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Jetzt nur nicht den Durchblick verlieren bei so viel Glas. Die Ausstellungsvitrinen im neu eröffneten Museum für
Glaskunst in der Farbglashütte im thüringischen Lauscha sind üppig gefüllt. Bild: dpa

Tanzkurse, Nachbarn und andere Herausforderungen auf dem Dorf
Ein Höhepunkt zum Schluss: Der TV-Moderator und Autor Max Moor beendet das Thurn-und-Taxis-Kleinkunstfestival in Regensburg

Von Susanne Wolke

Regensburg. Als Max Moor das Pla-
kat sah, bekam er einen Schreck.
„Comedy“ stand da. „Und darunter:
ein Bild von ... mir!“ Der kreative
Tausendsassa rauft sich das Haar.
„Das hier ist nur eine Lesung!“ Die
Stimme des Comedians wider Willen
klingt beschwörend. Herrschaftszei-
ten aber auch! Max Moor steht auf
der Bühne der Alten Mälzerei in Re-
gensburg. Vor ihm ein voll besetzter
Saal: Männer und Frauen, deren
freudige Erwartung Moor in Grenzen
zu halten sucht.

Ganz die schweizerische Beschei-
denheit eben. Denn natürlich ist der
Auftritt Moors, der das 19. Internatio-
nale Thurn-und-Taxis-Kleinkunstfes-
tival „United Comedy 2014“ zu ei-
nem grandiosen Abschluss brachte,
mehr als eine reine Vorlesestunde.
Moor, bis 2013 noch unter dem Vor-

namen Dieter bekannt, ist Schau-
spieler und Moderator, vor allem be-
kannt durch sein ARD-Kulturmaga-
zin „Titel Thesen, Temperamente“.
Vor allem aber ist er eines: ein begna-
deter Entertainer. Dies stellte der ge-
borene Züricher denn auch in der
Mälze unter Beweis.

Inspiration im Alltag
„Lieber einmal mehr als mehrmals
weniger“ lautete das Motto des
Abends. „Mehrmals mehr“ wäre auch
treffend gewesen. Denn Moors Mi-
schung aus frei erzählten Anekdoten
und gelesenen Buchkapiteln, die er
in virtuos fließenden Übergängen
darbrachte, war gespickt mit einem
Feuerwerk aus Witz, trockenem Hu-
mor und Formulierfreude.

Themen für sein literarisches Werk
findet Max Moor überall. Vor allem
aber im alltäglichen Leben, so etwa

im Umgang mit Frauen, insbesonde-
re seiner Ehegattin, und den sich da-
raus ergebenden Umständen. Allem
voran: der Umzug des Alpenländers
nach Brandenburg. Dort bewirt-
schaftet Moor seit geraumer Zeit ei-
nen Bauernhof und hat längst „sein
Herz an Land und Leute verloren“,
wie es in einem seiner Bücher heißt.

Leben in Amerika
Neben dem Versorgen von Pferden,
Eselchen und anderen Familienmit-
gliedern tut Max Moor in Branden-
burg nämlich noch etwas: Bücher
schreiben. Seine Dorfnachbarn las-
sen ihm nichts anderes übrig. Über
den Bauern Müsebeck, die Hebam-
me Alma und deren Tochter Helena,
ihres Zeichens Chefin der Freiwilli-
gen Feuerwehr Amerika – genau so
heißt nämlich das Dörfchen –, zu
schreiben, brennt dem Autor regel-
recht auf den Nägeln.

Dabei ist das Leben auf dem Lande
nicht seine einzige schöpferische
Fundgrube. In der Regensburger Ge-
schmacksprobe, die sich aus Texten
mehrerer seiner Bücher zusammen-
setzte, widmete sich der 55-Jährige
auch weiteren Herausforderungen
des Alltags. Dem Kauf eines eheli-
chen Hauses etwa, dem er eher als
passiver Beobachter beiwohnte.
Oder einem Themengebiet, das gan-
ze Generationen von Männern trau-
matisiert zu haben scheint: Tanzen
und – noch schlimmer – Tanzkurse.

Man(n) kann sich wiederfinden in
den Ausführungen Moors. Dass er
die Widrigkeiten des Lebens so deli-
kat zu verpacken weiß, hängt mit
dem besonderen Talent dieses Enter-
tainers zusammen. Auch wenn er es
höflich abstreitet: Max Moor liefert
Comedy. Das diesjährige Thurn-und-
Taxis-Kleinkunstfestival beendete er
daher mehr als würdig.

Das hier ist nur
eine Lesung!

Max Moor dämpft die
Erwartungen des Publikums

Glasklare Kunst
zumAnschauen

Lauscha. (dpa) Im thüringischen
Lauscha, gut 80 Kilometer nördlich
von Bayreuth, ist ein neues Museum
für Glaskunst eröffnet worden. In
dem bekannten Glasbläserort im
Thüringer Wald präsentiert die neue
Dauerausstellung Tausende Expona-
te aus der Geschichte des Thüringer
Glases. Vom ersten grün-braunen
Waldglas über Glasperlen und Weih-
nachtsdekoration bis zu Vasen und
Skulpturen reicht die Schau.

Sie dokumentiert auch die bis 1597
zurückreichende Glasbläsertradition
des Ortes. Damals hatte der Cobur-
ger Herzog die Konzession für die
Glashütte erteilt. 300 Jahre später, im
Jahre 1897, eröffnete das Glasmu-
seum Lauscha als deutschlandweit
erstes seiner Art die Türen. Dieses al-
te Museum für Glaskunst war Ende
2013 geschlossen worden, da es nicht
barrierefrei war, nur wenige Parkplät-
ze und kleine Räume bot.

Ein Hildesheimer Mäzen bot der
10 000 Exponate großen Sammlung
ein neues Heim an und investierte
rund 200 000 Euro in die neuen Mu-
seumsräume. Einfluss auf Gestaltung
und Konzeption habe der Gönner je-
doch nicht genommen, hieß es zur
Eröffnung.

Kulturnotizen

Sehnsucht und
Melancholie

Weiden. Ein Konzert nicht nur für
Fans des Genres verspricht der
Jazz-Zirkel für Samstag, 26. April,
ab 20 Uhr im „Bistrot Paris“. Den
Tango und all die starken Gefüh-
le, die dazugehören, bringt dann
das Quartett Vibratanghissimo
nach Weiden. Ob schmachtende
Tango-Variationen auf der Brat-
sche, spannende Jazz-Improvisa-
tionen am Vibrafon, raffinierte
Klavierklänge oder überraschen-
de Kontrabass-Soli – das Ensem-
ble aus Berlin beherrscht alle
Spielarten. Karten im Vorverkauf
unter Telefon 0961/3811349.

www.jazz-zirkel-weiden.de
www.vibratanghissimo.de

Letzte Shakespeare-
Chance vor Ostern

Weiden. (üd) „Henry/Georg/
Krieg“ macht Pause. Wer die be-
eindruckende Shakespeare-
Adaption von Schauspielweiden
vor den Feiertagen noch erwi-
schen will, hat heute Abend
(20 Uhr) dazu die letzte Gelegen-
heit – Karten gibt’s an der Abend-
kasse in der ehemaligen Kirche
St. Augustin. Unter der Regie von
Alexander Flache haben die
Theatermacher das Drama
„Heinrich V.“ von William Shake-
speare mit den authentischen
Briefen des Weidener Soldaten
Georg Marx kombiniert, der im
Ersten Weltkrieg den Lieben in
der Heimat schrieb.

Gelungen ist ihnen damit eine
ebenso packende wie unterhalt-
same Fusion zweier Geschichten
– „starke Bilder“ und ein „beein-
druckender Gesamteindruck“, so
lautete das Fazit unserer Premie-

renkritik vergangene Woche.
Nach Ostern folgen noch vier
letzte Aufführungen der einmali-
gen Produktion: am 24., 25., 26.
und 27. April jeweils um 20 Uhr.

Infos: www.schauspielweiden.de
Karten: www.nt-ticket.de

Der König (Andreas Schulz) ist
außer sich: Die Franzosen schi-
cken Tennisbälle? Bild: Wilck

Zwischen Farbtönen und Obertönen
Die tschechischen Multitalente Václav Korínek und Robert Rambousek gastieren im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Susanne Kempf

Weiden. Eine Blechschüssel, gefüllt
mit Wasser. Drei Kugeln aus Alufolie
schwimmen darin. Darüber spannt
sich ein Metallbogen. Eigentlich ein
fast normaler Anblick, jedoch kommt
aus der eigenwilligen Konstruktion
Musik. Jedenfalls entlockt Václav Ko-
rínek dem Konstrukt wunderbar
schwingende Töne.

Sein Musikerkollege Robert Ram-
bousek schmunzelt: „Immerzu erfin-
det Václav irgendwelche Instrumen-
te.“ Beim Treffen in Schwandorf
bringt der tschechische Musiker, In-
strumentenbauer und -erfinder, bil-
dende Künstler und Psychotherapeut
einige seiner Musikinstrumente zum
Klingen. Dazu singt er.

Alles vibriert
Aber Moment. Singen? Es sind un-
glaubliche Töne, die der 47-Jährige
zu Gehör bringt. Fast klingt er wie ein
Didgeridoo, das obertonreiche Blas-
instrument der nordaustralischen
Aborigines. Der Gesang versetzt den
Körper des Zuhörers in Vibrationen,
der Sänger scheint wie im Trance. Be-
gleitet wird er von seinem Künstler-
kollegen Robert Rambousek auf der
Gitarre. Der 39-jährige, in der Slowa-
kei geborene Fotograf und der Tsche-
che aus Mlada Boleslav lernten sich
vor zwei Jahren kennen. Bis 22. April
arbeiten sie gemeinsam und auch
einzeln im Künstlerhaus, verwirkli-
chen Ideen, erkunden die Gegend,
sammeln Eindrücke, setzen diese
künstlerisch um.

Die Wochen in Schwandorf ver-
bringen die beiden als Teil des Aus-
tauschprojektes des Künstlerhauses
mit seinem tschechischen Pendant,
der Villa Paula in Klatovy/Klenová.
Der in Prag lebende Rambousek zeigt
die Fotos, die er bei seinem Aufent-
halt in der Oberpfalz gemacht hat. Es
sind kleine Momente, Szenen, die er
einfängt, künstlerisch bearbeitet, di-
gital verfremdet, neu entstehen lässt.

Wenig Grund, viel Farbe
1975 in Košice geboren, absolvierte
Rambousek die Hochschule für Film
und Fernsehen in Prag. Er fotogra-
fiert mit dem künstlerischen An-
spruch des Minimalismus, Surrealis-
mus, Symbolismus und der Spiritua-
lität. Er versuche, „unerwartet Inte-
ressantes“ bildlich einzufangen, sagt
er. Darüber hinaus gehört seine Lie-
be der Musik: „Musikalisch folge ich
keinen Regeln, bei meinen Komposi-
tionen folgt die Melodie den Klän-
gen, die wortlos in mir ruhen.“ Er
spielt mehrere Gitarren, komponiert
seit mehr als 20 Jahren. Seine Stücke
enthalten Elemente des Blues, Rock
und der psychedelischen Musik. Sei-
ne Arbeit ist beeinflusst von Musi-
kern wie Eric Clapton und Jeff Beck.

Korínek baut Schamanentrom-
meln und „Stardrums“, seine Musik
ist beherrscht von seiner ungewöhn-
lichen Stimmtechnik, dem Aliquot-
und Kehlgesang. Er arbeitet als
Künstler, gibt Konzerte, entwirft Ku-
lissen für Theater, baut spezielle Mu-
sikinstrumente für Theaterauffüh-
rungen. Auch gibt er musiktherapeu-

tische Kurse in Schulen, Kranken-
häusern und Unternehmen, in denen
er seine langjährige Erfahrung als
Therapeut einsetzt.

Immer wieder arbeitet er mit Ro-
bert Rambousek zusammen. Wäh-
rend seines Aufenthalts im Schwan-
dorfer Künstlerhaus entstanden auch
einige großformatige Gemälde. Ram-
bousek beschreibt Koríneks Arbeits-
weise schmunzelnd so: „Er überar-
beitet seine Bilder ständig. Es entste-
hen fast täglich neue Bilder. Das am
Vortag geschaffene Werk verschwin-
det häufig unter einem neuen Motiv,

nur einzelne Elemente bleiben erhal-
ten. Er braucht wenig Malgrund, je-
doch sehr viel Farbe!“ Eines seiner
Schwandorfer Bilder zeigt einen jun-
gen Mann, er soll „eine Mischung
zwischen Gott und einem Men-
schen“ sein.

Beide Künstler sind glücklich über
die Wochen in Schwandorf. Václav
Kourínek sagt: „Der Aufenthalt gibt
uns viel Freiraum für neue Ideen und
deren Verwirklichung.“

www.robertrambousek.com
www.stardrum.com

Václav Korínek (rechts) und Robert Rambousek musizieren im Oberpfälzer
Künstlerhaus. Bild: Kempf


