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Uli Masuth bei
der Futura ’87
Windischeschenbach. Der Kaba-
rettist Uli Masuth ist gebürtiger
Ruhrpottler und Wahl-Weimara-
ner. Am Samstag, 20. Oktober
(20.30 Uhr), präsentiert er auf der
Kleinkunstbühne der Futura sein
tagespolitisch-aktuelles Pro-
gramm „Mein Leben als Ich“, mit
Klavier, aber ohne Gesang. Darin
beschäftigt er sich mit der Rolle
des Einzelnen in der Gesellschaft.
Kein Wunder, dass Mensch sich
Fragen stellt wie: Wohin will ich
eigentlich? Das wissen wir offen-
bar immer weniger, sind dafür

aber – dank unseres rasanten Le-
bensstils – immer schneller da.
Der Komponist und Kabarettist
hat eine schwarze Seele und pro-
duziert schwarze Pointen am lau-
fenden Band. Masuth ist ein char-
manter „Boshaftigkeiten-Plaude-
rer“, der sein Publikum bestens
zu unterhalten weiß und dessen
Lachmuskeln aufs Äußerste stra-
paziert.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0, www.nt-ticket.de und Abendkasse.
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Andrea Turini
im Künstlerhaus
Schwandorf. Der italienische
Pianist Andrea Turini hat sich je-
her auf das Werk Johann Sebasti-
ans Bachs spezialisiert, so dass er
mit ungeheurer Werkkenntnis
und auf faszinierend subjektive
Weise aufführt. Dabei gelingt die-
sem Ausnahmekünstler eine
höchst individuelle Darstellung,
ohne jedoch die kompositorische
Vorgabe und die historische Ent-
stehung des Werkes aus den Au-
gen zu verlieren. Die Presse wür-
digte denn auch seine Interpreta-
tionen der Werke Johann Sebasti-

an Bachs in der ganzen Welt! Im
Oberpfälzer Künstlerhaus wid-
met sich Andrea Turini am Frei-
tag, 19. Oktober (29 Uhr), in der
reihen „Goldener Oktober – Das
Klassikfestival“ dem Opus Sum-
mum des großen Meisters für
Tasteninstrumente: den berühm-
ten Goldbergvariationen. Andrea
Turini ist eine Ausnahmeerschei-
nung am Klavier. Er fasziniert
und seine Darstellung der Musik
Bachs fasziniert seine Zuhörer-
schaft! Karten: Telefon 09431/
9716 und an der Abendkasse.

Andrea Turini. Bild: Thomas Bischof
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Mit Klassik ins neue Jahr
Genau 20 Jahr nach Gründung des
Amberger Sinfonierorchesters laden
Dirigent Thomas Appel und seine
Musiker zum Jubiläumskonzert. j Seite 40

Fließende Bilderwelten
Kelheim bei „Night“ sowie
Menschen- und Monsunfluten
in Südostasien. Das Thema
„Stadt im Fluss“ ist vielseitig
auslegbar. So verstanden es
auch das Kulturamt der Stadt
Regensburg und das Donau-
Einkaufzentrum, als sie zum
gleichnamigen Fotowett-
bewerb ausriefen.

Von Susanne Wolke

Regensburg. Mehr als 650 Arbeiten
wurden zwischen Mai und Juli dieses
Jahres eingereicht bei der mittlerwei-
le traditionellen Aufforderung zur
künstlerischen Tätigkeit von Seiten
der Veranstalter. Das Ansinnen des
Donau-Einkaufszentrums, Kunst un-
ters breite Volk zu bringen, ist damit
auf zweierlei Weise erfüllt: Jeder-
mann konnte sich beteiligen. Und je-
der Passant sieht die Werke. Die bes-
ten Bilder des Wettbewerbs präsen-
tiert das Donau-Einkaufszentrum
nämlich derzeit in einer Ausstellung.
Deren Titel lehnt sich am aktuellen
Jahresthema der Stadt Regensburg
an, erhebt aber keinen Anspruch auf
Lokalität.

Nicht nur Regensburg
Aus dem Jahresthema „Stadt – Land
– Fluss“ wurde hier „Stadt im Fluss“.
Gemeint sein musste bei den einge-
reichten Arbeiten nicht zwingend Re-
gensburg, heißt es von Seiten der
Veranstalter. Auch beim Begriff
„Fluss“ konnte es sich zwar um einen
realen Fluss handeln, ebenso aber
um fließende Bewegungen oder ste-
tigen Fortgang, so die Idee. Dass sich

die meisten Arbeiten dennoch mit
Regensburg beschäftigen, spricht für
die Hinwendung der Bewohner zu
ihrer Stadt – oder auch für die Her-
kunft der Teilnehmer. Viele Bilder je-
denfalls präsentieren die vor Ort na-
heliegendste Stadt am Fluss – und
zwar auf vielfältige Weise.

Auch die Preisträger des Fotowett-
bewerbs gehören zu dieser Gruppe.
Markus Sieß erreichte den ersten
Platz mit einer melancholischen
Schwarz-Weiß-Ansicht. Von einer Po-
sition unterhalb der Steinernen Brü-
cke aus aufgenommen, hat der Foto-
graf die Stadt an einem tristen Win-
tertag festgehalten.

Obwohl Markus Sieß auf die mar-
kantesten Attribute Regensburgs ver-
zichtet, ist die Stadt sofort zu erken-
nen. Hinter den in den Vordergrund
gerückten Fluten der Donau erhebt
sich die Baustelle des „Museums der
bayerischen Geschichte“. „Stadt im
Fluss“ – auch mit dem Titel seiner Ar-

beit genügt Markus Sieß ganz und
gar den Anforderungen der Jury.

Ins Auge sticht, dass sich der dritte
Platz des Wettbewerbs einem fast
identischen Motiv widmet. Margarita
Danderfer hat von der Steinernen
Brücke aus so ziemlich genau auf
Markus Sieß’ Ausgangspunkt foto-
grafiert. Von diesem ist allerdings auf
ihrem Bild nicht viel zu sehen: Die
Unterführung der Steinernen Brücke
ist hier unter Hochwasserfluten ver-
sunken.

Vielseitig auslegbar
„Hochwasser: Märchen oder Alb-
traum“ heißt das Bild Margarita Dan-
derfers. Das unwirklich starke grün
der Bäume, das sich in einem Haus
wiederfindet, verleiht der Ansicht ei-
ne surreale Stimmung. Zwischen den
beiden Preisträgern liegt Reiner
Merkl auf dem zweiten Platz. Seine
Ansicht „Schnelles Wachstum“ mit
Kränen vor einer Stadtsilhouette

lässt sich nicht so leicht verorten.
Das Bild gehört zur Gruppe der Ar-
beiten, die das Thema nicht wörtlich
genommen haben.

Andere Beiträge auf diesem Gebiet
zeigen einen in seinen Konturen ver-
schwimmenden Dom (Ingrid Scheuf-
ler), einen wie ein Bach mäandern-
den Pflasterweg am Ufer eines richti-
gen Flusses (Sabri Hassan) oder ei-
nen Marktstand im Fluss einer ost-
asiatischen Stadt (Katharina Schuh-
bauer). Der fließende Übergang der
Beiträge von Landschaftsdarstellung
in metaphorische Werke zeigt: Das
Thema „Stadt im Fluss“ ufert im Do-
nau-Einkaufszentrum nicht aus, ist
aber äußerst vielseitig auslegbar.

Die Ausstellung „Stadt im Fluss – Foto-
wettbewerb zum Jahresthema 2018“
läuft bis zum 20. Oktober zu den übli-
chen Öffnungszeiten auf der Ausstel-
lungsfläche bei Drogerie Müller/Sparda-
Bank im Donau-Einkaufszentrum,
Weichser Weg 5 in Regensburg.

Für ihre surreale Auf-
nahme erhielt die Re-
gensburgerin Mar-
garita Danderfer den
dritten Preis des
Fotowettbewerbs
„Stadt im Fluss“.
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Alexander Melnikow bei den Weidener Meisterkonzerten
Weiden. Der 45-jährige russische
Pianist Alexander Melnikow war zu-
nächst wesentlich geprägt von der
Klavierlegende Swjatoslaw Richter,
an den ihn eine persönliche Bezie-
hung band. Später beeinflussten ihn
Pianisten wie Alexei Ljubimow und
Andreas Steier. Unsere Ohren heute
sind daran gewöhnt, jegliche Kla-
viermusik von Bach bis zur Moder-

ne auf einem Steinway-Flügel zu
hören. Doch gibt es diese Art von
Flügeln erst seit dem 20. Jahrhun-
dert. Frühere Instrumente waren an-
ders gebaut und klangen ganz an-
ders. Gerade diesen jeweiligen
Klang hatten die Komponisten im
Ohr, wenn sie für Klavier kompo-
nierten. Um zu zeigen, wie die Wer-
ke auf den Flügeln ihrer Zeit klin-

gen, wird Alexander Melnikow zwei
historische Instrumente mitbringen.
Er spielt am Sonntag, 21. Oktober
(17 Uhr), in der Max-Reger-Halle
vier virtuose Klavierwerke: Schu-
berts Wanderer-Fantasie auf einem
zeitgenössischen Flügel von Graff,
Chopins Etüden op.10 und Liszts
„Don Giovanni Paraphrasen“ auf ei-
nem Flügel von Érard und Strawin-

skys Petruschka auf dem Steinway.
Der logistische Aufwand ist nicht
unbeträchtlich. Für die historischen
Flügel bedarf es eines Spezialtrans-
porters und eines mitreisenden Kla-
viertechnikers. Karten: NT/AZ/SRZ-
Ticketservice unter Telefon 0961/85-
550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0, www.nt-ticket.de und
Abendkasse. Bild: Julien Mignot


