
50 · Nummer 88 Kultur Sa., 13. / So., 14. April 2019

Meisterkonzert mit individueller Note
Sonderkonzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Herbert Blomstedt

Weiden. (tie) Zwar vergehen noch et-
liche Tage bis zum Termin, jedoch
sollte man sich dieses Ereignis gut
vormerken. In der Max-Reger-Halle
interpretiert das Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks ein
symphonisches Programm. Beim
„Förderkreis für Kammermusik“
wurde dies nun näher besprochen.

Der erste Vereinsvorsitzende Chris-
toph Thomas sowie der künstlerische
Leiter und zweite Vorsitzende Dr. Ha-
rald Roth erläuterten zusammen mit
dem Schriftführer und Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit Christoph Skutella
die vorgesehenen drei symphoni-
schen Musikstücke, die am Samstag,
1. Juni (18 Uhr), erklingen werden.
Dirigent Herbert Blomstedt ist 92
Jahre alt und arbeitet nur noch mit
Orchestern zusammen, die ihm am

Herzen liegen. Laut den Ausführun-
gen von Harald Roth schafft es dieser
Dirigent, eine Atmosphäre der ge-
meinsamen Freude aller Musiker
beim Musizieren zu schaffen. Ab-
sichtlich verzichte er auf diktatori-
sches Verhalten, wie es bei manchen
seiner Kollegen üblich ist. Auch das
Programm zeigt deutlich eine indivi-
duelle Note.

Die „4. Symphonie a-moll“ op 63
von Jean Sibelius gäbe es selten zu
hören, sie sei längst nicht so be-
rühmt wie die 2. Symphonie D-Dur
op 43. Es handle sich um ein tief tra-
gisches Werk, eine schwermütige
Grundhaltung prägt alle vier Sätze.
Das nächste Opus stammt von Wil-
helm Stenhammer. Sein „Intermez-
zo“ aus „Sangen“ op 44 sei eine Mi-
schung aus spielerischer Fantasie

und lyrischen Empfindungen, basie-
rend auf schwedisch geprägter Melo-
dik, wie Roth erklärt.

Als drittes Werk wird die „Sympho-
nie Nr. 3 a-moll“ op 56, die „Schotti-
sche“, von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy erklingen. Der Komponist
führte in diesem Musikstück seine
Eindrücke einer Schottlandreise sehr
wirkungsvoll vor, so Roth. Besonders
lobte er die Mischung der Vortrags-
folge: Neben einem Werk, das man
schätzt und immer wieder gerne
hört, machen die Zuhörer Bekannt-
schaft mit Musikstücken, die sie
noch nie oder äußerst selten zu hö-
ren bekamen.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0
sowie im Internet unter www.nt-ticket.de

Dirigent Herbert Blom-
stedt arbeitet nur noch
mit Orchestern zusam-
men, die ihm wirklich
am Herzen liegen – wie
zum Beispiel in Weiden
mit dem Symphonieor-
chester des Bayerischen
Rundfunks.
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Spurensuche im verlassenen Dorf
Man sagt ja, Frauen lieben
Krimis. Bei Gerda Stauner
ist das anders. Als Autorin
gilt ihr Interesse nicht Mord
und Totschlag, sondern den
„kleinen Leuten“. Mit dem
Roman „Wolfsgrund“ hat
sie nun ihre Trilogie kom-
plettiert. Alle drei Bände
spielen in der Oberpfalz.

Von Thomas Dobler

Regensburg. Um das Buch vorzustel-
len, wurde ein besonderer Ort ausge-
wählt – ein verlassenes Dorf auf dem
Truppenübungsplatz Hohenfels. Zi-
vilisten haben dort üblicherweise
keinen Zutritt, aber Norbert Wittl, der
Pressesprecher der U.S. Army in Ho-
henfels, machte es möglich.

Ziel war Schmidheim. Der frühere
Ort an der uralten Straße von Hohen-
burg nach Parsberg musste von sei-
nen Bewohnern verlassen werden, er
wich 1951 den Erweiterungsplänen
des Truppenübungsplatzes. Auch an-
dere Gemeinden wurden zwangseva-
kuiert, fast 5000 Menschen verloren
dabei ihre Heimat. Gerda Stauner
schildert in „Wolfsgrund“ die Ge-

schichte dieser Heimat und ihres Ver-
lusts auf mehreren Zeitebenen, die
sich verschränken. Der Generationen
übergreifenden Erzählung ist ein
Stammbaum am Anfang des Buches
beigegeben, so dass man die Wurzeln
der Hauptfigur immer vor Augen hat
– es ist Melchior Beerbauer, ein
Oberpfälzer Journalist, der letzte sei-
ner Familie, die mit Schmidheim eng
verbunden war. Parallel dazu erzählt
Stauner von der tragischen Liebe von
Melchiors Großmutter Agathe zu
Ludwig, dem Wirt von Schmidheim.

Identität und Vertreibung
Wie Gerda Stauner versichert, hat sie
sich bei der Konstruktion des
Stammbaums lose an dem der eige-
nen Familie orientiert. Auch das
Wirtshaus samt Brauerei in Schmid-
heim hat es gegeben. Es trug den Na-
men Rödl und wer sich für Film inte-
ressiert, wird sich bei dem Namen an
den Regisseur Josef Rödl erinnern,
der 1978 mit seinem Erstling „Albert
warum“ einen Meilenstein des deut-
schen Kinos geschaffen hat. Rödl
stammt aus dieser Wirtsfamilie und
er hat es sich bei der Vorstellung des
Buches nicht nehmen lassen, per-
sönlich zu kommen.

„Während der letzten Jahre haben
mich die Motive Identität und Ver-
treibung viel beschäftigt“, betonte

die Autorin. Dass es zwischenzeitlich
drei Bücher geworden sind, die um
diese Themen kreisen, erstaunt sie
fast selbst. Als Gerda Stauner vor ei-
nigen Jahren mit ihrer Arbeit zu
„Grasmond“ begann, dem ersten Teil

der Trilogie über die Familie Beer-
bauer, „konnte ich noch nicht ahnen,
wie viel Raum diese Familiensaga
einnehmen würde“.

Perspektive von unten
Anfangs ging es ihr auch darum, zeit-
geschichtliche Ereignisse wie das En-
de des Zweiten Weltkriegs in der
Oberpfalz oder die Anfänge des
Denkmalschutzes in der Region nicht
in Vergessenheit geraten zu lassen
– und das alles aus der Perspektive
der „kleinen Leute“. Bauern, Hand-
werker, ganz normale Land- und
Stadtbewohner, auch junge Studen-
ten und ein findiger Journalist, der
immer wieder die Handlung voran
treibt, bevölkern ihre Romane.

Mit „Sauforst“, dem zweiten Band,
hat die Autorin lose an die „Gras-
mond“-Geschichte angeknüpft, über
Industrialisierung und Migration ge-
schrieben und die einfachen Men-
schen weiterhin im Blick behalten.
„Wolfsgrund“ schließt jetzt die Saga
ab und präsentiert sich formal und
stilistisch als das beste der drei Wer-
ke. Man kann den neuen Roman
auch mit Genuss lesen, ohne die bei-
den anderen zu kennen.

Gerda Stauner, „Wolfsgrund – Eine
Spurensuche“, Süd-Ost-Verlag, 229 Sei-
ten, 16,90 Euro

Autorin Gerda Stauner (rechts) stellte ihr neues Buch „Wolfsgrund“ in dem verlassenen Ort Schmidheim vor. Er liegt auf dem Truppenübungsplatz Hohen-
fels. Mit dem Band „Wolfsgrund“ schließt die Autorin ihre Trilogie um die Familie Beerbauer ab. Die Bücher spielen in der Mittleren Oberpfalz und umfas-
sen über ein Jahrhundert Zeitgeschichte. Bild: Dobler
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„First Lady“
der Klarinette
Regensburg. (exb) Ihre Karriere
als Soloklarinettistin begann Sa-
bine Meyer als eine der ersten
Musikerinnen bei den Berliner
Philharmonikern noch unter
Herbert von Karajan, seither fei-
erte sie Erfolge als Solistin bei
hunderten von Orchestern im In-
und Ausland. Am Mittwoch, 8.
Mai (20 Uhr), gastiert die „First
Lady“ der Klarinette zusammen

mit dem Kammerorchester Basel
unter der Leitung von Paul
McCreesh im Audimax Regens-
burg. Sie spielt das berückend
schöne, geradezu legendäre Kla-
rinettenkonzert von Mozart.

Infos und Karten bei Odeon Con-
certe unter Telefon 0941/296-000
und www.odeon-concerte.de

Sabine Meyer. Bild: Christian_Ruvolo

Lesung
im Capitol
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Dem
deutschsprachigen Lesepubli-
kum wurde Radka Denemarková
mit dem Roman „Ein herrlicher
Flecken Erde“ (2009) bekannt.
Nun erschien im Februar „Ein
Beitrag zur Geschichte der Freu-
de“, in dem die Autorin Elemente
des Kriminalromans, Fakten und
Fiktion zu einem erschütternden
Panorama der Gewalt gegen
Frauen verwebt. Am Donnerstag,

16. Mai, (19.30 Uhr) liest Dene-
marková im Capitol (Bayreuther
Str. 4 in Sulzbach-Rosenberg) auf
Einladung des Literaturhauses
Oberpfalz aus dem Roman. Die
Moderation übernimmt Thomas
Geiger, Literarisches Colloquium
Berlin.

Reservierungen und Informationen
unter 09661/815959-0 oder in-
fo@literaturarchiv.de.

Radka Denemarková.
Bild: Tobias Bohm.


