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Michael Eberle. Bild: hfz

Der amerikanische
Gitarrist und Folk-
sänger Richie Havens
wurde 1969 auf dem
legendären Wood-
stock-Festival be-
rühmt. Eigentlich war
er nur als Überbrü-
cker auf der Bühne,
bis die großen Stars
endlich da waren.
Dann aber riss er fast
drei Stunden lang das
Publikum mit.

Bild: dpa

Kulturnotizen

Künstlerhaus unter
neuer Leitung

Schwandorf. (ch) Andrea Lamest
aus Freising wird neue Leiterin
des Oberpfälzer Künstlerhauses.
Die 44-jährige studierte Künstle-
rin und Kunstmanagerin tritt da-
mit die Nachfolge des langjähri-
gen Leiters Heiner Riepl an, der
Ende des Jahres in Ruhestand

geht. Lamest war unter anderem
im Auftrag der Robert-Bosch-Stif-
tung Kulturmanagerin am Baye-
rischen Haus Odessa (Ukraine),
zuletzt Leiterin des Europäischen
Künstlerhauses Oberbayern in
Freising. Neben Lamest hatte sich
auch die Künstlerin Annegret
Hoch aus Cham beworben.

Pfotenhauer lockt
in Jean Pauls Welt

Weiden. (üd) Bei den Weidener
Literaturtagen dreht sich heute
Abend ab 20 Uhr im Druckzen-
trum „Der neue Tag“ (Franz-Ze-
bisch-Straße 5) alles um den gro-
ßen deutschen Romantiker Jean
Paul, der vor 250 Jahren zur Welt
kam. Helmut Pfotenhauer, Jahr-
gang 1946, ist Seniorprofessor für
Germanistik an der Universität
Würzburg und hat die Hommage
„Jean Paul – Das Leben als Schrei-
ben“ (Hanser) veröffentlicht, aus
dem er im Druckzentrum lesen
wird. „Keiner ... hat so wenig ge-
lebt, um so viel schreiben zu kön-
nen“, schreibt der Professor über

den fast schon manischen Dich-
ter, der 1825 starb. Alles in dessen
Leben, so Pfotenhauer, musste
seinem Schreiben dienen – Zeit,
Familie, Essen und Alkohol. Wahr
sei aber auch: „Jean Paul schuf ei-
ne Welt aus Schrift.“ Karten an
der Abendkasse.

Elbphilharmonie:
789 Millionen Euro

Hamburg. (dpa) Die Hamburger
Elbphilharmonie wird den Steu-
erzahler laut Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) insgesamt 789 Mil-
lionen Euro kosten – zehnmal so
viel wie ursprünglich veran-
schlagt. In den 789 Millionen
Euro seien sämtliche Nebenkos-
ten enthalten, sagte Scholz am
Dienstag in der Hansestadt. An-
fang März hatte die Stadt mit der
Baufirma Hochtief einen Vertrag
geschlossen, wonach der Essener
Konzern künftig sämtliche Risi-
ken übernimmt und das Konzert-
haus bis 2016 zum „Global-Pau-
schal-Festpreis“ von 575 Millio-
nen Euro zu Ende baut. Nicht be-
rücksichtigt waren dabei jedoch
unter anderem die Finanzie-
rungs- und Baukosten für den
kommerziellen Teil und die Vor-
planungskosten.

Andrea Lamest übernimmt die
Leitung des Oberpfälzer Künst-
lerhauses. Bild: Rainer Lehmann

Prof. Dr. Helmut Pfotenhauer.
Bild: hfz

Gefangen in der „Venusfalle“
Pfaffenhofener Kabarettist Michael Eberle kommt am Wochenende zur Futura

Windischeschenbach. (prh) Einen
Abend „im Wechselspiel zwischen
großer Welt und kleinen Alltagsge-
schichten“, Kabarett „zum Mitden-
ken, zum Nachdenken und zum La-
chen“ präsentiert Michael Eberle am
Freitag und Samstag (26. und
27. April) jeweils um 20.30 Uhr auf
der Kleinkunstbühne der Futura 87
in Windischeschenbach. In seinem
aktuellen Programm „Venusfalle“

studiert er die komplizierten Schalt-
pläne des Lebens: „Hunderte von
Millionen von Jahren hat es uns auf
der Erde nicht gegeben. Und nun
lebt man, weltgeschichtlich gesehen,
für den Bruchteil einer Wimpern-
schlagsekunde. Dann ist man wieder
für den Rest der Zeit nicht da.“ Welt-
geschichtlich gesehen sei es ja voll-
kommen irrelevant, ob man einen
Porsche Cayenne fahre oder bloß ein

Klapprad, ob man in Indien war oder
nur in Indersdorf. Der aus Pfaffenho-
fen stammende, mehrfach ausge-
zeichnete Kabarettist war unter an-
derem Ensemblemitglied der
Münchner Lach- und Schießgesell-
schaft. Nähere Informationen zum
Kartenvorverkauf gibt es im Internet.

Künstler: www.michael-eberle.de
Futura: www.futura87.de

Teil der Musikgeschichte
Woodstock-Legende Richie Havens mit 72 gestorben

Washington. (dpa) Der Woodstock-
Veteran Richie Havens ist tot. Der
New Yorker Folkmusiker erlag nach
Angaben seiner Familie im Alter von
72 Jahren einem Herzinfarkt. Der Gi-
tarrist und Sänger erlangte erstmals
Weltruhm, als er 1969 das legendäre
Woodstock-Festival eröffnete.

Mit Songs wie „Freedom“, „High
Flying Bird“ oder „I Can’t Make It
Anymore“ fesselte er sein Publikum
damals fast drei Stunden lang. Ha-
vens war von den Veranstaltern gebe-
ten worden, die Zeit zu überbrücken,
bis die anderen Musiker eingetroffen
waren. Fortan hatte er Millionen
Fans. Mit seinen Coverversionen von
Beatles-Titeln wie „Here Comes The
Sun“ oder „Eleanor Rigby“ eroberte
er die Charts. 30 Alben nahm der

ausdrucksvolle Musiker in den 30
Jahren seines aktiven musikalischen
Schaffens auf. Sein letztes Album,
„Nobody Left To Crown“, erschien im
Jahr 2008. Vor drei Jahren war er
schließlich in den Ruhestand gegan-
gen. Zuvor hatte der Star noch ein-
mal beim Festival zum 40. Wood-
stock-Jubiläums alte Zeiten aufleben
lassen. Havens stammt aus Brooklyn,
wo er am 21. Januar 1941 als ältestes
von neun Kindern geboren wurde.

„Während seine Familie sehr dank-
bar dafür ist, dass Richies Fans sei-
nen Tod betrauern, erbittet sie sich
Privatheit in dieser schwierigen Zeit“,
teilte Agentin Carrie Lombardi mit.

Weitere Informationen im Internet:
www.richiehavens.com

Charmanter Witzbold pikst das Publikum
Hellmuth Karaseks Auftritt bei den Weidener Literaturtagen: unglaublich lustig, aber auch nachdenklich

Von Christopher Dotzler

Weiden. Der Auftritt Hellmuth Kara-
seks in der Buchhandlung Rupprecht
war mehr als ein Witz. Viel mehr. Der
Journalist nahm das Publikum mit
auf eine charmante und wortge-
wandte Reise durch die Welt der Wit-
ze. Eigentlich stand ja im Programm-
heft der Literaturtage, dass es eine
Lesung mit dem 79-Jährigen sein
sollte. Sein Buch („Soll das ein Witz
sein?“), das er vorstellt, klappt er am
Montagabend aber kein einziges mal
auf, um daraus zu lesen.

Vor 350 Zuschauern parliert er
stattdessen wie zu besten Zeiten des
„Literarischen Quartetts“ – gut eine
Stunde, ohne Punkt und Komma.
Dabei dauert es keine zwei Minuten,
bis das Publikum erstmals lauthals

auflacht. So, als hätte sich Karasek
ein inneres Metronom gestellt, sorgt
er in regelmäßigen Abständen für
Lachsalven.

Dabei hält er die Taktzahl hoch.
Karasek, der Journalist, weiß, wie er
mit Sprache umgehen muss. Es wirkt

so, als hätte er einen Speer mit nach
Weiden gebracht, dessen Spitze mit
Pointen besetzt ist, und mit dem er
nach Lust und Laune die Bauchmus-
keln der Zuhörer pikst. Zwischen-
durch filetiert er den einen oder an-

deren Witz, nimmt ihn auseinander,
analysiert die Psychologie hinter der
Pointe. Er erklärt, wie er selbst sagt,
„die Technik des Witzes“ – wie man
etwa aus Dummheit eine kluge Poin-
te gewinnt. Dabei gingen die Witze
immer nah an die Gürtellinie, seien
aber „durch das Lachen gerade noch
ertragbar“.

Aus dem Konzept bringt Hellmuth
Karasek an diesem Abend so schnell
nichts. Anscheinend vermag das nur
ein guter Rotwein. Als Geschäftsfüh-
rerin Maria Rupprecht fragt, ob sie
denn das leere Glas nachfüllen solle,
schweigt Karasek erstmals für ein
paar Sekunden. Wie er das erste Glas
bei diesem Redefluss leeren konnte,
bleibt ein Rätsel. Karasek gesteht
selbst: „Ich bin schon wieder ins un-
endliche Plaudern gekommen.“

Wie eh und je?
Also Karasek wie eh und je? Ja und
nein. Er besitzt noch immer eine un-
bändige Erzählkunst. Von seinem
norddeutschen Dialekt ist er noch
immer nicht abgekommen, auch
trotz jahrzehntelangen Reisens durch

die Bundesrepublik nicht. Dort wo
sich eigentlich ein „sch“ hingehört,
spricht Karasek noch immer ein
kurz-zischelndes „s“. So, als wolle er
seinen Pointen noch mehr Schärfe
verleihen.

„Trostloses Alter“
Doch ganz ist Karasek nicht mehr der
Alte – oder besser gesagt Junge. Eines
ist anders. Sichtbar! Das Haupt ist er-
graut, Altersflecken überziehen die
Schläfen. Alter. Das sei auch der
Grund gewesen, wieso er sein Buch
„Soll das ein Witz sein?“ verfasst ha-
be. Er schrieb einmal: „Alter ist der
trostloseste Zustand.“ Und das sei
schon vor fünf Jahren gewesen, fügt
er geschwind hinzu. Das Publikum
lacht. Karasek filetiert wieder: „Al-
terswitze beschreiben einen trauri-
gen Zustand. Sie beklagen etwas Ver-
lorenes.“

Es stimmt. Hellmuth Karasek ist alt
geworden. Aber er hat noch nichts
von seiner Überzeugungskraft, sei-
nem einnehmenden Wesen und –
das ganz sicher nicht – seinem Witz
verloren.

Hände hoch, ein Witz! Hellmuth Karasek brachte den Weidenern die Kunst der Pointe bei. Bild: Karin Wilck

Ich bin schon wieder
ins unendliche Plaudern

gekommen.

Hellmuth Karasek

Kleine Auswahl: Karaseks Witze

Hellmuth Karasek sagt: „Witze ent-
stehen am Stammtisch, im Inter-
net. Sie haben kein Urheberrecht
und gehören jedem.“ Grund genug,
den Literaturkritiker beim Wort zu
nehmen, und ein paar Witze, die er
bei seinem Auftritt am Montag-
abend erzählte, zu teilen:

■ „Treffen sich zwei 80-Jährige.
Fragt der eine: ‚Sag mal, du hast ei-
ne hübsche 25-jährige Blondine ge-
heiratet.Wie hast du das geschafft?‘
Erwidert der andere: ‚Ich hab’ ge-
sagt, ich sei schon 90.‘“

■ „Ein Mann kommt ins Hotel Vier
Jahreszeiten in Hamburg und be-
stellt zwei Whiskeys. Nachdem er
leergetrunken hat, bestellt er noch-

mal dasselbe. Beim dritten mal
fragt ihn der Ober: ‚Warum bestel-
len Sie nicht gleich einen doppel-
ten?‘ Entgegnet der Gast: ‚Na, weil
mein Freund im Four Seasons in
London sitzt und das gleiche be-
stellt.Wir prosten uns zu.‘ Der Ober
darauf: ‚Schöne Geschichte.‘ Einige
Zeit später kommt der Mann wieder
ins Vier Jahreszeiten und bestellt
nur einenWhiskey. Der Ober: ‚Ist et-
was mit ihrem Freund passiert?‘
Der Gast: ‚Nein, dem geht’s gut. Ich
hab’ mir nur das Saufen abge-
wöhnt.‘“

■ „Treffen sich zwei alte Männer,
Fragt der eine: ‚Was reizt dich an
deiner Frau noch?‘ Erwidert der an-
dere: ‚Jedes Wort.‘“ (doz)


