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Besondere Musiktalente werden geehrt
KULTUR Die Gewinner des

DIE PREISVERLEIHUNG

Regensburger Musikpreises 2018 stehen fest: Sieben talentierte Solisten
und Ensembles werden
ausgezeichnet.
VON LAURA LINDNER

REGENSBURG. Die Domstadt gilt als ei-

ne Metropole der Musik. Eine ganze
Reihe von Institutionen ist hier angesiedelt, die Musiktalente entdeckt und
fördert. Auch der „Musikpreis der Stadt
Regensburg“, dient der Ermutigung
und Anerkennung talentierter junger
Menschen der Stadt. Der Musikpreis
wird jährlich vergeben. Die Bewerber
werden von den Institutionen in Regensburg vorgeschlagen, die junge Talente ausbilden. Bei der Freien Szene ist
es Einzelkünstlern sowie Ensembles
möglich, sich selbst für den Musikpreis
der Stadt zu bewerben.
Ein Preisträger ist Latcho Due mit
Andreas Köckerbauer und Etienne Wittich. Vor rund zwei Jahren trafen sich
Wittich und Köckerbauer vor der Musikschule am Bismarckplatz, packten
spontan ihre Gitarren aus und stimmten Stücke ihres Idols, dem Jazzgitarristen Django Reinhardt an. Statt im stillen Kämmerlein zu üben, spielten die
beiden von nun an in der Altstadt, wo-

Auszeichnung: Die Stadt vergibt
zum zweiten Mal den Musikpreis.
(im Bild: Telquist/Eggerbauer)
Termin: Die Preisverleihung findet
im Rahmen des Preisträgerkonzertes am 26. Oktober um 19 Uhr im
Neuhaussaal statt
Tickets: Die Eintrittskarten für das
Preisträgerkonzert und die Verleihung des Musikpreises können kostenlos an der Theater- und Abendkasse erworben werden.

Xaver Eckert ist einer der Preisträger.

FOTO: STEFAN EFFENHAUSER

bei sich oft eine begeisterte Zuhörermenge um sie scharte. Auch das Klavierduo Angelina und Nicole Kling
(Landesausschuss Jugend musiziert)
wird am 26. Oktober im Neuhaussaal
ausgezeichnet. Die beiden beteiligen
sich seit vielen Jahren sehr erfolgreich
an den Wettbewerben von „Jugend mu-

siziert“ auf allen Wertungsebenen sowohl in der Klavier-Solowertung als
auch in kammermusikalischen Besetzungen. Unter den Preisträgern ist auch
Xaver Eckert (Hildegard Schmalzl Musikstiftung). Seine musikalische Ausbildung begann bereits im Alter von vier
Jahren. Schließlich fand Eckert zum

Hackbrett und ist dem Instrument seit
zwölf Jahren treu. Damit konnte er bereits zwei erste und einen zweiten Preis
beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewinnen. Ebenfalls Grund zur
Freude hat Christoph Preiß. Seit seinem
fünften Lebensjahr bekommt er Klavierunterricht und ist seit dieser Zeit

außerdem mit den Domspatzen verbunden. Bereits mit zehn Jahren wurde
Preiß als Jungstudent an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und
Musikpädagogik aufgenommen und
gewann seither zahlreiche Preise.
Mittlerweile hat Preiß drei CDs mit
Klavierwerken aller Epochen eingespielt. Auch als Solist war er in zahlreichen Orgelkonzerten zu hören und einige Klavier-Solo-Konzerte spielte er
unter anderem in Friedrichshafen und
München oder zuletzt im Mai 2018
beim Beethoven Festival in Budavar/Ungarn. Max Rädlinger (Hochschule für katholische Kirchenmusik und
Musikpädagogik) erhält ebenfalls den
Musikpreis. Er wird für sein Talent als
Kirchenmusiker, Pianist und Kabarettist ausgezeichnet.
Darüber hinaus erhält das Ensemble
Markus Fritsch (Music Academy) mit
Rebecca Horn, Thomas Schießl und
Florian Friedel den begehrten Preis.
Horn und Schießl komponierten die
Pop Ballade „Feel Sad“ mit jazzigem
Touch. In der freien Kategorie hat es
heuer Sebastian Eggerbauer alias „Telquist“ an die Spitze geschafft. Mit erst
22 Jahren hat er sein Debütalbum im
Alleingang komponiert und aufgenommen. „Strawberry Fields“ erntete überregional viel Lob und Anerkennung.
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MEHR INFOS UND BIiDER:
www.mittelbayerische.de

Karate Akademie
Anzeige | Am Sonntag, 21. Oktober lädt Sensei Montazeri zu einem Tag der offenen Tür ein

Tag der offenen Tür im Dojo
Am 21. Oktober steht
die Karate Akademie
in der Puricellistraße
für Interessierte offen.

Karate-

Akademie

Größte staatlich
anerkannte
a
n Karate- und Gesundheitsschule in Bayern

xan. Karate ist eine Lebensphi-

In der Karate Akademie Regensburg wird authentisches, traditionelles Karate gelehrt. Ziel ist es, sich in einer Notsituation auch unbewaffnet verteidigen zu können.
Foto: Pinter

großen Raum begann die Erfolgsgeschichte seiner KarateSchule. Heute zählt Montazeris
Akademie zu den erfolgreichsten und zudem zur größten Karate-Schule in ganz Bayern.
Großen Wert legt der Meister
darauf, dass seine Karate-Akademie auch den Titel Gesundheitsschule tragen darf und
mehrfach ausgezeichnet und
nach strengen deutschen Regeln zertifiziert wurde, so dass
alle abgelegten Prüfungen auch
international anerkannt werden. Hierzu zählen unter anderem die Anerkennung durch
den Deutschen Olympischen
Sportbund, den Deutschen Karate-Verband, als auch durch
die deutsche Regierung.
Alleinstellungsmerkmal in der
Karate-Akademie ist vor allem,
dass Sensei Montazeri alle Unterrichtseinheiten selbst hält,
die ebenso pädagogische Konzepte beinhalten, um Menschen erreichen zu können.

„Nur wer sich selbst mit seinen
Schwächen und Stärken kennt,
wird sein Leben auf die Reihe
kriegen. Karate kann hierbei eine Methode sein“, sagt der Meister. Wer eine 2000 Jahre alte
und immer noch bewährte Tradition erleben möchte, sollte somit den Tag der offenen Tür am
Sonntag, 21. Oktober unbedingt nutzen. Dann können
Kinder von 15 bis 16 Uhr und
Erwachsene von 16.30 bis 17.30
Uhr am Probetraining teilnehmen. Von 17.30 bis 18.30 Uhr
wird zudem ein SchwertkunstTraining für Erwachsenene, das
sogenannte Ken Jiutsu, angeboten. Für alle Interessierten bietet die Karate-Akademie ein
zweiwöchiges kostenloses Probetraining an.
˘ Die Öffnungszeiten, auch in
den Ferien, sind jeweils von Montag bis Donnerstag von 16.30 bis
22 Uhr und Freitag von 15.30 bis
21 Uhr.

e
neu !
t
r
o
of
rse
Ab s ngerku
Anfä

Karate

• Erwachsenentraining

(Kampfgeist & Selbstverteidigung)

• pädagogisches Kindertraining
(Konzentration, Motorik, Disziplin)
• Anfänger- und
Fortgeschrittenentraining

Tür
Ta g d e r o ff e n1e.1n0.18
am Sonntag, 2
15 bis 18 Uhr

Ken Jiutsu

Die Kunst das Schwert zu
ziehen, zu führen und zu
kontrollieren (ab 18 Jahre)

Karate Akademie

Regensburg • Puricellistr. 40
Tel. (09 41) 2 51 85, ab 16.30 Uhr • www.karate-akademie.de
Deutscher
Karate
Verband e. V.

Seit 31 Jahren
unter der
Leitung von
Sensei Montazeri,
7. Dan DKV
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losophie, die Körper, Geist und
Seele in Einklang bringt. Die
Jahrtausende alte Tradition der
asiatischen Kampfkunst beinhaltet aber so viel mehr als nur
die Technik zu erlernen. „Übersetzt bedeutet Karate so viel wie
‚die leere Hand‘. Damit soll zum
Ausdruck gebracht werden,
sich in einer Notsituation auch
unbewaffnet verteidigen zu
können“, erklärt Sensei Siamak
Montazeri. Seit 35 Jahren lehrt
und lebt er diese Kampfkunst
nach den traditionellen Richtlinien. Das beinhaltet neben Geduld, Disziplin, Konzentration,
Respekt, Freude an der Bewegung auch eine Selbstverteidigungskunst zu erlernen, ohne
aggressiv zu werden.
„Karate ist ein Weg zu sich
selbst und bedeutet damit auch
harte Arbeit, um mental, physisch und psychisch gesund zu
bleiben“, betont Sensei Montazeri. Der gebürtige Perser weiß,
wovon er spricht, denn er hat
lange und hart an seinem Lebenswerk gearbeitet, damit seine Karate Akademie heute diesen Status hat. „Ich gebe seit 35
Jahren qualifizierten Unterricht, seit 31 Jahren habe ich eine zertifizierte Schule mit über
240 disziplinierten Schülern in
einer Altersspanne von fünf bis
80 Jahren“, erklärt der Meister
mit zweifachen 7. Dan.
Dabei waren die Anfänge hart:
Mit gerade einmal drei Schülern in einem 60 Quadratmeter-

