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Harald Schmidt (Mit-
te) in der Rolle des
„Volpone“ am Staats-
theater Stuttgart im
Mai 2010. Der En-
tertainer hat sich
immer wieder auf der
Theaterbühne als
ernster Schauspieler
gezeigt – jetzt soll da-
mit Schluss sein.
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Verdichtete Lebenserinnerungen aus aufgelösten Wohnungen
Das Oberpfälzer Künstlerhaus konfrontiert in einer neuen Ausstellung mit Sammlungen, Sammlern und den Fragen nach dem Wesentlichen

Von Rudolf Barrois

Schwandorf. Ein alter Lehrer ist ge-
storben. Seine Witwe verkauft die Bi-
bliothek ihres Mannes an Kollegen
und Schüler, meistbietend. Manche
von denen, die da zugreifen, hatten
die schönen Bände bewundert. Nun
halten sie die Bücher in der Hand:
Zehn Bände Goethe für 5 Euro das
Stück. Drei Künstler aus München
und Regensburg wollten wissen, was
bei solchen Ausverkäufen, was bei
Wohnungsauflösungen eigentlich
abläuft.

Ihr Schauplatz ist das Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf, das
vom 6. November bis zum 18. De-
zember zu dem wird, was es einmal
war: ein Wohnhaus, angefüllt mit Ge-
sammeltem, belebt mit Erinnerun-
gen, Kindheitsmustern vielleicht und
der Frage: Wo geht es hin, was ist der
Weg, was das Ziel?

Weil es sich um einen Vorgang
handelt, der in der Abfolge der Gene-
rationen wirklich fließend ist, haben
Thomas Rauh und Christiane Ol-
schewski (alias „Frischwassergren-
ze“) zusammen mit Herta Wimmer-
Knorr diesem künstlerischen Unter-

nehmen den Titel „Live“ gegeben.
Dabei, so sagen die Künstler, wird
sich herausstellen, ob hier nun eine
Haushaltsauflösung simuliert wird,
oder ob der Kebbelvilla, in der auch
einmal gewohnt, gelebt, geliebt, ge-
hofft und gestorben wurde, neues Le-
ben eingehaucht wird.

Leben in Kisten
Die Gegenstände, die die Künstler
selbst aus Wohnungsauflösungen zu-
sammengesammelt haben, sollen et-
was verraten über ihre Besitzer, die
ehemaligen und die neuen. Sie sollen
Auskunft gegeben über die Begeg-
nung mit dem Lebensgeheimnis von
Menschen, die, weil sie gestorben
sind, keine Auskunft mehr geben
können. Solche Hinterlassenschaften
beantwortet viele Fragen nicht. Etwa:
Warum gerade das? Warum hortete
eine Ärztin 15 Jahre lang ihre Um-
zugskartons mit Inhalt, ungeöffnet,
nicht entleert?

Die Konfrontation mit den Hinter-
lassenschaften anderer fordert den
Betrachter heraus. Er wird sich die
Frage nach seiner eigenen Biografie
stellen und darüber nachdenken
müssen, was wichtig ist im Leben.

Vergangenheit schwappt hinein in
die Gegenwart, wird als Muster in die
Zukunft weiter transportiert.

Thomas Rauh, Christiane Ol-
schewski und Herta Wimmer-Knorr
beschäftigen sich hier auch mit dem
Wesen der Kunst an sich. Es geht vor
allem auch um Kunst, die aus schein-
bar wertlosem, aus Dingen, die mit
dem ehemaligen Besitzer gestorben
scheinen, Neues schafft, die fortsetzt,
um neue Werte ringt.

1000 Überraschungen
Damit sind die drei zum Grundmotiv
ihres Schaffens vorgedrungen und zu
der Erkenntnis, dass die unzähligen
Ideen und Pläne – aufgelesen oder
aufgeblüht an einem Weg mit 1000
Überraschungen und Unwägbarkei-
ten – längst nicht alle verwirklicht
werden. Scheitern ist programmiert,
ist ein Nebenprodukt jedes Strebens
und Bemühens.

Die Ausstellung „Live“ wird am 6. No-
vember um 11 Uhr im Oberpfälzer
Künstlerhaus (Kebbelvilla) eröffnet und
dauert bis zum 18. Dezember. Öffnungs-
zeiten: Mittwoch und Donnerstag 12 bis
18 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr sowie
nach Vereinbarung.

Die Künstler Thomas Rauh, Christiane Olschewski und Herta Wimmer-
Knorr (von links) mit einigen ihrer „Fundstücke“. Bild: Barrois

Bei Springsteen sprang der Funke über
Seit zehn Jahren als Duo auf der Bühne: Interview mit den Musikern Hubert Treml und Franz Schuier

Von Hans Prem

Regensburg. Seit zehn Jahren stehen
die beiden Musiker Hubert Treml
und Franz Schuier gemeinsam auf
der Bühne. Als Duo „b.o.s.s.“ began-
nen sie damals, die Songs des US-
Rockstars Bruce Springsteen fast 1:1
mit originellen Texten in Oberpfälzer
Mundart zu übertragen und hatten
Erfolg damit. Aber „b.o.s.s.“ ist nur ei-
ner von vielen Mosaiksteinen in der
Karriere der beiden Musiker. Am
Samstag, 5. November, stellen die
beiden ihre Jubiläums-CD um 20 Uhr
im Jannersaal Parkstein vor. Karten
an der Abendkasse.

Wie haben Sie sich eigentlich ken-
nengelernt, damals, vor zehn Jah-
ren?

Hubert Treml: Ich stieß auf der Su-
che nach einem Klavierlehrer auf
Franz Schuier. Nach der ersten Un-
terrichtsstunde war klar, dass wir ge-
meinsam ein Projekt mit Springs-
teen-Songs machen wollten. Dann
haben wir eine kleine Demo-CD mit
Oberpfälzer Versionen gemacht, und
schon waren wir beim Deutschland-
radio in Berlin zu Gast.

Mittlerweile haben Sie ja noch an-
dere Projekte entwickelt. Wie hat
sich Ihr eigener Stil verändert?

Schuier: In diesen zehn Jahren ha-
ben wir schon auch einen eigenen
Treml/Schuier-Musikstil entwickelt.
Es war eine gute Schule für uns, dass
wir uns am Anfang musikalisch an
Springsteen orientiert haben, so hat-
ten wir eine Basis für eine gemeinsa-
me musikalische Sprache.

Bei der CD „Draah di und schrei“
etwa haben wir dann zusätzlich noch
bewusst Stilmittel der Beatles be-
nutzt, was uns sehr viel Spaß ge-
macht hat.

Was reizt Sie daran, Texte in Mund-
art zu machen?

Treml: Zunächst ist es ja so, dass
ich immer schon Lieder in Mundart
geschrieben habe, seit meinem
zwölften Lebensjahr. Deshalb würde
ich auch gar nicht so sehr vom Reiz
sprechen, Texte in Mundart zu ma-
chen, sondern viel mehr von der
Notwendigkeit.

Wie gelingt die Übersetzung engli-
scher Texte ins Oberpfälzische?

Treml: Englische Texte in Mundart
zu übertragen ist nach meiner Erfah-
rung viel leichter, als ins Hochdeut-
sche, denn das ist viel sperriger. Der
Dialekt ist geschmeidig und auch
grammatikalisch nicht so festgelegt.

Gibt es Probleme mit der Verstän-
digung, wenn Sie außerhalb der
Oberpfalz auftreten?

Schuier: Nein, wir haben ja bisher
annähernd 600 Auftritte gehabt und
sind dabei überall, auch im Allgäu
oder in Unterfranken, auf begeisterte
Resonanz gestoßen.

Treml: Englischsprachige Songwri-
ter sind ja schließlich auch nicht auf
die Staaten, Großbritannien und
Australien beschränkt.

Gibt es neue Projekte?

Treml: Wir basteln gerade viel an
unserem Stück „Die neue G’schicht
vom Brandner Kaspar“. Nachdem
Christoph Seidl, der das Stück haupt-
sächlich geschrieben hat, aussteigen
musste, haben wir mit Christian Höl-
lerer einen neuen, idealen „Boandl-
kramer“-Erzähler gefunden. Wir hof-
fen, dass wir spätestens im Herbst

nächsten Jahres damit auf Tour ge-
hen können.

Was ist auf der Jubiläums-CD „Mit-
ten ins Herz“ zu hören, die im
Buch- und Kunstverlag Oberpfalz
erscheint?

Schuier: Ein „Best of“ unserer ers-
ten drei CDs, die mittlerweile vergrif-
fen sind. Etwa das „Moidl as Pent-
ling“ in der legendären Single-Versi-
on mit dem Regensburger Busfahrer-
chor und in einer Live-Version mit
tollem Erzählteil. Insgesamt sind
acht Live- und sechs Studio-Versio-
nen zu hören. Alles soundmäßig auf-
gefrischt und teilweise neu instru-
mentiert.

Weitere Informationen im Internet:
www.treml-schuier.de,

Hubert Treml (links)
und Franz Schuier
sind seit zehn Jahren
ein eingespieltes
Team und über die
Grenzen der Ober-
pfalz hinaus bekannt.
Mit „Mitten ins Herz“
haben sie eine Ju-
biläums-CD veröf-
fentlicht, auf der
Klassiker und
heimliche Hits ver-
sammelt sind.

Bild: hfz

Harald Schmidt hört auf
Moderator will keine Theaterrollen mehr annehmen

Berlin. (dpa) Entertainer Harald
Schmidt (54) will nicht länger Thea-
ter spielen. Er habe seine Grenzen er-
kannt, sagte er am Donnerstagabend
in der ARD-Sendung „Beckmann“.
„Ich habe gemerkt, dass ich einer Ju-
gendillusion hinterher gerannt bin.
Und dann steht man auf der Bühne
mit richtigen Könnern und merkt: Da
kann ich gar nicht mithalten.“

Zuletzt war er in der vergangenen
Spielzeit am Stuttgarter Staatstheater
in René Polleschs Stück „Drei Wes-
tern“ zu sehen gewesen. In seiner ge-
wohnt ironischen Art fuhr Schmidt
bei „Beckmann“ fort: „Das Quälends-

te war, als die Kollegen anfingen, ver-
ständnisvoll zu werden. Da wusste
ich: Ich muss weg. Und jetzt habe ich
den 15-Jahres-Vertrag mit Sat.1 und
mache das 15 Jahre viermal die Wo-
che.“

Tatsächlich ist Schmidt in der
Sommerpause von der ARD zu Sat.1
gewechselt und dort derzeit jeweils
dienstags und mittwochs als Late-
Night-Talker zu sehen. Wie lange der
Vertrag wirklich läuft, ist nicht be-
kannt. Außerdem spielt Schmidt, der
Ende der 70er Jahre Schauspiel in
Stuttgart studiert hat, regelmäßig in
der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ mit.

Kulturnotizen

„Meisterkonzerte“
mit jungem Trio

Weiden. (apl) In der Reihe „Wei-
dener Meisterkonzerte“ sind am
11. November (20 Uhr) der Geiger
Linus Roth, Cellist Danjulo Ishi-
zaka und Pianist José Gallardo zu
Gast. Nach solistischen Auftritten
inWeiden haben sich die drei jun-
gen Künstler nun zum Trio zu-
sammengeschlossen. Auf dem
Programm stehen Werke von
Schubert (Notturno Es-Dur),
Beethoven (Klaviertrio D-Dur,
„Geistertrio“) und Tschaikowsky
(Klaviertrio a-Moll).

Informationen und Karten im Internet:
www.weidener-meisterkonzerte.de

Geschlechterkunde
à la Überschall

Windischeschenbach. (apl) Der
Schweizer Kabarettist Christian
Überschall präsentiert am 11.
und 12. November (20.30 Uhr)
auf der Futura-Bühne sein Pro-
gramm „Wenn Treue Spaß macht,
ist es Liebe“. Darin analysiert
Überschall schonungslos ko-
misch das geschlechtsspezifische
Verhalten von Mann und Frau.
Kartenreservierung unter Telefon
09635/1832 (Dienstag bis Sams-
tag, 11 bis 14 Uhr) und an denVer-
anstaltungstagen unter Telefon
09681/3949 (Bühne, ab 17 Uhr).

Norbert Neugirgs
dritter Streich

Windischeschenbach. Multita-
lent Norbert Neugirg, bekannt als
Kommandant der „Altneihauser
Feierwehrkapell’n“, bringt im
Buch- und Kunstverlag Oberpfalz
sein drittes Werk heraus. Es trägt

den Titel
„Ansichten
& schlichte,
nicht ver-
nichtete
Gedichte“
und enthält
neben neu-
en Reimen
und Ko-
lumnen
auch Reden
vom Fran-
kenfa-

sching in Veitshöchheim. Am
Mittwoch, 16. November, stellt er
um 20 Uhr das neue Werk mit ei-
ner Lesung auf dem Schafferhof
vor. Für musikalische Abwechs-
lung sorgt das Trio „Fletz-Musik“
aus Püchersreuth. Karten an den
üblichen Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen im Internet:
www.schafferhof-zoigl.de




