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KULTURNOTIZEN

Mickisch-Konzerte
abgesagt
Schwandorf. Das Oberpfälzer
Künstlerhaus teilt mit, dass die
geplanten Konzerte von Stefan
Mickisch am 5., 7. und 12. April
bedauerlicherweise abgesagt
wurden. Ersatztermine sind nicht
geplant. Bereits gekaufte Tickets
können zurückgegeben werden.

Literatur-Stipendien
in Quebec
Schwandorf/München. (KNA)
Im Rahmen der Partnerschaft mit
dem kanadischen Quebec vergibt
der Freistaat Bayern in diesem
Jahr zum vierten Mal ein Aufent-
haltsstipendium für Autoren.
Auch Comic-Künstler und litera-
rische Übersetzer können sich
bewerben. Das Stipendium er-
streckt sich auf zwei Monate im
„Maison Fairview“ in Gatineau/
Quebec. Hier könnten die Betrof-
fenen Inspiration finden und
wertvolle Kontakte mit anderen
Stipendiaten knüpfen, erklärte
Minister Bernd Sibler (CSU).

Dotiert ist das Stipendium für
die Bereiche Literatur, Comic/
Grapic Novel und literarische
Übersetzung mit 3 000 Euro. Den
Schriftstelleraustausch zwischen
Bayern und Quebec führen das
Oberpfälzer Künstlerhaus
Schwandorf-Fronberg und das
„Quebec Conseils des Arts et des
Lettres du Quebec“ durch. Die
Bewerbungsfrist endet am 1.
April.Vorausgesetzt wird, dass die
Bewerber ihren Wohnsitz in Bay-
ern haben und Englisch sprechen
können. Französische Sprach-
kenntnisse seien wünschens-
wert, aber keine Bedingung. Eine
Altersgrenze bestehe nicht. Über
die bayerischen Mittel hinaus er-
hält der Stipendiat Fördermittel
in Höhe von 675 kanadischen
Dollar pro Monat.

www.stmwk.bayern.de/kunst- und-
kultur/foerderung/literaturfoerde-
rung.html

Im klingenden Labyrinth
Gegenwart und Zukunft: Moritz Puschke neuer Leiter des 68. Musikfests ION

Von Günter Kusch

Nürnberg. Er ist Pfarrerssohn,
Freund der Ökumene und leiden-
schaftlicher Musiker. Viele Jahre
wirkte er als Dramaturg und Musik-
manager am Bremer Dom und be-
schäftigte sich intensiv mit sakraler
Musik. Er organisierte verschiedene
Festivals wie die Bremer-Bach-Wo-
chen und Deutsche Chorfeste. Moritz
Puschke ist Mitglied im Präsidium
des Deutschen Musikrats und im
künstlerischen Beirat des Deutschen
Chorwettbewerbs. Bei einer Presse-
konferenz stellte der neue Künstleri-
sche Leiter das 68. Musikfest ION vor,
das unter dem Titel „Spuren“ steht
und vom 28. Juni bis 13. Juli dauert.

Mit dem neuem Namen „Musik-
fest“ und der zeitlichen Verlängerung
des Festivals auf 14 Tage will Puschke
mehr Zeit für Experimente und für
die Orgel gewinnen. Er habe sich da-
mals beworben, „weil Nürnberg
wunderbare Kirchen in Fußnähe be-
sitzt und er sich darauf gefreut hat,
diese Schätze zu bespielen.“ Men-
schen suchten heutzutage nach Sinn,
Spiritualität und gemeinschaftsstif-

tenden Erfahrungen, unterstreicht
der 47-Jährige. Da dem gelernten Pä-
dagogen die musikalische Bildung
am Herzen liegt, startet das Musik-
fest am 28. Juni (15 Uhr), in St. Lo-
renz mit 250 Grundschülern aus
Nürnberg, die ein eigenes Konzert
„SingBach“ bestreiten. Am gleichen
Abend verwandelt die schon traditio-
nelle „IONacht“ die Innenstadtkir-
chen in ein klingendes Labyrinth mit
Musik aus mehreren Jahrhunderten.

Zentrum des 68. Musikfests ION
bilden festliche Konzerte mit heraus-
ragenden Künstlern. Am 29. Juni
(20 Uhr), interpretieren namhafte
Solisten, Dresdner Kammerchor
& das Instrumentalensemble unter
Leitung von Hans-Christoph Rade-
mann in St. Sebald die „Psalmen Da-
vids“ von Heinrich Schütz. Unter
dem Titel „Pilgermusik – Pilgernde
Musik“ bringt das britische Vokalen-
semble „VOCES8“ am 30. Juni
(20 Uhr), in der Egidienkirche A-cap-
pella-Werke von der Renaissance bis
zur Moderne. Und mitten in den re-
volutionären Sturm der „Glorious Re-
volution“ England 1688/89 begeben
sich die Sopranistin Anna Prohaska,

Bariton Nikolay Borchev und das La
Folia Barockorchester mit Werken
von Henry Purcell am 1. Juli (19 Uhr),
im Historischen Rathaussaal.

Nach der „Johannespassion“ von
Bach, am 6. Juli (20 Uhr), in St. Jo-
hannis erklingt am 7. Juli (17 Uhr), in
St. Lorenz Mendelssohns „Elias“, in-
terpretiert vom Kammerchor und
von der Klassischen Philharmonie
Stuttgart. Ausflüge in die Moderne
versprechen die Uraufführung „Dav-
ny – Vom Hören der Zeit“ für Orgel,
Live-Elektronik und Video am 4. Juli
(20 Uhr), in St. Martha und das Kon-
zert von Windsbacher Knabenchor
und Perkussionisten Simone Rubino
am 8. Juli (20 Uhr), in St. Sebald. Den
Abschluss des Festivals bildet dann
Benjamin Brittens „War Requiem“
am 13. Juli in der Meistersingerhalle.
Unter Leitung von Joana Mallwitz
musizieren Philharmonischer Chor,
Opernchor des Staatstheaters, Hans-
Sachs-Chor, Lehrergesangverein, Töl-
zer Knabenchor und Staatsphilhar-
monie Nürnberg.

www.musikfest-ion.de

Der Kulturunternehmer und Musi-
ker Moritz Puschke lenkt nun die
Geschicke der ION. Bild:Kusch

Saxofon und Flügel
in Berufsfachschule
Sulzbach-Rosenberg. (aks) Wenn
Saxofon und Flügel aufeinander-
treffen, ist ein besonderes Hörer-
lebnis garantiert. Für ihren Kon-
zertabend am Donnerstag, 14.
Februar (20 Uhr), in der Berufs-
fachschule für Musik (Konrad-
Mayer-Straße 2) in Sulzbach-Ro-
senberg haben Saxofonist Johan-
nes Neuner und Pianistin Marina
Palmer Wulff obendrein ein ex-
quisites Raritäten-Programm mit
Werken von George Gershwin,
Paul Creston, Erwin Dressel, Sig-
frid Karg-Elert, Ben-Haim und
Alexandre Tcherepnine zusam-
mengestellt, das „das Genre der
Unterhaltsmusik der 30er Jahre
mit großer Liebenswürdigkeit
streift“. Der Eintritt ist frei, Platz-
reservierung unter 09661/3088.

Selbstaufgabe für einen autistischen Bruder
Deutschsprachige Erstaufführung von Katherine Sopers „Wish List“ am Theater Regensburg

Von Stefan Rimek

Regensburg. Fangen wir doch einmal
mit einer Kritik über ein modernes,
zeitgenössisches Theaterstück ganz
anders an: Wenn man sich vorstellt,
dass die britische junge Autorin Ka-
therine Soper ein Theaterstück über
vier Menschen schreibt, die alle auf-
grund ihrer Probleme in unserer tur-
bokapitalistischen und digitalen Ge-
sellschaft nicht mehr klarkommen,
dann ist man immer versucht zu
glauben, dass es sich hier um ein
Stück handelt, das eine zwar viel-
leicht einigermaßen gute, aber den-
noch klischeehafte Analyse unserer
Situation beschreibt, die von einer
subjektiven Sicht auf den alltäglichen
Wahnsinn ausgeht. Aber dass es auch
anders geht, beweist das Stück von
Katherine Soper, das den Titel „Wish

List“ trägt, welches jetzt in der
deutschsprachigen Erstaufführung in
einer Übersetzung von Jessica Hig-

gins im Theater am Haidplatz über
die Bühne geht. Denn die Art und
Weise, wie Katherine Soper eine Be-

ziehung zwischen einem autistisch
geprägten Bruder und dessen
Schwester, die ihm bis zur Selbstauf-
gabe betreut, in diesem Theaterstück
darstellt, ist bislang einzigartig.

Hier erlebt das Publikum eine
ebenso tiefenpsychologische als
auch unterhaltsame Analyse unserer
heutigen Gesellschaft, die unter ei-
nem Leistungsdruck steht, der kaum
noch mit dem normalen Menschen-
verstand konform geht. Das zeigt
sich daran, dass die Protagonistin
Tamsin auf ihre wissenschaftliche
Karriere verzichtet, um ihren unter
dem Asperger-Syndrom leidenden
jüngeren Bruder zu unterstützen.
Um einfach nur für sich und ihren
autistischen Bruder Dean einen ge-
ringen Lebensunterhalt zu verdie-
nen, arbeitet sie in einem ausbeuten-

den Betrieb, der Züge eines diktato-
risch geführten Online-Versands
trägt.

Der Regisseur Oliver D. Endreß
und sein Ausstatter-Team in Form
von Emanuel Schulze und Lena
Scheerer setzen diese Tragikomödie
auf äußerst fesselnde und berühren-
de Weise im kleinen Theater am
Haidplatz derart unmittelbar um,
dass für den Theaterbesucher eine
nachhaltige Wirkung entsteht.

Kristóf Gellén als Dean, Inga Beh-
ring als seine ältere Schwester Tam-
sin, Gero Nievelstein als Teamleiter
und Murat Dikenci in der Rolle als
Tamsins Arbeitskollege Luke agieren
in dieser Produktion mit fesselnder
Leidenschaft und Bühnenpräsenz,
die zu Herzen geht.

Es gibt auch unter-
haltsame Aspekte in
der Tragikomödie
„Wish List“ von Ka-
therine Soper am
Theater Regensburg.

Bild: Marion Bührle

Erstmals gastiert der im Allgäu geborene und in München lebende Kabaret-
tist und Poetry-Slammer Alex Burkhard auf der Kleinkunstbühne der Futu-
ra. Er wird als „wahrer Meister der Worte“ hoch gelobt. Bild: Marvin Ruppert

Mit Sprache spielen
Alex Burkhard ist ein wahrer
Meister der Worte. Der
Wahlmünchener und studierte
Skandinavist verwebt seine
Geschichten mit viel hinter-
sinnigem Humor und feiner
Sprache zu einem intimen
Blick auf die Welt.

Von Hans Prem

Windischeschenbach. Der Kabaret-
tist Alex Burkhard wird als „wahrer
Meister der Worte“ hoch gelobt. Am
Freitag, 15.Februar (20.30 Uhr), ist er
mit seinem Programm „Man kennt
das ja“ zu Gast bei der Futura. Im In-
terview verrät er, was er mit seinem
Skandinavistik-Studium tun kann.

Herr Burkhard, die Presse tituliert
Sie als „wahren Meister der Worte“,
lobt Ihre furiose Sprachgewalt. Wo-
her kommt das?

Alex Burkhard: Vermutlich daher,
dass die Presse gerne große Worte
benutzt. Und hoffentlich ein biss-
chen daher, dass ich mich sprachlich
ganz gut ausdrücken kann und viel
Spaß daran habe, mit der Sprache zu
spielen.

Wie kamen Sie von der Poetry-
Slam-Szene zum Kabarett?

Die Übergänge sind da mittlerweile
sehr fließend. Die meisten Slamme-
rinnen und Slammer, die längere Zeit
dabei sind, ein gewisses Repertoire
haben, wollen sich irgendwann
abendfüllend probieren. Und Slam-
Texte werden dann schnell zu einem
literarischen Kabarettabend. Dass
ich jetzt viel kabarettistisch arbeite

und Stand-up ausprobiere, hat damit
zu tun, dass ich mich immer weiter
entwickeln und neue Formen für
mich entdecken will.

Inwieweit kommt Ihnen Ihr Talent
zum Dichten in Ihrem Kabarett-
Programm zugute?

Es sorgt für eine gute Mischung.
Wenn ich 90 Minuten nur Plaudern
würde, wären die Menschen viel-
leicht irgendwann gelangweilt. Wenn
ich immer wieder Gedichte und Spo-
ken-Word-Stücke integriere, haben
sie eine gute Abwechslung.

Immer wieder wird Ihr Skandina-
vistik-Studium angesprochen und
was man damit später tun kann.
Was können Sie heute damit tun?

Kunst.

Ihr aktuelles Programm heißt
„Man kennt das ja“, mit dem Sie
am 15. Februar auf der Kleinkunst-
bühne der Futura ’87 gastieren.
Um was geht es darin?

Es geht natürlich ein bisschen um
Skandinavien und die Sprache, vor
allem aber darum, wie ich kleine All-
täglichkeiten wahrnehme und mög-
lichst neu und authentisch verarbei-
te. Viele Situationen, von denen ich
erzähle, kennen die Menschen – des-
halb ja auch der Titel –, aber die Art
und die Haltung, mit der ich das an-
gehe, ist überraschend und, so hoffe
ich, unterhaltsam. Das Publikum
lernt außerdem coole isländische
Wörter und erfährt, wie Ludwig II. ei-
nen Battlerap-Text über sich selbst
gereimt hätte.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290,
www.nt-ticket.de und an der Abendkasse


