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21 Millionen Euro für
Bamberger Residenz

Bamberg/München. (KNA) Für
die Sanierung der Neuen Resi-
denz in Bamberg investiert der
Bayerische Freistaat rund 21 Mil-
lionen Euro. Finanz- und Hei-
matminister Markus Söder (CSU)
erklärt, dass mit der Schließung
des fürstbischöflichen Apparte-
ments am 29. März Besucher zu
Ostern die letzte Gelegenheit zur
Besichtigung des „einzigartigen
Kunstwerks“ haben. Abgeschlos-
sen wird die Restaurierung vo-
raussichtlich im Sommer 2020,
wie das Finanzministerium in
München mitteilte. Es werde et-
wa der Kaisersaal, einer der re-
präsentativsten Räume der Neu-
en Residenz, wieder instand ge-
setzt. Außerdem soll die barocke
Fassadengestaltung im Rosen-
garten wieder rekonstruiert wer-
den. Die Neue Residenz ist die
erste große Residenz des Barock
in Franken und größtes profanes
Einzeldenkmal Bambergs.

Grenzland-Filmtage
in Selb

Selb. Vom 31. März bis 3. April
sind in Selb die 39. Grenzland-
Filmtage. Unter anderem werden
die Filme „Rauhnacht“ und „Die

fremde Frau – eine Winterreise
nach Flossenbürg“ gezeigt, die
unmittelbaren Bezug zur Ober-
pfalz haben.

Weitere Informationen und Programm:

www.grenzlandfilmtage-selb.de

Christian Huber
in Schwandorf

Schwandorf. Christian Huber
liest am Donnerstag, 7. April
(19.30 Uhr), im Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf. In
dieser Stadt hat der gebürtige
Oberpfälzer einen Großteil seines
Lebens verbracht. Hier präsen-
tiert er sein erstes Buch „Frucht-
fliegendompteur“: Christians
Welt dreht sich zu schnell. Wenn
er bei Google „andauerndes
Schwindelgefühl, Grund“ ein-

gibt, ist Hirntumor noch eine der
optimistischsten Diagnosen. Der
Rat seines Arztes beschränkt sich
allerdings darauf, seltener vorm
Bildschirm zu sitzen und nicht
dauernd auf das Handy zu star-
ren. Der 1984 geborene Christian
Huber lebt heute als Autor in Ber-
lin. Er schreibt regelmäßig für Ra-
dio- und Fernsehshows wie Neo-
Magazin-Royal und führt unter
dem Pseudonym „Pokerbeats“ ei-
nen der beliebtesten deutsch-
sprachigen Twitter-Accounts.
Karten gibt es unter Telefon
09431/9716.
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Perfekt gereifter Blues
Nick Woodland und Band im Felsenkeller

Von Joachim Gebhardt

Schwandorf. Sie haben beide schon
viel durchgemacht, das sieht man ih-
nen an: Der Lack ist ab an der alten
Stratocaster, das Griffbrett dunkel ge-
beizt; von tiefen Falten durchzogen
das Gesicht des spindeldürren Gitar-
risten. Frisch, unverbraucht und
glasklar dagegen die Musik: Nick
Woodland kann es mit 65 Jahren bes-
ser denn je. Blues, Rock, Reggae, die
ganze Palette hat er drauf, der engli-
sche Zylinderträger mit Wohnort
Schwabing. Im Felsenkeller gibt es
keinen, der nicht begeistert wäre von
dieser Band.

Weil es keine Garderobe gibt im al-
ten Stollen, marschieren sie durchs
Publikum auf die Bühne: Nick Wood-
land, Tom Peschel (Bass), Manfred
Mildenberger (Schlagzeug) und
Klaus Reichardt (Keyboard, Pedal-
Steel-Gitarre) spielen seit 2008 zu-
sammen, und das perfekt. Es gibt
heute nur eigene Lieder, die Fans
kennen sie, und nun ist, just an die-
sem Tag, das neue Album „Street Le-
vel“ erschienen. Woodland läuft
schnell warm auf den sechs Saiten,
das minimalistische Verstärker-

Equipment genügt ihm vollkommen.
Die Band spielt druckvoll, perfekt,
kann auch leise bis fast unhörbar
und zeigt enorme Freude an der Ar-
beit. Besonders Drummer Manfred
Mildenberger agiert trick- und ein-
fallsreich, engagiert und präzise
nutzt er sein kleines Set, und Wood-
land grinst immer wieder zufrieden
ob dieser genialen Unterstützung.

Tom Peschel am Fender-Bass ist
ein zuverlässiger Sideman und hat es
auch solistisch drauf, wie er bewei-
sen darf. Ein wirklicher Top-Mann ist
auch Klaus Reichardt, der an den
Keyboards brilliert, aber ebenso eine
klasse Steel-Guitar beisteuert. „No
other woman“, „Smell the roses“,
lauter Woddland-Kracher gesellen
sich zu den Songs vom neuen Album.
Der Brite ist ein begnadeter Gitarrist,
der ohne Schnelligkeits-Gefiedel aus-
kommt und auf Harmonien setzt. Ein
langsamer Blues gerät so zum Erleb-
nis, ein Reggae zum Höhepunkt des
Abends. Der Schweiß tropft auf die
spitzen Stiefeletten des Sakko-Trä-
gers. Er kann es noch, der originelle
Typ aus Schwabing, und er wird im-
mer besser, je mehr er und seine Gi-
tarre reifen. Hoffentlich noch lange.

Ein knorriger, aber
liebenswerter Typ
und ein super Mu-
siker: Nick Woodland
begeisterte bei
seinem Konzert im
Schwandorfer Fel-
senkeller.
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Batman (Ben Affleck, links) und Superman (Henry Cavill) stehen sich in einem der meist erwarteten Filme Aug’ in Aug’ gegenüber. Das Giganten-Duell bie-
tet zwar viel Action, leider aber auch eine teils konfuse Geschichte. Bild: Warner Bros. Entertainment Inc./TM & DC Comics/dpa

Giganten-Duell scheitert krachend
Wenn Batman und Superman
erstmals in einem Realfilm
aufeinandertreffen, sorgt
das ziemlich sicher für super-
heldenhafte Umsätze beim
Verleiher Warner. Das action-
strotzende Duell ist gutes
Popcorn-Kino – mehr aber
auch nicht.

Von Christopher Dotzler

München. Regisseur Zack Snyder,
der bereits „Man of Steel“, „300“ und
„Watchmen – Die Wächter“ gedreht
hat, lässt bereits in den ersten Minu-
ten keinen Zweifel daran, wo die ci-
neastische Reise hinführt. Dutzende
Wolkenkratzer krachen da ineinan-
der. Eine Staubwolke überdeckt ein
ganzes Stadtviertel. Das alles ist bild-
gewaltig – und bleibt es auch über
151 Minuten. Aber dem Streifen fehlt
es einfach an Tiefe.

Obwohl es erwartungsvoll beginnt.
Vor der Pressevorführung wird Sny-
der eingeblendet, der die Journalis-
ten bittet, keine wichtigen dramatur-
gischen Wendungen zu verraten. Das
hört sich im ersten Moment nach ei-
ner kreativen und wenig klischeehaf-
ten Geschichte an. Den Spoiler-Ap-
pell hätte sich der Regisseur aber
sparen können, denn die Story ist da-

für viel zu dünn und vorhersehbar.
Der Film knüpft an den 2013 erschie-
nen „Man of Steel“ an, in dem die
Herkunft von Superman erzählt wird.
In „Batman v Superman“ steht der
dunkle Ritter Gothams vor der Frage,
ob diese gottähnliche Macht Super-
mans auf Dauer unschuldig sein
kann. Die einen verehren den Mann
aus Stahl, bauen ihm Denkmäler. An-
dere mahnen zur Vorsicht. Dieses
Grundszenario führt zum ultimati-
ven Kampf zwischen Batman und
Superman. Wer den Trailer gesehen
hat, kann allerdings schon erahnen,
wie es weitergeht. Ohne zu viel zu
verraten: Lediglich eine Wendung
überrascht, löst sich später aber in
Wohlgefallen auf.

Ben Affleck überzeugt
Eine der großen Fragen vor dem
Filmstart war, wie sich Ben Affleck als
Batman schlägt. Vor allem nach dem
grandiosen Auftritt, den der Brite
Christian Bale in der „The Dark
Knight“-Trilogie hingelegt hat. Nach
rund zweieinhalb Stunden bleibt
festzuhalten: Affleck spielt Batman
überzeugend. Den dunklen Ritter
verkörpert er düster und durchtrai-
niert. In seinem Superheldenkostüm
wirkt er bullig und furchteinflößend
– richtig cool eben.

Affleck spielt keinen jungen Bat-
man. Die meisten kennen den Super-
helden als Mann um die 30 Jahre. In

der neuen Verfilmung ist er deutlich
älter. Oder wie Butler Alfred (Jeremy
Irons) es ausdrückt: „Zu alt, um jung
zu sterben.“ Der Streifen orientiert
sich dabei eindeutig an Frank Millers
„Die Rückkehr des Dunklen Ritters“,
einer der höchstgelobten Batman-
Comics. Für Fans ein Fest.

Wer die Vorlage allerdings nicht
kennt, tut sich schwer. Vom Zuschau-
er wird zu viel Vorwissen abverlangt.
Für die Vorgeschichte des dunklen
Ritters nimmt sich Snyder viel zu we-
nig Zeit. Hinzu kommen etliche Sze-
nen, die einen ziemlich ratlos zu-
rücklassen – ob nun Kenner der Ma-
terie oder nicht. Etwa eine Traumse-
quenz in der Wüste, in der Batman
um sich schießt. Was es damit auf
sich hat wird nie aufgelöst. Henry Ca-
vill spielt Superman solide. Sogar et-
was verruchter, als der glattgeschnie-
gelte Charakter herzugeben scheint.
Richtig gut macht seine Sache Jesse
Eisenberg, der den so irren wie intel-
ligenten Jungunternehmer Lex Lut-
hor enorm sehenswert interpretiert.
Stellenweise erinnert die Darstellung
an die von Heath Ledger als Joker.

Letztlich ist „Batman v Superman“
ein mit computergenerierten Effek-
ten überladener Film mit einer or-
dentlichen Packung Pathos. Zu viele
Szenen sind überfrachtet. Selbst
wenn der erwachsene Bruce Wayne
nur zum Grab seiner Eltern mar-

schiert erklingt zur Zeitlupen-Auf-
nahme dramatische Musik.

Oft nur fragmentarisch
All die Action und die urgewaltigen
Bilder überdecken nicht, dass der
Film bei weitem nicht an die meister-
hafte „The Dark Knight“-Trilogie he-
rankommt. Wo Christopher Nolan
ein genial konstruiertes Werk schafft,
bleibt Snyders Film oft nur fragmen-
tarisch, oder noch schlimmer, mün-
det in ein undurchschaubares
Durcheinander.

Trotz all dieser Mängel wird „Bat-
man v Superman“ wohl einschlagen.
Denn der Mega-Blockbuster ist ähn-
lich konstruiert wie die großen Mar-
vel-Filme (DC und Marvel zählen zu
den größten Comic-Verlagen). War-
ner setzt auf viele Schauwerte, die
Action-Fans begeistern und den
Mainstream erreichen dürfte. Zudem
ist „Batman v Superman“ der Auftakt
einer ganzen Reihe von Filmen aus
dem DC-Universum. Mit dem Auf-
tritt von Wonder Woman (Gal Gadot)
ist der Grundstein für die sogenannte
Justice League (Gerechtigkeitsliga),
dem Pendant zu den Avengers von
Marvel, bereits gesetzt.

Regie: Zack Snyder – Mit Ben Affleck,
Henry Cavill, Jeremy Irons, Amy Adams
– Musik: Hans Zimmer, Junkie XL – 151
Minuten – frei ab 12 Jahren – Im Netz:
www.warnerbros.de/kino/batman_v_sup
erman__dawn_of_justice.html


