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Kulturnotizen

„Ternöre4you“
singen in Etzelwang

Etzelwang. Legendäre Welthits
aus Pop, Klassik, Musical und
Filmmusik gibt es am Freitag, 18.
November (19.30 Uhr) mit den
„Tenöre4you“ in der Evangeli-
schen Kirche in Etzelwang (Kir-
chengasse 3). In ihrem Konzert
präsentieren die Musiker eine
Mischung aus Pop und Klassig,
vorgetragen im italienischen Ge-
sangsstil. Zudem erleben die Be-
sucher eine Licht-Show. Karten
gibt es an der Abendkasse.

Toni Lauerer kommt
nach Weiden

Weiden. Mehr als 500 000 Schrift-
werke hat der Mundarthumorist
Toni Lauerer in den letzten 30
Jahren verkauft. Am Samstag, 10.
Dezember (20 Uhr), kommt er
erstmals mit seinem Weihnachts-
programm „Endlich wieder ge-
schafft“ in das evangelische Ver-
einshaus nach Weiden. Dann
nimmt er den Advent und den

Jahreswechsel aufs Korn, sorgt
sich um den Nikolausbesuch und
den Christbaumkauf bis hin zum
Spaziergang an Neujahr.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 und unter www.nt-ticket.de

Toni Lauerer. Bild: hfz

„Schau auf deine Provinz“
Dramatiker Werner Fritsch erzählt im Interview von seinen Erfolgen und seiner persönlichen Motivation

Von Peter Geiger

Berlin/Hendelmühle. Werner
Fritsch, der ansonsten in Berlin lebt,
ist wieder häufiger in der Oberpfalz
unterwegs: Zum einen wurde ihm
Ende Oktober im ACC in Amberg der
Kulturpreis Bayern in der Kategorie
Literatur überreicht. Zum anderen
möchte der Dramatiker und Hör-
spielautor, der auf der Hendelmühle
unweit von Tirschenreuth aufge-
wachsen ist, ab kommender Woche
anwesend sein, wenn die Proben für
seine Auftragsarbeit „Shakespeares
Schädel in Fausts Faust“ auf die Ziel-
gerade gehen, die am Freitag, 18. No-
vember, Premiere in Regensburg fei-
ert. Die Kultur-Redaktion sprach mit
ihm über seine Motivation und seine
Pläne für die Zukunft.

Gratulation zum Kulturpreis Bay-
ern. Sind Sie angekommen, im Be-
wusstseinshimmel der Bayern?

Werner Fritsch: Das weiß ich nicht –
ich fürchte, ich habe mehr Literatur-
preise als Leser. Von Bob Dylan habe
ich gelernt, dass das Publikum lieber
zu Lesungen kommt, wenn Musik
dabei ist und Literatur in andere Me-
dien übersetzt wird, in andere Aggre-
gatszustände. So versuche ich, im-
mer wieder neue Leute zu erreichen.

Das Theater Regensburg spielt ab
kommender Woche Ihr „Shake-
speares Schädel in Fausts Faust“ –
eine Auftragsarbeit. Ist das auch
Teil dieser Anerkennung?

Ich glaube, die Antwort ist komple-
xer. Es gäbe ja eigentlich sehr viele
Stücke von mir, die auch mit der Re-
gion zu tun haben – diese werden
aber in Bayern kaum gespielt.
„Shakespeares Schädel“ greift da
stärker aus, hinüber in die Nachbar-
region. Nach Böhmen, dorthin näm-
lich, wo nach Shakespeare das Meer
liegt.

Den Impuls fürs Schreiben haben
Sie als Jugendlicher erfahren?

Ja, da ich bin ja nur mit älteren Leu-
ten aufgewachsen. Ich bin sehr viel
gesessen, hab auf den Hendelmühl-
bach geschaut – und hab mit Gott ge-
sprochen. Das war für mich der An-
fang des Schreibens, mein Urquell.
Und ich hab begonnen, meine innere
Stimme zu protokollieren.

Ermutigung fanden Sie in der
Schule?

Ich hatte einen Lehrer namens
Franz-Joachim Behnisch, der selber
ein toller Schriftsteller war. Dem leg-
te ich was vor und er sagte: „Das
könnte Herbert Achternbusch inte-
ressieren!“ Dann bin ich in die Buch-
handlung Schlegl, hab mir Bücher
gekauft von diesem mir völlig unbe-
kannten Mann und hab dann über
die Seilerei Hammer Kontakt zu ihm

bekommen. Als ich vom Skikurs zu-
rückkam, fand ich eine Postkarte, in
der er mir nicht nur Mut zusprach,
sondern schrieb: „Schau auf deine
Provinz!“ Ich hab diesen Satz ein Le-
ben lang beherzigt, die Gegenerfah-
rung hab ich aber kaum gemacht.

Der Stoff für Ihr Debüt „Cherubim“
war sogar noch näher als in der
Provinz: Der fand sich bei Ihnen zu
Hause ...

Auf unserem Hof lebte ein Knecht
namens Wenzel. Er verfügte über ein
kindliches Gemüt. Und er hat mir
unglaublich viel erzählt, etwa seine
Geschichten von der Weltschöpfung.
Wir haben miteinander Fernsehen
geschaut, sind in seine Stube geschli-
chen, wenn Western von John Ford
oder Howard Hawks gelaufen sind.

Der Wenzel mit seinem sehr eigenen
Blick auf die Welt, der war für mich
eine interessante Figur.

Irgenwann verließen Sie jedoch die
Hendelmühle ...

Ich ging zum Studium nach Mün-
chen. Und habe dann, mit den Au-
gen, die ich geschärft habe durch die
Lektüre des Ethnologen Claude Levi-
Strauss, auf Wenzel geschaut. Und er-
kannt, dass seine Sprache und sein
Denken über eine Metrik des Rau-
sches und des Traums verfügen. Und
dass sich logischerweise auch Ge-
schichtssedimente, der ganze Irrsinn
der beiden großen Kriege und der
daraus resultierenden Verbrechen,
darin befinden. Trotz all seiner Naivi-
tät: Der Wenzel war ungeheuer welt-
offen.

„Cherubim“, der Roman, in dem
Sie Wenzel eine Stimme verleihen,
erschien 1987 bei Suhrkamp …

Ich blicke da schon mit Wehmut zu-
rück: Es gab damals eine Leserschaft,
die man für solche Themen begeis-
tern konnte. Ich habe nicht nur in
der Region gelesen – aber es kamen
viel Leute. 150, 200 Gäste bei Lesun-
gen waren damals keine Seltenheit,
und hinterher ließen sich viele die
Bücher signieren. Ich war soeben in
Südostasien – dort ist das Interesse
an der Literatur ungebrochen. Bay-
ern dagegen? Wir haben uns zur lite-
rarischen Diaspora entwickelt.

Seit rund zwei Jahrzehnten arbei-
ten Sie an ihrem Projekt „Faust
Sonnengesang“.

Ich möchte damit ein Archiv des Kai-
ros, eine Sammlung geglückter Au-
genblicke also, schaffen. Die Aus-
gangsfrage ist: Was möchte ich se-
hen, wenn ich die Augen für immer
schließe? Diesen „Film“, den möchte
ich bewusst gestalten. Das ist das
Faustische an meinem Projekt. Und
der Sonnengesang bezieht sich auf
die Hymne des Echnathon, der den
Augenblick besingt, der das Küken
wie den Embryo reifen lässt. Wie ein
Alchemist verschmelze ich das Jetzt
im Vergangenen mit meinen Eindrü-
cken der Gegenwart, die um den
glücklichen Augenblick, zu dem man
sagen will: Verweile, du bist so schön.

Bei der Vergabe des Kulturpreises
wurde hervorgehoben, Sie seien
ein Vertreter des Nordoberpfälzi-
schen. Den Dialekt sucht man aber
in Ihrem Oeuvre vergebens …

Dass ich ein Dialektdichter sei, ist
das älteste Missverständnis, das über
mich kursiert. Mir geht es um ge-
sprochene Sprache. Aber ich halte
mich da an ein Wort von Walter Ben-
jamin: „Vitale Literatur entsteht
dann, wenn die Struktur der Sprache
einer Region zusammenkommt mit
dem Deutsch der Lutherbibel.“

Dramatiker, Hörspiel-
autor und Preisträger
des Bayerischen
Kulturpreises 2016:
Werner Fritsch feiert
am 18. November mit
seiner Auftragsarbeit
„Shakespeares
Schädel in Fausts
Faust“ Prämiere in
Regensburg. Bild: hfz

Wenn die Puppen tanzen
Eine zauberhafte Liebes-
geschichte, viel Humor und
engagierte Sprechergruppen:
Das Schwandorfer
Marionettentheater präsentiert
auch bei den kommenden
Aufführungen ein vielfältiges
Programm. Die Initiatoren
Christine und Raimund
Pöhlmann stellten die Stücke
nun im Oberpfälzer
Künstlerhaus vor.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Bereits am Samstag, 12.
November, präsentiert das Marionet-
tentheater Schwandorf unter Leitung
des Ehepaars Pöhlmann um 14.30
Uhr die erste Aufführung „Rapunzel“,
einem Stück, das Sohn Michael Pöhl-
mann nach einem Märchen der Ge-
brüder Grimm speziell für das Thea-
ter umgeschrieben hat.

Eine zauberhafte Liebesgeschichte,
die Michael Pöhlmann als „Pferdi-
nand“ erzählt, während Sabine Glaab
den gestalteten Pferdekopf hin und
her schwingt und sich auf der Bühne
die Figuren bewegen. An den folgen-
den Wochenenden gibt es um die
gleiche Zeit weitere Aufführungen
des kunstvollen und fantastischen
Stückes zu sehen.

Kreativität und Ideen
Große Ehre wurde dem Schwandor-
fer Marionettentheater am 1. Okto-
ber dieses Jahres zu teil. In Hemau
wurde den Intitiatoren und Mitwir-
kenden der „Kulturpreis der Ober-
pfalz 2015 in der Sparte Kleinkunst“
überreicht – eine Auszeichnung für
ihre Kreativität, wechselnden und
immer wieder überraschenden Ideen
und geschickte Umsetzung. Die Be-
sucher dürfen also von einem ge-
konnten und professionellen Thea-
terspiel ausgehen.

Das gilt auch für das zweite Stück,
das vom Marionettentheater
Schwandorf präsentiert wird. Johann
Nepomuk Nestroys bekannteste Ko-
mödie „Einen Jux will er sich ma-
chen“ wird von drei Wienern gespro-
chen, „die sich aber gut ausgespro-
chen gut mit den weiteren Sprechern
aus der Oberpfalz vertragen“, berich-
tet das Ehepaar.

Harmonische Stimmung
Damit stehe eines fest: Der Titel hat
sicherlich nichts mit unterschiedli-
chen Sprechgewohnheiten zu tun.
Christine Pöhlmann lobt stattdessen
ausdrücklich die harmonische, pro-
fessionelle und motivierte Stimmung
innerhalb der engagierten Sprecher-
gruppe. Raimund Pöhlmann hat die
Komödie für das Marionettentheater
eingerichtet.

Die erste Aufführung dieses Thea-
terstücks findet am Freitag, 25. No-
vember um 19.30 Uhr, statt. Fünf
weitere Aufführungen folgen in den
kommenden Wochen. Der Erfolg der
Ideen Nestroys basiert auf den darge-
stellten zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, die, wie man selbst im
Leben auch schon das ein oder ande-
re Mal erfahren hat, zuweilen für er-
hebliche Verwirrungen sorgen.

Umgang mit Marionetten
Am 27 Juli 1977 fand in Schwandorf
zum ersten Mal eine Aufführung der
damaligen „Höflinger Marionetten-
bühne“ statt. Seitdem haben sich die
Mitwirkenden und die Interessierten
immer um ein erfolgreiches Weiter-
bestehen der künstlerischen Truppe
und damit den speziellen Umgang
mit Marionetten bemüht. So können
die Besucher gespannt sein, welche
Überraschungen die Akteure für sie
bereit halten.

Weitere Informationen:
www.oeberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Das Stück „Pferdinand“ bekommt eine ganz besondere Requisite – einen
extra für das Marionettentheater angefertigten Pferdekopf. Bild: Götz


