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„Ich klage an“ – „Abgewiesen“, das sind die Schlüsselwörter in der Kleist-Novelle „Michael Kohlhaas“. Die Bühne Cipolla brachte Figurentheater für Er-
wachsene mit Livemusik ins Stadttheater. Bild: Wolfgang Steinbacher

Weltliteratur zum Genießen
Michael Kohlhaas? Heinrich
von Kleist? Diesen Namen
haftet das Etikett „langweilige
Schullektüre“ an. Jedenfalls
kommt dieser Gedanke auf
angesichts des spärlichen
Besuchs der Aufführung im
Amberger Stadttheater.
Der frenetische Schluss-
applaus spricht aber eine
ganz andere Sprache.

Von Marielouise Scharf

Amberg. 80 Minuten lang lieferte das
Figurentheater Bühne Cipolla amü-
sant und einfallsreich Spannung und
Unterhaltung vom Feinsten. Mit
Masken und Musik, Poesie und Fan-

tasie, Humor und großer Schauspiel-
kunst wurde die Geschichte des Mi-
chael Kohlhaas, des „rechtschaffens-
ten und zugleich entsetzlichsten
Menschen seiner Zeit“ erzählt. Se-
bastian Kautz führt die Figuren,
schlüpft nicht nur mit den Händen
in die Puppe, er nimmt auch den
Charakter an, vertieft sich in die Si-
tuation, verkörpert die Wandlung
und Verwandlung des Pferdehänd-
lers, dessen Leben sich wegen einer
Zollschikane grundlegend ändert.
Das „Landesherrliche Privilegium“
stürzt ihn ins Unglück. Er geht vor
Gericht und die Klage wird abgewie-
sen…

Er verkauft Hab und Gut, verliert
seine Frau und nimmt das Recht
selbst in die eigene, blutige Hand. Ei-
ne Szene, die unter die Haut geht, als
Kohlhaas sein Aussehen verändert,

Bart ab, Haar ab, Narben auf die Haut
gebrannt – im Publikum ist es
mucksmäuschen still. Dafür über-
nimmt Gero John auf sehr subtile
Weise die musikalische Gestaltung.
Mittels Cello, eigener Stimme und
Keyboard setzt er Akzente.

Unaufdringlich aber präzise inter-
pretiert und spielt er meisterlich pas-
sende Melodien, macht Geräusche,
hebt besondere Momente hervor.
Den Verkauf des Hauses an den
Nachbarn, den biedermännischen
Gartenzwerg oder die Waterboar-
ding-Tortur des Knechts, der als ku-
gelrunder Kopffüßler-Knirps dem
Publikum in der ersten Reihe auf den
Schoß rollt. Dann der giftig-grün
sabbernde Herr von Tronka oder die
schöne Frau Kohlhaas, und das
höchst vergnügliche, komplette Mi-
niatur-Tribunal-Equipment von Lu-

ther bis Landesherr, alles Figuren im
Spiel um Ehre, Recht und Gerechtig-
keit. Alles auch Figuren, die Melanie
Kuhl pfiffig und flexibel gebaut hat,
die mit großer Persönlichkeit und
Ausstrahlung auftreten in einem fle-
xiblen und kreativen, mit Plastikfolie
und Gaze verhüllten Szenarium.

In dieser Form ist Heinrich von
Kleists Weltliteraturnovelle großartig
zu genießen. Die exzellente Inszenie-
rung entstand in Kooperation mit
Metropol Ensemble, Theater Duis-
burg, bremer shakespeare company
und Schaulust e.V. und war laut Pres-
setext als erste Figurentheaterpro-
duktion überhaupt in der Elbphilhar-
monie Hamburg. In Amberg erhiel-
ten die Protagonisten nach einigen
Minuten atemloser Stille donnern-
den und herzlichen Applaus.
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Heinrich-Mann-Preis
an Danilo Scholz
Berlin. (epd) Der Autor und
Übersetzer Danilo Scholz wird
am Mittwoch mit dem diesjähri-
gen Heinrich-Mann-Preis der
Berliner Akademie der Künste
ausgezeichnet. „Danilo Scholz ist
ein ebenso kenntnisreicher wie
leichtfüßiger und witziger Intel-
lektueller, der die öffentliche De-
batte mit begrifflicher Schärfe
und brillanter Formulierungs-
kunst bereichert“, heißt es in der
Begründung der Jury. Der mit
8 000 Euro dotierte Preis für Es-
sayistik wird traditionell am 27.
März, dem Geburtstag Heinrich
Manns (1871-1950), verliehen.

Busch-Preis für
Isabel Kreitz
Stadthagen. (dpa) Der Wilhelm-
Busch-Preis geht in diesem Jahr
an die Hamburger Comic-Auto-
rin Isabel Kreitz. Das berichteten
die „Schaumburger Nachrichten“
(online), die zu den Stiftern des
mit 10 000 Euro dotierten Preises
für satirische und humoristische
Zeichenkunst und Versdichtung
gehören. Kreitz habe mit ihrem
„breit aufgestellten Werk eine
künstlerische und narrative Qua-
lität vorgelegt, die beispielhaft die
„Neunte Kunst“ als kulturell be-
deutsam und anderen Kunstfor-
men gleichrangig ausweist“, be-
gründete die Jury ihre Entschei-
dung. Die 1969 geborene Künst-
lerin wurde durch die Heftreihe
„Mabuse“, den Bildroman „Rohr-
krepierer“ und mit „Deutschland.
Ein Bilderbuch“ bekannt. Kreitz
wurde bereits vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem
Deutschen Comicpreis.

Franziska Wanninger
im Künstlerhaus
Schwandorf. Münchner Kabaret-
tistin gastiert im Oberpfälzer
Künstlerhaus am Furchtlos
glücklich! Nein, sie ist alles ande-
re als eine Unbekannte. Franziska
Wanninger schickt nach ihrem
Debüt „Just & Margit“ und dem
gefeierten Nachfolgeprogramm
„Ahoibe – guad is guad gnua“ nun
ihr drittes Erfolgsprogramm auf
die Kabarettbühnen des Landes.
In „furchtlos glücklich“ arbeitet

sich der neue Zahnarzt der Büh-
nenfigur nicht nur mit seinem
Bohrer tief in den schmerzhaften
Karieskern, sondern auch in ihr
Herz. Mit ihrer grandios lustigen
Art geht Franziska Wanninger wie
immer großen Themen mit leich-
tem Fuß auf die Spur. Am Sams-
tag, 30. März (20 Uhr) gastiert sie
im Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf. Karten an der
Abendkasse.

Franziska Wanninger. Bild: Wagner

Figurentheater
mit neuen Akzenten
Erlangen. (epd) „figuren objekte
bilder“ ist das diesjährige Motto
eines der größten Theaterfesti-
vals in Deutschland: Am 21. inter-
nationalen „figuren.theater.festi-
val“ in den vier Städten Erlangen,
Nürnberg, Fürth und Schwabach
nehmen mehr als 70 Ensembles
aus 20 verschiedenen Ländern
teil, wie die Veranstalter am Frei-
tag mitteilten. Von 24. Mai bis 2.
Juni werden zu den rund 180 Vor-
stellungen etwa 20 000 Zuschauer
erwartet. Der Vorverkauf startet
bereits am 13. April.

Schelm im Priestergewand
Holger Paetz warf sich passend zur Fastenzeit in seine Soutane und malte im Nabburger Schmidt-Haus schwarz

Von Susanne Wolke

Nabburg. Dieser Raum ist keine Ka-
thedrale. Das Gewölbe drückt auf
den schmalen Grundriss. Aber die
Zuhörer sind zahlreich erschienen,
und würdig sind auch die Orgelklän-
ge, die ertönen, als „Pater Paetz“ den
Gang entlang schreitet. Und zu sagen
hat der Mann in der lange Soutane
dafür umso mehr.

Genügend Redebedarf
„Liebe Gemeinde“, nachdem der
redselige Pater im Schmidt-Haus in
Nabburg einmal so angesetzt hatte,
war er kaum mehr zu bremsen. Die
Kirche, die Politiker, die Autoherstel-
ler, Greta Thunberg: Redebedarf gab
es genug. Und wem angesichts des
Heraufbeschwörens einer allgemei-
nen Verfettung von Mensch und Au-
to, einer Verdummung durch Lehrer-
mangel und unfähige Politiker nicht
längst die drohende Apokalypse
schwante, dem formulierte es Pater
Paetz klar und deutlich: „Fürchtet
euch!“

So lautet auch das aktuelle Pro-
gramm des Münchner Kabarettisten.
Am vergangenen Samstag verwan-
delte er in Nabburg die Bühne des
Schmidt-Hauses in eine temporäre
Kanzel. Den Priester zu geben, das ist

ein Markenzeichen von Holger Paetz.
Die Fastenzeit kommt ihm da gerade
gelegen.

Und ebenso der politische Ascher-
mittwoch in Passau. Aus eben die-
sem hat sich der Pater für seine
„Bußpredigt“ nämlich ganz schön
bedient. Und das fast schon zu aktu-
ell. Zwar klangen die Zitate des
Schagabtauschs der Parteien, die
Holger Paetz in Nabburg genüsslich
deklamierte, nicht immer schmei-
chelhaft für den Zitierten (Markus
Söder: „Es ist zulässig, die CSU zu

kritisieren, wenn auch unnötig“). Al-
lerdings bremst hier die erklärte Am-
bition der Politiker zum Witz den tat-
sächlichen Komikfaktor für ein Kaba-
rett etwas aus.

Scharfer Beobachter
Dabei kann es Holger Paetz selber
viel besser. Zum Beispiel wenn es um
Vegetarier und Fleischesser geht
– durchaus auch ein der Fastenzeit
angemessenes Thema. „Mancher
pappt sich einen Fischaufkleber auf
die Windschutzscheibe und fährt

dann wie die Sau“, so die Erkenntnis
des scharfen Beobachters von Kirche
und Gesellschaft.

Autos und Autofahren sind ohne-
hin ein weiteres Lieblingsthema des
Kabarettisten. „Zu was hab ich den
rechten Fuß? Um durchzutreten,
wenn ich muss!“, legte er den Kfz-Be-
sitzern dieses unseres Landes, wo
Tempolimit als inhuman gehandelt
wird, in den Mund. Bissig kann er
sein, dieser Schelm im Priesterge-
wand. „Wer eine Soutane trägt, kann
sich darunter jeden Kontrollverlust
erlauben“, äußerte er sich unter Be-
zugnahme auf Karl Lagerfeld, der der
erklärten Ansicht war: „Wer eine Jog-
ginghose trägt, hat die Kontrolle über
sein Leben verloren.“

Schade nur, dass der Pater zurück-
rudert, wenn es um politisch korrek-
te Themen geht. Armut in Deutsch-
land? Da wird Paetz plötzlich ernst,
und zwar richtig. Fürs Publikum kam
die Umstellung von Lachmodus auf
Teilnahme etwas plötzlich. Insge-
samt aber waren die geistreichen
Spitzen des Pater Paetz in der Über-
zahl. Kein Wunder. „Der Stoff geht
mir nie aus, die katholische Kirche ist
verlässlich“, beschrieb der Kabaret-
tist seine ergiebigste Quelle. Zum
Wettern gibt es also stets genug.
Amen.

Mit seiner Bußpredigt
„Fürchtet euch!“ trat
der Kabarettist
Holger Paetz dem
Publikum im Nab-
burger Schmidt-Haus
gegenüber. Bild: Wolke


