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KULTURNOTIZEN

Vortrag: Von Rauten
und Wecken
Nittenau. (exb) Barbara Michal,
Leiterin des Kreismuseums auf
dem Bogenberg, widmet den
„Rauten und Wecken“ eine große
Fläche ihres Museums und wird
am Sonntag, 7. Oktober (16 Uhr),
die Rauten als „bayerisches Bild-
zeichen“ im Stadtmuseum Nitte-
nau erläutern

„1968 beginnt am Ende der Welt“
Das „Revolutionsjahr“ 1968
geht in die Geschichte ein.
Die Staatliche Bibliothek
Regensburg zeigt nun eine
außergewöhnliche Sammlung:
Plakate, aufgesammelt nach
einer Demonstration.

Von Susanne Wolke

Regensburg. 11. Mai 1968: Ein Gewit-
terregen macht der bislang größten
Demonstration in Deutschland ein
Ende. Der Boden im Hofgarten der
damaligen Bundeshauptstadt Bonn
war bedeckt von weggeworfenen und
durchnässten Plakaten. Und hier
kommen Sabine und Frank Bertsch
ins Spiel: Frank Bertsch, seines Zei-
chens Ökonom, Publizist und auf-
merksamer Zeitbeobachter, sammel-
te die Blätter auf. Heute ist das Jahr
1968 längst Legende, die Plakate aber
gibt es immer noch. Als „Zeitdoku-
mente aus der Sammlung Bertsch“
sind sie derzeit in der Staatlichen Bi-
bliothek in Regensburg zu sehen.

Plakate aus Bonn
„1968 – Protest im Plakat“ lautet dort
der Titel einer aktuellen Ausstellung.
Eine halbe Dekade nach dem „Epo-
chenjahr“ nimmt man die Plakate,
die Protestierende damals auf dem
Boden des Bonner Hofgartens liegen
ließen, zum Anlass einer kompakten
geschichtlichen Erinnerungsstunde.
Schließlich war der 11. Mai, an dem
Studenten und Kämpfer für die De-
mokratie aus dem ganzen Bundes-
staat in die damalige Hauptstadt ge-
kommen waren, nur der Höhepunkt
eines Jahres, das mittlerweile gerade-
zu mystifiziert ist.

„1968 beginnt am Ende der Welt“,
so startet die 68er-Chronologie im
Rahmen der Ausstellung. Der Rück-
blick auf den Beginn des Kalten Krie-
ges, auf Putsch und Diktatur in Grie-
chenland weicht schnell der Ge-
schichte der deutschen Studentenbe-
wegung und deren Forderungen.

Gegen Rechts, gegen Krieg
Neben den Plakaten steht auch die
Stadt selbst im Mittelpunkt. Schließ-
lich wurde hier im November 1967
die vierte Landesuniversität einge-
weiht. Dass der Gründungsrektor
Götz von Pölnitz noch vor Aufnahme
des Lehrbetriebs sein Amt niederle-
gen musste – Grund dafür waren sei-
ne Veröffentlichungen während des
„Dritten Reiches“ – steht exempla-
risch für den Geist der Zeit: Man pro-
testierte gegen konservative Autori-
täten, gegen rechtes Gedankengut,
gegen den Vietnamkrieg und gegen
die im Mai 1968 verabschiedeten
Notstandsgesetze. Zu sehr fühlte
man sich durch das in diesen Geset-
zen erklärte Recht des Staates, gege-
benenfalls in die Grundrechte einzu-
greifen, an die jüngste Vergangenheit
erinnert.

„Nie wieder“ ist auf einem handge-
schriebenen Plakat zu lesen, das in
der Regensburger Ausstellung zu se-
hen ist. Darunter ein mit wenigen Li-
nien charakterisierter Hitler. „Not-
standgesetze Sprungbrett zur Dikta-
tur“ steht auf einem anderen der ge-
retteten Blätter. „Nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges waren in
Deutschland zunächst Aufbau und
wirtschaftlicher Aufschwung im Vor-
dergrund gestanden“, steht im Be-
gleittext. Die erst später angegange-
ne Aufarbeitung der Vergangenheit
erschien der politisch bewussten Stu-
dentenschaft zu lau.

Die Folgen des Konflikts zwischen
Alt und Jung werden in der Staatli-
chen Bibliothek in informativer Kür-
ze zusammengefasst. Gestreift wer-
den der Studentenführer Rudi
Dutschke, der von Polizisten am Ran-
de einer Demonstration erschossene
Student Benno Ohnesorg – aber auch
die Entstehung des „Peace-Zei-
chens“. „Make Love, Not War“, die
Zeilen, die auf einem der gezeigten
Plakate prangen, sind längst Allge-
meingut. „Aus Ausbruch wurde Life-
style“, resümiert der Text der Regens-
burger Ausstellung. Hymnen von
Bob Dylan und den Rolling Stones

oder die aufkommende Hippie-Mode
wirken heute kaum mehr politisch.

Die Protestplakate aus dem Jahr
1968 sind es dafür umso mehr. Mit
dem Blättersammeln im Frühling hat
das Ehepaar Bertsch der Nachwelt
wertvolle Zeitdokumente erhalten.

Die Ausstellung „1968 – Protest im Pla-
kat“ läuft bis 13. Oktober in der Staatli-
chen Bibliothek Regensburg (Gesandten-
straße 13). Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag, 9 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 14
bis 18 Uhr. Weitere Infos unter Telefon
0941/630806-0 oder unter www.staatli-
che-bibliothek-regensburg.de.

Immer noch aktuell: die
Forderung auf einem der
Plakate der Ausstellung
in der Staatlichen Biblio-
thek Regensburg.

Orgelkonzert mit
Bernhard Haas
Weiden. (exb) Zum Abschluss der
20. Weidener Max-Reger-Tage
spielt am Sonntag, 7. Oktober (17
Uhr), Organist Bernhard Haas in
der Kirche St. Michael Regers ge-
waltiges Monumentalwerk, die
„Inferno-Phantasie“ op. 57. Haas,
hervorragender Musiker und vir-
tuoser Interpret, kombiniert das
Werk mit Kompositionen von
Bach, Mendelssohn und Franck
sowie einem Stück des zeitgenös-
sischen kanadischen Komponis-
ten Bruce Mather.

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

Kuss-Quartett
in Weiden
Weiden. (exb) Am Freitag, 5. Ok-
tober (19.30 Uhr) gastiert das
Kuss-Quartett bei der Sparkasse
Oberpfalz Nord in Weiden. Auf
dem Programm steht neben Re-
gers Streichquartett op. 109 Beet-

hovens spätes, revolutionäres
Streichquartett Nr. 14.

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

Kuss-Quartett. Bild: Molina Visuals

Themenrundgang
in Flossenbürg
Flossenbürg. (exb) Am Sonntag,
7. Oktober (15 Uhr), bietet die KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg einen
Themenrundgang an: Julius
Scharnetzky, wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Gedenkstätte, be-
leuchtet zentrale Aspekte der Ver-
folgung von Homosexuellen im
Nationalsozialismus und stellt
einzelne Schicksale von Häftlin-
gen, die als Homosexuelle im KZ
Flossenbürg inhaftiert wurden,
vor. Die Teilnahme ist kostenlos.
Treffpunkt: vor der ehemaligen
Lagerwäscherei.

Chorkonzert
„Cantus Missae“
Nabburg. (exb) Fast 100 Sänger
tragen am Sonntag, 14. Oktober
(17 Uhr), beim Konzert in der
Nabburger Pfarrkirche die be-
rühmte Messe „Cantus Missae“
von J. G. Rheinberger vor. Der Ge-
meinschaftschor unter der Lei-
tung des Kirchenmusikers Jona-

than Brell besteht aus einer Ko-
operation des Chorprojekts St. Jo-
hannes Nabburg und des Orato-
rienchors Schwandorf.

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

Chöre aus Nabburg und
Schwandorf singen „Cantus
Missae“. Bild: Dietmar Zwick

„Make Love, Not War“: Protestplakate wie diese aus dem Jahr 1968 sind derzeit in der staatlichen Bibliothek in Regensburg zu sehen. Bilder: Wolke (2)

Hochemotionale Klavierklänge
Klassikfestival „Goldener Oktober“ im Oberpfälzer Künstlerhaus: Eröffnungskonzert „Wiener Klassik“

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. 52 Klaviersonaten hat
Joseph Haydn geschrieben; da ist
Nummer Hob XVI/32 kein Jugend-
werk mehr. Mit diesem sehr indivi-
duellen Stück eröffnet Christoph Sol-
dan seine Vortragsfolge im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus. Gekonnt trägt er
„Allegro moderato“ und das
schwungvolle „Menuett“, verstärkt
durch ein rasches Trio, vor. Das „Fi-
nale: presto“ zieht in rasenden Ton-
folgen ruhelos vorüber.

Christoph Soldan gelingt es, die
Gefälligkeit des Werks, die damals für
den Erfolg wichtig war, ebenso he-
rauszuheben wie die Hintergründig-
keit der Themen, die Haydn zu ei-

nem besonders begabten Tonsetzer
werden ließen. Anschließend erklingt
die „Klaviersonate A-Dur“ KV 311
von Wolfgang Amadeus Mozart. Das
„Allegro con spirito“ dieser Mann-
heimer Sonate in lebensfrohem
Klanggebilde eröffnet ein schnelles
Thema, dem ein lyrischer Teil folgt.

Der Musiker baut in seine Spiel-
Etappen Fermaten ein, die den
Wechsel von Themen verdeutlichen
und damit Stimmungskontraste her-
vorheben. Ein „Andante con espres-
sione“ schließt sich melodisch an
und – wie vom Komponisten ge-
wünscht – spielt Soldan mit innigem
Gefühl. Dafür rast er im abschließen-
den „Rondeau: allegro“ umso schnel-
ler, was der rasanten Stimmung der

Musik sehr zugute kommt. Ein
Schicksalswerk: Tiefgründig interpre-
tiert der Pianist die letzte der 32 Kla-
viersonaten von Ludwig van Beetho-
ven: c-moll, op. 111. Der Beginn des
Werks ist mit „Maestoso“ überschrei-
ben, eröffnet das Werk also ebenso
wie die andere Sonate in c-moll, die
Pathetique op. 13, in rhythmisch do-
minanten Klangabstufungen. Das
„Allegro con brio ed appassionato“
führt ein schicksalhaftes Thema ein,
das immer wieder zur Geltung
kommt. Soldan, der ebenfalls künst-
lerischer Leiter des Klassikfestivals
ist, spielt diesen Satz mit größter
Emotion und beispielloser Schnellig-
keit, wodurch die Gedankenfolgen
noch intensiver hervortreten. Um
keine Lücke entstehen zu lassen,

schließt er den zweiten Satz, die
„Arietta. Adagio molto semplice
e cantablie“ sofort an. Zwar strahlt
das Thema liedhafte Gefühlstiefe
und meditative Besinnlichkeit aus,
das wird aber in den anschließenden
fünf Variationen durchaus verändert.

Die stets wachsende Bewegtheit
der melodischen Figurationen er-
schließt sich die extremsten Klangre-
gionen des Instruments, nutzt den
gesamten Umfang der Klaviatur, um
dem Thema möglichst viel Möglich-
keiten zu eröffnen. Der emotionale
Einsatz des Pianisten ist unvergleich-
lich und deshalb sehr erfolgreich:
Musiker wie Zuhörer sitzen am
Schluss der Sonate einige Minuten
lang wie gebannt auf ihren Stühlen.


