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Der nächste Akt im großen Verlagsdrama
Gericht fällt Entscheidung über Ausschluss der Suhrkamp-Eigner im November

Frankfurt/Main. (dpa) Im erbitterten
Machtkampf der beiden Suhrkamp-
Eigentümer rückt eine wichtige Ent-
scheidung näher. Das Landgericht
Frankfurt will am 13. November ein
Urteil über den wechselseitig bean-
tragten Ausschluss der Gesellschafter
fällen. „Das Ergebnis ist für mich völ-
lig offen“, sagte der Vorsitzende Rich-
ter der 3. Handelskammer, Norbert
Höhne, am Mittwoch nach zweistün-

diger Verhandlung. Das schier un-
endliche Drama um den Renom-
mierverlag beschäftigt Deutschlands
Literaturwelt seit langem.

Minderheitsgesellschafter Hans
Barlach und die Familienstiftung von
Verlagschefin Ulla Unseld-Berkéwicz
bekämpfen sich erbittert. Wegen Ver-
letzung der Treuepflicht wollen sich
beide vor Gericht ausschließen las-

sen. Die Familienstiftung hält 61 Pro-
zent am Verlag, Barlachs Medienhol-
ding 39 Prozent. Die Handelskammer
hatte bei einem ersten Termin im
Februar den beiden Gesellschaftern
Zeit gelassen, sich bis zum 25. Sep-
tember außergerichtlich zu einigen.
„Es gibt keine Anzeichen, dass die
Protagonisten anfangen, Geschmack
aneinander zu finden“, stellte Höhne
trocken fest.

Kulturnotizen

Fritsch-Film im
Künstlerhaus

Schwandorf. (peg) „Unterwegs
im Theater unter meiner Schä-
deldecke“, so umschreibtWerner
Fritsch sein aktuelles Projekt
„Faust Sonnengesang“ – ein stän-
dig wachsendes Konvolut, das
nicht nur als Text, sondern auch
in Gestalt einer Hörspielbearbei-
tung und als Film vorliegt. Inspi-
riert von der Goethe’schen
„Faust“-Formel des „Verweile
Dich, Du bist so schön“ versam-
melt der Schriftsteller darin erin-
nernswerte Augenblicke. Der
Film ist am Freitag, 27. Septem-
ber, ab 20 Uhr im Oberpfälzer
Künstlerhaus zu sehen. Karten
unter Telefon 09431/9716.

Loriot-Nachlass
soll ins Museum

Berlin. (epd) Die Familie des ver-
storbenen Humoristen Vicco von
Bülow (Loriot) will den Nachlass
der Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen. Der Familie schwebe ein
Museum in Berlin vor, sagte der
Autor undMitherausgeber zweier
Loriot-Bücher, Peter Geyer, am
Mittwoch dem Rundfunk Berlin-
Brandenburg. Die Familie wolle
auf keinen Fall Werke des Künst-
lers verkaufen.

Lesung mit
Abbas Khider

Sulzbach-Rosenberg. Am Mitt-
woch, 2. Oktober (20 Uhr), liest
der aus dem Irak stammende Au-
tor Abbas Khider bei der „Inter-
kulturellen Woche 2013“ im Lite-
raturhaus Oberpfalz in Sulzbach-
Rosenberg aus seinem neuen Ro-
man „Brief in die Auberginen-
republik“. Das neue Buch führt
zurück in die Zeit, als im Irak Sad-
dam Hussein und in Libyen Ga-
daffi herrschten. Karten bei der
Buchhandlung Volkert (Telefon
09661/812373) oder per E-Mail:
info@buchhandlung-volkert.de.

Abbas Khider. Bild: Steden

Hinterhäuser ab
2017 Intendant

Salzburg/Wien. (dpa) Der österrei-
chische Kulturmanager Markus Hin-
terhäuser wird ab 2017 neuer Inten-
dant der Salzburger Festspiele. Der
54-jährige Musiker und ehemalige
Salzburger Konzertchef hat sich ge-
gen 14 weitere Kandidaten durchge-
setzt. Der scheidende Intendant Ale-
xander Pereira (65) zieht nach der
nächsten Saison vorzeitig an die Mai-
länder Scala weiter.

Mit dem Grantler auf Spurensuche
Die Krimiautoren Michael Kobr und Volker Klüpfel füllen mit ihrer „Kluftinger Show“ die Max-Reger-Halle

Von Helmut Kunz

Weiden. Die Zuverdienstmöglichkei-
ten erfolgreicher Schriftsteller sind
mannigfaltig. Sie treten in Talkshows
auf, lassen sich gegen Geld für Sig-
nierstunden oder Lesungen buchen.
Gewiss, das tun auch die Bestseller-
autoren und Schöpfer des Kult-Kom-
missars Kluftinger, Michael Kobr und
Volker Klüpfel. Aber diese beiden set-
zen noch eines drauf: Sie präsentie-
ren sich und ihren Helden mit Hilfe
einer Liveshow in großen Hallen vor
Publikum.

„Kluftinger – Die Show“ lockte am
Dienstagabend 600 Leseratten und
Krimifans in die Max-Reger-Halle:
Die Stimmung war natürlich ausge-
zeichnet. Das Duo lieferte schräge
und urkomische Literatur-Comedy
am laufenden Band. Ganz so wie in
ihren sieben Büchern. Dass der Kri-
pobeamte bereits den Sprung ins
Fernsehen geschafft hat – im Film
wird er von Herbert Knaup gespielt –
steigerte natürlich die Erwartungen.

Alles wie geschmiert
Auf der Bühne wird der Kemptener
Kriminalbeamte von den beiden Au-
toren natürlich höchstpersönlich
dargestellt. Meist ist es Klüpfel, der
vorliest. Kobr sitzt daneben und
macht dazu die Geräusche. Mal ist es
eine knarrende Tür, manchmal geht
sie lautlos und wie geschmiert auf.
Das wird dann aber auch so kom-
mentiert. „Die Scharniere sind frisch
geölt.“ Die Zuschauer sollen wissen,
was sie da hören – und was eben
nicht.

Natürlich sollte man mindestens
eines der Bücher gelesen haben, um
bei dieser Show durchzusteigen. Nur
wer die Allgäuer Gefahrenlage kennt,
kann die Reise in den wilden Süden
Deutschlands wagen, ohne Gefahr zu
laufen, hinterer überfordert mit
hochrotem Kopf – weil gar nix ver-
standen – wieder auf der Straße zu
stehen. Die Autoren machen zwar
Comedy, setzen aber schon ein
Quantum Kluftinger-Wissen voraus.

Reinsetzen und sich einfach unter-
halten lassen, das funktioniert nur
streckenweise. Meist dann, wenn das
Duo den Tatort verlässt. Oft für ironi-
sche „Reklame“-Einblendungen.
Schließlich ist man ja auf Werbeein-
nahmen angewiesen. Aber auch im
Finale: Nämlich dann, wenn der
Kommissar mit dem künftigen japa-
nischen Schwiegervater seines Soh-
nes im Internet auf Englisch skypt.
Hier machen sich Kluftingers man-
gelnde Sprachkenntnisse bemerkbar,
wenn er etwa das aus Nippon über-
mittelte „gift“ (englisch für Ge-
schenk) der Schwiegereltern in spe

mit toxischen Wässerchen verwech-
selt und diesen Fauxpas auch noch
mit schrecklichen Grimassen unter-
streicht.

„Herzblut“ auf der Bühne
Es ist eine Live-Show, wie die Fans sie
lieben. Vorgelesen wird aus dem
siebten Krimi „Herzblut“. Egal, ob
beim Pfarrer in der Kirche ermittelt
oder der Grantler-Kommissar vom
überspannten Landarzt auf die Yoga-
matte genötigt wird: Kluftingers Welt
ist immer saukomisch. Eine eigens
für die Show produzierte Spaß-Re-

portage zeigt den Zuschauern, wie
aus dem abstrusen Besuch einer Yo-
gamesse ein Krimi-Kapitel wird.

Das bayerische Autoren-Duo geht
mit vollem Körpereinsatz zur Sache.
Locker, aber deftig. Sicher ist keiner.
Weder Kommissar Derrick noch die
TV-Ermittler in Schweden mit ihren
zerfledderten Leichen und Ikea-Mas-
senmördern. Am Ende singen sie alle
ein Lied. Frei nach dem Kluftinger-
Motto: „Leckt’s mi doch alle mal
kreuzweise…verreckte Saubande!“

Die beiden Krimi-
autoren Volker
Klüpfel (links) und
Michael Kobr gingen
bei ihrer Show in der
Weidener Max-Re-
ger-Halle mit vollem
Einsatz zur Sache. Mit
verteilten Rollen
spielten und lasen sie
Szenen aus ihrem
Kluftinger-Roman
„Herzblut“. Bild: Kunz

Schnittstelle zum irdischen Paradies
Uraufführung des Schauspiels „Mensch Maschine“ von Konstantin Knüspert

Von Peter Geiger

Regensburg. Neulich war in einer
großenWochenzeitung zu lesen, dass
mit der Datenbrille „Glass“, die Goo-
gle bald auf den Markt bringen will,
der menschliche Körper erstmals mit
digitaler Technik verschmilzt. Ver-
schmelzen – was für eine Vorstellung:
Werden da feste Stoffe flüssig ge-
macht? Wird da Fleisch verlötet, Ner-
ven mit Elektroden verdrahtet? Ein
Alptraum also? Oder kommen da Na-
tur und Kultur in ihrer jeweils ausge-
reiftesten und avanciertesten Form
zusammen?

Konstantin Knüspert, in Regens-
burg geborener Dramatiker, führt
uns in seinem Stück „Mensch Ma-
schine“ – so hieß 1977 auch ein
Kraftwerk-Album, aus dem 1982, im
Geburtsjahr des Dichters, „Das Mo-
del“ ausgekoppelt wurde – diese fast
schon greifbare Utopie vom maschi-
nenlesbaren Menschen als tragiko-
mische Wissenschaftssatire vor, als
einen von Regisseurin Sahar Amini
im sterilen Reinraum choreogra-
phierten Versuch am offenen Schä-
del. Aber Vorsicht: Denn diese pa-
ckende Inszenierung, deren Pointen

auf die Kontraktion der Lachmuskeln
zielen, kann noch Reste von Kno-
chenmehl und dem, was ein Ketten-
sägenmassaker anrichtet, enthalten!

Der mit flackernden Augen ausge-
stattete Medizinunternehmer Jupiter
(so böse, wie einem expressionisti-
schen Stummfilm entsprungen: Gun-
nar Blume) verpasst dem Liebespaar
„Du“ und „Sie“ (sehr überzeugend
die Liebe als Allesbeherrscherin vor-
führend: Sebastian Ganzert und Sina
Reiß) eine blutende Schnittstelle, ar-
beitet sich gemeinsam mit seiner As-
sistentin Pasar (kalt und sexy: Pina
Kühr) mittels Säge und gefäßchirur-
gischen Tricks vor zum Hirn der bei-
den Probanden. Nach diesem Zugriff
aufs menschliche Motherboard liest
den Datensatz der Computerlinguist
Elemer (braucht zum Nerd keine
Brille: Clemens Giebel) aus.

Liebe, das komplexe Ding
Aber: Was da so wissenschaftlich tri-
umphal beginnt, muss, weil nur von
kaltem Gewinnstreben befeuert, in
der Fortsetzung seinen Knick erfah-
ren. Zauberlehrling Elemer scheitert
nämlich bereits daran, dem „Du“ ein
auch nur halbwegs glaubwürdiges

Kaffeearoma auf die Zungenrezepto-
ren zu spielen.

Und wenn’s an die Liebesbegeg-
nung geht, dann zuckt und ruckelt
die optische Übermittlung vor lauter
Grafikfehlern. Weil, so will uns der
Autor mittels seines Stücks sagen:
Die Liebe ist ein so komplexes Unter-
fangen – sie kann unmöglich, weder
von Menschenhand noch von Com-
puterschaltkreisen, eingekastelt und
überführt werden in ein System aus
Algorithmen und Befehlsroutinen.

Auf zwei Ebenen
Dieses auf der Bühne des Labors und
der des Lebens angesiedelte Stück
hat komödiantische Züge, übertreibt
bewusst und entwickelt sich frei
nach Dürrenmatt gerade deshalb so
ins Groteske hinein, weil die Han-
delnden so planvoll vorgehen: Desto
wirksamer vermag sie dann der Zu-
fall – hier: die Liebe – zu treffen.

Aber nicht nur der Großmeister der
absurden Verdichtung hat für
„Mensch Maschine“ Pate gestanden.
Unweigerlich drängen sich auch an-
dere Vergleiche auf: Der mit dem Sci-
ence-Fiction-Klassiker „Matrix“ na-

türlich. Und auch mit Alexander Klu-
ges, aus Schulbüchern hinlänglich
bekannter Erzählung „Der Liebesver-
such“: Darin verweigern sich unter
den Terrorbedingungen eines Kon-
zentrationslagers zwei Liebende des-
halb einander, um ihr Geheimnis we-
nigstens zu bewahren.

Hier aber, bei Konstantin Knüs-
pert, tritt die Liebe gerade wegen ih-
rer Rätselhaftigkeit ihren Triumph
an, gerade, weil sie sich der kalten
Funktionslogik einer zu Ende ge-
dachten Marktwirtschaft und dem
entsprechenden Verwertungsketten-
sägenmassaker entzieht. Das soll in
seiner Möglichkeit gar nicht bezwei-

felt werden – hat aber dennoch etwas
Plüschig-Kitschiges. Der Entwick-
lungschef von Google, Ray Kurzweil,
sieht das, was kommt, die Zukunft al-
so, übrigens gar nicht blut- sondern
rosarot: Er träumt von einer trans-
humanen Zukunft, in der wir Men-
schen die Macht über unser Schick-
sal erlangen und so lange leben kön-
nen, wie wir wollen. So oder so also:
Die Zukunft glänzt vielversprechend.

Die nächsten Vorstellungen am 26., 28.,
29. und 30. September jeweils um
19.30 Uhr.

www.theater-regensburg.de/spielplan/details/
mensch-maschine/

Die Wissenschaftler und die Probandin, gespielt von Pina Kühr, Sina Reiß,
Gunnar Blume und Clemens Giebel (von links). Bild: Theater Regensburg


