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Hommage an
eine Kultfigur

Kultur kompakt
FILMVORFÜHRUNG

Karl-Valentin-Abend
in Neusäß überzeugte
Einer Kultfigur wie Karl Valentin
gerecht zu werden, ist ein schwieriges Unterfangen. Weil niemand an
das Original heranreichen wird,
kann es nur darum gehen, eine eigene Interpretation zu finden, die dem
großen Vorbild sinnbildlich gleichkommt. Dem Valentin-KarlstadtTheater München ist dies mit drei
Einaktern gelungen, die in der ausverkauften Stadthalle Neusäß große
Begeisterung auslösten.
„Ich weiß gar net, was die Kritiker da alles finden, in meine Sachen
– i will doch bloß, daß die Leut
lachen“, hatte Karl Valentin einst
gesagt. Für das 1999 gegründete
Valentin-Karlstadt-Theater ist das
der Leitgedanke: Das Lachen stand
tatsächlich an erster Stelle bei den
von Slapstick und Wortwitz getragenen, 25 Minuten kurzen Theaterstücken, die schmackhaft aufgetischt wurden. In Gerald Karrer und
Bele Turba haben Valentin Ludwig
Fey, so Valentins bürgerlicher
Name, und Elisabeth Wellano alias
Liesl Karlstadt loyale Erben gefunden. Nicht der Versuch einer zum
Scheitern verurteilten Kopie trieb
die beiden Schauspieler an, sondern
eine zeitgenössische Entsprechung
von authentischem Charakter.

Der Traum vom
geordneten Chaos
Alle Register schauspielerischen wie
clownesken Könnens zog das Komiker-Duo, geizte nicht mit Mimik
und großartiger Gestik und lebte
den Traum vom geordneten Chaos
auf der Bühne lustvoll aus. In Sekunden vernichtete es das Tischarrangement eines noblen Weinhauses, ließ Wasser und Sauerkraut
durch die Luft wirbeln und richtete
auch sonst spaßiges Unheil an.
Auch dass die Werke Valentins
bis heute nicht an Aktualität verloren haben, wurde bei der Aufführung schnell klar. Sprachliche Eigenheiten erinnerten zwar unvermeidlich an die 20er und 30er Jahre,
doch die Typen, die Valentin vor
knapp 100 Jahren kreiert hat, sind
heute noch anzutreffen: entspannt
agierende Handwerker („Der verhexte Scheinwerfer“), Vater und
Sohn („Der Firmling“) oder das
hassliebende Ehepaar („Der Theaterbesuch“). Unterhaltung auf hohem Niveau, prachtvoll dargeboten
von zwei vielseitigen, talentierten
Schauspielern. Musikalisch umrahmt wurde das Geschehen mit
Gassenhauern aus den Goldenen
20ern wie „Mein kleiner grüner
Kaktus“ von Conférencier Christian
von der Au. (eric)

Regisseur stellt „Kaddisch
für einen Freund“ vor
„Kaddisch für einen Freund“ erzählt die berührende Geschichte
einer Freundschaft zwischen zwei
ungleichen Helden im Berlin von
heute. Gegen alle Gesellschaftskonventionen lernen ein junger Palästinenser und ein alter russischer
Jude in der Tragikkomödie die
Kunst der Versöhnung. Zur Vorstellung seines Films, der auch auf
dem jüdischen Friedhof in Augsburg gedreht wurde, kommt Regisseur Leo Khasin am heutigen
Montagabend nach Augsburg. Bei
der Preview von „Kaddisch für einen Freund“ ab 19 Uhr im ThaliaKino ist auch der Produzent Martin
Bach zugegen. (karu)
KONZERT

Sängerin von „The Girl
from Ipanema“ kommt

Sie ließen die Musik swingen und pulsieren: die Schlagwerker des Leopold-Mozart-Zentrums, dirigiert von Günther Möller. Im Familienkonzert war am Sonntag auch das Philharmonische Orchester Augsburg unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Rune Bergmann im Einsatz.
Foto: Fred Schöllhorn

Vom Urwald in die Schreibstube
Familienkonzert Im ausverkauften Theater begaben sich studentische Schlagwerker,
Philharmonisches Orchester und Publikum auf eine rhythmische Weltreise
VON MANFRED ENGELHARDT
Es fing eigentlich ganz manierlich
an. „Pink Panther“, das listige rosarote Agenten-Raubkätzchen, erschien in großer Comic-Projektion,
aber auch in Henry Mancinis fein
angeschlagenen und schwingenden
Marimba-Klängen. Doch dann ging
die aufregende „Reise in die Welt
des Schlagzeugs“ richtig los.
Im ausverkauften Großen Haus
des Theaters war beim Familienkonzert vor allem Rhythmus angesagt. Und der pulsierte aus und in allen Teilen: heftig und hart, leise, listig und lustig, frisch, frech und farbig, aber auch donnernd und blitzend. Mit von der Partie waren acht
Schlagzeuger der Klasse von Stefan
Blum am Leopold-Mozart-Zentrum
sowie das Philharmonische Orchester Augsburg mit dem Ersten Kapellmeister Rune Bergmann.
Unter der Gesamtleitung von
Günther Möller, Schlagwerker
(Percussionist) der Philharmoniker,
waren so gut wie alle geschlagenen,
geklopften, geriebenen, gekratzten,
geklingelten, raschelnden und donnernden Instrumente, die Rhythmus-Treiber und Geräuschema-

cher, versammelt. Nach und nach
durften sich die einzelnen Gruppen
der riesigen Schlagwerkfamilie vorstellen. Sie haben ihren Ursprung in
aller Herren Länder, stammen aus
allen Epochen, sind urig einfach,
wunderbar primitiv, aber auch raffiniert und modern.
Im Vordergrund präsentierten
sich mit charakteristischen Stücken
die Stabspieler, die alles können:
tänzerisch vorwärts peitschen, aber
auch Melodie tragen – die funkelnden Farben des hölzernen Xylofons,
die volltönenden Marimbas wie
auch das toll vibrierende und
schwingende Vibrafon. Günther
Möllers Arrangement von Lalo Shifrins Musik zum Film „Mission Impossible“ bewies dies, zusammen
mit dem Jazz-Rock-Drumset (das
die wichtigsten Schlagzeugtypen
kompakt bündelt), E-Bass, auch
Cembalo und Klavier.

Große und kleine Trommeln,
Rasseln und Ratschen
Trommeln aller Arten, große und
kleine, handgeschlagene Bongos
und Congas, Rasseln, Ratschen und
Rumbakugeln führten nach Afrika
und in das anscheinend dauertan-

Sahnetörtchen für die Raupe

zende Südamerika, im Rhythmus
von Samba, Rumba und Mambo.
Den Mambo hat Lennie Bernstein in
der „West Side Story“, wie das Orchester hinreißend vorführte, zu einem Hit aufgedonnert.
Und wenn Holzblöcke knacken,
Pfeifen piepsen, Schreie schrillen,
Kehllaute glucksen, wenn es knistert und tappt, wenn alle Effekt-Instrumente im Einsatz sind, dann
entsteht ein akustischer „Dschungel“-Film. Effektemacher sind auch
Windmaschine und Donnerblech,
Metallkügelchen, die Meeresrauschen zaubern, Hupen, Bremstrommeln, Blechbüchsen usw.
Das gilt sogar für die gute, alte
Schreibmaschine: Leroy Andersons
hinreißendes Kultstück „Type Writer“, in dem das altertümliche
Schreibgerät mit Orchester konzertiert, mit Klingelton und Tastenklopfen, wurde von Bürohengst und
Percussionist Gerhard Rehberger
schelmisch aus den Ärmelschonern
gehext. „Schlagwerker können alles
brauchen ...“ – so Günther Möller.
Wenn es um die klassischen und
symphonischen Stücke geht, dann
können sie natürlich das Orchester
gut gebrauchen. Rune Bergmanns

stieg schwungvoll mit Johann
Strauß’ „Blitz und Donner“-Polka
ein, das junge und ältere Publikum
durfte mit Fingerschnipsen und
Windgeheul mitmachen. Der „Säbeltanz“ aus dem „Ballett „Gayaneh“ von Aram Khachaturian stellte
die schneidenden Rhythmen des
Xylofons in den Mittelpunkt.

Das verführerische Tamburin und
die heißen „Olé“-Rufe
Ruhiger, mysteriös und stimmungsvoll wurde es mit Georges Bizets Intermezzo aus Carmen, in dem Kastagnetten tänzerisch knackten und
das Tamburin verführerisch rasselte. Auch hier durfte sich das begeisterte Publikum einmischen und
wurde von Günther Möller zu heißen „Olé“-Rufen animiert.
Claus Weißerth, Solist im Philharmonischen Orchester, führte mit
dem Konzertstück „Zerberus“ die
beherrschende
symphonische
Rhythmus-Rolle der Pauken vor.
Zum temperamentvollen Ende
führte Rune Bergmann Orchester,
Schlagtruppe und das Publikum in
einem endlosen Swing-Stück zusammen – „Da da da dadada“. Jubel
am Sonntagmittag.

1962 komponierte Antonio Carlos
Jobim den Welthit „The Girl from
Ipanema“ („Garota de Ipanema“),
eine Mischung aus Samba und
Jazz. Jetzt, 50 Jahre später, kommt
die brasilianische Sängerin Maucha
Adnet mit ihrer Band nach Augsburg. Im Foyer der Puppenkiste
geben die Musiker um 20.30 Uhr
den Bossa-Nova-Klassiker und
weitere Songs zum Besten. (karu)
INTERKULTURELLE AKADEMIE

Über die Imamausbildung
in Deutschland
Die Imamausbildung in Deutschland und der Sachstand der Einrichtung „Islamische Studien“ an
der Universität Münster/Osnabrück sind Thema des nächsten
Vortrags der Interkulturellen Akademie. Referent am Dienstag, 20.
März, ist der Sozial- und Religionswissenschaftler Prof. Rauf Ceylan. Der Vortrag beginnt um 19.30
Uhr im Kulturzentrum des Mesopotamien-Vereins (Mendelssohnstraße 21). (karu)
HEMPELS

Live-Hörspiel mit
musikalischer Lesung
Die Musikerin Vera Mohrs und der
Autor Ben Everding laden am
Dienstag, 20. März, zu einem Programm jenseits der Genregrenzen:
Sie singen, erzählen, spielen mit Gedanken und Tasten. „Von Piano &
Papier“ erzählt die Geschichte zweier ungleicher Brüder, die sich auf
die Spuren ihrer vermeintlichen
Vergangenheit begeben. Das LiveHörspiel mit eigenen Songs und
Texten der Künstler beginnt um
20.30 Uhr im Hempels. (karu)

Der Blutfaden der Geschichte

Premiere Klexs-Theater erzählt eine bezaubernde Geschichte für Kinder Theater Anti-Kriegs-Burleske „Tzaddhik“ in der Neuen Stadtbücherei
VON GERLINDE KNOLLER
Immer wieder faszinierend ist das
Wunder der Verwandlung von der
Raupe zum Schmetterling. Auf reizende, neue Weise erzählt davon das
Klexs-Theater in seinem neuem
Kinderstück „Die kleine dicke Raupe wird nie satt!“, das am Samstag
im Abraxas Premiere hatte.
Die Geschichte an sich ist schnell
erzählt: Da ist die Raupe (Gabriele
Beier), die, ganz gleich was sie auch
in sich hineinstopft, immer großen
Hunger hat. Nach und nach bieten
sich ihr die verschiedenen Köstlichkeiten an, vom edlen, feinen
Kastanienblatt über das Gänseblümchen mit übergroßem Blätterhut, das dickbauchige Bonbon bis
hin zur eckigen Schokolade, dem
wabbeligen Schokopudding und der
weißen Suppe. Der besondere Reiz
dieses Stückes liegt darin, wie
phantasievoll und glaubwürdig sich
Raphaela Beier in diese Leckerbissen verwandelt. Drei riesige Eiskugeln auf dem Kopf, schon präsentiert sich ein fruchtiger Eisbecher,
weiße Sahnetupfer aus Duschschwämmen auf dem Kleid – das
kann nichts anderes als ein Törtchen
sein!

Ein Kostüm war bei der Premiere
schöner als das andere, jede Szene
mit einer eigenen pfiffigen Choreografie ausgestaltet. Wunderbar auch
der Witz im oft gereimten Wort.
Unterlegt wurde das Spiel durch

einfache Lieder und Melodien, zuweilen nur verschiedene Klänge, alles live. Besonders reizvoll war der
Tanz: Es spielten die Leckerbissen
mit der Raupe, verführten sie, neckten sie. Köstlich die eckigen Bewegungen der „Schokolade“ – erinnernd an die von „Automaten-Puppen“, deren Arme, Beine und Mimik durch ein unsichtbares Räderwerk angetrieben werden.

Zarte und poetische
Momente

Die kleine dicke Raupe (Gabriele Beier)
wird nie satt – auch nicht von einem großen Eis (Raphaela Beier). Foto: Diekamp

Eine der schönsten Szenen war die
mit den Bonbons. Plötzlich fand sich
das Publikum, begleitet von Grammofonmusik, in einem Stummfilm,
wo die fröhlich durch die Luft fliegen. Gutes Kindertheater zeichnet
sich auch durch seine leisen Töne
aus. Zart und poetisch jene Momente, als sich die Raupe um sich drehte
und in ihren Kokon – einer Schnur –
verspann. Plötzlich kam ein sonnengelber Schmetterling hinter der
Bühne hervor, die Blätter erst noch
verklebt, dann durften sie sich in
voller Größe entfalten. Der Schmetterling hob ab.
Die kleinen Zuschauer bei diesem
Stück ab drei Jahren waren bei der
Premiere voll dabei.

VON SYBILLE SCHILLER
Posse? Groteske? Anti-Kriegs-Burleske? Diese drei Begriffe im Theaterstück „Tzaddhik“ zu unterscheiden, fiel den Besuchern in der Neuen Stadtbücherei nicht leicht.
„Tzaddhik“ ist im Talmud der
Name jenes Gerechten, der Gott von
Generation zu Generation erweichen kann, die Menschheit nicht
dem Verderben preiszugeben.
Krieg um Krieg, Genozid um Genozid – seit Noah pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht das Grauen
fort, gäbe es nicht jene Tzaddhikim.
Terry Swartzberg, der Autor des
Stückes, schlüpfte selbst in die Rolle
eines Tzaddhiks, der HaSchem (jüdisch: Gott) nur mühsam davon
überzeugen konnte, die Menschheit
ins Buch des Lebens zu schreiben.
Tzaddhiks Schachern mit Gott zu
verstehen, erwies sich für die aktiv
in eine Litanei von Jammern und
Beten einbezogenen Zuschauer als
schwer, denn die Frage nach dem
„Warum“ blieb unbeantwortet.
Nur eine Dekade, die als „friedlich“ geltenden Jahre zwischen 1850
und 1860, hatte Swartzberg ins Fadenkreuz seiner Klageposse gerückt, und zählte auch hier sage und

Der Tzaddhik (Terry Swartzberg ) ermahnt (von links) den Pedanten (Jürgen Bauer),
die Klatschtante (Nirit Sommerfeld), den Rabbi (Barry Goldman) und den Kibitz (Willi
Beck).
Foto: Michael Hochgemuth

schreibe 1454 Kriege. Was in diesen
geschah, berichteten in vielen Sprachen fünf kuriose Gestalten, der Pedant (Jürgen Bauer), die Klatschtante Yenta (Nirit Sommerfeld), der
Kibitz (Willi Beck) und der Rabbiner (Barry Goldman). Sie forderten
in der mit Musik (hervorragend:
Violinistin Ann Margaret Shaw)
aufgemischten Theatercollage hohe
Konzentration.
Man glaubte zu erleben, wie der
jüdische Totengeist Dibbuk in die
Darsteller fuhr, denn sie tanzten den

Kaddisch, jenes jüdische Totengebet, wie einen Slapstick. Schmerzlich verdeutlichte dies, wie schwer
es ist, Mensch zu sein. Die Botschaft: Feilscht der Tzaddhik noch
um Gerechtigkeit, können Menschen Lehren ziehen aus dem, was
nicht vergessen werden darf.
Terry Swartzbergs Anti-KriegsBurleske klärt verzerrt-schaurig,
wohl auch lustig, sicher aber spannend darüber auf, dass sich ein Blutfaden durch das Weltgeschehen
zieht, der abgerissen werden muss.

