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DunkleWolken über Sonnenkindern
Bitter wie sein Künstlername
ist die Welt. Gorki heißt
wörtlich „der Bittere“, und
so hat der russische Schrift-
steller das Dasein auch erlebt.
Alexei Peschkow, wie er
ursprünglich hieß, wuchs in
ärmstenVerhältnissen auf.

Von Günter Kusch

Nürnberg. Seine Eltern starben früh,
Gewalt innerhalb der Familie war
nichts Außergewöhnliches und sein
Geld musste er als Laufjunge, Iko-
nenmaler, Nachtwächter und Rechts-
anwaltsgehilfe verdienen. Seine
Theaterstücke „Nachtasyl“ (1902)
und „Kinder der Sonne“ (1905), die
nun als „Kombi-Pack“ am Nürnber-
ger Schauspielhaus Premiere feier-
ten, sind deshalb Zeitgeschichte und

Autobiografie zugleich. „Intelligenzi-
ja“ und Volk werden von Maxim Gor-
ki streng getrennt. Während sich die
Bildungselite in einem abgeschotte-
ten Elfenbeinturm der Wissenschaft
und Kunst widmet, tobt draußen der
Mob. Während ringsum die Cholera
ihre Opfer fordert, ergeht man sich
drinnen im Philosophieren.

Eindrückliche Idee
Regisseur Sascha Hawemann, der für
das Staatstheater bereits den „Tod ei-
nes Handlungsreisenden“ inszenier-
te, setzt diese Disparität der Lebens-
bereiche mit einer einfachen und
eindrücklichen Idee in Szene: Ein
bühnenbreites Bücherregal aus Bil-
dung beschützt die Damen und Her-
ren der High Society vor den kleinen
Leuten.

Doch auch diese Mauer bekommt
am Ende Risse – die Revolution frisst

ihre Kinder im Symbol einer riesigen
aufblasbaren Matroschka, durch de-
ren Reißverschluss die Bildungselite
ins Innere flüchtet.

Risse und Reißverschlüsse – auch
bei den Personen, die sich in dieser
Tragikomödie als „Kinder der Sonne“
fühlen, ziehen immer wieder dunkle
Wolken auf. Der Wissenschaftler Pa-
wel Fjodorowitsch Protassow (ein
kühl agierender Stefan Willi Wang)
vernachlässigt seine Ehefrau Jelena
Nikolajewna (Louisa von Spies, die
auch am Klavier eine gute Figur
macht), weil für ihn allein die For-
schung zählt.

Protassows Schwester Lisa (mit Ju-
lia Bartoleme bestens besetzt) und
Tierarzt Boris Nikolajewitsch Tsche-
purnoj (Christian Taubenheim als ihr
galanter Verehrer), die ihr Leben end-
lich verändern wollen, aber nicht
wissen, wie: Das Nürnberger Ensem-

ble punktet wieder mit Rollensicher-
heit und schauspielerischer Präsenz.
Für Gänsehaut sorgt Sascha Hawe-
manns Idee, zwei Clowns auftreten
zu lassen, die lose Szenen aus Gorkis
„Nachtasyl“ einfließen lassen. Phi-
lipp Weigand und Thomas L. Dietz
verkörpern diese Zeugen des außen
vor bleibenden Elends mit elegischer
Eleganz. Narren und Kinder sagen
bekanntlich dieWahrheit.

Mit Schuss Humor
Und sie vertiefen Gorkis Ansatz, auf
gesellschaftliche Missstände realis-
tisch, aber stets mit einem Schuss
Humor zu reagieren. Bleiben zwei
Anmerkungen zu einer insgesamt se-
henswerten und nachdenkenswerten
Inszenierung: Eine Kürzung gerade
im ersten Teil würde manch Länge
vermeiden. Und: Es schadet nichts,
vor dem Besuch den Inhalt zu ken-
nen.

In die abgeschottete
Welt der Bildungs-
elite bricht das reale
Draußen in Gestalt
zweier Clowns von
„da unten“ immer
wieder ein. Die
beiden sind ange-
halten, Theater zu
spielen und geben
Szenen aus „Nacht-
asyl“ (uraufgeführt
1902) zum Besten.
Julia Bartolome (vor-
ne von links), Louisa
von Spies und Stefan
Willi Wang sowie
Thomas L. Dietz
(hinten von links) und
Philipp Weigand
punkteten mit Rol-
len-Sicherheit.
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Gaudibursch mit Hang zum Fabulieren
Countrysänger und Krimischriftsteller Kinky Friedman präsentiert „Best of“ in der Alten Mälzerei in Regensburg

Von Peter Geiger

Regensburg. Man muss Kinky Fried-
man dankbar sein für seine Ehrlich-
keit. Denn diesem Umstand ist es ge-
schuldet, dass die Welt Kenntnis da-
rüber erlangte, dass das Härteste für
ihn immer der erste Satz sei. So näm-
lich liefert der 1944 in Chicago als
Sohn eines polnischstämmigen jüdi-
schen Zuwanderers geborene Coun-
trysänger (der wirkliche Berühmtheit
erst erlangt hat, als er aufs Krimi-
schreiben umsattelte und seither die
stattliche Zahl von 34 Romanen vor-
gelegt hat) seinem Rezensenten qua-
si frei Haus eine veritable Eingangs-
pointe und obendrein einen alles er-
öffnenden Gedanken. Man könnte
aber auch ganz anders beginnen: Ir-
gendwann an diesem Abend, da

zieht Kinky Friedman ein Plektrum
aus der Tasche, er zeigt es mit brei-
tem Grinsen seinem erstaunten Pu-
blikum und dann sagt er mit einer
Stimme, die so tief ist wie die dicke
E-Saite auf seiner Guild-Westerngi-
tarre: „Damit hat Kris Kristofferson
seinen berühmtesten Hit geschrie-
ben. Damit hat er ’Me and Bobby
McGee’ komponiert!“

Unterwegs mit Dylan
Ist Freiheit nicht auch nur ein ande-
res Wort dafür, ebenso ungeniert von
der Leber zu plaudern wie vom Leder
zu ziehen? Denn so geht das weiter,
einen ganzen Konzertabend lang:
Der Mann in schwarzer Robe und
schwarzem Cowboy-Hut, dessen Gi-
tarrentragegurt mit dem Pailletten-

schriftzug „Kinky“ (yes, das Lexikon
bietet „abgedreht“ und „schrullig“ als
Übersetzungsmöglichkeit an) ge-
schmückt ist, hat an so ziemlich je-
dem weltgeschichtlichen Ereignis der
letzten fünf Jahrzehnte teil gehabt.
Bob Dylans „Rolling Thunder Tour“?
War er natürlich dabei. Und als er ei-
nes nachts, nach dem Konzert beim
Whiskey (dem er auch an diesem
Abend in der Mälzerei in Gestalt ei-
nes Gläschens zuspricht) seinen Ne-
benmann partout nicht erkannte
(weil er ihn für einen der zahllosen
texanischen Singer-Songwriter-Kolle-
gen hielt), da tat er schließlich das Al-
lerverbotenste, was ein Musiker ei-
nem anderen Musiker antun kann –
und fragte ihn nach seinem Namen.
Und siehe da, der vermeintlich Na-
menlose gab Kinky eine Antwort. Sie

lautete: „Ich heiße Eric Clapton!“
Und was gehörte zu Nelson Mande-
las allabendlichem Zu-Bettgeh-Ritu-
al während seiner Gefängniszeit auf
Robben Island? Eben: Von Cassette
einen Kinky Friedman-Song zu hö-
ren. „Ride ’em Jew Boy“ nämlich.

Fabulierer und Storyteller
Und Ex-US-Präsident Bill Clinton?
Teilt mit ihm nicht nur die Passion
für Zigarren (wie viele Grade an
Schattierung kann Zigarrenrauch der
Farbe Grau verleihen?), sondern na-
türlich auch für Kinky-Friedman-
Songs. Man könnte diesen Fabulierer
und Storyteller, der sich nicht nur of-
fen und offensiv zu seinem Jüdisch-
Sein bekennt, sondern der sich auch
schon Meriten an allen anderen
Fronten verdient hat, als parteiloser
Kandidat für das Amt des Gouver-
neurs von Texas ebenso wie als
„Größtes männliches Chauvinisten-
Schwein des Jahres 1974“, nun als
„Gaudibursch“ bezeichnen und als
„windigen Faselhans“ abservieren.
Und würde sich dadurch selbst ins
Abseits manövrieren.

Weil man dann nämlich eines
nicht erkannt hätte: Dass Kinky
Friedman ein ganz außerordentlicher
Vertreter seiner Zunft, der Singer-
Songwriter nämlich, ist. Einer, der al-
te Balladen wie die berühmte von
Iwo-Jima-Held Ira Hayes aufs Ge-
fühlvollste zu interpretieren weiß.
Und in dessen Stimme das Fluidum
eines Townes van Zandt ebenso vor-
handen ist wie das eines Willie Nel-
son. Nach 70 Minuten Performance
dankt es ihm das Publikum in der Al-
ten Mälzerei mit ebenso langem wie
ehrlichem Applaus!

Ist Freiheit nicht auch
nur ein anderes Wort
dafür, ebenso un-
geniert von der Leber
zu plaudern wie vom
Leder zu ziehen?
Kinky Friedman ist
aber nicht nur ein
großer Fabulierer und
Storyteller, er ist vor
allem auch ein außer-
ordentlicher Vertreter
der Singer-
Songwriter-Zunft.
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„Mundwerk Crew“
am Schafferhof

Neuhaus.Über den Status von lo-
kalen Helden sind die Traunstei-
ner Hiphopper von der „Mund-
werk Crew“ längst hinaus, sie
zählen mittlerweile zu den größ-
ten Newcomer-Hoffnungen. Mit
ihrem Hit „Weiss-Blauer“ haben
sie endgültig denDurchbruch ge-
schafft. „Mundwerk Crew“: Das

ist brachialer Rap sowie durch-
dachte Lyrik, das sind kreischen-
de Gitarren und groovige Pianoli-
nes, bashende Beats und funkige
Cuts, Temperament von
Deutschlands Südseite – eine An-
sage aus Bayern, eine Aufforde-
rung zum Feiern! Zu hören ist die
BandamSamstag, 28. Februar (20
Uhr) am Schafferhof in Neuhaus.
Karten unter Telefon 09681/
917160 und an der Abendkasse.

Lesung mit Klaus
Töpfer abgesagt

Amberg. Aufgrund einer Erkran-
kung von Klaus Töpfer muss die
heutige Lesung in der Amberger
Buchhandlung Rupprecht kurz-
fristig abgesagt werden. Ein Er-
satzterminwird in Kürze bekannt
gegeben. Alle bereits erworbenen
Karten behalten ihre Gültigkeit.

Brustmann wildert
bei der „Futura“

Windischeschenbach. (prh) Mit
schlauen Texten und frechen Lie-
dern streift der ausgefuchste Mu-
sikkabarettist Josef Brustmann
am Samstag, 7. März um 20.30
Uhr über die Kleinkunstbühne
der Futura87. Mit „Fuchs-Treff“

bietet er ein fuchsschlaues, ver-
wildertes Programm für ein
schlaues Publikum, das nichts für
Hasenfüße ist. Er findet immer
was und zieht dem Leben das Fell
über die Ohren, schaut nach, was
darunter ist, und macht sich aus
dem Balg einen warmen Kragen.

Weitere Informationen im Internet:
www.futura87.de

„Heimatabend“ im
Künstlerhaus

Schwandorf. „Hoamadl_inside –
einmultimedialer Heimatabend“
entführt amDonnerstag, 26. Feb-
ruar, im Oberpfälzer Künstler-
haus zu Orten voller Imagination
und Realität. Herbert Pöhnl und
Roland Pongratz lesen Geschich-
ten und dokumentieren deren
Wahrhaftigkeit mit Fotografien,
Sven Ochsenbauer begleitet mit
seinen Improvisationen („Jazz
trifft Volksmusik“). So entsteht
ein sensibles, ein liebe- und sor-
genvolles Bild einer konkreten
Landschaft. Karten unter Telefon
09431/9716.
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