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Petra Hammesfahr bei ihrer Lesung
in Weiden. Bild: Höller

Kulturnotizen

Premiere in
Windischeschenbach
Windischeschenbach. Die Laien-
spielschar Windischeschenbach
meldet sich mit zwei Einaktern
zurück: „Die Medaille“ von Lud-
wig Thoma und „Die Jagdvergab
zu Paulersbrunn oder: Das Wun-
der der heiligen Notburga“ aus
der Feder von Regisseur Hannes
Rupprecht. Premiere ist am Frei-
tag, 19. Oktober, um 20 Uhr im
Pfarrheim. Weitere Aufführungen
am 21. Oktober sowie am 2., 3.
und 4. November jeweils um
20 Uhr. Karten bei Elektro Hecht
in Windischeschenbach.

Feiner Blues aus der
Ersten Klasse

Windischeschenbach. Christian
Rannenberg, Jan Hirte, Thomas
Feldmann, Kevin DuVernay und
Tommie Harris – jeder Musiker
für sich ist eine Größe der Blues-
szene. Zusammen sind sie als
„First Class Blues Band“ unter-
wegs. Am Freitag, 19. Oktober,
spielen sie ab 20.30 am Schaffer-
hof in Neuhaus (Windisch-
eschenbach). Bereits von ihrem
ersten Album 1991 waren Publi-

kum und Kritik angetan. Der Preis
der Deutschen Schallplattenkri-
tik folgte, ebenso Tourneen mit
Größen wie Buddy Ace, Johnny
Heartsman, Johnny Copeland,
Big Jay Mc Neely, Angela Brown
und Karen Carroll. Karten an der
Abendkasse.

Mantel gewinnt den
Booker-Preis

London. (dpa) Die britische Au-
torin Hilary Mantel hat zum zwei-
ten Mal den renommierten Man-
Booker-Preis gewonnen. Die
60-Jährige wurde am Dienstag-
abend in London für ihren histo-
rischen Roman „Bring up the Bo-
dies“ über das England zur Zeit
Heinrichs VIII. ausgezeichnet. Sie
ist die erste britische Schriftstel-
lerin, die den 1969 gegründeten
Preis zum zweiten Mal bekommt.
2009 war ihr Buch „Wölfe“ (Du-
mont-Verlag), Vorgänger des
diesjährigen Siegerromans, zum
besten Buch des Jahres gekürt
worden. Der Booker-Preis ist mit
50000 britischen Pfund (rund
61700 Euro) dotiert und wird
jährlich vergeben.

Die „First Class Blues Band“.
Bild: hfz

Unter den kalten Brücken von Paris
Drama „Die Legende vom heiligen Trinker“ in Amberg: Gelungene Tourneepremiere im Stadttheater

Von Marielouise Scharf

Amberg. Andreas ist „ein Mann von
Ehre, aber ohne Adresse“. Deutlicher
gesprochen: Er ist ein Säufer, ein Clo-
chard, der unter den Brücken von Pa-
ris haust. Ein Verlierer in der Wohl-
standsgesellschaft, ein ungewasche-
ner, stinkender Trunkenbold – und
gerade er wird von Wundern heimge-
sucht.

An einem Frühlingsabend begeg-
net ihm ein feiner Herr, der ihm Geld
zusteckt. Seine Schulden solle er an
die kleine Heilige Thérèse in der Kir-
che Sainte-Marie de Batignolles zu-
rückzahlen. Der Wille ist stark, das
Fleisch allerdings schwach.

Stark dagegen war die Tourneepre-
miere der „Legende vom heiligen
Trinker“ am Dienstagabend im Stadt-

theater Amberg. Von Joseph Roth
stammt die gleichnamige Novelle,
die Silvia Armbruster für die Bühne
übersetzte und auch inszenierte.

Leer gefegte Bühne
Unter einem Triumphbogen bunter
Lämpchen, vor einem Knittervor-
hang und auf der ansonsten völlig
leer gefegten Bühne entfalten Ernst
Konarek, Lisa Wildmann und Wolf-
gang Seidenberg das, was man
Schauspielkunst nennt. Sie entwi-
ckeln Charakter und Charaktere,
überwinden die Grenzen von Drama-
tik, Komik und Mystik, werden eins
mit den Hauptfiguren und skizzieren
die Randfiguren mit dem gleichen
Ernst, der gleichen Heiterkeit.

Die Melodie der Sprache nehmen
sie auf und geben sie wider als Mo-

nolog, als Dialoge untereinander. Ein
Schmunzeln ist immer wieder einge-
plant, aber nicht überzogen. Holzkis-
ten und Pappkartons sind die ärmli-
chen Requisiten, wie sie eben den
Bettlern zur Verfügung stehen – als
wärmende Hüllen vor der Kälte in
der erbarmungslos kalten Gruft unter
der Seine-Brücke.

Raffinierte Details
Die unterschiedlichen Spielorte und
Situationen werden mit Inspiration,
Imagination und Illumination aus
der Gardine unter dem Lichterbogen
gezaubert (Ausstattung: Stefan Mor-
genstern, Melanie Fürst). Einmal
Bett, einmal Sitzmobiliar, einmal
Spelunke, einmal Bordell – der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt. Die
Inszenierung übertrifft sich mit bun-

ten Einfällen im puristisch grauen
Ambiente.

Sie erinnert zwar in manchen Pas-
sagen an gut gemachte Schultheater-
aufführungen, doch die Intelligenz
der Darsteller, die Intensität der
Sprache und die Musikimpressionen
(Musik: Robert Merdzo) formen diese
Aufführung zum Theaterkunstwerk.
Die himmelblauen Einblendungen
der „kleinen Heiligen“ (Lieselotte
Armbruster in Film- und Tonsequen-
zen) blieben allerdings akustisch
schwer verständlich.

Diese Produktion des Tournee-
theaters Thespiskarren in Zusam-
menarbeit mit den Kasseler Musikta-
gen hätte in Amberg mehr Besucher
verdient gehabt. Der grandiose Bei-
fall am Ende des Spiels war durchaus
berechtigt.

Ernst Konarek, Lisa Wildmann und Wolfgang Seidenberg (von links) fanden in ihrem Spiel die Balance zwischen Augenzwinkern und Drama. Bild: Hartl

Am Sonntag locken die offenen Studiotüren
Drei neue Gastkünstler aus Bulgarien und Tschechien im Internationalen Künstlerhaus in Schwandorf

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Seit seiner Gründung
pflegt das Oberpfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf Austauschprojekte
mit anderen Künstlerhäusern. Mit
der „Villa Paula“ in Klatovy/Klenová
(Tschechien) läuft beispielsweise ein
solches Projekt, ferner mit dem
Künstlerhaus „Trakart“ in Plovdiv
(Bulgarien) und der „Union of Bulga-
rian Artists“. Auf einer Pressekonfe-
renz stellte Heiner Riepl, Leiter des
Oberpfälzer Künstlerhauses, am
Dienstag zwei der drei Künstler vor,
die derzeit in Schwandorf zu Besuch
sind. Der dritte im Bunde, Jakub Ja-
nowsky aus Prag, war krank und
konnte nicht dabei sein.

Karten werden zu Kunst
Svetoslav Nedev aus Sofia widmet
Landkarten zu Grafik-Kompositio-
nen um. Seine Motivation, so erzähl-
te er, sei seine Freude daran, einen
neuen Ort für sich zu entdecken. Auf-
zuspüren, wie Menschen die Ge-
meinschaft in einer Stadt gestalten,

wie sie ihr Leben der Umgebung an-
passen. „Wie eine Stadt in Straßen
und Plätzen gestaltet ist, sagt meines
Erachtens viel über das Lebensgefühl
der Stadtbewohner aus.“ Seine Dar-
stellung eines Stadtplans wird so
auch zum Ausdruck des Wohlbefin-
dens der Bewohner.

Ganz anders geht Ales Brazdil aus
Prag vor. Sein Anliegen sei es, in un-
gewöhnlichen Porträts eine neue
Sichtweise auf die augenblickliche Si-
tuation eines Menschen zu erzeugen.
Seine Schwester stand ihm meistens
Modell für seine in Collagen zusam-
mengehefteten Fotografien, die er

farblich verfremdet oder in Öl aus-
malt. Es sind weit aufgerissene Au-
gen vor dunklen Hintergründen, die
Angst vermitteln, es sind ver-
schwommene, leere Ateliers, in de-
nen eine Person auf dem Bauch lie-
gend Einsamkeit darstellt. Eindringli-
che Bilder sind das, beeinflusst auch
durch Manga-Comics.

Auftakt mit „Arrabal“
Für Sonntag, 21. Oktober, kündigte
Heiner Riepl einen prallen Veranstal-
tungstag im Oberpfälzer Künstler-
haus an: Um 11 Uhr geht es mit einer
Konzertmatinee mit dem Duo „Arra-
bal“ (Karin Scholz, Gitarre, und Tho-
mas Richter, Flöte) los. Von 13.30 bis
16 Uhr ist „Offenes Studio“ im Künst-
lerhaus, man kann die Werke der drei
Künstler besichtigen und mit den
Kreativen sprechen. Außerdem gibt
es Gelegenheit zu einer Fahrt nach
Regensburg ins Kunstforum Ostdeut-
sche Galerie: Abfahrt um 14 Uhr,
Rückfahrt um 17 Uhr.

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Svetoslav Nedev
(links) zeigt in
Schwandorf seine
umgewandelten
Landkarten, Ales
Brazdil (rechts) hin-
gegen widmet sich
eindringlichen Por-
trätstudien.
Bild: Reinhold Tietz

Brutaler Täter oder Opfer einer Provinzverschwörung?
Die Geschichte von Alex: Die Autorin Petra Hammesfahr liest in Weiden aus ihrem Krimi „Die Schuldlosen“

Von Lissy Höller

Weiden. Zwar geht es um einen
Mord, und die Handlung spielt in der
Provinz, aber ein Provinzkrimi ist
„Die Schuldlosen“ bestimmt nicht.
Am Dienstag las Autorin Petra Ham-
mesfahr aus ihrem neusten Psycho-
thriller vor rund 70 Besuchern in der
Buchhandlung Stangl & Taubald.

Mit angenehmer Lesestimme zeig-
te die 61-jährige Schriftstellerin, mit
welcher Genauigkeit sie ihre Akteure
mit kantiger Persönlichkeit und einer
Entwicklungsgeschichte ausstattet.

Hammesfahr stellte den Protago-
nisten Alex vor, wie er als Kind auf
Drängen seiner Mutter in Mädchen-
kleidung die Rolle seiner verstorbe-
nen Schwester Alexa einnehmen
muss. Die Geschichte der Protago-

nisten sei der Kerpenerin wichtig,
wie sie am Ende der Lesung erläuter-
te. Und sie leide mit ihren Figuren.
„Ich hab dem Mann sein ganzes Le-
ben kaputt gemacht“, stellte sie be-
trübt über eine der Hauptfiguren
fest. Auch Alex hat es bei ihr nicht
leicht. Er wird ständig gehänselt,
dann als Mörder verurteilt, und jeder
aus dem Dorf stellt sich gegen ihn –
erst recht, als er nach sechs Jahren
Haft wieder nach Hause kommt.

Teile eines Mosaiks
Durch die ständigen Zeitsprünge, die
die engen familiären Verbindungen
zwischen den Personen noch präsen-
ter machen, entsteht ein Roman-Mo-
saik, das mit jedem Bruchstück ein
klareres Bild gibt. Die Frage, ob Alex
tatsächlich einen Menschen kaltblü-
tig umgebracht hat, oder ob er nur

zum Opfer falscher Anschuldigungen
und Intrigen wurde, wird als Span-
nungsbogen bis zum Schluss getra-
gen.

„Ich hatte schon 200 Seiten ge-
schrieben und dabei Alex nicht zu
packen bekommen, doch dann mel-
dete er sich zu Wort“, erklärte sie. So
habe die Geschichte in dem sechs
Jahre dauernden Schreibprozess die
endgültige Form angenommen.

Im Anschluss an die Lesung ge-
stand die Autorin, mit ihren Figuren
zu leben und dass sie zu ihr spre-
chen. „Da bleibt kein Platz für Reali-
tät“, räumt sie ein. Selbst den Weg
zum Supermarkt müsse sie im Navi
einspeichern. „Wenn sich in meinem
Kopf eine Geschichte zum Roman
entwickelt, fahre ich sonst am Super-
markt vorbei.“

Die subtile Art von Humor, die sie
beim Erzählen über eigene Macken
an den Tag legt, findet der Leser auch
im Buch. Ihre Kunst besteht aber
nicht darin, humorige Pointen zu
setzen, sondern auf das Überra-
schungsmoment beim Leser zu bau-
en. Das schafft sie mit detailreichen
Beschreibungen der Umgebung und
der Personen, die es reichlich im Ro-
man gibt.

Trotz allem Fiktion
Immerhin kann sie ihre Leser in das
ruhige Gewissen betten, dass brutale
Morde und gewissenlose Mörder
nicht aus der Realität entliehen sind:
„Ich käme mir elend vor, mit den
Leid anderer Menschen Geld zu ver-
dienen.“

Petra Hammesfahr: „Die Schuldlosen“,
Verlag Wunderlich, 448 Seiten, 19,95 €.


