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Ausflüge

Über den
Schwandorfer Berg

Wanderhinweis auf den Pfaf-
fensteig. Bild: Held

Der Pfaffensteig ist die kürzeste
Verbindung zwischen der Krons-
tettener Kirche und dem Fron-
berger Schloss. Die Priester von
einst wählten die direkte Linie
und diese nehmen auch
die Wanderer von heute
über den Schwandorfer
Weinberg. 51

Kinder

Tobias reist ins
Trainingslager

Khedira, Kroos und Schwein-
steiger am Ball. Bild: dpa

Hauptgewinn für Tobias aus
München! Der Neunjährige ist
nicht nur als Einlaufkind bei der
Fußball-EM in Frankreich dabei.
Er durfte auch noch die National-
mannschaft im Trai-
ningslager in der
Schweiz besuchen. 53

Museen

Luftmuseum
feiert Geburtstag

Das Luftmuseum. Bild: Huber

Seit zehn Jahren prägt das Luft-
museum Amberg das kulturelle
Angebot der Stadt und ist ein
wahrer Besuchermagnet. In ei-
nem Interview erinnert sich Mu-
seumsleiter Wilhelm
Koch an die Anfänge zu-
rück. 54
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Zwei Außenseiter erobern die Welt
Wolfgang Herrndorfs
„Tschick“ ist ein großes Buch.
Warmherzig, zum Teil urko-
misch. Mitunter turbulent.
Es geht um bedingungslose
Freundschaft und darum,
wie wertvoll Menschen sind,
auch wenn sie nicht mit dem
Strom schwimmen.

Von Jörg Otto

Vohenstrauß. Als Bühnenadaption
eine ungemeine Herausforderung,
die das Landestheater Oberpfalz
(LTO) bei der Premiere in der Fried-
richsburg in Vohenstrauß bravourös
gemeistert hat – mit herausragenden
Darstellern, smarter Inszenierung
und einem genialischen Griff in die
multimediale Trickkiste. „Ich konnte
Tschick von Anfang an nicht leiden.
Keiner konnte ihn leiden. Tschick

war ein Assi“, sagt Maik (Adrian Stu-
felner) am Anfang des Stücks ableh-
nend.

Doch der Russlanddeutsche lässt
nicht locker und bewegt den Klas-
senkameraden zu einer Reise. Auf der
wächst zwischen ihm und Tschick
(Julian Häuser) eine Notgemein-
schaft der Loser heran, aus der
schlussendlich zutiefst aufrichtige
und loyale Freundschaft entsteht.
Der Weg dorthin geht über steinige
und holprige Wege. In einem Uralt-
Lada, den Tschick geklaut hat. Sie
wollen den Osten erkunden, kom-
men nie an. Und haben am Ende
doch die Welt erobert.

Unscheinbarer Außenseiter
Dabei könnten die Figuren unter-
schiedlicher nicht sein. Da ist der un-
scheinbare Außenseiter Maik, ein
materielles Wohlstandskind. Seine
Mutter (Carmen Puhane) hat ein Al-
koholproblem und sein Vater (Uli

Scherr) ist ein zynisch-verbittertes
Ekel. Freunde hat er keine, er findet
sich langweilig und ist unglücklich
verliebt. Tschick ist Russlanddeut-
scher mit einer kriminellen Familie.
Ein Außenseiter wie Maik. Er gibt
sich hart. Im Inneren aber trägt er ein
Geheimnis. Und ist zum Schluss sehr
verletzlich.

Wie im Buch
Auf ihrem Trip begegnen die beiden
Protagonisten einer Menge Men-
schen, die auf den ersten Blick skurril
erscheinen, ihnen aber vor Augen
führen, wie egal das ist, wenn die
Herzensbildung stimmt. Da ist der
seltsame Junge Friedemann (Uli
Scherr) und seine Familie, die sich
als liebenswerte Gastgeber entpup-
pen, „spinnerte, aber gute Leute“,
konstatiert Maik.

Oder die Sprachtherapeutin (Car-
men Puhane), die Tschick aus Verse-
hen das Bein bricht und sich an-

schließend rührend um die Jungs
kümmert. Und da ist dann noch Isa
(Laura Thomas), eine Ausreißerin,
die auf einer Müllhalde zu leben
scheint. Sie ist schmutzig, laut, ordi-
när. Und sie stinkt. Hartnäckig heftet
sie sich an die Fersen der beiden
Jungs – bis auch sie zu einer wichti-
gen Freundin wird. Und selbst als die
Reise zum Schluss in die Hose geht,
mit Unfall und Gerichtsverhandlung.
Auch wenn Tschick ins Heim muss
und Maiks Vater seinen Sohn verprü-
gelt. Die Freunde bereuen nichts.

Der „Tschick“ des LTO’s ist kein
Theaterstück nach einem Roman,
sondern ein Theaterstück wie ein Ro-
man. Das Drehbuch bleibt sehr nah
am Original, lässt ganze Szenen weg,
statt diese kürzend umzuschreiben.
Die Herausforderung für die Regie
des LTO (Tina Lorenz und Till Ri-
ckelt): Das Kopfkino im Zuschauer zu
erzeugen, wie es Herrndorfs Roman
vermag.

Wie soll man zum Teil spektakulä-
re Szenen auf ein paar Quadratme-
tern Bühne in Szene setzen? Dafür
greift die Regie in die kreative Trick-
kiste. Die Action-Szenen werden mit
Playmobil-Männchen und -Utensi-
lien nachgestellt, gefilmt und live per
Beamer auf die Bühne projiziert.
Hässliche Ölgemälde dienen als Hin-
tergrundkulisse, ein Goldfischglas als
See. Außerdem nimmt Maik immer
wieder die Rolle des Erzählers ein
und kommentiert die Vorgänge –
ähnlich etwa wie im epischen Thea-
ter Bert Brechts.

Freundschaft entsteht
So verliert sich die zärtliche Ge-
schichte nicht in aufwendigen Kulis-
sen und Umbauarbeiten. Es steht im
Mittelpunkt, was auch im Buch von
Herrndorf zentral ist: die Dialoge der
beiden Protagonisten, die mit der
Handlung immer mehr Tiefe bekom-
men und die Entwicklung einer au-
ßergewöhnlichen Freundschaft
nachvollziehbar machen.

Maik und Tschick
treffen auf ihrer Reise
auf so manche „spin-
nerte“ Persönlichkeit.
Friedemann und
seine Familie ent-
puppen sich als un-
konventionelle, aber
sorgsame Gastgeber.
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„Exportweltmeister“ im Oberpfälzer Künstlerhaus
Schwandorf. Im Oberpfälzer Künst-
lerhaus (Fronberger Straße 31) wird
es bunt: Gemeinsam mit der Kultur-
und Heimatpflege des Bezirks Ober-
pfalz eröffnet es mit einer Vernissa-
ge am Sonntag, 12. Juni (11 Uhr),
die Ausstellung mit Arbeiten der
Künstler Thomas Dworzak und

Christian Schnurer. Fotografien, Fil-
me und Installationen der Männer
gibt es von Sonntag, 12. Juni, bis
Sonntag, 31. Juli (Mittwoch und
Donnerstag, 12 bis 18 Uhr sowie
Sonntag, 11 bis 17 Uhr) zu sehen.
Schnurer reiste mit einem Trabant,
auf dem der Abwurftank eines russi-

schen Kampfjets montiert war, drei
Wochen über Europas Grenzen.
Sein vierrädriges Gesamtkunstwerk
„Exportweltmeister“ gibt es im
Oberpfälzer Künstlerhaus als Origi-
nal zu sehen. Dworzak fotografierte
in den Kriegsgebieten Tschetsche-
nien, Bergkarabach, Abchasien und

Georgien den Alltag zwischen Ver-
zweiflung und Hoffnungslosigkeit.
Ebenso zeigt er aber auch die un-
bändige Lebenskraft und die Le-
benslust der Menschen dort. Infor-
mationen unter Telefon 09431/
9716 und www.stadtschwandorf.de.
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