwalls
„Sie schwatzten wie die Schwalben“.
Wesentlich ruhiger die Stimmung bei
„Es stockt das Wort!“, wobei Ausbrü-
chen gleich Einhalt geboten wird.

Den intensiven Wunsch, eine „Gu-
te Nacht!“ zu genießen, äußert man
als nächstes. Etwas elegisch wird es
im Stück „So namenlos bange“, weil
man nicht weiß, was womöglich Fa-
tales kommen wird. Dieses Gefühl
steigert sich „In Tränen“ noch. Aber

siehe da: „Das Käuzchen ist nicht
fortgeflogen“, was gemäß der opti-
mistischen Stimmung nur heißen
kann, es gibt durchaus noch Chan-
cen auf Besserung.

Enorme Herausforderung
Ivan Klansky bewältigt sowohl die
enormen technischen Herausforde-
rungen tadellos, ihm gelingt es darü-
ber hinaus, die harmonischen und
dynamischen Motive in jedem Stück
glaubhaft stimmungsvoll dem Publi-
kum nahezubringen. Vom gleichen
Komponisten folgt die zweisätzige
„Sonate 1. X. 1905“ mit dem Titel „Z
ulice“, also „Von der Straße“. Anlass
für die Entstehung ist die Erschie-
ßung eines Tischlers bei einer Stra-
ßendemonstration für eine tsche-
chische Universität in Brünn am an-
gegebenen Tag. Dementsprechend
verarbeiten die Sätze „Predtucha
= Die Ahnung“ und „Smrt = Der Tod“
ein sowohl trauriges wie wütendes
Gedenken an den Toten.

Etwas leichter zu verstehen ist die
einsätzige „Sonate Nr. 5“ von Lubos
Fiser, die 1979 entstanden ist. Es gibt

keine Satzüberschriften – jeder Zu-
hörer kann sich seine eigene Idee
von der Stimmung machen. Von Be-
drich Smetana ertönen dann die
„Trois Polkas de Salon“ op 7, also drei
Tänze in gefälliger Aussage, aber glei-
chermaßen auch bewusster Bemü-
hung um nationale Identität, was für
Smetana immer – wie besonders der
Zyklus „Mein Vaterland“ zeigt – von
entscheidender Wichtigkeit ist.

Als letztes Werk erklingt die „Kon-
zertetüde gis – moll“ op 17, ein ra-
santes ruheloses Werk, dessen The-
ma von vielen Läufen und Akkorden
umspielt wird. Ein fulminantes Ende
des hochinteressanten Programms,
das etliche Neuentdeckungen bietet.
Zwei Zugaben folgen noch. Einmal
aus den Bagatellen von 1844 die
Nummer 7 mit dem Titel „Liebe“. Wie
die Überschrift vorgibt, ist das The-
ma lieblich und wird in dieser Weise
als bezaubernde Melodie dargestellt.
Ein Abschied stellt dann die Wieder-
gabe von „Gute Nacht und schöne
Träume“ dar, womit sich der Pianist
von seinem begeisterten Publikum
verabschiedet.

Ganz entspannt präsentiert sich der tschechische Pianist Ivan Klansky nach
dem Konzert am Flügel im Künstlerhaus. Bild: Tietz


