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Regen aus der Gießkanne
Wenn man es im Kino regnen hört,
kommen die Geräusche manchmal aus
der Gießkanne. Zu Besuch bei einem
„Geräuschemacher“. j Seite 38

Bella Figura auf derVespa
Wenn am Schluss sogar noch
pikante Dessous auf die
Bühne zu den „Dolci Signori“
geworfen werden, dann
braucht es keine Worte mehr.
Diese Italo-Pop-Revue war
ein voller Erfolg.

Von Marielouise Scharf

Amberg. Um ehrlich zu sein, das war
natürlich ein einstudierter Gag, wie
viele andere, die die „zuckersüßen
Herren“ sich mit Stefan Tilch, dem
Intendanten des Landestheaters Nie-
derbayern, der auch Regie führte,
ausgedacht haben. Zusammengebas-
telt haben sie eine Art Road-Movie-
Revue. Pop- und Rock-Klassiker wie
„Azzurro“, „Senza una donna“ oder
„Gloria“ pflastern ihren Weg ins ge-
lobte Land.

Das hofft Rocky in Gelsenkirchen
zu finden. Schließlich schwärmt der
Nonno, der Großvater, noch heute
vom großen Geld, das der Steinkoh-
lebergbau ihm gebracht hat, damals
vor vielen Jahren in Deutschland…
Heute braucht Rocky viel Geld, um
seine Angebetete Gloria, die nach
Amerika ausgewandert ist, vor einer
ungewollten Ehe mit einem America-
no zu retten … Viel mehr muss nicht
erzählt werden. Jedenfalls macht sich
der junge Italiener mit seiner roten
Vespa auf nach Norden, trifft auf der
Fahrt eine multitalentierte Deutsche
mit Namen Frauke und irgendwie
stößt noch sein Freund Gianni dazu.
Auf geht die Reise: Ciao tutti.

Nicht nur die Handlung, auch das
Bühnenbild ist reichlich schräg. Wit-
zig, wie die Cuccina genauso wie der
Dorfplatz oder die große Showbühne
mit nur wenigen Kulissenwänden
und Handgriffen gezaubert werden.

Und das geht ratzfatz. Die Leine mit
Wäschestücken hochgezogen, der
Brunnen hereingeschoben, die Blink-
lämpchen über dem Bühnenbogen
eingeschaltet, die Sonnenschirme
über Tischen aufgespannt und schon
ist man in einer anderen Situation.

Die „süßen Kerle“ machen ihre Sa-
che schon unglaublich gut! Die Stim-
me von Rocky Verardo, der den Rocky
spielt, passt einfach perfekt und lässt
die Besucher dahinschmelzen. Der
Italo-Charme von Gianni Carrera
(Gesang, Gitarre), der im Publikum
auf der Suche nach einer Doppel-
couch nebst Signorina ist, begeistert.
Auch Michael Thomas (Schlagzeug),
Richie Necker (Gitarre, Mandoline),
Uli Zrenner-Wolkenstein (Bass) und
Bernd Meyer (Piano, Akkordeon)
sind Italo-Player der Extraklasse auf
ihren Instrumenten wie als Schau-
spieler. Sie machen eine „bella Figu-
ra“ auf der Bühne, die nicht zu top-

pen ist. Katharina Wittenbrink als
Frauke, die ein Heinotrauma mit sich
herumschleppt und Johann Anzen-
berger, der als Mamma Maria und in
vielen anderen Rollen glänzt, ergän-
zen das Topteam. Gemeinsam erzäh-
len sie die ach so „tragische Ge-
schichte von Liebe, Vespa und der
Bosheit der Frauen“.

Regisseur Stefan Tilch ist hier mit „I
Dolci Signori“ ein toller Wurf gelun-
gen. Sie haben es geschafft, eine Re-
vue aus weltberühmten Canzones
von Luigi Dalla, Eros Ramazotti, Zuc-
chero, Paolo Conte und vielen mehr
mit einer lockeren Spielhandlung zu
verbinden und mittels spielfreudiger
Künstler auf die Bühne zu bringen.
Dem Klischee, Italiener sehen gut
aus, sind blendender Stimmung und
schick angezogen, entsprach der Re-
vue-Abend absolut. Das Zuschauer-
volk war begeistert vom Popolo ita-
liano jenseits der Alpen.
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Kostbarkeiten aus
Bayerns Bibliotheken
München. (dpa) Wertvolle Expo-
nate aus ganz Bayern in Mün-
chen: Die zehn regionalen Staatli-
chen Bibliotheken des Freistaats
zeigen unter dem Titel „Gott, die
Welt und Bayern“ hundert kost-
bare Stücke ihrer Sammlungen in
der Bayerischen Staatsbibliothek.
Von Mittwoch, 17. Oktober, bis
zum 7. Juli präsentieren drei Aus-
stellungszyklen Drucke, Karten,
Plakate und Briefe. Dazu gehören
die Weltchronik Hartmann Sche-
dels und das Lorscher Arznei-
buch, das zum Unesco-Weltdo-
kumentenerbe gehört. Die Aus-
stellung ist wochentags von 11 bis
18 Uhr geöffnet, sonntags von 13
bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Symphonische
Versuchung
München. (tos) Routine ist der
Feind des künstlerischen Prozes-
ses. So auch bei den Symphonic-
Metallern von Within Temptati-
on. Sängerin und Songwriterin
Sharon den Adel nahm sich daher
eine Auszeit. Zwei Jahre ohne den
Rhythmus „Song schreiben – Al-
bum aufnehmen – mit der Band
auf Tour“ – schon war die Lust
wieder da. Die zig-mal mit Gold
und Platin für ihre epischen, har-

ten Sounds ausgezeichneten Nie-
derländer gehen ins Studio. Und
auf Tour: Zum Jahresschluss sind
die Bombast-Rocker mit Stücken
ihres neuen Albums „Resist“ auf
einer Tournee durch 17 Länder
auch sechsmal in Deutschland zu
sehen, wie am Montag, 17. De-
zember, im Münchener Zenith.

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

Sharon den Adel zuletzt bei ih-
rem Rockavaria-Auftritt in Mün-
chen. Bild: Tobias Schwarzmeier

Klavier undVioline als virtuose Partner
„Goldener Oktober“: Beeindruckender Duo-Abend mit Edorado Bruni und Ivo Crepaldi im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Es hätten noch mehr
Besucher Platz gefunden und sich
freuen können – denn: Um es vorweg
zu sagen, die Anwesenden erleben
einen Konzertabend der Extraklasse.
Christoph Soldan, der künstlerische
Leiter des Festivals, stellt den Pianis-
ten und Komponisten Edorado Bruni
und den Geiger Ivo Crepaldi vor.

Dann beginnen sie ihr Konzert mit
der „Sonate Nr.1 für Klavier und Vio-
line G – Dur“ op 78 von Johannes
Brahms. Mit den ersten Tönen fällt
auf, wie schön der Violinspieler die
Töne auf seinem Instrument produ-
ziert, und wie warm sie im Raum
empfunden werden. Der erste Satz
des Werks, ein „Vivace ma non trop-
po“ lebt davon, dass trotz melodi-
scher Steigerungen und Intensivie-
rungen der Tonfolgen der liebliche
Charakter dominant bleibt und beide
Interpreten gleichberechtigt mitei-
nander „con anima“ musizieren, wie

es Brahms anregt. Den mittleren Satz
„Adagio“ eröffnet das Klavier mit ei-
ner liedhaften Melodie, die von der
Violine übernommen wird.

Beide Instrumentalisten vertiefen
abwechselnd und gemeinsam die
Melodienfolge, bis alles in größter
Ruhe verklingt. „Allegro molto mode-
rato“ heißt die Tempovorschrift des
Finales und Künstler spielen zwar
immer fließend tänzerisch, aber nie
im Tempo übertrieben. Die folgende
„Sonate Nr. 2 für Klavier und Violine
A-Dur“ op 100 wird von Brahms als
„Allegro amabile“ („schnell aber lieb-
lich“) bestimmt und genau so stellen
die Musiker die Gesanglichkeit der
Tonfolgen dar. Ein „Andante tran-
quillo – Vivace – Andante“, setzt die
Stimmung des Vordersatzes erst leise
fort, dann in rhythmisch tänzeri-
scher Stimmung, und das alles drei-
mal. Auch das Finale, ein „Allegretto
grazioso (quasi Andante)“ ist sehr
melodienreich und vermittelt eine
beruhigende Gesamtstimmung.

Nach der Pause folgt die „Sonate
Nr. 3 für Klavier und Violine d-moll“
op 108. Brahms will die Violine nicht
abwerten, aber genau auf die Funkti-
on des Klaviers als gleichberechtig-
ten Partner hinweisen. Die dritte So-
nate hat eine eher dramatische Span-
nung. Schon im einleitenden sehr
bewegten „Allegro“ herrscht eine un-
ruhige Stimmung vor, die bis zum

verlöschenden Ende anhält. Gesang-
lich zeigt sich dazu die ernste Ruhe
des zweiten Satzes, die tonlich da-
durch vertieft wird, dass der Geiger
meistens die G-Saite benutzt. Das
„Adagio“ wird von Edoardo Bruni
und Ivo Crepaldi in vollen schönen
Tönen sehnsuchtsvoll dargestellt.
Das anschließende „Un poco presto
e con sentiment“ jagt schnell dahin

und wird darin noch gesteigert durch
das „Presto agitato“ des Finales. Da-
rin findet sich stürmisches Vorwärts-
drängen neben ruhigerem Darbieten
melodischer Einschübe.

Insgesamt bringen die Künstler die
Virtuosen wie musikalischen Anfor-
derungen tadellos vor. Den Schluss-
punkt des Konzerts bildet ein Werk
von Edoardo Bruni, sein „Tema
e trasmutazioni modali“ für Violine
und Klavier. Bruni weist zuvor darauf
hin, er wolle weder atonale noch mi-
nimale Musik schaffen, sondern Ton-
arten möglichst frei verknüpfen.

Das Werk enthält ein Thema, das in
12 Variationen virtuos und musika-
lisch immer wieder überraschend
neu dargestellt wird. Beide Spieler
schaffen das mit großer Hingabe und
totalem Einsatz. Als Zugabe ertönt
der erste Tanz aus den „Drei ungari-
schen Tänzen“ von Edoardo Bruni
und damit geht ein musikalisch stets
mitreißender Abend zu Ende.

Pianist und Komponist
Edorado Bruni (rechts)
und Violinist Ivo Crepal-
di trafen im harmoni-
schen Zusammenspiel im
Oberpfälzer Künstler-
haus stets die richtige
Stimmung. Bild: Tietz

Neben tollen Pop-Songs begeistert die unterhaltsame Revue „Azzurro“ im Amberger Stadttheater auch mit witzigen Italo-Klischees. Bild: Wolfgang Steinbacher


