
SCHWANDORF. Am Mittwochabend
wurde im Oberpfälzer Künstlerhaus
die Reihe „Goldener Oktober“ eröffnet.
Sechs Konzerte mit internationalen
Gästen wird es dieses Jahr geben. Den
Anfang machte Christoph Soldan, der
ebensoderkünstlerische Leiter des Fes-
tivals ist und zudemdas Programmzu-
sammenstellte, informierte die Leite-
rin des Oberpfälzer Künstlerhauses
Andrea Lamest eingangs und freute
sich auf eine tolle Reihe. Indem Soldan
ebenso dasWort an die Zuhörer richte-
te, dankte er zunächst Lamest sowie
der Stadt Schwandorf für die Unter-
stützung, vertreten durch die Kult-
amtsleiterin Susanne Lehnfeld. Für die
Qualität dieser Konzertreihe bürge Sol-
dan persönlich, denn er kenne alle
Künstler persönlich, da er bereits mit
ihnen zusammengearbeitet habe, wie
ermitteilte.

Die Reihe eröffnete SoldanmitWer-
ken, in einem Programm, einer musi-
kalischen Epoche, die als Wiener Klas-
sik mit den Protagonisten Joseph

Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart
und Ludwig van Beethoven, bezeich-
net werde. Diese Epoche liege zwi-
schen 1760 bis 1820. Es sei die Zeit, von
der immer in der Musik gesagt werde,
dass die Form und der Inhalt de-
ckungsgleich sein sollen und dass der
musikalischen Form ein großes Ge-
wicht zugemessen werde. Es werde
suggeriert, dass diese Zeit oftmals nur
die Form im Blick hatte, betonte Sol-
dan. Dies sei mitnichten so, wie man
an der Klaviersonate h-Moll Hob:
XV/32 von Haydn feststellen konnte.
Im dritten Satz Finale presto von
Haydns Klaviersonate könne man ei-
nenKomponisten erleben, der sichmit
seinem Publikum einen Spaß erlaube.
Denn er fange an und höre gleich wie-
der auf. Er fange von neuem an und
höre wieder auf und dies drei- bis vier-
mal. So als ob er den Zuhörern sagen
wollte: „Ich habe keine Idee, wie es
weitergeht.“

Nicht nur zumKomponieren

Ganz nebenbei komponierte Haydn ei-
nen gültigen Sonatensatz. „Was ist die-
se Form, die in derWienerKlassik sehr
von Bedeutung war?“, stellte Soldan
die rhetorische Frage. Siewurdennicht
nur benutzt um Klaviersonaten zu
komponieren, sondern die auch jeder
Komposition einer Symphonie, eines
Streichquartettes oder eines Instru-
mentalkonzertes zugrunde liege. Man

hatte nicht nur ein Thema, über das
man variierte, sondern zwei oder gar
drei, erklärte Soldan. Eröffnet werde
ein solcher Sonatensatz mit einem
meist sehr lebensvollen, positiv vor-
drängenden Thema. Es folgt eineÜber-
leitung und meist ein zweites Thema.
Aus dem Themendualismus Dramatik
und Lyrik schöpfe der Komponist die
Kompositionen. Weitere Themen wer-
den verarbeitet und am Ende des Stü-
ckes findet man wieder zu den beiden
Themen zurück und das Stück werde
so abgeschlossen.

Mozart war mit der Klaviersonate
D-Dur KV 311 ganz am Anfang der
Wiener Klassik. Er komponierte sie
1777, war in Mannheim verliebt und

sprühte vor Leben und Energie, führte
der Pianist aus. Mozart zog es nach
Mannheim, auch umArbeit zu finden.
Jedoch zwei Jahre spätermusste erwie-
der in den Dienst des Salzburger Erzbi-
schofs eintreten.

Zwei unterschiedliche Sätze

Die Klaviersonate c-Moll Opus 111 von
Ludwig van Beethoven, seine letzte,
entspreche nicht dem was man sich
unter einer Beethovensonate vorstelle.
Denn er schrieb nur zwei sehr unter-
schiedliche Sätze „Maestoso-Allegro
conbrio ed appassionato“ und „Arietta.
Adagio molto semplice e cantabile“.
Der Erste dramatisch, der die Sonaten-
form erfülle sowie einen zweiten, mit
sehr lyrisch beginnenden Variationen.
Komponierte er in einer Tonart, hatte
er bereits einen inneren Wegweiser,
wie in etwa harmonisch dieses Werk
aussehen sollte. Die Tonart c-Moll ist
Beethovens Schicksalstonart, wie der
5. Symphonie, des 3. Klavierkonzertes
und auch einer Klaviersonate namens
Sonate Pathétique, hob Soldan heraus.
Das erste Thema der letzten Klavierso-
nate von Beethoven sei wirklich
schicksalhaft. Beethoven wechselte
auch das Tongeschlecht aus, so wurde
aus dem dramatischenMoll ein lichtes
C-Dur,womit auch zum2. Satz überge-
leitet werde, so Soldan. Der Pianist in-
tonierte dieWerke energiegeladen mit
kräftigenAnschlägen amFlügel. (szd)

Wiener Klassik im Fokus
KONZERT Christoph Sol-
dan überzeugte das Pub-
likum als ein energiege-
ladener Pianist, dessen
Finger zielgerichtet über
die Tastatur wirbelten.

Der Pianist und Dirigent Christoph Soldan eröffnete die Konzertreihe „Goldener Oktober“ imOberpfälzer Künstlerhaus. FOTO: ZWICK

ZUR PERSON

Leben:Der Pianist undDirigent
Christoph Soldan (Jahrgang 1964)
studierte an derHochschule für
Musik undTheater inHamburg.

Stücke: VonHaydn spielte er Alleg-
romoderato,Menuett und Finale:
Presto.W.A.Mozart: Allegro con
Spirito,Andante con espressione
undRondeau: allegro. L. v.Beetho-
ven:Maestoso-Allegro con brio ed
appassionato und „Arietta.Adagio
molto semplice e cantabile“.

SCHWANDORF. Seit vielen Jahren lädt
die Kolpingsfamilie Schwandorf zum
Theater in den Pfarrsaal nach Fronberg
ein. Auch dieses Jahr kann sich das Pu-
blikum wieder auf Attacken auf das
Zwerchfell einstellen. Neben zahlrei-
chen bekannten Gesichtern mischen
sich beim Bauernschwank "Braut-
schau im Irrenhaus" in drei Akten von
Manfred Bogner auch einige neue Ge-
sichter darunter. Das Bühnenbild ist so
gutwie fertigunddie Proben laufen.

Der Huberbauer und seine Frau ha-
ben einen Sohn. Dieser Sohn lebt so in
den Tag hinein, ist ein richtiger Faul-
pelz und wohnt gerne kostenfrei bei

seinen Eltern. DemBauern reichts nun
allmählich und er geht auf Brautschau
für seinen Buben. Da der Bauer aber
nicht mehr so recht weiß, wie und wo
man Frauen kennenlernt, setzt er eine
Anzeige in die Zeitung. Von dieser An-
zeige erhofft er sich viel, zumindest so
viel, dass er seinen arbeitsscheuen
Sohn endlich vom Hof unter die Hau-

be bringt. Nachdem außer demBauern
und seinem Knecht niemand über die
Anzeige Bescheidwissen, gibt sichmal
der Bauer, mal der Knecht als die Per-
son aus, welche eine Frau sucht. So
kommt es natürlich zu unzähligen
Verwirrungen, plötzlich sind ja viele
Frauen am Hof und die Bäuerin kennt
sichnichtmehr aus.

AlsDarsteller desHuberbauern fun-
giert PeterMüller, die Bäuerin spielt Pe-
tra BaumannundSohnXaverwirdvon
Mathias Ertl verkörpert. In den weite-
ren Rollen des Stücks spielen Mathias
Schanderl, Christine Leib, Doris Wies-
ner, Julia Hauser, Bettina Schaumber-
ger, Christine Elitzke und Werner
Grünwald. Die Regie übernahm Karl
Grabinger, als Souffleuse fungieren Su-
sanne Müller und Sigrid Burggraf. Für
die Maske ist Christina Wiesner zu-
ständig.

Das Stück wird am Freitag, den 26.
Oktober, um 19:30 Uhr, am Samstag,
den 27. Oktober um 19 Uhr, am Sonn-
tag, den 28. Oktober um 16 Uhr, am
Samstag, den 3. November um 19 Uhr
und am Sonntag, den 4. November um
16 Uhr im Pfarrsaal Fronberg aufge-
führt. DieKarten für dieVorführungen
sind ab dem 13. Oktober beim Café
Brunner am Marktplatz erhältlich. Ei-
neKarte kostet siebenEuro.

In Fronberg heißt es „Vorhang auf“
THEATERDie Kolpingsfa-
milie führt ihr neues
Stück im Pfarrsaal auf.

VON DIETMAR ZWICK

Das Theaterensemble der Kolpingsfamilie Schwandorf bei den Proben zum
neuen Stück „Brautschau im Irrenhaus". FOTO: ZWICK

SCHWANDORF.Der Schwandorfer
Weihnachtsmarkt findet vom26.No-
vember bis 23.Dezember amunteren
Marktplatz statt. Für denWeihnachts-
markt suchendieARGESchwandorfer
Weihnachtsmarkt unddie Stadt
Schwandorf einChristkind.Die Be-
werberinnen sollenmindestens 16 Jah-
re alt seinundFreude amUmgangmit
Kindernhaben. Bewerbenkönnen
sich Interessentinnenbis 21.Oktober
bei derARGEWeihnachtsmarkt per
Mail unter info@weihnachtsmarkt-
schwandorf.de oder beimAmt fürKul-
turundTourismus.

Herbstbasar der
Sonnenkäfer
SCHWANDORF. FürdenHerbstbasar
der evangelischenKinderkrabbelgrup-
pe Schwandorf amSamstag, 20.Okto-
ber inderGymnastikhalle auf dem
Sportgelände derEintracht gibt es ab
sofortNummernbei Frau Jäger, Tel. (0
94 31) 74 21 70. ImAngebot sind gut er-
halteneBaby- undKinderbekleidung
bisGröße 176,Kinderwägen,Ausstat-
tungsgegenstände sowie Schuhe.Kei-
ne Spielwaren.Am20.10., ist von9bis
10UhrAnlieferung.DerVerkauf der
Ware findet dannvon13.30bis 15Uhr
statt. Für dieAnlieferungvon30Teilen
werdeneinmalig 3,50Euro erhoben.
Die angelieferteWarte istmit roter
Nummer,GrößeundPreis zuverse-
hen.DerReinerlöswirdkomplett aus-
gezahlt.DieAbholung evtl. nicht ver-
kaufterWare ist von 17bis 17.30Uhr.

Weinfest des
Bayern-Fanclubs
BÜCHELKÜHN.DerFCBayernFanclub
veranstaltet amkommendenSamstag
ab 19Uhr imHummel-Stodl einWein-
fest. Erstmals gibt es beimWeinfest
auch einen echtenZoigl ausMittert-
eich. Für das leiblicheWohl steht eine
Reihe von leckerenhausgemachten
Schmankerl.Die Bevölkerungundalle
Freundedes Bayern-Fanclubs sindwill-
kommen. TischreservierungunterTel.
(01 75) 5 61 62 62oder 79 00 09mög-
lich.

IN KÜRZE

Christkind für
Markt gesucht

SCHWANDORF.Die „KiKi“, das Projekt
„Kinder & Kirche“, startet in eine neue
Runde. Zu dieser zeitbegrenzten Kin-
dergruppe der Evangelischen Jugend
Schwandorf sind vor allem alle Kinder
im Grundschulalter eingeladen. Ju-
genddiakon Jürgen Weich und sein
Team freuen sich auf neue und alte Ge-
sichter. Das miteinander ausgelassen
Spielen und der Spaß bleiben dabei der
Mittelpunkt. Auch etliche besondere
Höhepunkte hat sich das Team einfal-
len lassen: Eine „Wahl-Aktion“ zur Kir-
chenvorstandswahl oder ein ganz be-
sonderes Lego-Spiel versprechen viel
Spaß. Aber auch gewohnte Klassiker
gehören weiter zum Programm. So ge-
stalten die Kinder wieder ein Abendes-
sen für ihre Eltern. Außerdem gehören
eine Übernachtung in der Erlöserkir-
che dazu und die abschließendeWald-
weihnacht. Wichtig ist den Mitarbei-
tern auch, dass die Jungen und Mäd-
chen den christlichenGlaubenunddie
biblische Botschaft erleben. Geplant ist
eine Reihe von zehn Mittwoch-Nach-
mittagen, beginnend am 10. Oktober,
jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindezentrum in der
Bahnhofstraße. Interessenten können
imBüro der Evangelischen Jugend (Tel:
09431-3819950)weitere Infos erfragen.

KIRCHE

Projekt „Kiki“
startet in eine
neueRunde
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