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Alpen-Klezmer bei
„Klein & Kunst“

Weiden. Bairisch geht’s zu und
jiddisch auch. Wild und rau
geht’s zu, aber auch sanft undbe-
seelt. Die Münchnerin Andrea
Pancur und der aus Riga stam-
mende Ilya Shneyveys spielen
weit entfernt von „zünftiger Hüt-
tengaudi im Stadl-Sound“ Alpen-

Klezmer vomFeinsten.Danimmt
die jiddische Hora den bayri-
schen Zwiefachen beherzt an der
Hand, und gemeinsam tanzen,
kreiseln, wirbeln sie über die Gip-
fel bis die Alpen im Klezmerklang
erglühen. Zu hören ist das Duo
am Donnerstag, 9. Oktober (20
Uhr) bei „Klein & Kunst“ in der
Max-Reger-Halle (Unterge-
schoss). Karten beim NT/AZ-Ti-
cketservice (Telefon 0961/85550
und 09621/306230) sowie bei
www.nt-ticket.de.

Stummfilm im
Künstlerhaus

Schwandorf. (wsu) Am Sonntag,
12. Oktober um 11 Uhr findet im
Oberpfälzer Künstlerhaus eine
Matinee statt, bei der sich Stipen-
diaten des Internationalen
Künstlerhauses Villa Concordia
in Bamberg mit Lotte Reiniger
auseinandersetzen. Am Freitag,
24. Oktober um 20 Uhr läuft der
Stummfilm „Die Abenteuer des
Prinzen Achmed“, den die Ge-
brüder Teichmann und Leopold
Hurt mit Live-Electronic und Zi-
ther vertonen. Jeden Sonntag um
11.30 und 14.30 Uhr gibt es au-
ßerdem einen Dokumentarfilm
über Lotte Reiniger. Eine Bro-
schüre zu Reiniger und zum
Schattentheater kann beim
Künstlerhaus angefordert wer-
den.Weitere Informationenunter
Telefon 09431/9716.

Bernhard Hoëcker
in Ursensollen

Ursensollen. „Sag mir wo du her-
kommst und ich sag dir wer du
bist!“ Selten hat sich jemand die-
se allgemeingültige Floskel so zu
Eigen gemacht,wieBernhardHo-
ëcker. Auch wenn es bei ihm eher
heißt: „Ich sag Euch wo Ihr her-

kommt und Ihr wisst dann wie
ich bin!“. Der deutsche Schau-
spieler, Komiker und Moderator
Hoëcker kommt am Samstag, 25.
Oktober (20 Uhr) mit seinem
neuen Soloprogramm „Nettham-
seshier !“ in den„kubus“ nachUr-
sensollen. Karten gibt es beim
NT/AZ-Ticketservice (Telefon
0961/85550 und 09621/306230)
sowie unter www.nt-ticket.de.

Weitere Informationen im Internet:
www.kubus-buehne.de

Andrea Pancur und Ilya Shney-
veys spielen außergewöhnli-
chen Alpenklezmer. Bild: Bauer

Mit seinem aktuellen Programm
gastiert Bernhard Hoëcker im
„kubus“. Bild: hfz

Geschichten aus Licht und Schatten
Oberpfälzer Künstlerhaus zeigt Arbeiten von Lotte Reiniger – Vernissage am 28. September

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Es war nicht Walt Dis-
ney. Lotte Reiniger ist diejenige, die
sich rühmen darf, den ersten abend-
füllenden Animationsfilm der Ge-
schichte geschaffen zu haben: „Die
Abenteuer des Prinzen Achmed“. Mit
diesem Silhouettenfilm gelang Reini-
ger 1926 der große Durchbruch.

Die deutsche Künstlerin aus ihrem
Schattendasein zu befreien, dabei
hilft eine neue Sonderausstellung im
Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf. „Lotte Reiniger. Ge-
schichten aus Licht und Schatten“
lautet der Titel der Schau, die diesen
Sonntag, 28. September (11 Uhr), er-
öffnet wird.

London, Paris, Rom
Schlaglichtartig bietet die Ausstel-
lung Einblicke in das Lebenswerk der
1899 in Berlin geborenen und 1988 in
Dettenhausen verstorbenen Sche-
renschnittkünstlerin, Schattenspiele-
rin und Filmpionierin. Dieses be-
gann früh: Bereits im Alter von elf
Jahren gab Lotte ihr erstes Schatten-
theater zum Besten. Seitdem legte sie
die Schere kaum mehr aus der Hand,
nicht in ihren Anfangsjahren in Ber-
lin und auch nicht in London, Paris
und Rom, wo sie später einen Groß-
teil ihres Lebens verbrachte. Der
Schwerpunkt der Schwandorfer Aus-
stellung liegt auf Lotte Reinigers Aus-

einandersetzung mit Mozart. Die
Künstlerin verehrte den Komponis-
ten, ihre phantasievollen Darstellun-
gen werden dessen verspielter aber
auch dämonischer Welt gerecht. Zu

sehen sind im Künstlerhaus unter
anderem Scherenschnitte zu „Figaros
Hochzeit“ oder „Così fan tutte“. Und
vor allem: „Papageno“. Mit dem
zehnminütigen Silhouettenfilm schuf

Reiniger eine Hommage an die „Zau-
berflöte“, formte die Oper aber frei
und rund um ihren eigentlichen Hel-
den um. Die märchenhaft-exoti-
schen und mit sichtlicher Liebe wie-
dergegebenen Abenteuer des Vogel-
menschen Papageno und seiner Be-
gleiter sind schlichtweg entzückend.

Exklusive Präsentation
Schnell wird beim Betrachten von
Lotte Reinigers Welten in Schwarz-
Weiß nachvollziehbar, was Andrea
Lamest zur Präsentation der Sche-
renschnitte und Filme brachte. Die
Leiterin des Oberpfälzer Künstler-
hauses kam in Tübingen eher zufällig
in Berührung mit dem Werk Reini-
gers. Das dortige Stadtmuseum ver-
waltet das Gesamtwerk der Künstle-
rin. Fürs Oberpfälzer Künstlerhaus
stellte das Stadtmuseum Tübingen
nun eine exklusive Präsentation Lot-
te Reinigers zusammen. Illustratio-
nen zur Sage um König Artus und
Ballettstudien gehören dazu ebenso
wie Schattenfiguren und persönliche
Gegenstände Reinigers.

Die Ausstellung „Lotte Reiniger. Ge-
schichten aus Licht und Schatten“ wird
am 28. September um 11 Uhr eröffnet.
Sie läuft bis zum 7. Dezember im Ober-
pfälzer Künstlerhaus, Fronberger Straße
31 in Schwandorf. Öffnungszeiten sind
Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 18
Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Die Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger schrieb auch Filmgeschichte.
Eine Ausstellung im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf stellt ihre Ar-
beiten vor. Repro: Wolke

„Es geht um sie, es geht ums Publikum!“

Ein wilder Schülerhaufen,
ein schalldichter Raum und
Schillers Räuber? Das sind
nur einige der Hauptzutaten,
woraus Nurkan Erpulat und
Jens Hillje das virtuos-witzige
und vielfach ausgezeichnete
Theaterstück „Verrücktes
Blut“ zimmerten.

Von Marielouise Scharf

Amberg. Verrückt und verdreht geht
es zu im Theater-Pingpong, wenn die
Schüler sich im Migranten-Slang Ge-
waltparolen an den Kopf und Fragen
und eindeutig-obszöne Gesten ins
Publikum schleudern. „Es ist acht
Uhr fünfundvierzig – wir können
jetzt endlich zum Unterricht überge-
hen“ spricht die brav bezopfte Lehre-
rin vor der herumgrölenden Gruppe
mit deutlich hör- und sichtbarem
Migrationshintergrund, die so über-
haupt keine Lust auf Dichtung zeigt.

Die Terrorstrategie der Null-Bock-
Schüler: Jeder gegen jeden, alle ge-
gen einen, gemeinsam gegen Schiller
und die etablierte Gesellschaft! Dann

rutscht eine Pistole aus dem Ruck-
sack eines Schülers. Sie ist geladen.
Frau Kelich, die total genervte Lehre-
rin, greift zu. „Ihr haltet jetzt mal die
Fresse!“, zischt sie und drückt ab…
Um ihren Worten Nachdruck zu ver-
leihen, hat sie einem der Jungs ein
Loch in die Hand geschossen. Einen
anderen zwingt sie, das Wort „Ver-
nunft“ so oft nachzusprechen, bis er
kapiert, dass es nicht mit m, sondern
mit n geschrieben wird: „Wer soll
glauben, dass ihr keine Affen seid,
wenn ihr nicht mal das schöne deut-
sche Wort Vernunft aussprechen
könnt?“

Bald darauf singen die bewaffnete
Lehrkraft und ihre Geiseln gemein-
sam und überaus innig das Volkslied.
„Ich hab’ mich ergeben / mit Herz
und mit Hand / dir Land voll Lieb’
und Leben / mein deutsches Vater-
land.“

Aberwitzige Brüche
Ein skurriles Spiel mit wilden Kli-
schees und aberwitzigen Brüchen
beginnt. Auf einmal deklamieren sie
aufmerksam „Die Räuber“ und „Ka-
bale und Liebe“. Bei Räuberhaupt-
mann Karl Moor geht es um den Va-
ter-Sohn-Konflikt, die Szene Amalias

behandelt die Befreiung der selbst-
bewussten Frau, der Auftritt von Lui-
se und Ferdinand den Ehrenmord.
Das Gespräch über Schillers Abhand-
lung zur ästhetischen Erziehung wird
zur Diskussion über Integration und
Heimat, Ehrenmorde, Kopftücher,
Gewalt, Selbstbestimmung und Mo-
ral – bis die Waffe in andere Hände
gelangt ...

Einfühlsam gespielt
Regisseurin Tina Geissinger tritt am
Donnerstag vor Beginn des Stücks an
die Rampe des Stadttheaters. Sie
warnt: Die ersten zehn Minuten
müsse man sich anschnallen. Bei
dem Stück gehe es nicht um Schüler,
Lehrer oder Schule – „es geht um sie,
es geht ums Publikum!“ Und das Pu-
blikum ist von Anfang an fasziniert.
Wenn die Darsteller vom gestotterten
Schiller-Text zur einfühlsam gespiel-
ten und gesprochenen Szene finden,
das ist schon berührend. Plötzlich
wird aus übler „Kanaksprak“ wohltö-
nendes Hochdeutsch.

Die Sprechnuancen beherrscht das
extrem spielfreudige Ensemble alle-
mal perfekt, genauso wie es die un-
terschiedlichen Charaktere in all ih-
rer Vielfalt glänzend verkörpert: Ta-

neshia Abt (Mariam), Sara-Hiruth
Zewde (Latifa), Florian Lüdke (Mu-
sa), Jonathan Gyles (Bastian), Danie-
le Veterale (Hakim), Serkan Durmus
(Ferit) und Sandro Stocker (Hasan).
Im atmosphärisch kühl gestalteten
Bühnenraum von Rolf Spahn setzten
sie unvergessliche Akzente, wie auch
und besonders Johanna Kollet als
Lehrerin Sonia Kelich.

Erst graue Maus und biedere Lehr-
kraft verwandelt sie sich mehr und
mehr zur gewaltbereiten Bildungs-
Terroristin, die ihrem Frust mit gela-
dener Waffe und wilden Wutausbrü-
chen Luft macht. Sie wird dabei ihren
aggressiven Schülern auf fataleWeise
immer ähnlicher, während diese ver-
standen haben, dass Aufklärung
nicht Todesstrafe, sondern zweite
Chance bedeutet.

Langer Applaus
Der Unterricht ist vorbei. Nur der
kleine, von allen gemobbte Kurde
Hasan, bleibt hocken. Schließlich
greift auch er zur Pistole und zielt –
ins Publikum. Nach diesem Schock
gibt es ein romantisch-süßes Schlaf-
lied als Friedensangebot und zum
Schluss langen Applaus für diesen
überragenden Theaterabend.

„Rausgeschmissenes Geld seid ihr!“ kreischt die Lehrerin ihren Schülern in der Brennpunktschule in Berlin zu. Oft blieb den Zuschauern das Lachen im
Hals stecken bei den aufwühlenden Szenen des Kammerspiels „Verrücktes Blut“, das zwischen authentischem Migranten-Slang und klassischer Schiller-
sprache alle gängigen Klischees der Integrationsdebatte bediente und zu intensiven Diskussionen über das Zusammenleben von Menschen verschiedener
Herkunft anregte. Das Theaterstück war am Donnerstag im Amberger Stadttheater zu sehen. Bild: Huber


