Montag, 25. März 2013

Naher Osten
als Spezialgebiet

Ulrich Kienzle machte auf seiner
Lesereise in Neumarkt Station

Ein bisschen Gailler und ein bisschen Papst
Die Altneihauser Feierwehrkapell‘n begeisterte in Freystadt mit frechen Texten und origineller Musik

NEUMARKT — Ulrich Kienzle
gehört zu den prägenden Personen des
öffentlich-rechtlichen
Fernsehens.
Der Nahe Osten entwickelte sich zu
seinem Spezialgebiet. Dort war er
auch Korrespondent, zuerst in Beirut
und dann in Kairo. Später machte er
im ZDF-Magazin „Frontal“ mit seinem Gegenüber Bodo H. Hauser in
bissigen Dialogen auf sich aufmerksam. Bei seiner Lesereise durch
Ostbayern machte die Journalistenlegende auch in der Buchhandlung
Rupprecht in Neumarkt Station.
Der 76-Jährige las vor großem Auditorium aus seinem autobiographischen Buch „Abschied von 1001
Nacht“ und berichtete im Gespräch
mit Lena Stadelmann vom stagas Verlag, in dem das Buch erscheint,
von seinen Erlebnissen. Dabei kamen
humorvolle Anekdoten und Seitenhiebe nicht zu kurz.
„Der Nahe Osten erhält in unserer
Betrachtung nicht mehr die Bedeutung, die ihm eigentlich zukommen Die Altneihauser Feierwehrkapell’n zog zwei Tage lang die Massen nach Freystadt.
müsste. Dort liegt nämlich 60 Prozent
des Erdöls der ganzen Welt“, ordnete
Volles Rohr in den Saal – die Ober- der Oberpfälzer (Altbayern) zu besinKienzle die Berichterstattung ein. Der
pfalz, die Oberpfalz ist da: Nicht nur gen und den Franken kräftig eins
mit ihrem Erkennungssong begeis- „draufzugeben“.
terte die Altneihauser FeierwehrNeugirg begrüßt alle Gäste im Willikapell’n in Freystadt. Um die 1600 bald Gailler-Gedächtnisbunker, beFans waren gekommen, um ihre Idole dankt sich für die fehlende Dekoralive zu erleben.
tion der Halle, und redet die Situation
grinsend schön: „Damit wir besser zur
FREYSTADT — Der zweite Auftritt Geltung kommen.“
am Sonntagabend ist dazugenommen
Natürlich bekommen die Gastgeberworden, weil die Karten für den Sams- stadt und ihr Oberhaupt ihr Fett weg:
tagstermin im Nu vergriffen waren „Willibald Gailler regiert die Stadt,
und man bei weitem die Nachfrage weil Freystadt keinen Bessern hat,
nicht hat abdecken können. Trotz weil das Volk ihn seit Jahrzehnten
zweier Termine hatten die Pech, die wählt. Freystadt wird halt nicht
zu spät dran waren.
gescheiter und der Gailler macht so
Frech und witzig, kein Blatt vor den weiter”.
Mund nehmend, gingen die neun SpaßLacher erntet der Mann an der grovögel mit ihrem Frontmann Norbert ßen Trommel, der wegen des fehlenNeugirg ans Werk. Bei Freystadt als den vierten Stuhlbeines einen leeren
Grenzsstadt zu Mittelfranken war es Bierkasten platziert hat, von dem ihm
für sie „ein gefundenes Fessen“, die sein Instrument bei allen „unmögvon ihnen so gepflegte Überlegenheit lichen“ Gelegenheiten immer wieder
Ulrich Kienzle las aus seinem Buch
„Abschied von 1001 Nacht“.
F.: fxm
Journalist versuchte einige Schneisen
in das schier undurchdringbare
Dickicht Arabiens zu schlagen. Die
Politik der USA beim Irak-Krieg verurteilte er aufs Schärfste. „Das war
der dümmste Krieg auch in den Augen
vieler Amerikaner“, meinte der Journalist. Die USA seien heute durch ihre
Kriege überschuldet, ihr größter Kreditgeber sei China.
Im Bürgerkrieg in Syrien gebe es
drei oppositionelle Richtungen bei
einer Fülle von Religionen. „Der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten
prallt hier aufeinander“, skizzierte
Kienzle.
Ausführlich erinnerte er sich bei
der Lesung an die Situation, als er als
einer der wenigen westlichen Journalisten im Jahr 1990 den irakischen
Diktator Saddam Hussein interviewen durfte. Gespenstisch die Situation im Palast, wo Saddam Hussein
von Dutzenden willfähriger Paladine
umgeben war. Kienzle erhielt ein
„Nein“ auf seine Frage, ob sich die
irakischen Soldaten aus Kuwait
zurückziehen.

„Wir waren die ersten Grünen“
Kienzle machte einen Sprung in den
Anfang seines Journalistenlebens, das
beinahe in die Hose gegangen wäre.
Dem Sprecher seines ersten Filmbeitrages versagte nämlich die Stimme,
Kienzle wurde ausfällig. Die nicht
stubenreinen Sätze gingen über den
Sender. Der Sprecher wurde entlassen, Kienzle blieb. Er avancierte
zum Leiter der Abendschau des damaligen Süddeutschen Rundfunks in
Stuttgart. „Die Umweltthemen lagen
auf der Straße. Wir gehörten sozusagen zu den ersten Grünen“, blickte
Kienzle zurück.
Als Korrespondent in Beirut ab
1974 lernte er mit seinen holprigen
Arabisch-Kenntnissen die orientalische Welt näher kennen, in denen
ohne Bestechung nichts ging. „Meine
Filmrollen kamen in Frankfurt nicht
an. Erst als ich dem Kurierfahrer 500
Mark gab, klappte es“, berichtete
Kienzle schmunzelnd. Als Kriegsreporter hat Kienzle Schlimmstes
miterlebt. „Wir mussten nach einem
Massaker unter Androhung über
Leichenberge fahren. Die Bilder sehe
ich noch heute“, schilderte Kienzle
die schreckliche Szene. Traumatherapeuten für Journalisten hat es nicht
gegeben. „Da wurde gesoffen. Eine
Flasche Rotwein“, sagte Kienzle im
Gespräch mit Lena Stadelmann.
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abrutscht. Kommentar Neugirg: „Er
ist im richtigen Leben Gerüstbauer.“
Die kommunale Politik im Schwarzachstädtchen streift er, nimmt die
Opposition auf die Schippe. Zu Hans
Gerngroß von den Freien Wählern
dichtet er: „Ihm wünschen wir große
Zahlen. Bei den Landtagswahlen ist
er erstmals fern, so was hört man in
Freystadt gern.“ Oder „Die SPD geht
frank und frei, dem Gailler am Gesäß
vorbei.”
Wie nicht anders gewohnt, boten
die Neun nicht nur ihr verbales
Talent. Das Musikalische auf gekonntem Niveau kam nicht zu kurz. Sogar
„Plaisier d’amour“ vom in Freystadt
geborenen Komponisten Jean Paul
Egide Martini, „dem Vorgänger von
Gailler”, hatten sie im Gepäck.
Eine fast lebensechte Parodie auf
Edmund Stoiber, die Neugirg herrlich
zelebrierte, leiteten sie mit dem

Bayerischen Defiliermarsch ein. Und
immer wieder der mit Spannung erwartete Tusch, mal 1 3/4tel Takte
lang, mal 1 1/128stel lang.
Ein bisschen Berlusconi, ein bisschen Sprachunterricht mit den typischen oberpfälzer-böhmischen Grenzlaut „ouou“, den später die Engländer
und Amerikaner übernommen haben,
wie beispielsweise „rouling houm“
(Song: Rolling home) oder das
Gschtanzl von der Fleischflaeign im
Pressack (einem Paradestück bei Fastnacht in Franken), oder die nicht vernichteten Gedichte wie „Rauch steigt
aus dem Vatikan! Steht schon wieder
eine Papstwahl an? Oder brennt der
Petersdom? — Nein: Helmut Schmidt
besichtigt Rom.“
Die Besucher kamen aus dem
Zwechfelltraining nicht heraus und
waren sich einig: „Die dürfen wiederkommen.“
as

Kunstkreis Jura zeigt die Fülle kreativen Schaffens
In der Raiffeisenbank zeigen viele Mitglieder ihre Werke — Ausstellung ist noch bis zum 25. April zu erleben
NEUMARKT - Nun wurde die 22.
Osterausstellung in der Raiffeisenbank in der Unteren Marktstraße in
Neumarkt eröffnet.
Zu den ausstellenden Künstlern
gehören Hanna Rothenbücher, Angelika Fritzsche, Karin Allar, Leonhard
Fuchs, Martina Kerschensteiner,
Beate Götz, Melanie Köhler, AnnaLuise Oechsler, Donata Oppermann,
Joachim Rosinsky, Josef Weißmüller,
Harald Gunzenheimer und Alfred
Hüttner. Eine Premiere bei der diesjährigen Ausstellung hatten Katarina
Arendt und Renate Kroh.

Hauch von Kunst und Kultur
Zum Auftakt der Vernissage sagte
Bankdirektor Josef Dunkes: „Durch
viele verschiedene Ausstellungen
kommt nicht nur Abwechslung, sondern auch ein Hauch von Kunst und
Kultur in die Bank.“
Der erste Vorsitzende des Kunstkreises Jura, Thomas Herrmann. ergänzte:
„Die Osterausstellung ist eine schöne
Tradition geworden.“
Auch die künstlerische Leitung vom
Kunstkreis Jura, Martina Kerschen-

Viele Mitglieder des Kunstkreis Jura zeigen ihre Werke in der Raiffeisenbank am Unteren Markt in Neumarkt.
steiner, stellt regelmäßig ihre Werke
aus.
In der Galerie befindet sich eine
Reihe von Tonköpfen mit unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken. „Jeder
Mensch hat eine Geschichte und alles

hat einen Alterungsprozess.“, so die
erfahrene Bildhauerin Hanna Rothenbücher. Nicht die Perfektion der
Jugend, sondern die individuellen
Facetten eines Menschen möchte sie
mit diesen Werken darstellen.
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Für musikalische Unterstützung
sorgte auf der Ausstellungseröffnung
die Band „slapback“. Die Werke können noch bis zum 25. April 2013 in der
Raiffeisenbank am Unteren Markt
besichtigt werden.
mkno

Hochkarätiges Passionskonzert mit Bach und Haydn
Chorphilharmonie Regensburg und Solisten überzeugten — Intensive Kommunikation zwischen Chor und Dirigent
NEUMARKT — Mit der Chorphilharmonie Regensburg waren hochkarätige Musiker im Kloster St. Josef
zu Gast. Zur hören waren die Motette
„Jesu, meine Freude“ von Johann
Sebastian Bach und Haydns Cäcilienmesse.
Die Chorphilharmonie Regensburg
ist in der Regensburger Chorszene als
Laienchor etabliert, der auf sehr
hohem Niveau Oratorien, Kantaten
und große Chorwerke darbietet. Aus
dem großen Chor geht der Kammerchor „vocapella“ hervor, der mit
anspruchsvollen a-capella-Programmen das musikalische Angebot der
Chorphilharmonie ergänzt. Außerdem
gehört ein Orchester zur Chorphilharmonie, das aus Profimusikern und
Musikstudenten besteht.

Auch das Orchester glänzte mit
differenzierten Klangfarben
und
reagierte auf die klaren Anweisungen
des Dirigenten Horst Frohn.
Gerade im ersten Teil des Konzertes, in dem der Kammerchor der
Chorphilharmonie die Motette „Jesu,
meine Freude“ von Johann Sebastian
Bach aufführte, kommunizierten Chor
und Dirigent intensiv miteinander.
Die barocke Trauermotette voller
Todessehnsucht wurde eigentlich für
eine Beerdigung komponiert.

Klare Stimmfarben

Souverän und feinfühlig

Zur Aufführung der Cäcilienmesse
wurden außerdem erstklassige SolisDie Gewinner des Arabischen ten engagiert: Die Sopranistin Doris
Frühlings heute seien die Türkei und Döllinger, die Altistin Frauke May,
vielleicht die Kurden, die auf einen Tenor Juan Carlos Falcón und der
eigenen Staat hoffen, die Verlierer Bassist Holger Ohlmann boten ihre
Israel und die Frauen in den ara- Solopartien souverän und feinfühlig
bischen Ländern sowie die arabischen dar. Ihre Stimmfarben ergänzten sich
Christen, analysierte Kienzle die gegenseitig und passten auch zum
jetzige Situation. „Am Schluss könnte klaren, schlanken Chorgesang.
in Ägypten die Armee wieder zuschlaAllen Musikern gelang es bei der
gen“, prophezeite Kienzle.
fxm Cäcilienmesse, die Affekte und die

Frauen sind die Verlierer
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Solisten, Chor und Orchester harmonierten bei dem Konzert der Chorphilharmonie Regensburg im Neumarkter Kloster St. Josef.
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Bedeutungen im Text musikalisch
differenziert umzusetzen. Das Gloria
steht bei der Cäcilienmesse im Mittelpunkt und wird besonders ausladend
gestaltet. Solo- und Chorpartien stehen im Wechsel, sodass die verschiedenen Facetten des Textes besonders
genau ausgearbeitet werden konnten.

Vom imposanten „Gloria in excelsis
deo“ des Chores über das sanfte und
feine „Laudamus te“, das Sopranistin
Döllinger mit zärtlicher Stimme sang,
bis hin zur Fuge „In gloria die patris“:
Besonders der große Chor überzeugte
durch exakte Absprachen und deutliche Artikulation des Textes.

Die Musik Bachs lebt von der musikalischen Symbolik und der Textausdeutung, was der Kammerchor
„vocapella“ mit viel Souveränität und
Genauigkeit umsetzte. Genau wie der
große Chor bestach der Kammerchor
durch klangliche Homogenität und
klare, durchsichtige Stimmfarben.
Dass Chorleiter Horst Frohn ausgebildeter Sänger ist, kommt den
Chormitgliedern sehr zu Gute. Über
kleinere Ungenauigkeiten in der Intonation half die Continuo-Begleitung
hinweg, sodass die Motette insgesamt
emotional und eindrucksvoll durch
die Klosterkirche schallte.
Schade nur, dass der Zuschauerraum nicht einmal zur Hälfte gefüllt
war.
hae

