
Nicht Onkel Toms ärmliche
Sklavenhütte steht am Freitag
im Mittelpunkt des Theater-
abends, sondern das
ungewöhnliche Leben des
Ron Williams. Diese Pro-
grammänderung bringt es
wohl mit sich, dass nur sehr
wenig Publikum das Parkett
im Stadttheater Amberg füllt.

Von Marieluise Scharf

Amberg. Lediglich mit Keyboardbe-
gleitung, ganz wenig Requisiten, da-
für mit unglaublicher Bühnenprä-
senz, so unterhält und fesselt der
Soulsänger mit seinen Erinnerungen.
„Try to remember“ lautet das Motto
des Abends. Und Ron Williams erin-
nert sich an sein bewegtes Leben,
das 1942 in Oakland, Kalifornien be-

gann. „Hautnah“ bringt er interes-
sante und spannende Geschichten
zu Gehör, erinnert an schicksalhafte
Begegnungen und mischt Songs und
Soul-Klassiker sowie Eigenkomposi-
tionen darunter. Diese Synthese geht
unter die Haut.

Schwierige Kindheit
Hochgewachsen, im dunklen Wes-
tenanzug mit schwarzem Seiden-
hemd und einer Basecap auf dem
Kopf, so steht er auf der sanft be-
leuchteten Bühne. Auf einer Seite ein
Ohrensessel, auf der anderen ein
Barhocker. Dazwischen spannt er das
Seil, worauf er hin und her balanciert
von der schwierigen Kindheit und Ju-
gend: Wo er von der Mutter, die im
Gefängnis saß, verlassen war, bei di-
versen Tanten und Onkeln versorgt,
bei bigotten Betreuern verräumt und
in unterschiedlichen Heimen unter-
gebracht war, bis er schließlich von
seinem Onkel und seiner Tante, die

er Dad und Mother nennt, im wahrs-
ten Sinne des Wortes angenommen
wird.

Als er erfährt, dass er ein „karibi-
sches Kuckucksei“ ist – „Island in the
Sun“ – und nicht der Sohn des ge-
setzlichen, psychisch gestörten Va-
ters. Mit „I can see clearly now“ geht
es aufwärts. Er schließt erfolgreich
die Schule ab, erhält ein Stipendium
an einer renommierten Universiät,
um Jura zu studieren: „Ich wollte da-
mals Anwalt werden. Ich sah mich
schon als Politiker, Senator.“

„Schwäbisch schwätze“
Es kommt anders. Er geht freiwillig
zur Army, erlebt als Militärpolizist in
Georgia und als einziger Schwarzer
in der Einheit Rassendiskriminie-
rung. Politischer Einfluss rettet ihm
buchstäblich das Leben. Er kommt
nach Stuttgart, ist neugierig auf Land
und Leute, lernt die fremde Sprache
und kann sogar heute noch gut

„schwäbisch schwätze“, wie er be-
weist. Er arbeitete als Journalist und
AFN-Sprecher, lernte dabei viele Mu-
sikgrößen kennen und startete als
Hair-Musical-Star eine neue Karriere.

Hochs und Tiefs
So viele Hochs und Tiefs durchläuft
diese Lebensgeschichte, schlimme
Zeiten, die jedoch trotz aller Schwie-
rigkeiten mit so viel Optimismus be-
leuchtet werden, Gemeinheiten, die
ohne Hassgefühle erzählt werden,
Songs dazu, die mit großer Eindring-
lichkeit und fantastischem Stimmvo-
lumen Emotionen widerspiegeln und
jedes Mal mit großem Applaus quit-
tiert werden. Ron Williams versteht
es, die Zuhörer mit seiner Lebensge-
schichte zu berühren und mitzuneh-
men. Mit stehenden Ovationen,
rhythmischem Beifall und Zugaben
endet dieser sehr persönliche und
mitreißende Abend.

In seinem Amberger Konzert mit biographischen Episoden zeigt sich Ron Williams als großer Soulsänger, begnadeter Erzähler und politisch engagierter En-
tertainer. Bild: Petra Hartl

Hautnah

Höchst emotionale Bach-Interpretation
Beim Schwandorfer Klassikfestival „Goldener Oktober“ präsentiert Andrea Turini gefühlvoll die „Goldberg-Variationen“

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Andrea Turini ist einer
der großen Pianisten unserer Zeit
und so ist es nicht verwunderlich,
dass das Konzert beim „Goldenen
Oktober“ im Oberpfälzer Künstler-
haus sehr gut besucht ist. Kein Wun-
der, stehen doch am Freitag die be-
rühmten Goldberg-Variationen auf
dem Programm. Der Pianist beginnt
am Steinway-Flügel seine Darstel-
lung der „Goldberg-Variationen G-
Dur“ BWV 988 von Johann Sebastian
Bach. Die „Aria“, die das Werk eröff-
net, stellt das Kernmotiv vor, die
Klangfolge, mit der die 30 folgenden
Variationen umgehen, die das Thema
in allen Zwischenstationen von leise
und hingebungsvoll bis heftig und
schnell jeweils andersartig erklingen
lassen.

Dem Pianisten gelingt es, diese
Aria so hingebungsvoll darzubieten,
dass ab den ersten Takten im Raum

eine besondere Stimmung entsteht,
die durch seine Interpretation erhal-
ten und sogar verstärkt wird. Früher
hat man dieses Werk streng im Takt
dargestellt. Heute arbeitet ein Andrea
Turini emotional die jeweilige Stim-
mung heraus, versucht, den Charak-

ter eines Stückes gefühlsmäßig den
Zuhörern näher zu bringen. Dem-
nach auch in der Weise, dass er ver-
langsamt oder beschleunigt, wenn es
der Charakter des Stückes zulässt.
Genau das ergibt ein völlig neues
Hörerlebnis und eben das will An-

drea Turini erreichen. Neben den
Freiheiten, die Bach hinsichtlich von
Tempo und Lautstärke zulässt (es
gibt keine Anweisungen hierzu im
Notentext), ist dieses Alterswerk des
Komponisten eines der kunstvollsten
Stücke dieser Gattung neben den
„Diabelli-Variationen“ op 120 von
Ludwig van Beethoven. So benennt
Bach jede dritte Variation mit dem
Untertitel „Canone alla…“, was ein-
mal bedeutet, dass die Variation als
Kanon konzipiert ist.

Darüber hinaus heißt es „Uniso-
no“, „alla Seconda“, „alla Terza“ bis
„alla Nona“, was bedeutet, dass der
Kanon in gleicher Tonhöhe, einen
Ton tiefer, zwei Töne tiefer bis neun
Töne tiefer angelegt ist. Das gibt na-
türlich dem Interpreten alle Möglich-
keiten, in Betonungen die jeweiligen
Tonunterschiede darzustellen. In der
15., 21. und 29. Variation wird die
Haupttonart D-Dur zugunsten von g-
moll verlassen. Besondere spieltech-

nische Herausforderungen ergeben
sich in einer weiteren Dreierreihe da-
durch, dass das Kreuzen der Hände
in jedem Stück eine besondere Rolle
spielt und ein virtuoses Bewegungs-
spiel herausfordert. Eine letzte Drei-
erreihe ermöglicht dem Vortragen-
den, spezielle Vortragsfolgen hervor-
zuheben, so eine „Siciliana“ , eine
„Fughetta“, eine „Sarabande“, um ei-
nige zu nennen.

Einen musikalischen Scherz stellt
das „Quodlibet“ der 30. Variation dar,
in der Bach durch zwei Volksmusik-
Melodien seine Freiheiten in der An-
lage von Variationen bestätigt. Mit
dem erneuten Vortrag der „Aria“ en-
det das Werk. Andrea Turini reagiert
auf den riesigen Beifall mit Claude
Debussy, nämlich „Clair de Lune“
aus der „Suite Bergamasque“ und ei-
ner Variationswiederholung. Auf je-
den Fall ist es ein besonderes Kon-
zert, dieser vorletzte Abend im „Gol-
denen Oktober“.

Voller Gefühl und mit
Hingabe interpretiert
Andrea Turini die
„Goldberg-Varia-
tionen“ beim
„Goldenen Oktober“
im Oberpfälzer
Künstlerhaus.

Bild: Tietz
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Naumburger Dom
Weltkulturerbe
Naumburg. (dpa) Mit einem Fest-
akt ist in Naumburg die Ernen-
nung des Doms zum Weltkultur-
erbe der Unesco gefeiert worden.
Der Naumburger Dom doku-
mentiere eindrucksvoll, wie
wichtig der kulturelle Austausch
und die Mobilität von Künstlern
für gesellschaftliche und künstle-
rische Entwicklungen in Europa
waren, sagte Michelle Müntefe-
ring, Staatssekretärin im Auswär-
tigen Amt, am Sonntag. Sachsen-
Anhalts Ministerpräsident Reiner
Haseloff nahm aus ihren Händen
die offizielle Urkunde entgegen.
Die Aufnahme in die Welterbelis-
te sei Ansporn und Verpflichtung
zugleich, sagte der Politiker. „Wir
wollen unser kulturelles Erbe be-
wahren, es gewissenhaft pflegen
und seinen Wert mehren.“

Kulturpreise des
Bayernwerks
München. (hou) Der Münchener
Architekt Peter Haimerl, der Kla-
rinettist Klaus Hampl, der 1971 in
Schwandorf geborene Künstler
Christian Schnurer sowie die
Rapperin und Moderatorin Nina
Sonnenberg erhalten am Don-
nerstag, 8. November, den dies-
jährigen Kulturpreis der Bayern-
werks. Zu den Preisträgern gehört
ferner mit Günther Sigl der Front-
mann der „Spider Murphy Gang“.
Den Sonderpreis des Bayerischen
Staatsministeriums für Wissen-
schaft und Kunst bekommt die
Kabarettistin Martina Schwarz-
mann. Im Münchener Kessel-
haus werden an diesem Abend
außerdem Preise für die besten
Absolventen von Kunsthoch-
schulen, Universitäten und
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften vergeben.

Karl-Sczuka-Preis
für Brandlmayr
Donaueschingen. (dpa) Der
österreichische Musiker und
Komponist Martin Brandlmayr
ist mit dem diesjährigen Karl-
Sczuka-Preis (12 500 Euro) für
Hörspiel als Radiokunst ausge-
zeichnet worden. Gewürdigt wur-
de der 46-Jährige für sein Hör-
stück „Vive les fantômes“. Dieses
war im Juni erstmals gesendet
worden und beim Radiosender
SWR2 zu hören.
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Wichtiges Recht
In manchen Ländern bekommen Familien
sehr viele Kinder, in anderen nur sehr
wenige. Fachleute haben sich die Zahlen
nun genauer angesehen. j Seite 38


