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Sarah Lesch ist die selbst ernannte
„Chansonedde“. Mit dem entschie-
denen Optimismus ihrer Songs
spielte sie sich in die Herzen ihrer
Zuhörer bei „Klein & Kunst“ in Wei-
den. Bild: peg

Kulturnotizen

Lesung mit
Nina Ruge

Amberg. Nina Ruge hat sich ihr
Leben lang immer wieder neu er-
funden und Herausforderungen
gestellt. Doch es waren nicht die
äußeren Erfolge, die sie stärkten,
sondern die Entdeckung, dass
sich in jedem von uns ein Ort ver-
birgt, an dem wir ganz wir selbst
und in Kontakt mit unserer größ-
ten Kraft sein können. In ihrem
Buch„Der unbesiegbare Sommer
in uns“ stellt Nina Ruge ihre Me-
thode vor, mit deren Hilfe wir
mitten im stressigsten Alltag in-
nehalten und Glück erfahren
können. Denn, so sagt sie, in je-
dem von uns steckt ein unbesieg-
barer Sommer. Zu hören ist sie
am Dienstag, 25. Februar (20
Uhr), in der Amberger Buch-
handlung Rupprecht ( Georgen-
straße 10). Karten unter Telefon
09621/973344.

EvaWagner-Pasquier gibt Festspielleitung ab
Veränderung auf dem Grünen Hügel in Bayreuth: nur noch beratende Unterstützung für die Schwester

Bayreuth. (dpa) Die Tage der Dop-
pelspitze der Bayreuther Opernfest-
spiele sind gezählt: Eva Wagner-Pas-
quier zieht sich aus der künstleri-
schen Leitung der Richard-Wagner-
Festspiele zurück. „Sie hat uns mitge-
teilt, nach 2015 für die Geschäftslei-
tung nicht mehr zur Verfügung zu
stehen“, sagte am Freitag der Verwal-
tungsratsvorsitzende der Bayreuther
Festspiele GmbH, Toni Schmid. Bay-
erns Kunstminister Ludwig Spaenle
(CSU) würdigte Wagner-Pasquier für
ihre Verdienste. „Die amtierende
Festspielleiterin hat sich durch ihr
künstlerisches Schaffen große Ver-
dienste um die Qualität und das An-
sehen der Festspiele erworben.“

Weiterhin eingebunden
Im Jahr 2008 hatten die 68-jährige
Wagner-Pasquier und ihre deutlich
jüngere Halb-Schwester Katharina
Wagner (35) nach langen Diskussio-
nen die Nachfolge ihres Vaters Wolf-
gang Wagner angetreten und die Lei-
tung übernommen. Dafür stachen
die Schwestern, die vorher keinen
Kontakt zueinander hatten, ihre Cou-
sine NikeWagner aus. Zur Seite stand
ihnen dabei auch Star-Dirigent
Christian Thielemann. Nach 2015
will Wagner-Pasquier nun nur noch
beratend für die Festspiele tätig sein.

Katharina Wagner sei es „sehr
wichtig“, dass ihre Schwester weiter-
hin bei den Festspielen eingebunden
bleibe, betonte Festspielsprecher Pe-
ter Emmerich. Sie habe es befürwor-
tet, dass sich die Wagner-Urenkelin
zu ihrer weiteren Rolle bei den Bay-
reuther Festspielen äußere – „um da-
mit demWust von Gerüchten Einhalt
zu gewähren“. In Insider-Kreisen war
bereits seit längerem über einen
Rückzug von Wagner-Pasquier spe-
kuliert worden.

Die Verträge von KatharinaWagner
und dem kaufmännischen Ge-
schäftsführer Heinz-Dieter Sense
laufen ebenfalls 2015 aus. Während
eine Verlängerung mit Katharina
Wagner als sicher gilt, ist sich der Ver-
waltungsrat über den kaufmänni-

schen Leiter offenbar noch uneins:
„Verlängert man oder sucht man sich
einen neuen, das muss man dann
noch sehen“, sagte Schmid.

Gemeinsam hatten die Wagner-
Schwestern ein neues Kapitel auf

dem Grünen Hügel eingeläutet, der
berühmten Anhöhe, auf dem das
Bayreuther Festspielhaus thront: die
Ära nachWolfgangWagner. Der Enkel
Richard Wagners hatte die Festspiele
seit 1951 geleitet. Er starb 2010. Mo-
derne Inszenierungen erregten in der

Zeit der Doppelspitze Aufmerksam-
keit und verärgerten so manchen
Wagnerianer - zuletzt Frank Castorfs
umstrittene Inszenierung des Werks
„Der Ring des Nibelungen“.

In reduzierter Form
Während die jüngere der Wagner-
Halb-Schwestern nicht nur die
Wunschbesetzung ihres Vaters, son-
dern auch von Anfang an das neue
Gesicht der Festspiele war, hielt Wag-
ner-Pasquier sich eher im Hinter-
grund. Sie war vor allem für die Be-
setzung zuständig. „Ich erinnere in
diesem Zusammenhang allein an das

Jahr 2013, als die Weltklassemusiker
Christian Thielemann, Andris Nel-
sons und Kirill Petrenko in Bayreuth
dirigiert haben“, sagte Kunstminister
Spaenle am Freitag.

Als Beraterin könne sich die
68-Jährige künftig verstärkt um die
Wagner-Verbände kümmern, meinte
Verwaltungsrats-Chef Schmid. Die
Entscheidung über einen Beraterver-
trag soll voraussichtlich bereits im
März getroffen werden. Die Gesell-
schafter sind seiner Einschätzung
nach zu einer Zusammenarbeit in
dieser reduzierten Form bereit. .

Eva Wagner-Pasquier (links) will sich aus der Leitung der Bayreuther Festspiele zurückziehen. Festspielsprecher Pe-
ter Emmerich bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht. Die 68-Jährige habe „die Gesellschafter darum
gebeten, von 2015 an als Beraterin und nicht mehr in der Geschäftsführung tätig zu sein“. Mit ihrer Halb-Schwester
Katharina Wagner (35) leitet Wagner-Pasquier die Opern-Festspiele seit September 2008. Bild: dpa

Ich erinnere in diesem
Zusammenhang allein
an das Jahr 2013, als die

Weltklassemusiker
Christian Thielemann,

Andris Nelsons und Kirill
Petrenko in Bayreuth

dirigiert haben.

Kunstminister Ludwig Spaenle

Mit entwaffnender Ehrlichkeit
Die „Chansonedde“ Sarah Lesch hinterlässt bei Klein & Kunst ein begeistertes Publikum

Von Peter Geiger

Weiden. Die Kommunikation zwi-
schen Künstler und Publikum bedarf
oft gar keinerWorte. Es genügen Ges-
ten. Die aber bergen die Gefahr der
Uneindeutigkeit in sich. Wie also
sollte Liedermacherin Sarah Lesch
mit der Botschaft umgehen, dass sich
nur rund 30 Zuschauer in der Kultur-
bühne „Klein & Kunst“ eingefunden
hatten? Ist der Raum halbleer? Oder
ist er halbvoll? Schon nach den ers-
ten zwei, drei Liedern ist klar: Die
27-jährige selbsternannte „Chanso-
nedde“ lässt sich weder beirren noch
unterkriegen. Sie entscheidet sich für
die optimistische Deutungs-Variante.

Juchzen und Klatschen
Die Zuschauer danken’s ihr ihrer-
seits: Zunächst mit lautem Juchzen
und Klatschen, später dann, als das

Eis endgültig gebrochen, ist, mit ein-
deutigen Worten. Und obwohl der
Oberpfälzer an sich zum Understate-
ment neigt – dieses aus tiefer Män-
nerkehle hervorgeraunte „A Zugabe
waarad fei scho geil!“ ganz am Ende
versetzt die Künstlerin ihrerseits in
solche Wallung, dass sie ihrem zuvor
schon als Schlusspunkt gesetztem
„Letzten Lied“ noch weitere folgen
lassen musste.

Doch der Ordnung halber: Zurück
an den Anfang. Sarah Lesch singt.
Und spielt dazu die Gitarre. Sie ist
blond. Sie ist klein. Sie hat Dread-
locks. Sie hat eine schwarze Bluse an,
trägt einen schwarzen Minirock und
dazu hellbraune Wildlederstiefel.
Und zwischen ihren selbstkompo-
nierten Songs, da erzählt sie ihr Le-
ben. Dass sie einen neunjährigen
Sohn hat. Dass sie verheiratet ist.
Dass der Opa Rock’n’Roll spielte, als

Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt
hieß. Dass die Oma tot ist. Dass ihr
Kumpel Carlos Friedensfrikadellen
verteilte. Dass sie heute mit ihrer
Freundin aus Tübingen angereist ist.
Und dass sie sich fragte, als sie in
Weiden ankam: „Meine Fresse, wo
bin ich denn hier gelandet?“

Brecht und Kästner
Von dieser entwaffnenden Ehrlich-
keit zeugen auch die Texte ihrer „Lie-
der aus der schmutzigen Küche“ – so
der Titel ihres bisher einzigen Al-
bums. Wer zu ihr kommen will, soll
Steinchen ans Fenster werfen. Dass
Lieder wie Kinder sind: Dass sie aus
ihrem Kopf herauskommen – dass sie
sich anschließend aber zu etwas Ei-
genem entwickeln. Zu politischen
Gesängen etwa: „Wo ist die Aufleh-
nung, wenn man sie braucht?“ Oder
zu „Herzscheiße“: „Eigentlich wollte

ich Dich heute küssen. Doch dann
haben wir über Sexismus diskutiert.“

Sie beruft sich auf Brecht, auf Käst-
ner – preist das Promiskuitive wie das
Familiäre und spielt sich so, weil sie
jeglichem Jammern die geballte Kraft
und den entschiedenen Optimismus
ihrer Songs entgegensetzt, in die Her-
zen der Zuhörer. Überzeugt dabei
mit originellen Reimen wie „Deine
Arroganz / deut’ ich einfach mal als
Balztanz“. Und erinnert stimmlich
an Bernadette Hengst oder Pe Wer-
ner. Und macht damit das Triste ver-
gessen. Das trübe Spätfebruarwetter
ebenso wie die leergebliebenen
Stuhlreihen. Und erntet am deshalb
am Ende die höchste Auszeichnung,
die die Oberpfalz zu vergeben hat:
A Zugabe waarad fei scho geil!

Weitere Informationen im Internet:
www.chansonedde.de

Startenor mit Kraft und Leidenschaft
Faszinierendes Klangerlebnis: Rolando Villazón begeistert 1500 Besucher im ausverkauften Audimax

Von Stefan Rimek

Regensburg. Nun sind die renom-
mierten Regensburger „Odeon“-Kon-
zerte bekannt für ihre hochkarätigen
Abende. Auch konnte man im Rah-
men der Reihe so manche unge-
wöhnliche Besetzung und Zusam-
menarbeit erleben. Und dennoch
war der jetzige Auftritt von Startenor
Rolando Villazón, begleitet vom Pia-
nisten Gerold Huber noch einmal et-
was ganz Besonderes.

Ein Lokalmatador
Denn was diese Zusammenarbeit der
beiden Künstler so interessant
macht, ist der Umstand, dass mit Vil-
lazón auf der einen Seite einWeltstar
seines Genre steht und auf der ande-
ren Seite mit dem gebürtigen Strau-
binger Pianisten Huber quasi ein Lo-
kalmatador der ostbayerischen Regi-
on, der aber seinerseits schon inter-
national von sich reden machen

konnte. Hubers Duo mit dem begna-
deten Bariton und ebenfalls gebürti-
gen Straubinger Christian Gerhaher
wurde selbst mit mehreren Preisen
ausgezeichnet, darunter zwei Echo
Klassik Preise und der Prix Interna-
tional Pro Musicis Paris/NewYork.

Da Gerold Huber mit Christian
Gerhaher unter anderem für eine un-
glaublich tiefgehende und berühren-
de Interpretation von Schumanns
Liederzyklus „Dichterliebe“ bekannt
ist, durfte man nun besonders ge-
spannt sein, wie Huber genau diesen
Zyklus zusammen mit dem Weltstar
Villazón auf der Bühne im Audimax
der Regensburger Universität erklin-
gen lassen würde.

Aber leider war das Ergebnis doch
etwas enttäuschend, was keineswegs
an Huber, sondern an Villazón lag.
Denn der weltweit gefeierte mexika-
nische Startenor, der in Verdis „La
Traviata“ an der Seite von Anna Ne-
trebko große Erfolge feierte, fand zu

diesen hochromantischen Liedern
keinen richtigen Zugang.

Oft waren die Tempi einfach zu
schnell, um hier eine Tiefe entwi-
ckeln zu können. Bei „Im Rhein, im
heiligen Strome“ erreichte Villazón
nicht annähernd das durchdringen-
de Pathos, das Huber mit Gerhaher
an dieser Stelle zelebriert. Selbiges
gilt auch für die Schwere in „Ich hab
im Traum geweinet“, auch hier war
bei Villazón kaum ein Gespür für die
Innigkeit vorhanden. Manchmal
blitzte in Hubers Nachspielen seine
fesselnde Fähigkeit auf, die Töne wir-
ken zu lassen, was dann aber in di-
rektem Kontrast zur schnellen Gang-
art Villazóns stand. Man merkte ganz
einfach, dass Villazón in der deut-
schen Kunstliedromanik und im Be-
sonderen bei Schumann nicht zu
Hause ist.

Ganz anders sah das nach der Pau-
se aus, als Villazón in Werken von
Manuel de Falla, Henri Duparc und

Ferran Jaumandreuz Obradors sei-
nen Belcanto zelebrieren konnte.
Faszinierend, wie lebendig und lei-
denschaftlich der Tenor in diesen
Liedern agierte. Das gilt auch für die
Stücke mit maurisch-orientalischem
Einschlag. Hier konnte er seine
Trümpfe voll zur Geltung bringen,
seine Stimme differenziert einsetzen
und trotz einer leichten Erkältung in
den Höhen mit Kraft brillieren. Und
Gerold Huber hielt eine innige, her-
vorragend abgestimmte Kommuni-
kation zuVillazón.

Vier Zugaben
So wurde der zweite Teil des Abends
zu einem faszinierenden Klangerleb-
nis, das durch vier Zugaben im mit
1500 Zuhörern ausverkauften Audi-
max seinen Ausklang fand. Darunter
war auch das wunderbar berührend
vorgetragene „Partir, c’est mourir un
peu“ von Paolo Tosti.


