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Katharina Wagner. Bild: dpa

Offene Baustellen in Bayreuth
Festspielchefin Katharina Wagner: Nachlass des Vaters geht an öffentliches Archiv

Bayreuth/Berlin. (dpa) Die Bayreu-
ther Festspielchefin Katharina Wag-
ner will den Nachlass ihres Vaters
Wolfgang dem Bayerischen Haupt-
staatsarchiv zur Verfügung stellen.
Das sagte sie dem Berliner „Tages-
spiegel“ in einem Interview. Sie wolle
dies „zeitnah“ tun, „dadurch wird der
Forschung der Zugang zu diesem
Material ermöglicht“.

Um den Umgang mit dem Nach-
lass war in den vergangenen Jahren
viel diskutiert worden. Bei ihrem
Amtsantritt 2008 hatte Katharina

Wagner Transparenz und Aufarbei-
tung versprochen, viele Historiker
kritisierten aber dann das angeblich
nur zögerliche Vorgehen. Nachlässe
des Wagner-Clans sind von besonde-
rer Brisanz, weil die Familie in der
NS-Zeit einen engen Umgang mit
den Nazi-Größen pflegte. Wolfgang
Wagner stand viele Jahrzehnte an der
Spitze der Festspiele. Nach dem
Zweiten Weltkrieg übernahm er ge-
meinsam mit seinem Bruder Wieland
die Festivalleitung und schaffte es,
die braune Vergangenheit der Fest-
spiele abzuschütteln.

Bayerns Finanzminister Markus
Söder erwartet unterdessen noch vor
der Sommerpause konkrete Sanie-
rungspläne für das Festspielhaus. „Es
darf kein Gezänk geben“, sagte er am
Freitag in Bayreuth. Das Festspiel-
haus sei ein „nationales Thema“.

Am Opernhaus herrscht dringen-
der Sanierungsbedarf. Derzeit ist die
Fassade eingerüstet, weil Putzteile
herabfallen könnten. Das Gerüst
bleibt auch bei den Festspielen ste-
hen. Die Sanierung kostet Schätzun-
gen zufolge bis zu 48 Millionen Euro.

Der Meister, sein Mops und die Missionare
Der 86-jährige saarländische Bildhauer Prof. Paul Schneider und seine Liebe zu den Steinen der Oberpfalz

Von Susanne Kempf

Flossenbürg. Zuerst begrüßt den Be-
sucher Mops Tandori, von seinem
Besitzer liebevoll „Möpschen“ ge-
nannt. Sucht man „Möpschens“ Be-
sitzer, muss man nach oben schauen,
auf ein Gerüst. Dort bearbeitet Bild-
hauer Prof. Paul Schneider schwung-
voll einen riesigen Stein im Stein-
bruch der Helgert-Granitwerke in
Flossenbürg. Für einen Bildhauer
nichts Ungewöhnliches. Paul Schnei-
der aber ist bereits 86 Jahre alt.

Seit mehr als 40 Jahren kommt der
Künstler immer wieder in die Ober-
pfalz, bearbeitet hier Steine. Seit eini-
ger Zeit sagt er stets, der aktuelle
Stein sei der letzte, den er bearbeiten
wird. Doch dann, so Firmenchefin
Petra Helgert, „verliebt er sich in ei-
nen neuen Stein“, und schon geht es
an das nächste Werk. Ein großer, vor
einiger Zeit bearbeiteter Stein steht
vor dem Wohnhaus der Familie Hel-
gert, der neue Stein bleibt an seinem
Platz im Steinbruch.

Paul Schneider hinterlässt mit sei-
nen Werken Spuren. Seine Steine ste-
hen in Irland, England, Italien, In-
dien, Georgien – und natürlich an
vielen Orten Deutschlands. Wenn er
zu erzählen beginnt, wird man um-
gehend gefangengenommen von sei-

ner Liebe zum Stein. Dem Betrachter
tut sich durch die Erläuterungen eine
ganze Welt auf, denn Schneider ist
nicht nur ein großartiger Bildhauer –
man erlebt ihn als klugen, tief emp-
findenden und philosophischen
Menschen.

„Der Flossenbürger Granit, beste-
hend aus Feldspat, Quarz, Glimmer

und vielen Mineralien, verlangt dem
Menschen Respekt vor der Schöp-
fung ab.“

Kunst ohne Altar
Paul Schneider wurde 1927 in Saar-
brücken geboren. Bei Kriegsende war
er 18 Jahre alt, hatte keinen Schulab-
schluss. Er begann eine Maurerlehre,
aber nach einem Jahr wuchs in ihm
die Sehnsucht, Künstler zu werden.
Nach einer dreijährigen Malerlehre,
die er mit der Gesellenprüfung ab-
schloss, und einigen Kursen an der
Volkshochschule wurde er an der
Kunsthochschule aufgenommen. Bis
1951 studierte er Malerei, Zeichnen

und Bildhauerei an der Staatlichen
Werkakademie Kassel bei Kay Hein-
rich Nebel, Ernst Röttger und Docu-
menta-Begründer Arnold Bode. Von
1952 bis 1953 studierte er an der Stä-
delschule in Frankfurt, seit 1953 ist er
als freischaffender Bildhauer tätig.

Wenn der Bildhauer erzählt, ent-
deckt man rasch sein tiefes Empfin-
den für die Schönheit des Granits,
die Liebe schwappt über, nimmt ge-
fangen. „Steine sind Missionare, die
den Menschen sehnsüchtig ma-
chen“, sagt der Professor. „Große
Kunst besteht aus Geheimnissen“,
philosophiert er, „Geheimnisse ma-
chen den Menschen sehnsüchtig,

und die Sehnsucht macht glücklich.“
Jeder Mensch trage ein Geheimnis in
sich. Und: „Kunst soll man verste-
cken, nicht auf einem Altar präsen-
tieren.“ Die Menschen sollten so
Sehnsucht nach Kunst entwickeln.

„Spuren hinterlassen“
„Steine“, erklärt Paul Schneider,
„wandern in Jahrmillionen durch die
Erdbewegung und die Plattenver-
schiebung. Sie sind immer in Bewe-
gung und gestalten die Landschaft.
Sie verkörpern die Geschichte und
Schönheit der Erde.“ Er wolle schöne
Dinge gestalten, mit dem, was die
Natur dem Menschen gibt.

Der große Stein, den Paul Schnei-
der aktuell im Granitwerk bearbeitet,
wird mit einem Muster aus neun mal
neun fast quadratischen, jedoch
leicht verschobenen Feldern verziert.
„Die 9 ist eine symbolische Zahl,
steht für die Gottheit in der Natur“,
sagt Schneider. „Man kann sich von
Gott kein Bild machen, deshalb
schafft man Symbole.“ Die Bearbei-
tung eines Steines sei für ihn etwas
Faszinierendes, erzählt er weiter.
„Man gelangt im Stein an Orte, wo
nie zuvor ein Mensch war. Das macht
bescheiden und demütig.“

Schon Loriot wusste: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“ Das
sehen auch Paul Schneider und sein Hund Tandori so. Bilder: Kempf (2)

Der 86-Jährige bei der Arbeit am
Flossenbürger Granit.

Geheimnisse machen
den Menschen sehnsüchtig,

und die Sehnsucht macht
glücklich.

Prof. Paul Schneider

Mackie Messer ist und bleibt aktuell
Das SAD-Theater spielt im Sperlstadel die „Dreigroschenoper“ von Brecht und Weill

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Soziale Ungerechtigkeit
und der Kampf gegen sie, das verbin-
det den Chorleiter Konrad Max Kunz
mit dem Dichter Bertolt Brecht und
dem Komponisten Kurt Weill. Wäh-
rend Kunz’ Chor-Aktivitäten von der
Obrigkeit des Königreiches Bayern
misstrauisch beäugt wurden, erleb-
ten Brecht und Weill in der Endzeit
der Weimarer Republik offene An-
feindungen – es wurde ihnen in
Deutschland bald nach der Urauf-
führung der „Dreigroschenoper“ zu
gefährlich.

Dabei hatten sie 1928 nur die 200
Jahre alte „Beggars Opera“ des Eng-
länders John Gay zur Eröffnung des
Theaters am Schiffbauerdamm auf
deutsche Verhältnisse der Zwanziger
Jahre umgeschrieben. Aber die Art
der Bearbeitung – noch dazu, wenn
sie so spontan und gefällig umgesetzt
wird, wie vom SAD-Theater zusam-
men mit Musikern der Konrad-Max-
Kunz-Musikakademie – hat eine nie
endende Aktualität.

Nach einleitenden Ensemble-Tak-
ten singt die Spelunken-Jenny –
Christina Fink-Rester in einer Para-
derolle – die Moritat „Und der Hai-
fisch, der hat Zähne“. Der Bettlerkö-
nig Jonathan Peachum ist als Ge-
schäftsmann ein ebensolcher Raub-
fisch, dessen Ideen darauf zielen,
möglichst viel Gewinn einzustrei-
chen. Dirk Dürholz spielt diesen eis-
kalt berechnenden Menschen mit
beängstigender Überzeugungskraft.
Seine ständig besoffene Ehefrau (Ilo-
na Glück) stört ihn, weil sie sich we-
gen des neuen Freundes ihrer Toch-
ter Polly (Christina Müller) sorgt.

Überzeugendes Ensemble
Dieser wird in der nächsten Szene
von ihrem Partner Macheath, ge-
nannt Mackie Messer, ein Heiratsan-
trag gemacht. Den Kriminellen ver-
körpert Christine Elsa Wagner eben-
so liebenswürdig wie berechnend.
Darüber hinaus ist Wagner als Regis-
seurin für die Inszenierung verant-
wortlich, getragen von einem bestens
abgestimmten Ensemble. Zu diesem

geschlossenen Bild leisten auch die
aufmerksam begleitenden Musiker
unter Leitung von Vlastimil Konrády
einen entscheidenden Beitrag.

Angst vor dem Galgen
Als Sheriff Brown (Jakob Rester) hin-
zukommt, träumen er und sein alter
Kumpel Macheath von alten Zeiten.
Jedoch werden schwere Vorwürfe er-
hoben – Mackie Messer muss fliehen.
Seine Frau und Jenny singen im Du-
ett von der „sexuellen Hörigkeit“ der
Männer. Sie scheinen Recht zu ha-
ben, denn Mackie Messer wird bei
den Huren von der Polizei verhaftet.

Im Untersuchungsgefängnis singt
er „Was ist Freiheit, sie ist nicht be-
quem, nur wer im Wohlstand lebt,
lebt angenehm“. Lucy (Franziska Bie-
derer) will ihn eigentlich nur besu-
chen. Dann trifft sie auf Polly, und
die Frauen stellen fest, dass sie beide
mit Mackie Messer verheiratet sind.
Da ihrem Ehemann der Galgen
droht, überlegen sie: „Was ist ein Die-
trich gegen eine Aktie, was ist der
Einbruch in eine Bank gegen die

Gründung einer Bank?“ Aussagen,
die während der Weltwirtschaftskrise
1929 einen gespenstischen Sinn er-
halten sollten.

Anlässlich der Krönung der engli-
schen Königin wird Messer begna-
digt und meint: „Wo die Not am
größten, ist die Hilfe am nächsten“.
Christina Fink-Rester verabschiedet
das Publikum mit dem unvergängli-
chen Hit: „Man sieht nur die im
Licht, die im Dunkeln sieht man

nicht“. Und genau das führt das
Fernsehen täglich vor: Die Promi-
nenten sieht man, die anderen müs-
sen mit ihren Sorgen meist alleine
klar kommen. Übrigens: Die Auffüh-
rung der „Dreigroschenoper“ am
25. Mai beginnt schon um 18 Uhr –
sie endet also rechtzeitig, damit man
eine gewisse TV-Übertragung an-
schauen kann.

Weitere Aufführung: 24. Mai, 20 Uhr.

Mackie (Christine Elsa Wagner, rechts) und Polly (Christina Müller). Bild: Hirsch
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Colloquium feiert
50. Geburtstag

Sulzbach-Rosenberg. Am 24. Mai
feiert das Literarische Collo-
quium Berlin (LCB), eine Grün-
dung des in Sulzbach-Rosenberg
geborenen Schriftstellers Walter
Höllerer (1922–2003), seinen
50. Geburtstag. Auch das Radio
begleitet dieses Ereignis: So ist
am Pfingstmontag im Programm
von Deutschlandradio Kultur von
8.05 bis 9 Uhr ein Beitrag über das
LCB unter dem Titel „Die ‚leuch-
tende Insel‘ am Wannsee“ zu hö-
ren. Laut Ankündigung wird auch
Walter Höllerer selbst zu Wort
kommen, der damals im Radio
nicht nur über seine neue Institu-
tion plauderte, sondern auch die
Dichterin Ingeborg Bachmann
1963 bei einer ihrer ersten Lesun-
gen im LCB vorstellte.

Die Hussiten
reiten wieder

Neunburg vorm Wald. Im 31. Jahr
wird das Festspiel „Vom Hussen-
krieg“ ab Juli in Neunburg vorm
Wald aufgeführt. Mehr als 120
Laiendarsteller erzählen bei sie-
ben Aufführungen die Geschich-
te rund um die Hussitenschlacht
bei Hiltersried im Jahr 1433.
Wenn Ritter auf Pferden hautnah
an den Zuschauern vorbei pre-
schen, Brandpfeile übers
Schlachtfeld zischen und Kämp-
fer mit Schwertern aufeinander
losgehen, hat der Festspielsom-
mer wieder Einzug gehalten. Auf-
führungen sind am 6., 13., 20. und
27. Juli sowie am 2., 9. und 10. Au-
gust, Beginn ist jeweils um 21 Uhr
im Burghof. Weitere Infos und
Kartenvorverkauf per Telefon un-
ter 09672/9208423.

Weitere Informationen im Internet:
www.festspiel.neunburgvormwald.de

„Welterbezentrum“
im Opernhaus

Bayreuth. (epd) Im Markgräfli-
chen Opernhaus ist ein multime-
diales „Welterbezentrum“ eröff-
net worden. Während der laufen-
den Sanierungs- und Restaurie-
rungsarbeiten ermöglichen eine
Sonderausstellung im Foyerbau
und eine interaktive 3-D-Anima-
tion sowie ein Guckloch Einblicke
in die Baustelle im Innenraum.
Die Ausstellung erläutert die Ar-
chitektur des Opernhauses und
informiert über seinen Architek-
ten Giuseppe Galli Bibiena. Das
1748 eröffnete Opernhaus in Bay-
reuth gilt als eines der am besten
erhaltenen Barocktheater
Europas. 2012 wurde es von der
Unesco in dieWeltkulturerbe-Lis-
te aufgenommen.


