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Spaniens goldene
Zeit in München

München. (KNA) Die Ära Velaz-
quez in Malerei und Skulptur
steht bis 26. März im Zentrum der
Ausstellung „Spaniens goldene
Zeit“ in der Kunsthalle. Denn aus-
gerechnet im 17. Jahrhundert, in
dem Spanien als bis dahin mäch-
tigstes Land Europas seine politi-
sche Vorherrschaft verlor, er-
reichte die Kunst ihre größte Blü-
te. Dafür stehen die Werke von El
Greco, Diego Velazquez, Francis-
co de Zurbaran oder Bartolome
Esteban Murillo.

Außerdem werden Meister wie
Juan van der Hamen, Alonso Ca-
no oder Claudio Coello gezeigt,
die in Deutschland bisher kaum
bekannt sind. Dazu kommen
Bildhauer wie Gregorio Fernan-
dez, Juan Martinez Montanes
und Luisa Ignacia Roldan. Es
wurden rund 100 Meisterwerke
aus internationalen Sammlun-
gen wie dem Prado in Madrid,
dem Metropolitan Museum of Art
in NewYork und dem Pariser Lou-
vre zusammengetragen.

Heiner Geißler in
Marktredwitz

Marktredwitz. Heiner Geißler ist
am Freitag, 2. Dezember (20 Uhr),
in der Buchhandlung Rupprecht
zu Gast. Der Jesuitenschüler und
streitbare Demokrat gilt als einer
der besten politischen Redner.
National und international enga-
giert er sich für die Wahrung der
Menschenrechte und die Huma-
nisierung des Globalisierungs-
prozesses. In seinem Buch setzt
er sich mit dem Leben Martin Lu-
thers auseinander und stellt die
Frage, ob Luther heute die Welt
verändern könnt und was er in
der katholischen Kirche der Ge-
genwart und in seiner eigenen re-
formieren würde. Karten gibt es
für 10 Euro in der Buchhandlung.

Auszeichnung für
Sibylle Berg

Kaiserslautern. (KNA) Die
deutsch-schweizerische Drama-
tikerin Sibylle Berg (54) hat den
Else Lasker-Schüler-Dramatiker-
preis des Pfalztheaters Kaisers-
lautern erhalten. Die mit 10 000
Euro dotierte Auszeichnung wur-
de ihr am Sonntag von der rhein-
land-pfälzischen Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer (SPD) über-
reicht. Der Preis wird seit 1993 al-
le zwei Jahre vom Pfalztheater im
Auftrag der Stiftung Rheinland-
Pfalz für Kultur ausgelobt. Zur Be-
gründung für die Vergabe des
Preises hieß es, seit den 1990er
Jahren bereichere Berg die
deutschsprachigen Bühnen mit
ihren grotesk-sehnsüchtigen
„Normalitätsspezialisten“.

Montag, 28. November 2016 Kultur und Magazin Nummer 275 · 35

Gerhard Polt (links)
und Eckhard
Henscheid: Zwei
Alphamännchen,
ein Dreamteam.
Bild: Wolfgang
Steinbacher

Geht in Ordnung – sowieso – ja mei
Warum die Stecknadel
schwimmt und der Bratapfel
wackelt? Eckhard Henscheid
und Gerhard Polt versuchten
bei ihrem Leseabend „Geht
in Ordnung – sowieso – ja
mei“ schwierigen Problemen
und unglaublichen
Phänomenen mittels Thermo-
physik, Beobachtungsgabe
und Logik höchst unterhalt-
sam und einzigartig auf die
Spur zu kommen.

Von Marielouise Scharf

Amberg. Zwei Tische, zwei Stühle,
zwei Alphamännchen, die sich mö-
gen. Mehr braucht es nicht, um das
Stadttheater in Amberg bis auf den
letzten Platz zu füllen.

Autor Eckhard Henscheid ist der
schreibende und gefeierte Lokalma-
tador, Gerhard Polt der polternde
und hochgeschätzte Alltagsphilo-
soph. Beide zusammen auf der Büh-
ne, das ist Vergnügen pur!

Groß gewachsen, weißes Haar, bei-
nahe wie ein Brüderpaar kommen sie
herein. Henscheid wickelt sich den
karierten Schal vom Hals und hängt
ihn auf die Seite. Er führte dezent Re-
gie bei der Duettlesung, die die bei-
den zum achten Mal gemeinsam ab-
solvierten. Sein Hinweis gleich zu Be-
ginn: „Polt ist pumperlmunter, ich
bin etwas krank!“

Grammatik auf der Bühne
Man merkte es ihm nicht an, schon
gar nicht, wenn er mit den Ausfüh-
rungen zur „happigen Grammatik“
loslegt. Eigentlich ein trockenes The-
ma, das zwischen Akkusativ, Nomi-
nativ, Genitiv und Dativ angesiedelt
ist. Aber Henscheid nuschelte seine
grundlegenden Einlassungen zur
deutschen Sprache klug und hinter-
sinnig. Das passte schon, auch wenn
nicht jedes Wort verstanden wurde.

Auch die anderen Geschichten
sorgten für gute Stimmung, wie die
Wurstzurückgehlasserin oder die
bunte Auswahl an Beispielen ge-
scheiterter Romananfänge, die nicht
ohne pädagogischen Wert waren und
das Publikum laut lachen ließen.
Ganz gut gefielen der „Heilige
Abend“ mit dem angesäuselten Tep-

pichhändler aus dem Roman „Geht
in Ordnung – sowieso – genau“ und
selbstverständlich noch die un-
schlagbaren „Tipps für Lebemän-
ner“, wie man „Weiber prompt gefü-
gig“ macht.

Nach Henscheids Meinung sei alles
manchmal nur eine Frage der richti-
gen Reihenfolge, denn: „Auf dumme
Komplimente fällt nur selten eine
nicht herein.“ Katzen sind da anders,
sie haben ihren eigenen Kopf und so
machte sich der Autor schon mal Ge-
danken „über die große Uninteres-
siertheit unserer Katzen am Fernse-
hen!“

Gerhard Polt, der scharfe Beobach-
ter menschlicher Schwächen, gestal-
tete seinen Auftritt in bekannter Ma-
nier: hinterfotzig, haarsträubend und
herrlich skurril. Allein das Rundfunk-
gespräch im Sender Fifty-fifty zwi-
schen einer unbedarften, hoch-

deutsch sprechenden Moderatorin
mit quietschiger Fistelstimme und
einem urbayerischen Alkoholsport-
ler, dessen Freizeitaktivitäten tief in
der Familie verwurzelt sind, riss zu
Lachsalven hin.

Genauso wie das Interview mit
dem Monsignore aus Indien oder die
Geschichte mit dem plärrenden Ba-
by, das mit einem Regenwurm gefüt-
tert wurde. Seine philosophischen
Überlegungen über den Menschen
lenkten auf direktem Weg zum „Ge-
sinnungs-Grattler“, der überall nis-
tet. Über ihn machte er sich her, über
den Erdäpfelsalat und über echte
und intellektuelle Deppen.

Zwei, die sich mögen
Eckhard Henscheid und Gerhard Polt
sind zwei, die sich mögen. Polt sagte
einmal über Henscheid, dass er ein
gebildeter, gescheiter und humorvol-
ler Mann sei. Und Henscheid lässt
keinen Zweifel an seiner Wertschät-
zung für Gerhard Polt. In Amberg
sind sie gemeinsam aufgetreten, ha-
ben abwechselnd aus ihren Werken
gelesen, haben das Publikum höchst
amüsiert und durften erst nach einer
Zugabe von der Bühne.

Polt ist pumperlmunter,
ich bin etwas krank!

Eckhard Henscheid
zu Beginn der Lesung

Turbulente Posse auf der Puppenbühne
Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ feiert Premiere beim Schwandorfer Marionettentheater

Von Gabriele Weiß

Schwandorf. Einen Jux will er sich
machen – der von seinem Chef so-
eben zum künftigen Compagnon er-
nannte Gewürzhändlersgeselle Wein-
berl. „Wenn man nur aus unkomplet-
ten Makulaturbüchern etwas vom
Weltleben weiß, wenn man den Son-
nenaufgang nur vom Bodenfensterl,
die Abendröte nur aus Erzählungen
der Kundschaften kennt, da bleibt ei-
ne Leere im Inneren, die alle Ölfässer
des Südens, alle Haringfässer des
Nordens nicht ausfüllen, eine Abge-
schmacktheit, die alle Muskatblüt’
Indiens nicht würzen können,“ klagt
er seinem Lehrling Christopherl.

Gags über Gags
Einen schönen Abend will sich das
Publikum machen, das am Freitag
der Premiere von Nestroys Posse „Ei-
nen Jux will er sich machen“ im
Oberpfälzer Künstlerhaus beiwohnt.
Es spielt auf: das „Schwandorfer Ma-
rionettentheater“ unter Leitung von
Raimund und Christine Pöllmann.
Die Puppenbühne im Obergeschoss
der altehrwürdigen „Kebbel-Villa“
gehört in der Großen Kreisstadt
schon zur Vorweihnachtszeit wie der
lokale Christkindlmarkt.

Zwei Stücke gibt es jeweils zum Ad-
vent – eins für Kinder, eins für Er-
wachsene. In beiden Altersgruppen
hat sich die Familie Pöllmann mit ih-
rem engagierten Team über die Jahre
zahlreiche Fans erspielt. Auch am

Freitag sind sicher wieder einige neu
hinzugekommen. Denn Nestroys
Posse liefert Gags am laufenden
Band – und die Bearbeitung von Rai-
mund Pöllmann, der das Stück unter
anderem auf gut eineinhalb Stunden
Spieldauer kürzte, bringt mit Dialo-
gen auch im Oberpfälzer Dialekt viel
Lokalkolorit ein.

Seine Uraufführung erlebte Nes-
troys Werk im März 1842 im Theater

an der Wien. „Das neue Stück von
Nestroy: ,Einen Jux will er sich ma-
chen’, findet fortwährend außeror-
dentlichen Beifall und ganz unge-
wöhnlichen Zuspruch. Der Beifall ist
jedesmal stürmisch, und an Hervor-
rufungen fehlt es nicht,“ schrieb da-
mals die „Theaterzeitung“. An „Her-
vorrufungen“ mangelt es auch im
Oberpfälzer Künstlerhaus keines-
wegs – immer wieder kommentieren
Stimmen aus dem Publikum spontan

und launig die Handlung, vor allem
dann, wenn es um die Eigenheiten
von Manns- und Weibsbildern geht.

Die im Stil des Biedermeier kostü-
mierten Puppen bewegen sich per-
fekt zu den Dialogen, die zuvor auf
Band eingesprochen wurden. Was an
mimischen Mitteln fehlt, muss das
Marionettentheater durch überbe-
tonte Gestik und starke Stimmen
ausgleichen – was den Schwandor-
fern hervorragend gelingt. Das spar-
sam, doch mit liebevollen Details ge-
staltete Bühnenbild wechselt mehr-
mals, das Spiel mit Licht und Schat-
ten setzt immer wieder neue Akzen-
te, und zwischen den einzelnen Sze-
nen sorgt die Musik der „Tanzhaus-
geiger“ mit Streicher- und Klarinet-
tenklängen für original Wiener Flair.

Eine Mordsgaudi
Das Premierenpublikum amüsiert
sich jedenfalls aufs Vortrefflichste
und macht sich nicht nur einen Jux,
sondern hat eine Mordsgaudi bei all
den Nestroyschen Turbulenzen.
Wenn auch das Schwandorfer Mario-
nettentheater zum Advent gehört wie
Glühwein und Plätzchen – besinnlich
ist es mitnichten. Der herzliche
Schlussapplaus belohnt alle Mitwir-
kenden gleichermaßen und zu Recht.

Weitere Aufführungen am 1., 4., 7., 16.
und 18. Dezember jeweils um 19.30 im
Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf,
Tel. 09431/9716. Kartenreservierung ist
erforderlich, Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Eine turbulente Posse bringt das Schwandorfer Marionettentheater heuer
auf die vorweihnachtliche Bühne. Bild: Gabriele Weiß


