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Wer kann sich noch daran erinnern, als der „GoldeneWaller“ vor
demHaus der Bayerischen Geschichte für mancheMenschen ein
Grundwar, den Ort gleich ganz zumeiden? Ermusste sogar
abgesperrt werden, damit er nicht verunstaltet wird. Heute ist von
Vandalismus keine Spur. Man hat den Fisch akzeptiert, auf dem
sogar einmal dasWort „Sperm“ eingeritzt war. Heute tummeln sich
dieMenschen beimDonaumarkt um denWaller, als wäre er einer
von ihnen. Bei Solidaritätsbekundungen glänzt er in ihrerMitte.
Eine Tierreplik, die beweist: DerMensch ist ein Gewohnheitstier.

Endlich wieder Originalklang
2020 sind die Tage
Alter Musik kom-
plett ausgefallen,
2021 fanden sie
abgespeckt im
Herbst statt. Diese
Pfingsten gibt es
sie wieder regulär.
Regensburg (mn). Corona hat
eine große Schneise ins Kultur-
leben geschlagen, bei vielen Ver-
anstaltungen ist noch nicht aus-
gemacht, ob sie sich von den
zwei ruinösen Jahren erholen.
Grund zur Hoffnung gibt es aber
bei den Tagen Alter Musik: Das
1984 begründete Originalklang-
festival steuert nicht nur auf sei-
nen 40. Geburtstag zu, es erfreut
sich auch einer großen, treuen
und immer auf „neue Alte Mu-
sik“ neugierigen Fangemeinde.
Die darf sich nun endlich wie-
der auf ein spannendes Festival-
programm freuen, das die Orga-
nisatoren Ludwig Hartmann,
Stephan Schmid und Paul Holz-
gartner zusammengestellt ha-
ben. 16 Konzerte an acht Auf-
führungsorten präsentieren am
Pfingstwochenende Klassiker
und Neuentdeckungen vom
Mittelalter bis zur Klassik.
Ein besonderes Schmankerl und
eine rare Ausnahme ist das
Nachtkonzert am Pfingstsonn-
tag im Dommit den Tallis Scho-
lars – und das gleich in doppel-
ter Hinsicht: „Vor 30 Jahren wa-
ren die Tallis Scholars schon
einmal zu Gast und wir sind
froh, dass wir sie endlich einmal
wieder hier begrüßen können“,
sagt Ludwig Hartmann. Dass die
Dominikanerkirche im Juni
nun doch noch nicht bespielbar

ist, bescherte den TAM zudem
die seltene Gelegenheit für ein
Konzert im Dom. Wer dort vor
drei Jahren das Nachtkonzert
mit den ORA Singers miterlebt
hat, weiß, dass diese Location
wahrlich kein Kompromiss ist.

Wieder mit Raritäten
Auch aus der Kategorie „selten
bis nie gehörte Werke“ ist eini-
ges geboten. Sie zeichnen die
TAM generell aus, so Hartmann:
„Es ist das Markenzeichen die-
ses Festivals, dass wir auch un-
gewöhnliche Stücke aufführen
können, denn hier gibt es ein-
fach das Publikum dafür.“ Dazu
zählt etwa das Konzert am
Sonntag um 20 Uhr in der Drei-
einigkeitskirche, bei dem die
„Marienvesper“ aus dem Jahr
1650 von Chiara Margarita Coz-
zolani auf dem Programm steht
– einer komponierenden Mai-
länder Äbtissin, die es durchaus

mit den Großen ihrer Zeit auf-
nehmen konnte. Acht- bis 20-
stimmige Motetten von Hiero-
nymus Praetorius erklingen am
Samstag um 20 Uhr in der Drei-
einigkeitskirche: Der Hambur-
ger Organist hat Anfang des 17.
Jahrhunderts aus Italien mehr-
chörige Musik mitgebracht. Die
neue Bachorgel in der Dreieinig-
keitskirche ist der Star beim
Konzert am Samstagvormittag:
Hier sind Orgelkonzerte mit Or-
chesterbegleitung aus Bachkan-
taten zu hören, die der Organist
Bart Jacobs bearbeitet und in ei-
nen neuen Kontext gestellt hat.
Nicht nur neue alte Werke und
den Klang von Schalmei, goti-
scher Harfe und Dudelsack
kann man bei den TAM kennen-
lernen, sondern auch debütie-
rende Ensembles wie etwa das
Schweizer Orchester Le Phénix
oder das Orchester Clematis aus
Belgien. Flankiert werden die
TAM wieder von der Ausstel-

lung im Salzstadel, kostenlosen
Werkeinführungen vor den
Konzerten und am 2. und 3. Juni
einem Symposium über die Ma-
drigale von Cyprian de Rore.

BR überträgt Start
Traditionell überträgt der Baye-
rische Rundfunk wieder das Er-
öffnungskonzert, die Ausstrah-
lungstermine weiterer Konzert-
mitschnitte finden sich dann im
Programmheft und auf derWeb-
site. Dort kann man übrigens
bereits seit dem 11. April in Er-
innerungen schwelgen: Mit ei-
ner umfassenden digitalen Do-
kumentation sämtlicher TAM
seit 1984 hat das Organisations-
team sich einen lang gehegten-
Wunsch erfüllt: Pressestimmen,
Programme, Almanache und
vor allem ein umfassendes Foto-
archiv sind heir für jedermann
kostenlos zugänglich. Ein Stück
RegensburgerMusikgeschichte.

Von 3. bis 6. Juni laden die Tage Alter Musik Regensburg wieder zur musikalischen Entdeckungsreise in
die Vergangenheit und neuen künstlerischen Perspektiven ein. Foto: Hanno Meier

Sonntagsmaler-Schau im Westbad
Regensburg (rs).Das Foyer desWestbads präsentiert sich als „Gale-
rie“: Noch bis 29. April zeigt der Kunstkreis „Regensburger Sonn-
tagsmaler e.V.“ insgesamt 70Werke von 37 Künstlern – dieses Jahr
unter demMotto „Natürlich gut“. „Wir freuen uns, dass wir unseren
Badegästen seit so vielen Jahren immer wieder ein Stück echte Re-
gensburger Kultur präsentieren können. Seit über zwei Jahrzehn-
ten stellen die Sonntagsmaler nun schon bei uns aus“, erklärt Be-
triebsleiter Alexander Süß. Coronabedingt musste dieWerkschau
in den letzten beiden Jahren ausfallen. „Umsomehr freuenwir uns,
dieses Jahr zu Osternmit dieser Ausstellung aufwarten zu können“,
so HanneloreWimmer, Vorsitzende der Sonntagsmaler. Derzeit be-
steht die 1975 gegründete Gruppe aus 68 Personenmit breitgefä-
cherten Talenten. Die Bilder sind während der regulären Öffnungs-
zeiten kostenlos zu besichtigen.

Museen an der Donau wieder offen
Regensburg (rs). Seit Monatsbeginn kann das Donau-Schiffahrts-
MuseumRegensburg amMarc-Aurel-Ufer wieder besichtigt wer-
den. Bis einschließlich Oktober ist dasMuseum an Bord der histori-
schen Donauschiffe Ruthof-Érsekcsanád und Freudenau im Regel-
fall geöffnet, und zwar vonMittwochmit Sonntag von 10 bis 17
Uhr. Das Brückturm-Museummit seinem eindrucksvollen Aus-
blick über die Steinerne Brücke ist wieder täglich 10 bis 19 Uhr ge-
öffnet, Tickets gibt’s imWelterbezentrum.

Nur für kurze Zeit zu sehen
Regensburg (rs). Das Gemälde „Dorfeingang/Ende eines Arbeits-
tages“, 1928 von Franz Radziwill gemalt, ist für das Stammpubli-
kum des Kunstforums Ostdeutsche Galerie nicht unbekannt. Zu
finden ist es im vorletzten Saal der Dauerausstellung. Nun hat es
einen neuen Nachbarn: Radziwills Skizze (li.), die ihm als Vorlage
für die Szene diente. Der Vergleich der beiden Werke erlaubt ei-
nen einzigartigen Einblick in die Entstehung des Motivs. Das
Aquarell kaufte der Förderverein des Kunstforums Ostdeutsche
Galerie 2021 an. Wer sich die beiden Werke von Franz Radziwill
im Original anschauen möchte, hat bis zum letztenWochenende
im Mai Gelegenheit dazu. Danach wird das Blatt, das wie alle Ar-
beiten auf Papier lichtempfindlich ist, wieder im Grafikmagazin
aufbewahrt. Copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Foto: KunstforumOstdeutsche Galerie

Neue Fragen an einen Nachkriegsklassiker
Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ ist die zweite Premiere im Antoniushaus

Regensburg (rs). „Biedermann
und Brandstifter“ ist wohlbe-
kannte Schullektüre. Auf der
Bühne entwickelt Max Frischs
„Lehrstück ohne Lehre“ jedoch
immer noch eine große Explosi-
vität. Die junge israelische Re-
gisseurin Sapir Heller stellt mit
ihrer Inszenierung viele Fragen
und wird auch die scheinbaren
Nebenfiguren in den Mittel-
punkt rücken. Am Samstag, 16.
April um 19.30 Uhr findet die
Premiere, die zweite in der neu-
en Spielstätte Theater im Anton-
iushaus – statt.
Zum Stück: Es riecht verbrannt.
Tag um Tag stehen Rauchsäulen
über der Stadt. Herr Bieder-

mann, erfolgreicher Haarwas-
serfabrikant, liest von zahlrei-
chen Brandstiftungen in der Zei-
tung und schimpft über Hausie-
rer, die sich auf Dachböden ein-
nisten und die zerstörerischen
Feuer entfachen. Dann klingelt
es. Und ehe er sich versieht, hat
er einen obskuren Untermieter:
Den ehemaligen Ringer
Schmitz, der Biedermanns Haus
kurzerhand zu seiner neuen
Bleibe erklärt, weil es draußen
gar so regnet. Wenig später mie-
tet sich mit Eisenring noch ein
zweiter Hausierer in Bieder-
manns Haus ein – und schon
nimmt das „Lehrstück ohne
Lehre“ seinen Lauf.

Gefangen in seiner eigenen Spie-
ßigkeit und demWunsch zu be-
weisen, dass er kein schlechter
Mensch ist, befindet sich Bieder-
mann schließlich in einem gro-
ßen Dilemma. Während die bei-
den Hausierer von Zündkapseln
und brennbarer Holzwolle
schwärmen, gelingt es Bieder-
mann immer wieder, die Gefahr
in seinem eigenen Haus zu igno-
rieren. Er erfindet Notlügen, um
die beiden zu schützen, lädt zu
einem extravaganten Abendes-
sen und stößt auf die vermeint-
liche Freundschaft an. Dann
kommt es, wie es kommen
muss: Vertrauensselig über-
reicht Biedermann den Brand-

stiftern eigenhändig eine
Schachtel Streichhölzer und
sein Haus wird zum brennen-
den Inferno.
Sapir Heller wird diesen ein-
drücklichen Klassiker der
deutschsprachigen Nachkriegs-
dramatik neu befragen. Wie ist
mit dem Wolf im Schafspelz
umzugehen? Welche Mittel
bleiben der Sprache, um gegen
Gewalt vorzugehen? Und gibt es
Grund zur Hoffnung oder ist das
lodernde Feuer wirklich das ein-
zig mögliche Ende?
˘ Bis 3. Juli sind 14 weitere
Vorstellungen geplant, die
nächsten am 18., 20., 22., 24.,
27., 28. und 30. April.
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