
REGENSBURG. Russische Seele in
Reinform bot die Tschaikowsky-Gala
bei Odeon Concerte. Man spielte ein
reines Tschaikowsky-Programm, nur
kurz unterbrochen von der Zugabe des
jungen Pianisten Ivan Bessonov, der
Chopins Fantasie-Impromptu op.66
zauberhaft und mit jugendlicher Fri-
sche interpretierte, im Mittelteil die
Melodie charmantherausarbeitete.

Dieser 16-jährige Junge, aus einer
St. Petersburger Musikerfamilie stam-
mend, gewann Ende August denWett-
bewerb „Eurovision Young Musicians
2018“, mit der Interpretation von
Tschaikowskys drittem Satz des 1. Kla-
vierkonzerts. Auch bei anderen Wett-
bewerben holte er erste Preise, kompo-
niert und spielt nicht nur Klassik, son-
dern auch Jazz.

Zusammen mit der Russischen Na-
tionalphilharmonie unter der Leitung
von Vladimir Spivakov spielte er eben
jenes erste Klavierkonzert Tschaikows-
kys, das im Dezember 1874 fertig skiz-
ziert war. Der Widmungsträger Niko-
lai Rubinstein empfand es allerdings
als unspielbar und kritisierte es scharf.
Daraufhin änderte der Komponist die
Widmung zugunsten Hans von Bü-
lows, der überschwänglich antwortete:
„Ihr Konzert ist so originell in den Ge-
danken (aber niemals gekünstelt), so
vornehm, so stark, so interessant in
denDetails – kurz, es ist einewirkliche
Perle, und Sie verdienen den Dank al-
ler Pianisten.“

Nicht poetisch – aber frisch

Die schwungvolle Melodie der Intro-
duktion zum Kopfsatz entstammt der
ukrainischen Folklore, ist der „Gesang
derBettler“.Dieser immerwiederüber-
wältigende Einstieg mit den mächti-
gen Klavierakkorden, den Hornrufen
und den korrespondierenden Tutti-
Schlägen im Orchester hatte zwar in
dieser Interpretation nichts Poetisches,
nichts Geheimnisvolles, nichts beson-

ders Raffiniertes, kam aber frisch und
ungestümdaher.

Spivakov ist keinDirigent der klein-
teiligenArbeit. Er stellte eher Klangflä-
chen nebeneinander und vertraute auf
den satten Klang seines sehr groß be-
setzen Orchesters. Der Streichersound
ist bei ihm nicht unbedingt auf Klar-
heit getrimmt, da stehen schon dich-
testes Vibrato und absolute Klangfülle
im Vordergrund. Umso schöner kont-
rastierte dazu der meist durchsichtige
Klavierklang, der nur in den höchsten
Lagen manchmal ein wenig blechern
schien. Hier kann der technischmit al-
lenWassern gewaschene junge Pianist,
der sonst erstaunlich viele kräftige Far-
ben aus dem Klavier herausholte, mit
Körperspannung noch einiges errei-
chen.

Schicksalsproblem als Idee

Der zweite Satz geriet weitgehend duf-
tig, changierte zum Ende hin sehr
schön mit feinen Klängen, wenn auch
die Orchesterpizzicati oft nicht zusam-
menwaren.DieKadenzdes Schlusssat-
zes nutzte Bessonov dann, um wirk-
lich in die Tasten zu donnern. Das
muss bei Tschaikowsky auchmal sein.

Der 5. Sinfonie e-Moll op. 64 liegt als
poetische Idee das Schicksalsproblem
zugrunde. Ein marschartiges Thema
eröffnet die Sinfonie und wird vom
Komponisten als Motiv der „vollstän-
digen Beugung vor dem Schicksal“ ge-
deutet. Es erscheint in allen vier Sätzen
quasi als Generalthema. Die Russische
Nationalphilharmonie vereinigt die
musikalische Elite St. Petersburgs und
Moskaus.

Die Bläser erwiesen sich bei dieser
Sinfonie als die großen Stars. Der Solo-
hornist, die Klarinetten agierten mit
unglaublicher Präsenz auch in extre-
men Lagen. Der Dirigent holte diese
Passagen auch immer wieder aus dem
Klanggeschehen heraus, obwohl er
sonst wieder eher flächig, nicht unbe-
dingt strukturierend interpretierte.
Manchmal gab er den Musikern ein-
fach zu wenig Raum zum Atmen und
zu wenig Freiheit. Dann wieder gelan-
gen ihm große Aufschwünge, mit viel
Entwicklungspotential.

Beeindruckend ist diese Musik im-
mer. Allein der unglaublichen Klang-
fülle kann man sich nicht entziehen,
mankann darin badenwie in denWei-
ten der russischen Landschaft und der
russischenSeele.

Frische Töne
und satte
Klangfülle
ODEONDie Russische Na-
tionalphilharmonie be-
eindruckte die Zuhörer
im Audimax ebenso wie
der junge Pianist Ivan
Bessonov.
VON CLAUDIA BÖCKEL

Die Russische Nationalphilharmonie mit Dirigent Vladimir Spivakov über-
zeugtemit sattem Klang. FOTO: ALTROFOTO.DE

DIE MUSIKER

Die Russische Nationalphilharmo-
nie:DasOrchester ist im Jahr 2003
gegründetworden und istmittlerwei-
le ein Symbol des neuen undmoder-
nen Russlands.Es ist eins der bedeu-
tendstenOrchesterMoskaus.An der
Spitze steht Vladimir Spivakov.

Ivan Bessonov:Seit dem Jahr 2012
studiert er Klavier an derMoskauer
„ZentralenMusikschule für beson-
ders begabte Kinder“ beimMoskauer
Konservatoriumbei VadimRudenko.
ImAlter von sechs Jahren hat ermit
demKlavierunterricht begonnen.

REGENSBURG.Heute stellt derweltbe-
kannte Jazzmusikerund -komponist
Ketil Bjørnstad sein aktuelles Buchvor.
Ab 20Uhrkannmandasnorwegische
Multitalent imLeerenBeutel erleben.
Mit demautobiografisch geprägtenRo-
manbeginnt der 1952 inOslo geborene
Pianist eine Serie vonBüchern, in de-
nen er jeweils ein Jahrzehntdes ver-
gangenen Jahrhunderts aus seiner sub-
jektivenPerspektive beschreibt.Kar-
ten für dieKooperationsveranstaltung
derBuchhandlungDombrowskymit
demJazzclubgibt es unterTel. (09 41)
56 04 22oder anderAbendkasse.

Hannes Stein liest
aus „DerKomet“
REGENSBURG.Heuteum19Uhr fin-
det inder StaatlichenBibliothekRe-
gensburg inderGesandtenstraße 13 ei-
ne LesungmitHannes Stein ausNew
York statt. In seinemRoman „DerKo-
met“ lässt er denErstenWeltkrieg aus-
fallen.Also auchdenZweitenWelt-
krieg.KeinAuschwitz, keine russische
Revolution.Als sichderVorhang2000
über derHandlunghebt, herrscht
überall auf derWelt Frieden.Der Prota-
gonist desRomans, ein jungerAdeliger
ausRussland, verliebt sich in eineWie-
nerGesellschaftsdame. IhrEhemann,
derk.u.k.Hofastronom,wurde gerade
auf denMondgerufen, auf demdas
DeutscheKaiserreich eineKolonie er-
richtet hat.DennvondorthabenFern-
rohre etwasBesorgniserregendes ent-
deckt: EinKomet stürzt geradewegs
aufWien, dieHauptstadt desHabsbur-
gerreiches, zu.

Mathias Tretter tritt
inNabburg auf
NABBURG.Mathias Tretter begeistert
nun schon seitmehr als zehn Jahren
seinPublikumundprovoziert auf
grandioseArtundWeise.Mit seinem
aktuellen Programm„POP“ gastiert der
FrankemitWahlheimat Leipzig am
Donnerstagum20.30Uhr im
Schmidt-Haus inNabburg.DieVeran-
stalter beschreiben ihnals polemisch,
komisch, aktuell, unterhaltsamund
klug.Karten imVorverkauf gibt es bei
Bücher&SchreibwarenWestinerun-
ter derNummer (0 94 33) 95 98 oder
perMail an g.westiner@t-online.de.

Guru-Guru spielen
in der AltenMälze
REGENSBURG.Guru-Guruheutebe-
deutet: einMix ausRock, Funk, Jazz,
Weltmusik, Elektronikundmehr.Da-
zugibt es die Showdes amtlich-wahn-
sinnigenSchlagzeugersManiNeumei-
er – demSchamanenausdemOden-
wald.AmDonnerstagum20.30Uhr
trittGuruGuru in derAltenMälzerei
auf.DieMusiker verbindendortKön-
nen, Ideenfeuerwerk, Energie, Spiel-
witzund -freudemit einer begeistern-
denundaufsehenerregendenShow.

PaulHolz und die
Schlachterthematik
REGENSBURG. „Schlachter des guten
Gewissens“:DerTitel der aktuellen
Ausstellungmit herausragenden
ZeichnungenvonPaulHolz erfasst
gleichmehrere Punkte, die das Schaf-
fen desKünstlers charakterisieren. Sei-
neAuffassungder „Schlachterthema-
tik“ imkünstlerischenund literari-
schenKontext seiner Zeit thematisiert
KuratorinDr.Nina Schleif bei ihrer
Führung „DerWegallen Fleisches.
Schlachter bei PaulHolzundZeitge-
nossen“ amDonnerstagum18.30Uhr
imKunstforumderOstdeutschenGa-
lerie inRegensburg.
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Ketil Bjørnstad
stellt sein Buch vor

REGENSBURG. Dynamisch, quirlig,
von der ersten Sekunde an gesprächig:
So betritt Adriana Altaras das Podest,
von dem aus sie ihre Lesung gestalten
wird. Man merkt sofort: Diese Frau
will, ja muss erzählen. Bereits zum
viertenMalwar die Schauspielerin, Re-
gisseurin und Autorin am Montag zu
Gast in der Buchhandlung Dombrow-
sky. Mit dabei hatte sie ihr jüngstes
Buch „Die jüdische Souffleuse“ – die
wahre Geschichte von Sissele, die sich
mit Altaras’ Hilfe auf die Suche nach
ihrenVerwandten und deren Schicksal
nach dem Zweiten Weltkrieg begeben
will.

Die Auseinandersetzung mit dem
Grauen des Holocaust sei natürlich
„nicht ganz leicht“, sagt Altaras. Da-
durch, dass sie die Geschichte imThea-
termilieu angesiedelt habe, werde die
Darstellung der Tragödie jedoch etwas
„abgefedert“: „Ich mische in diesem
Buch Theater und Leben.“ Komische
bis absurde Passagen, angesiedelt in
derWelt der Oper, wechseln in „Die jü-

dische Souffleuse“ mit Berichten vom
Unsagbaren, das aber doch in Worte
gefasst, vergegenwärtigt werden will –
weil die Shoa auch die Nachgeneratio-
nen betreffe: „Der Krieg ist über uns al-
le hinweggezogen“, sagtAltaras.

Die Autorin umkreist ihr Sujet von
zwei Polen ausgehend: dem Schweren
und dem Leichten, dem Unfassbaren
und dem Erfahrenen. Das sprachlos
Machende steht der Notwendigkeit ge-
genüber, es immer wieder anzuspre-
chen. Aus diesen Gegensätzlichkeiten
webt Altaras ein Netz – allerdings ei-
nes, in dem der Leser nicht gefangen,
sondern aufgefangen und damit in die
Lage versetzt wird, die Geschehnisse
und noch viel mehr die existenziellen
Gefühlsweltennachzuvollziehen.

Viel Humorvolles, auch Skurriles
findet sich in demBuch, aus demnicht
nur das Erleben Sisseles, sondern auch
die persönliche Betroffenheit Altaras’
spricht. Deutlicher, als das bei vielen

anderen Schriftstellern der Fall ist, er-
weist sich die Spurensuche der Haupt-
figur auch als Reise der Erzählerin zu
sich selbst: „Alle Autoren schreiben
über das, was sie kennen. Andere ver-
schlüsseln es vielleicht besser als ich“,
meint Altaras. Und so paart sich ein
souverän-selbstironischerUmgangmit
den jüdischen Wurzeln mit dem Wis-
sen um die Millionen Schicksale, die
sich unauslöschlich ins kollektive Ge-
dächtnis eingeschriebenhaben.

„Authentisch“: Dieses vielgebrauch-
te (und oft missbrauchte) Etikett darf
im Fall von Altaras mit Fug und Recht
vergeben werden. Da ist jenes Heitere,
Umtriebige, das gerade auch bei einer
Lesung mitreißt – das aber auch vor
dem Abgrund nicht Halt macht. An
diesem gilt es innezuhalten, und auch
das tut Altaras: nicht als Inszenierung,
sondern als empathische Annäherung,
Teilnahme.Man spürt: Da schwingt et-
was.Undes entstehtResonanz.

Das Unsagbare inWorte gefasst
LITERATURAdriana Alta-
ras las aus „Die jüdische
Souffleuse“.

VON BETTINA GRÖBER

Bereits zum vierten Mal zu Gast in
der Buchhandlung Dombrowsky: Ad-
riana Altaras FOTO: GRÖBER
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