
Faszinierende Klanglandschaften
Musica Bayreuth: Auf Expedition mit der Gruppe Spark: Ein zauberhaft wildes Musikabenteuer

BAYREUTH
Von Gordian Beck

D ie Blockflöte: Irgendwie hat
sie schon jeder einmal in der
Hand gehabt. Und ihr ver-
mutlich auch ein paar Töne

abgerungen. Doch mehr war in der Re-
gel nicht. Denn wirklich geliebt wird
dieses Musikinstrument nur von we-
nigen.

Insofern war der Auftritt von Spark
am Donnerstagabend im Zentrum mehr
als nur ein mitreißendes Konzert; es war
vielmehr ein mit Leidenschaft und Ver-
ve vorgetragenes Plädoyer zugunsten
eines der verkanntesten europäischen
Blasinstrumente. Denn die Blockflöte
steht beileibe nicht nur für die Musik
der Renaissance und des Barock, son-
dern eben auch für die Musik der Neu-
zeit. Die musikalische Bandbreite, in
der sich die Blockflöte hier wiederfin-
det, ist enorm. Allerdings wird sie sel-
ten derart aufregend eingesetzt, wie das
Spark zelebriert.

Denn den fünf Musikern – in Bay-
reuth waren dies Andrea Ritter (Flö-
te), Daniel Koschitzki (Flöte), Viktor
Plumettaz (Cello), Ernesto Martinez
(Violine und Viola) sowie Arseni Sa-
dykov (Klavier) – geht es nicht darum,
Hörgewohnheiten aufzubrechen oder
Grenzen auszuloten. Nein, es geht
schlicht um das sinnliche Erfahren gu-
ter Musik.

Der große Vorteil dieser Haltung ist,
dass sich jedermann, egal aus welcher
Musikrichtung er kommt, bei Spark so-
fort wiederfindet. Die Offenheit geht
dabei so weit, dass es innerhalb der
„Band“ – so bezeichnen sie sich selbst

– sowie ihrer Stücke keine festgeleg-
ten Rollen gibt, es also mitnichten die
beiden Flöten sind, die im gemeinsa-
men Musizieren den Ton angeben.
Vielmehr lebt ihrer aller Spiel von Im-
pulsen, die einander weitergegeben
werden, sowie einer zuweilen atem-
beraubenden Virtuosität im Umgang
mit dem jeweiligen Instrument.

So beispielsweise bei Chiel Meije-
rings „Candybox“, ein wild dahin stür-

mendes, im Stil der Minimal Music
komponiertes Stück, bei dem knallen-
de Akzente gegen rasante Läufe ge-
stellt sind und die Zuständigkeiten be-
ständig wechseln. Das gilt natürlich
auch für die Melodieführung. Hoch-
komplexe Kammermusik, die zudem oft
auf „klassisches“ Material aufbaut. Wie
etwa in Kamran Ince „Songs in other
Words“, in denen Melodien aus Felix
Mendelssohn-Bartholdys „Lieder ohne

Worte“ verarbeitet sind. Zitate dürfen
da nicht fehlen; sie finden sich im üb-
rigen auch bei den anderen Stücken der
Gruppe, und zwar regelmäßig dort, wo
man sie nicht erwartet.

„Wild Territories“, so nannten die
Musiker selbst ihre Klanglandschaften.
Es war eine faszinierende Expedition,
bei der sich Spark verausgabte und das
Publikum donnernden Applaus spen-
dete.

Für alle, deren Erfahrungen mit der Blockflöte eher traumatisch waren: Andrea Ritter und Daniel Koschitzki zeigten in ei-
nem mitreißenden Ensemble, was eigentlich geht mit einem unterschätzten Instrument. Foto: Andreas Harbach

Mahler-Wettbewerb:
Sieger aus Singapur

BAMBERG. Kah Chun Wong ist der Sie-
ger des Gustav-Mahler-Wettbewerbs
für junge Dirigenten. Wong, künstle-
rischer Leiter und Chefdirigent des Asi-
an Contemporary Ensemble, debütier-
te vergangenes Jahr beim Singapore
Symphony Orchestra. Er dirigierte be-
reits das Konzerthausorchester Berlin,
die George-Enescu-Philharmonie und
das Atlanta Symphony Orchestra, und
assistierte schon seinem Mentor Kurt
Masur beim Leipziger Gewandhaus-
orchester. Jonathan Nott, Chefdirigent
der Bamberger Symphoniker und Chef
der Jury, sprach von einem „sehr span-
nenden Finale“. Gestern Abend diri-
gierte Wong das Preisträgerkonzert
(ausführlicher Bericht folgt). red

Coburg: Intendant
Busse wechselt

COBURG. Manchmal geht’s im Theater
zu wie im Fußball: Bodo Busse, In-
tendant des Theaters Coburg, verlässt
sein Haus trotz eines bis 2019 laufen-
den Vertrages bereits zum Ende der
nächsten Spielzeit. Grund ist ein An-
gebot eines anderen Hauses. Um wel-
che Bühne es sich dabei handelt, ist
noch nicht bekannt, Busse will seinen
künftigen Arbeitgeber nächste Woche
in einer Pressekonferenz bekannt ge-
ben.

Politiker und Förderer des Coburger
Theaters sprachen Busse ihren Res-
pekt aus und lobten seine Leistungen
seit seinem Amtsantritt 2010, äußer-
ten aber auch Verständnis für sein Be-
streben eines jungen Intendanten, sich
beruflich zu verändern. Das Theater
Coburg trifft der Wechsel gleichwohl
in einer kritischen Phase: 2018 be-
ginnt die Generalsanierung des schö-
nen, aber merklich in die Jahre ge-
kommenen Hauses. we

Gitarrist in
Meyernberger Kirche

BAYREUTH. Der Gitarrist André Simão
tritt am Samstag, 14. Mai, um 19.30
Uhr in der Katharina-von-Bora-Kirche
Meyernberg auf. Der Brasilianer ist
Träger der wichtigsten Preise seines
Heimatlandes. Seit seinem ersten So-
lokonzert mit 16 Jahren bezaubert er
das Publikum in Südamerika, Europa
und Asien. André Simão war schon
mehrere Male in der Katharina-von-
Bora-Kirche zu Gast. Diesmal will er
Transkriptionen und Bearbeitungen
von Werken des barocken Lautenkom-
ponisten Silvius Leopold Weiss (1687-
1750)spielen. Der Eintritt ist frei, Spen-
den werden erbeten. red

Zeitlupe ist was für die Clubberer
Bernd Regenauer pflegt im Bechersaal im Umgang mit seinen fränkischen Landsleuten die Kunst des zärtlichen Frotzelns

BAYREUTH
Von Wolfgang Karl

Ohne Jammern macht das Leben kei-
nen Spaß. Mit diesen Worten fasst
Bernd Regenauer die allgemeine Ge-
mütslage des Franken an sich zusam-
men. Überhaupt geht der Kabarettist
nicht ganz freundlich mit seinem ei-
genen Volksstamm um. Zwar pflegt er
die Mär vom unterdrückten Franken in
gewohnter „frei-statt-Bayern“-Manier,
gibt aber den Franken selbst Schuld.
Ein wenig langsam seien sie halt. Beim
Fußball schauten sie am liebsten die
Zeitlupe, da kämen sie mit.

Der Club lässt grüßen. Deswegen
lässt er wohl auch gerne Pausen zwi-
schen den Sätzen. Bei der üblichen
Pointenjagd mag er nicht so recht mit-
machen. Das verleiht seinem Vortrag
ein gemütliches Tempo. Zusammen mit
seinem gemütlichen Dialekt und dem
gemütlichen Ambiente des Becher-

Saals erwartet man auch einen ge-
mütlichen Abend. Zwischen Kachel-
ofen, Eckbank, Bierkrug und Brauer-
diplom an der Wand könnte man jetzt
in behaglicher Stimmung dem Spaß-
macher zuhören. Am Ende wankt man
dann im Schäufele-Koma und bierse-
liger Bettschwere nach Hause.

Aber da geht man dem Regenauer
gehörig auf den Leim.

„Habt’s euch wohl schön rausputzt,
gell? Obwohl. Manche kommen auch
so, wie sie daheim rumrennen. Aber das
ist egal: Zusammengenäht wird das al-
les in Bangladesch. Da machen Leute
Kleider – hier ist es andersrum.“ Out-
sourcing in Billiglohnländer, Kinder-
arbeit und mangelnde Toleranz im Um-
gang miteinander: Regenauer kommt
auch auf die „harten“ Themen des Ka-
baretts zu sprechen. Aber das macht er
ohne erhobenen Zeigefinger. Er stellt
die Dinge lediglich fest und lässt sie in
der nächsten rhetorischen Pause ein-

fach kurz in der Luft hängen – nur, um
im nächsten Moment in ein völlig be-
langloses Thema abzuschweifen. Er tut
das, als wollte er uns sagen: „Am Ende
ist ja ohnehin alles egal.“ Dieser un-
ausgesprochene Vorwurf begleitet ei-

nen aber durchs Programm – und trifft
deswegen wohl tiefer, arbeitet in ei-
nem. Das macht er geschickt, der Re-
genauer. Denn Probleme wie lange
Wartezeiten bei Orthopäden, Fettab-
saugungen oder Chaos am Frühstücks-
tisch erscheinen einem da wie typi-
sche Wohlstandsprobleme.

Im Digitalen ein wenig
schwach auf der Brust

Natürlich ist er auch einfach nur „lus-
tig“, der Bernd Regenauer. Seit er die
„Metzgerei Boggnsagg“ auf Antenne
Bayern mit Nachschub versorgt, gilt er
als einer der besseren Comedians. So
parodiert er die sprichwörtliche Un-
freundlichkeit fränkischer Bedienun-
gen im Wirtshaus. Da mag man nicht
an Zufall glauben, spielt er doch gera-
de in einem fränkischen Wirtshaus. Mit
dem digitalen Zeitalter kommt Rege-
nauer nicht so zurecht. Die ganze Ent-

wicklung sei einfach „gaga“. Alle pos-
ten nur noch und posten weiter. Das fin-
det viel Zustimmung. Gerade die Äl-
teren kommen eben nicht mehr mit bei
der digitalen Entwicklung. Gerade des-
wegen ist dieser Teil auch der
schwächste seines Programms: Er ver-
mischt Begriffe wie Bluetooth und Ad-
apter so, dass man ihm abnimmt, nicht
wirklich viel Ahnung vom digitalen
Zeitalter zu haben.

Doch in seiner Zugabe haut er noch
einmal einen raus. Da setzt er sich noch
einmal mit dem Unperfekten im Fran-
ken auseinander. Perfektion, das sei der
Niedergang des Charmes. Auch das
Bayern-Bashing betrachtet Regenauer
mit zwei zwinkernden Augen: Lieber
habe er ein Brett vorm Kopf, als die Al-
lianz Arena am Horizont. Damit ent-
larvt er: Stolz auf die eigene Bräsig-
keit – da sind sich Bayern und Fran-
ken dann doch ganz ähnlich. Ein ge-
lungener Auftritt.

Kann aber auch einfach lustig: Bernd
Regenauer. Foto: Andreas Harbach

Zwischen
Dylan und
Punkrock

Rätselhaftes tut sich in
der Schoko: Am Sams-
tag, 14. Mai, spielen
dort die Lords of the Lo-
Fi-Blues auf. Was sich
dahinter verbirgt? Aus
Bayreuth, Nürnberg und
Kopenhagen reisen
Bands an, deren Mar-
kenzeichen mit kratzi-
gen Stimmen, knarzen-
den Gitarren, stamp-
fenden Rhythmen, Düs-
ternis und Soul benannt
wären, mit einer Musik
in Stilrichtungen, die
Einflüsse von Bob Dylan
bis zum Punkrock ver-
einent. Ab 19 Uhr sind
zu hören Copenhagen
Slim (Foto), The Devil’s
Dandy Dogs Experien-
ce, Brickwater & His
Jens Hold Band, Sha-
metown aus Bayreuth,
The Black Elephant
Band. red

Sübkültür feiert
Geburtstag

BAYREUTH. Der Club selber würde na-
türlich von „Gebürtstag“ reden, wir
bleiben bei der traditionellen Form: Die
Sübkültür im Forum Phoinix an der
Kämmereigasse feiert am Dienstag, 17.
Mai, dritten Geburtstag. Gezeigt wer-
den: Photografien. Gespielt wird: The-
ater und Musik mit Hot Club Bay-
reuth. Und gekürt werden: die Ge-
winner des Süb-Stipendiums. Beginn:
ganz gemütlich gegen 20 Uhr. red
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