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Jazzkonzert im Sudhaus
Schwarzach: Duo „Kompakt“ tritt auf

(fo) Das Duo „Kompakt“ mit Mi-
chael Binder (Alt- und Sopransaxo-
phon) und Stephan Plecher (Piano,
Kontrabass) gastiert am Donners-
tag, 8. September, im Rahmen des
diesjährigen Bluval-Festivals im
Sudhaus bei KiS-Kultur in
Schwarzach. Die beiden Musiker er-
gänzten sich 2004 zu einem musika-
lischen Traum-Duo. In den vergan-
genen Jahren haben die zwei Mit-
glieder des Landesjazzorchesters
Bayern Erfolge auf höchster Ebene
erzielt.

So wurden beispielsweise beide
mit jeweils einem ersten Preis in der
Einzelwertung beim Landeswettbe-
werb „Jugend jazzt“ Bayern 2006

ausgezeichnet. 2007 verlieh die
Stadt Straubing dem 1988 in Strau-
bing geborenen Saxophonisten Mi-
chael Binder den Kulturförderpreis.

Im Duo „Kompakt“ runden die
beiden Musiker Mainstream und
Modern Jazz durch gehaltvolle Ei-
genkompositionen zu einem mitrei-
ßenden Programm ab. Die beiden
Künstler bieten dabei feinstes
Handwerk und ausgefeilte Arrange-
ments, ohne sich einem nervigen
Endlos-Hochgeschwindigkeitswett-
bewerb hinzugeben. Der Jazzabend
beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist
eine Stunde vorher. Für Essen und
Trinken ist gesorgt. Karten sind an
der Abendkasse erhältlich.

Einfach außergewöhnlich
Außergewöhnliche Zeit, außerge-

wöhnliche Künstler, außergewöhnli-
ches Programm, so lässt sich in
Stichpunkten das Konzert im Rah-
men des Kulturwald-Festivals im
Kulturforum Oberalteich umschrei-
ben.Wie schon der Name sagt: Mati-
nee, also Vormittagskonzert, was je-
denfalls in unserer Region nicht all-
zu häufig ist. Nichtsdestotrotz war
der Saal des Kulturforums in Ober-
alteich sehr gut besucht. Verständ-
lich, wer lässt sich schon ein Konzert
mit Professor Dr. Siegfried Mauser
entgehen.

Siegfried Mauser am Flügel war
jedoch nicht das einzige Highlight,
eine weitere, hervorragende Pianis-
tin, Uta Hielscher, hatte Professor
Mauser mitgebracht, dazu einen
großartigen Violinsolisten, Nachum
Erlich, der auch das Kammerorches-
ter der staatlichen Hochschule für
Musik, Karlsruhe, leitete. Da sage
noch jemand, in der Provinz sei
nichts geboten! Über die Qualität
dieser drei Solisten und des Orches-
ters braucht nicht lange diskutiert
zu werden, sind sie doch über jeden
Zweifel erhaben. Besonders hervor-

zuheben, eine höchst ausdrucksstar-
ke Sängerin: Anna Lena Denk. Sel-
ten hörte man die berühmte
Gretchen-Vertonung aus Goethes
Faust „Meine Ruh ist hin, mein Herz
ist schwer und Frieden find ich nim-
mermehr“ mit dermaßen intensivem,
sich dramatisch steigerndem Vor-
trag, verbunden mit voller, klang-
schöner Stimme.

Zugegeben, für einen Bachkenner,
welcher zeitgenössische Interpreta-
tionen, die sich weitgehend an histo-
rischer Aufführungspraxis orientie-
ren, waren die stark romantisieren-
den Bearbeitungen zweier Bachkon-
zerte durchaus gewöhnungsbedürf-
tig. Zu sehr hat man den heute ver-
meintlich als authentisch geltenden
Bach in den Ohren. Doch bemüht
man sich, alle Vorurteile hinter sich
lassend, in die Max-Reger-Bearbei-
tungen, vor allem des c-Moll-Kon-
zertes, intensiv hineinzuhören, ent-
deckt man ganz neue Einblicke in
den Kosmos Bach’scher Musik. Bach,
wie er in der Zeit des Übergangs von
der Spätromantik zur Moderne ver-
standen wurde. Wesentlich erleich-
tert wurde dieses Verstehen durch
die kurze aber prägnante Einfüh-

rung durch Professor Mauser. So-
wohl der Hörer als auch der Ausfüh-
rende muss sich bewusst sein, dass
historisierende Bachbearbeitungen
dem „echten“ Bach diametral entge-
genstehen. Andererseits werden ge-
rade die dramatischen und melodiö-
sen Facetten der Musik Johann Se-
bastian Bachs besonders durch die
Bearbeitungen Max Regers in be-
sonderem Maße hervorgehoben. Be-
sonders reizvoll, der Einsatz von
zwei Klavieren, die das Klangge-
schehen nicht nur auflockerten, son-
dern die wellenförmig voranschrei-
tenden Steigerungen miterlebbar,
mitfühlbar machten. Uta Hielscher
und Siegfried Mauser bildeten mit
ihren beiden Flügeln eine vollendete
Symbiose, getragen von der Violin-
kunst Nachum Erlichs und dem sehr
präzise und klangschön spielenden
Kammerorchester der Hochschule
für Musik in Karlsruhe. Johann Se-
bastian Bach und Max Reger, erlebt
aus ganz anderen Blickwinkeln: Ei-
ne klangschöne und musikhistorisch
hochinteressante Matinee des Kul-
turwald-Musikfestivals und des
Kulturforums Bogen-Oberalteich.

Theodor Auer

Nepo Fitz ist Nepo Fitz
Rattenberg: Gastspiel auf der Kleinkunstbühne

(cb) „Wir sind Freunde. Sie sind
ich“, sagt Nepo Fitz über sein Pro-
gramm und bietet allen seinen
Freunden ein Gastspiel am Freitag,
23. September, auf der Neurands-
berger Kleinkunstbühne, Beginn 20
Uhr, Einlass 18.30 Uhr.

Wieder ist Nepo Fitz als Wanderer
zwischen den Welten unterwegs.
Diesmal nicht zwischen der nieder-
bayerischen Provinz, der Großstadt
und dem Hinterland der USA – son-
dern: in den virtuellen Welten von
Facebook und Google, in den Paral-
leluniversen der Coaches, in den
Zwischenwelten der Werwölfe, Dra-
culas und bayerischen Siedlungs-
cowboys ... auf der Suche nach der
wahren Identität: Wer bin ich? Fitz
gelangt zur – im Marketing-Zeital-
ter – tiefstmöglichen Erkenntnis:
Nepo Fitz ist Nepo Fitz. Auf seine

unkonventionelle Art zeigt Nepo,
wie die moderne Online-Generation
mit großen Themen wie Liebe, Kar-
riere, Sinnfindung oder Leiden-
schaft umgeht. Nepo Fitz hat alle
seine Musikerfreunde auf Facebook
kennengelernt – auch seinen Vater.
Dem Zuschauer wird klar, was es
heißt, ein „Fitzbooker“ zu sein. Ne-
po Fitz hat alle Themen aller Pro-
gramme aller Kabarettisten, Come-
dians, Musiker, Entertainer und
Glückscoaches in ihrer Essenz be-
griffen, im Selbstversuch durchlebt,
durchstylt und genialized, sodass
sein Publikum wieder eine andere
Show besuchen muss ... – absolut
uneigennütziges Live-Heldentum in
Echtzeit und online. – Karten gibt es
unter Telefon 09963/1027 und beim
Leserservice des Straubinger Tag-
blatts.

Am Donnerstag Markt
Sankt Englmar. (ta) Am Donners-

tag, 8. September, bietet der Bauern-
marktverein Straubing-Bogen von 9
bis 12 Uhr einen Markttag in Sankt
Englmar. Es werden bäuerliche Er-
zeugnisse auf dem Kirchplatz ver-
kauft.

Kräuterwanderung
Straubing-Bogen. (ta) Im Rahmen

der Bayern-Tour-Natur 2011 finden
auch im Landkreis Straubing-Bogen
wieder einige Veranstaltungen statt.
So findet heute, Dienstag, ab 9.30
Uhr in Rattenberg eine naturkundli-
che Kräuterwanderung mit der
Kräuterpädagogin Erika Stelzl
statt.Treffpunkt ist der Kinderspiel-
platz beim Sportheim. Diese Wande-
rung findet jeweils dienstags bis En-
de Oktober statt. Anmeldung bei
Erika Stelzl, Telefon 09963/584.

Weinfest im Stadel
Au vorm Wald. (ta) Das Weinfest

des Auinger Stammtisches findet am
Samstag, 10. September, in Au vorm
Wald im beheizten Kronfeldner-Sta-
del statt. Ab 19 Uhr kommen
Spitzenweine verschiedener Erzeu-
ger zum Ausschank. Dazu werden
passende Spezialitäten, wie zum
Beispiel Obatzter, Zwiebelkuchen
oder Presssack, angeboten. Für Mu-
sik sorgt Klaus Bauer. Das Fest fin-
det bei jedem Wetter statt. Die ge-
samte Bevölkerung ist willkommen.

„Frieden ein wertvolles Gut“
KuSK und Feuerwehren begingen ihr Jahresfest

Haibach. (ta) Die Krieger- und
Soldatenkameradschaft Haibach
und die Feuerwehren Prünstfehl-
burg, Irschenbach und Haibach neh-
men Aufstellung zum Jahresfest.
Pfarrer Krzysztof Hagedorn hielt
Festgottesdienst und Libera am Eh-
renmal der Vermissten und Gefalle-
nen in Haibach. Vorsitzender Josef
Haimerl mahnt zum Erhalt des Frie-
dens. Bürgermeister Alois Rainer
bewundert den Einsatz in beiden
Weltkriegen.

Wenn Böllerschüsse die Bevölke-
rung aufschrecken und eine Klang-
wolke aus Marschmusik durch den
Ort zieht, dann ist das Jahresfest,
das die Krieger- und Soldatenkame-
radschaft jeden ersten Sonntag im
September zum Gedenken an die
Opfer der beiden Weltkriege feiert.
Nach Aufstellung der Vereine vor
dem Gasthaus Rainer bewegte sich
ein Kirchenzug aus Mitgliedern des
Festvereins, den Abordnungen der
Feuerwehren, des Gemeinderats
und MdB Ernst Hinsken unter den
Klängen der Blaskapelle „Haiba-
cher Musiblos’n“ zur Kirche St.
Laurentius, wo Pfarrer Krzysztof
Hagedorn den Gedenkgottesdienst
zelebrierte.

Zum höchsten Festtag der Vetera-
nen wurden sie bereits von den Be-
suchern des Festgottesdienstes und
von Pfarrer Hagedorn in der Pfarr-
kirche erwartet. Nach dem Gottes-
dienst wies er die Besucher darauf
hin, die Krieger- und Soldatenka-
meradschaft doch zum Ehrenmal zu
begleiten. Es sollte so ein Krieger-
jahrtag ein Tag gegen das Vergessen
sein, er soll unsere Verbundenheit
mit den Toten der Kriege, aber auch
mit den Verstorbenen aus der eige-
nen Familie und der Dorfgemein-
schaft zeigen, schließlich ein Tag
sein, an dem wir der Toten im Gebet
gedenken, denn so der Prediger, „die
Toten sind uns näher als wir ahnen“.
Da auch zivile Personen den Gefal-
lenen und Vermissten die Ehre er-
weisen können, folgten auch viele
Kirchenbesucher dem Aufruf. Im
Schweigemarsch, taktiert von einer
Trommel zum Gleichschritt, zogen
die Vereine und andere Teilnehmer
zur Gedächtnisstätte.

Anschließend brachte KuSK-Vor-

sitzender Josef Haimerl namentlich
alle Gefallenen und Vermissten, die
der Heimatort im Zweiten Weltkrieg
zu beklagen hatte, in Erinnerung.
Dabei wurde allen Gottesdienstbe-
suchern einmal mehr als deutlich
vor Augen geführt, welch hohen
Blutzoll die Gemeinde in den
Schreckenszeiten des einen Welt-
kriegs bringen musste. Damit dieses
Opfer weiterhin im Gedächtnis der
Lebenden unvergessen bleibt, wur-
de nach den Fürbitten und Gebeten
durch Pfarrer Krzysztof Hagedorn
am Kriegerdenkmal in einer ein-
drucksvollen Zeremonie aller Opfer
gedacht.

Mit einer Kranzniederlegung
würdigte Vorsitzender Josef Hai-
merl das Lebensopfer der vielen to-
ten und vermissten Kameraden. Er
erinnerte an die Zeit Anfang Sep-
tembers vor gut sieben Jahrzehnten,
als der Einmarsch der deutschen
Wehrmacht in Polen den verhäng-
nisvollen Anfang des Zweiten Welt-
kriegs nahm und für viele unserer
Mitbürger eine Zeit des Schreckens,
Leidens und Entsagens begann. Die-
ser Gedenktag solle vorrangig bei
der jüngeren Generation bewirken,
niemals das Geschehene zu verges-
sen. Der Friede sei ein kostbares
Gut, das den Menschen nicht so ein-
fach geschenkt werde, sondern man
sei aufgerufen, das Fundament für
diesen Frieden zu schaffen. Die Mu-
sikanten der Haibacher Musiblosn
bereiteten mit der „Deutschland-
hymne“, „Guten Kameraden“ unter
den Salutschüssen der Böllerkanone
und im „Achtung“ bei gesenkten
Fahnen der Veteranen und Vereinen
der Ortsfeuerwehren der besinnli-
chen Feier an der Gedächtnisstätte
ein würdiges Ende.

Nach dem Festakt am Denkmal
marschierten alle Beteiligten zum
Gasthaus Rainer, wo man sich zu ein
paar gemütlichen Stunden traf. Da-
bei wurde Josef Zitzelsberger für
seine 40-jährige Mitgliedschaft mit
Urkunde und der Ehrennadel in
Gold gewürdigt. Anschließend er-
klärte Bürgermeister Alois Rainer in
seiner Ansprache, dass einerseits die
Kriege weit in der Vergangenheit
liegen, andererseits die Terrorbewe-
gung nicht sonderlich nachlässt.

Gedenken der Gefallenen und Vermissten am Ehrenmal.

2. Vorsitzender Manfred Dilger, Vorsitzender Josef Haimerl, der Geehrte Josef
Zitzelsberger und Bürgermeister Alois Rainer (von links).

Kein Sprechtag
Konzell. (ta) Wegen der Sanie-

rungsarbeiten am Rathaus findet im
September und Oktober kein VdK-
Sprechtag statt. Die für den heuti-
gen Dienstag sowie den 4. Oktober
geplanten Termine fallen somit aus.
Der nächste Sprechtag ist erst wie-
der am Dienstag, 8. November.

r Kulturszene

Professor Siegfried Mauser und Uta Hielscher waren die Solisten der Matinee im Kulturforum Oberalteich. (Foto: erö)


