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Haydns „Schöpfung“
in Nürnberg
Nürnberg. (gük) Das Oratorium
„Die Schöpfung“ von Joseph
Haydn ist am 6. Mai (19 Uhr in der
Nürnberger Meistersingerhalle
zu hören. Aufführende sind der
Philharmonische Chor Nürn-
berg, das Barockorchester „La
Banda“ mit ihren historischen In-
strumenten und die Solisten He-
len Rohrbach (Sopran), Martin
Platz (Tenor) sowie Florian Küp-
pers (Bass). Karten: 0911/541836

Nordische Klänge emotional vorgetragen
Auch wenn Edvard Grieg,
der vor 175 Jahren geboren
wurde und in seiner Musik
den Charakter seiner Heimat
Norwegen und deren Kultur
prägt, nicht wie Schumann
oder Brahms klingt, haben
seine Klangvorstellungen die
allgemeine Sprache der Musik
bereichert. Seine entwickelten
Klangfarben faszinieren die
Hörer damals wie heute.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. So freut sich Moderator
Hanns-Martin Schreibe am Dienstag
über ein gut gefülltes Auditorium im
Saal des Oberpfälzer Künstlerhaus
und weist auf die Besonderheit des
Abends hin: Alle gespielten Werke
stammen von Grieg. Die zuerst ge-
spielte „Sonate für Violoncello und
Klavier a-moll“ op 36 ist typisch für

den emotionalen Umgang mit musi-
kalischen Ausdrucksformen, wie ihn
Grieg pflegte. Carmen Dreßler (Vio-
loncello) und Alia Kheirbek (Klavier)
gelingt eine virtuose und zugleich
äußerst gefühlvolle Interpretation.
Das beginnt schon mit den Anfangs-
akkorden des Klaviers, steigert sich,
wenn das Cello aus der Akkordfolge
eine wundersame Melodie heraus-
lockt. Leidenschaftliche Stürme ge-
ben dem „Allegro agitato“ eine stets
wuchtige, düstere Tonsprache im Zu-
sammenspiel beider Instrumente.

Ruheloses „Allegro“
Das folgende „Andante molto tran-
quillo“ ist zwar fundamental sehr ru-
hig klingend, enthält jedoch Ausbrü-
che, die sowohl an den 1. Satz erin-
nern als auch die den Satz prägende
Melodie eklatant steigern. Das Fina-
le, ein ruheloses „Allegro“, leitet das
Cello allein ein. Dann flottes Zusam-
menspiel, das immer wieder aufge-
wühlt wird. Einige Ruhepunkte,
wenn zum Beispiel das Cello mit Piz-

zikato eine Klaviermelodie berei-
chert, sind nur kurze Momente zwi-
schen weiteren Steigerungen. Ein lei-
denschaftlicher Schluss krönt Griegs
glanzvolles Werk, dessen Interpretati-
on das Publikum völlig begeistert.

Charmante Melodien
Nach der Pause folgen die Humores-
ken op 19, drei Klavierstücke unter
dem Motto „Aus dem Volksleben“.
Sung-Ah Park interpretiert die char-
manten Melodien, die laut Hanns-
Martin Schreiber italienischer Her-
kunft sind und mit nordischem Ton-
verständnis verknüpft werden. Zu-
erst ertönt „Auf den Bergen“, eine
liebliche Melodie, die durch eine
Vielzahl von klar verknüpfenden Ak-
korden verschönert wird.

„Norwegischer Brautzug im Vorü-
berziehen“ nennt sich das nächste
Stück. Es zieht rhythmisch fest vor-
bei. Volle Melodien verschönern den
Weg. Das dritte Stück nennt sich
„Aus dem Karneval“ und ist entspre-

chend lebhaft. Melodiös, wie bei
Grieg üblich, aber auch herausfor-
dernd stellt sich die Musik vor. Sung-
Ah Park spielt völlig angemessen die
vielen musikalischen Aussagen.

Der Liederzyklus „Das Kind der
Berge“ op 67 folgt. Sung-Ah Park be-
gleitet die Sopranistin Kristin Einars-
dóttir Mantyla in den acht von ihr
stimmungsvoll gesungenen Liedern,
die von erfüllter und unerfüllter Lie-
be handeln und dementsprechend
emotional gestaltet sind. Die Sänge-
rin kommt aus Island und singt nor-
wegisch (auch das „in Vielfalt ge-
eint“), erreicht damit eine durch-
dringende Wirkung. Schreiber gibt
zu jedem Lied eine kurze passende
deutsche Einführung. Rauschender
Beifall belohnt die Leistung der bei-
den Musikerinnen. Insgesamt berei-
chert die „Homage à Edvard Grieg“
die Kenntnis von der und das Ver-
ständnis für die Musik dieses norwe-
gischen Tondichters.

(Von links): Kurt
Seibert (Festival-
leiter), Sung-Ah Park
(Pianistin), Carmen
Dreßler (Cellistin),
Alia Kheirbek (Pia-
nistin), Kristin Einars-
dóttir Mantyla (So-
pranistin) und Hanns-
Martin Schreiber
(Moderator) freuten
sich über den guten
Besuch im Ober-
pfälzer Künstlerhaus.

Bild: Reinhold Tietz

Kulturnotizen

Streichsextett beim
VHS-Konzert
Sulzbach-Rosenberg. (cog) Das
Philharmonische Streichsextett
Nürnberg gastiert in der VHS-
Kammermusikreihe am Mitt-
woch, 21. März (20 Uhr), im Kon-
zertsaal der Staatlichen Berufs-
schule (Neumarkter Straße 10).
Das Ensemble verspricht über-
wältigende Melodien und wun-
derbar warme Klänge. Auf dem
Programm stehen Werke von Jo-
hannes Brahms (Streichsextett B-
Dur op. 18), Richard Strauss

(Streichsextett aus seiner Oper
„Capriccio“) und Wolfgang Ama-
deus Mozart (Quintett g-moll KV
581). Das Streichsextett vereint
hauptsächlich Mitglieder der
Nürnberger Staatsphilharmonie.
Ergänzt wird es vom stellvertre-
tenden Soloklarinettisten der
Nürnberger Staatsphilharmonie,
Thomas Sattel.

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

Das Philharmonische Streich-
sextett Nürnberg und de Klari-
nettist Thomas Sattel. Bild: exb

Juri-Smirnov-Trio
im Stallgewölbe
Oberköblitz. Das Juri-Smirnov-
Trio ist die Band um den Nürn-
berger Ausnahmesaxofonisten
Juri Smirnov. Er und Markus
Fritsch (E- und Kontrabass) sowie
Thomas Stock (Schlagwerk) in-
terpretieren im Trio in unge-
wöhnlicher Besetzung ohne Ak-
kordinstrumente Klassiker und
bekannte Standards aus Swing
und Latin. Gut hörbarer Jazz, mo-
dern serviert, aber immer auch

die Tradition im Auge, gewürzt
mit raffinierten Soli und eigenen
Arrangements, das sind die Zuta-
ten ihrer mitreißenden Musik. Zu
hören ist das Juri-Smirnov-Trio
am Samstag, 24. März (19 Uhr),
im historischen Stallgewölbe der
Kaffee-Rösterei Leo Bäumler
(Kirchgasse 5, Wernberg-Köblitz)

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

Juri-Smirnov-Trio. Bild: exb

Landestheater lädt zum Elternabend
Weiden. Die über 50 ausverkauften
Vorstellungen der Uraufführung in
der Neuköllner Oper Berlin zeigen,
dass Musical auch Spaß macht,
wenn einem ab und zu das Lachen
im Halse steckenbleibt. Darum führt
das Landestheater Oberpfalz (LTO)
das Stück „Elternabend – Das Musi-
cal“ in der Stadthalle Neustadt/WN

auf. Premiere ist am Samstag, 17.
März (20 Uhr). In einer aus Eltern-
initiative gegründeten Nachmittags-
betreuung trifft der neue Erzieher
Dennis, der mittlerweile der achte
in sechs Jahren ist, die Mamas und
Papas seiner Schützlinge zum all-
jährlichen Elternabend. Zu Beginn
heuchelt man noch Freundlichkeit,

doch schon bald werden die verba-
len Messer gezückt: denn wenn es
um die eigenen engelsgleichen Kin-
der geht, ist es aus mit dem zivili-
sierten Miteinander. Von Ritalin und
Rauchverbot, über schwule Erzieher
und entnervte Väter, bis hin zu hys-
terischen Müttern: Bei diesem musi-
kalischen Elternabend wird alles auf

den Tisch gepackt. Am Donnerstag,
15. März (19.30 Uhr), gibt es in der
Stadthalle eine öffentliche Probe.
Karten gibt es beim NT/AZ/SRZ-Ti-
cketservice unter den Telefonnum-
mern 0961/85-550, 09621/306-230
oder 09661/8729-0 sowie im Inter-
net unter www.nt-ticket.de.

Bild: Julian Struck/LTO.


