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Bernhard: Nebensache
Anna Maria Sturm und Wanja Slavin im Künstlerhaus

Von Thomas Dobler

Schwandorf. Hand aufs Herz: Wegen
Thomas Bernhards expressionisti-
schen und moribunden Gedichten
hat sich am Donnerstagabend nie-
mand in das Oberpfälzer Künstler-
haus aufgemacht. So reizvoll die mit-
unter überbordenden Sprachfant-
asien des widerständigen Österrei-
chers auch sein mögen, weitaus reiz-
voller war die Person, die die weithin
unbekannten Texte vortrug: die ge-
bürtige Schwandorferin Anna Maria
Sturm, Tochter einer einst einfluss-
reichen Anti-Atomkraft-Aktivistin,
die aber zwischenzeitlich weitaus be-
rühmter ist, als es ihre Mutter je war
– als Schwandorfs derzeit populärs-
ter Kultur-Export. Eine Theater-,
Film- und Fernsehschauspielerin
und eben auch eine Rezitatorin mit
enormer Ausdrucksstärke.

„In hora mortis“
Das Künstlerhaus diente der 30-jäh-
rigen Sturm und ihrem Kollegen
Wanja Slavin aus Berlin, einem jun-
gen Musiker, als erste Bühne für ihr
Bernhard-Programm, das Texte aus

dem Band „In hora mortis“ von 1958
vorstellte, als sich Thomas Bernhard
noch vor allem als Lyriker verstand.

Ein Traum erfüllt sich
Sturm und Slavin kennen sich schon
viele Jahre. Lange haben sie den
Traum eines gemeinsamen Auftritts
geträumt, der sich nun in Schwan-
dorf erstmals realisiert hat. Ein Saxo-
fon hat Slavin dabei und eine Klari-
nette. Er spielt nach jedem Gedicht,
das Anna Maria Sturm mit intensiver,
geschulter Stimme vorträgt, eigene
Kompositionen. Kurze, flirrende Stü-
cke, die genauso expressiv daher-
kommen wie Thomas Bernhards Ge-
dichte.

Die Texte werden im Halbdunkel
des Saales zelebriert. Ein großer,
dunkler Raum. Nur zwei Kerzen vor-
ne auf einem kleinen Tisch spenden
diffuses Licht. Atemloses Schweigen
der Zuhörer. Während die junge
Schauspielerin liest, herrscht fast sa-
krale Stille. Und es zeigt sich, dass
sich dieses Schwandorfer Mädchen,
wegen dem alle gekommen sind, zu
einer jungen Frau mit großer Büh-
nenpräsenz entwickelt hat.

Freude und verdienter Applaus nach der Premiere des Gedichtabends mit
Schauspielerin Anna Maria Sturm und Musiker Wanja Slavin im Oberpfälzer
Künstlerhaus. Bild: Götz

Alpenklezmer und Jazz-Jodler
Frühjahrsprogramm im Nabburger Schmidt-Haus

Nabburg. (apl) Ein Mann an der Har-
fe ist ungewöhnlich genug. Doch was
passiert, wenn Kiko Pedrozo aus Pa-
raguay auf einen musikalisch aufge-
weckten Akkordeonisten aus dem
Allgäu trifft? Garantiert sind span-
nende Dialoge zwischen Tango-Tris-
tesse und bayerischer Ländler-Selig-
keit, kurz: Weltmusik vom Feinsten.
Das versprechen Kiko Pedrozo und
Hansi Zeller, die am 26. Januar im
Schmidt-Haus zu Gast sind.

„Koscherer Jodler“
Seit jeher ist die kleine Bühne im
Herzen der Nabburger Altstadt eine
gute Adresse nicht nur für Kabarett
und Comedy, sondern auch für
Freunde spannender Weltmusik-
abende. Und die dürfen sich auf das
Frühjahrsprogramm freuen. So folgt
nur eine Woche später das bayeri-
sche Brüderpaar Gruber und Gruber
(2. Februar). Unter dem Titel „Reise-
fieber“ erforschen die beiden mit Ak-
kordeon, Hackbrett, Gitarre und
Knopfharmonika die Bandbreite zwi-
schen Funk und Jazz-Jodler, begeg-
nen dabei Don Quichotte, Pariser
Straßenmusikanten oder wilden Tie-
ren.

„Wuid“ geht es auch zu beim baye-
risch-jiddischen Klezmerabend am
27. April. Ein Wiedersehen mit der
charismatischen Sängerin Andrea
Pancur aus München, die zusammen
mit dem lettischen Akkordeonisten
Ilya Shneyveys in die Welt von Al-
penklezmer und „koscherem Ge-
birgsjodler“ entführt. Und wer wis-
sen will, wie brasilianische Samba,
Gipsy-Swing oder japanische Geisha-
Lieder in der klassischen Besetzung
für Geige, Gitarre und Violoncello
klingen, dem sei der Abend am
11. Mai mit den drei Damen von
„Trio Infernale“ ans Herz gelegt.

Zärtliche Freunde
Das Musikprogramm ergänzen ein
satirisch-musikalischer Comedy-
Abend mit Anette Kruhl („Single Sex
und SIMS-Blockaden“, 16. März), ab-
surdes „Musikkasperett“ mit dem

Nonsense-Duo „Zärtlichkeiten mit
Freunden“ (4. Mai), sowie eine Le-
sung mit Musik, präsentiert vom jun-
gen Kabarettisten, Buchautor und
Poetry-Slammer Tilmann Birr („On
se left you see se Siegessäule“, 23.
Februar). Fantastisch-anarchischen
Humor bietet Josef Pretterer (9.
März) mit Hilfe seiner menschengro-
ßen Klappmaulfiguren, während
H. G. Butzko („Herrschaftszeiten“,
13. April) und Sigi Zimmerschied
(„Multiple Lois“, 19./20. April) auf die
Waffen des klassischen Kabaretts set-
zen: Ironie, Scharfsinn und rhetori-
sche Brillanz.

Weitere Informationen im Internet:
www.schmidt-haus.com

Andrea Pancur und Ilya Shneyveys
spielen am 27. April in Nabburg.

Bild: hfz
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Alles „schön bunt“
bei der Futura

Windischeschenbach. (apl)
„Schön bunt?! – Farbenvielfalt in
Harmonie“ lautet der Titel der
diesjährigen Futura-Ausstellung.
Ab 1. Februar zeigen Oberpfälzer
Künstler in den Räumen der Fu-
tura-Artothek ihre Arbeiten. Da-
bei sind Edith Baldauf, Mary Ba-
ron-Muscat, Udo Binder, Klaus
Kuran, Klaus Neugirg, Susi Pon-
toux, Bernd Seidl, Marille Singer
und Petra Walberer. An der Aus-
stellung beteiligt sind auch Schü-
ler der Windischeschenbacher
Grund- und Mittelschule. Ihre Ar-
beiten zum Thema sind im Trep-
penaufgang zu sehen.

Einführende Worte bei der Ver-
nissage am 1. Februar um 19 Uhr
spricht Bernhard M. Baron, ehe-
maliger Kulturamtsleiter in Wei-
den. Die Ausstellung ist bis ein-
schließlich 24. Februar jeweils
Sonntagnachmittag von 15 bis 18
Uhr zu sehen (Obergeschoss der
Grund- und Mittelschule, Hinter-
eingang).

Festspielhaus: Söder
für Sanierung

Bayreuth. (dpa) Bayerns Finanz-
minister Markus Söder (CSU) hat
sich für eine umfangreiche Sanie-
rung des Bayreuther Festspiel-
hauses ausgesprochen. „Ich sehe

hier eher die größere Lösung“,
sagte er am Freitag in Bayreuth.
Schon länger ist klar, dass das
einst von RichardWagner geplan-
te Opernhaus renoviert werden
muss. Größenordnung und Zeit-
plan der Sanierung wollen die
Gesellschafter aber erst noch klä-
ren. Schätzungen zufolge könn-
ten die Arbeiten bis zu 50 Millio-
nen Euro kosten. Der Freistaat als
Gesellschafter der Festspiel-
GmbH werde „seine Verpflich-
tung zu 100 Prozent erfüllen“,
sagte Söder.

4300 Meisterwerke
unterm Hammer

New York/Berlin. (dpa) Ein Teil
einer einst von den Nationalso-
zialisten beschlagnahmten Pla-
katsammlung ist in New York für
rund 2,5 Millionen Dollar (rund
1,9 Millionen Euro) versteigert
worden. Bei dem ersten von ins-
gesamt drei geplanten Auktionen
der Sammlung seien rund 1200
Poster verkauft worden, teilte das
Auktionshaus Guernsey’s mit.
Der in den USA lebende Erbe des
jüdischen Sammlers Hans Sachs
hatte die Plakate erst vor rund
drei Monaten nach jahrelangem
Streit vom Deutschen Histori-
schen Museum (DHM) in Berlin
zurückerhalten.

Die Sammlung hatte nach dem
Zweiten Weltkrieg als verschollen
gegolten und war dann im Depot
des Historischen Museums wie-
der aufgetaucht. Die Palette der
ursprünglich mehr als 12000
Werke reicht von Jugendstil, Ex-
pressionismus und Konstrukti-
vismus bis hin zu Art Deco. Unter
den Künstlern sind Henry van de
Velde und Wassily Kandinsky so-
wie Käthe Kollwitz, Max Pech-
stein und Otto Dix vertreten.

Finanzminister Markus Söder
und Festspielchefin Katharina
Wagner beim Ortstermin vor
dem Festspielhaus. Bild: dpa

Die Revanche der Schlager-Legende
Heino dreht den Spieß um: Der 74-Jährige singt jetzt Lieder von Rammstein und den Ärzten

Von Anita Hirschbeck, dpa

Hamburg/Berlin. Heino schlägt zu-
rück: Auf seinem neuen Album „Mit
freundlichen Grüßen“ singt der
Schlagersänger Lieder von bekann-
ten deutschen Bands – darunter die
Ärzte, Rammstein und Sportfreunde
Stiller. „Er möchte sich natürlich
auch einen Spaß erlauben“, sagte
Heino-Manager Jan Mewes am Don-
nerstag in Hamburg. „Er möchte den
Kollegen, die ihn jahrelang ... veräp-
pelt haben, einfach auch mal einen
Spiegel vorhalten.“

„Schöne Volksmusik“
Sein Album sei aber gleichzeitig als
Hommage an die deutsche Rock-
und Pop-Musik zu verstehen. „Ei-
gentlich sind die Lieder, die er aufge-
nommen hat, schon Volkslieder ge-
worden, weil sie im Repertoire der
Deutschen verankert sind“, sagte
Mewes. Außerdem wolle der Musiker
mit der dunklen Sonnenbrille seinen
Fans tolle deutschsprachige Lieder
aus dem Pop- und Rockbereich vor-

stellen. Den Song „Sonne“ von
Rammstein, den Heino covert, be-
zeichnete der 74-jährige Künstler in
der „Bild“-Zeitung als „ein wirklich
schönes Stück Volksmusik“. Die Kol-

legen hätten durchaus Talent für
volkstümliche Texte.

Dem Zeitungsbericht zufolge ge-
hen Rammstein und Die Ärzte wegen
des geplanten Albums auf die Barri-
kaden. Dies wiesen beide Bands zu-
rück. „Mit Befremden“ habe Ramm-
stein die Berichterstattung gelesen,
hieß es auf der Homepage der Grup-
pe. Rammstein befinde sich nicht in
einer Auseinandersetzung mit Heino.

Auch die Plattenfirma der Ärzte,
Hot Action Records in Berlin, wider-
sprach dem Artikel. Dass Heino auf
der Platte den Ärzte-Hit „Junge“ zum
Besten gibt, habe bei den Punk-
Rockern nicht für Aufregung gesorgt,
hieß es am Donnerstag. Die Band ha-
be Heino auch nicht mit rechtlichen

Schritten gedroht, sollte er ein Video
seiner „Junge“-Version herausbrin-
gen, wie die Zeitung berichtet hatte.

Nicht um Erlaubnis gefragt
Heino-Manager Mewes erklärte da-
gegen der Nachrichtenagentur dpa,
er habe eine Nachricht von Heinos
Plattenfirma Starwatch Entertain-
ment bekommen: Demnach drohen
Die Ärzte mit einer sechsstelligen
Schadenersatzklage, falls das bereits
produzierte „Junge“-Video veröffent-
licht und für Werbezwecke genutzt
wird.

Möglicherweise bewegt sich Heino
mit seinem neuen Album auf wackli-
gem rechtlichen Terrain. Sein Ma-
nagement bestätigte, dass keine der

Bands vorher um Erlaubnis gefragt
wurde. Ein Cover ohne Zustimmung
sei aber dann erlaubt, wenn das Ori-
ginalwerk nicht verändert werde, er-
klärte Musikrechtsexperte Hans-Jür-
gen Homann. Sobald ein Künstler ein
Werk bearbeite, brauche er die Frei-
gabe des Urhebers. „Melodie, Instru-
mentalisierung, Text und Struktur
des Liedes müssen beibehalten wer-
den“, sagte der Rechtsanwalt.

Heino selbst erklärte in der „Bild“,
er lasse sich das Singen nicht verbie-
ten: „Jahrelang hat man mit meiner
Person Schabernack getrieben – jetzt
zeige ich den jungen Leuten mal, was
man aus ihren Liedern machen
kann.“ „Mit freundlichen Grüßen“
erscheint am 1. Februar.

Heino schlägt zurück:
Auf seinem neuen Al-
bum singt der
Schlagersänger
bekannte Lieder von
deutschen Rock- und
Pop-Bands nach –
darunter Die Ärzte
und Rammstein.
Rechtlich könnte er
damit durchaus Pro-
bleme bekommen,
heißt es. Bild: dpa

Jahrelang hat man mit
meiner Person Schabernack

getrieben – jetzt zeige
ich den jungen Leuten
mal, was man aus ihren
Liedern machen kann.

Heino


