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Sasan Zaheri zeigt
Traumwelten
Weiden. (uz) Sasan Zaheri zeigt
vom 2. bis 20. Dezember in der
Galerie des Alten Schulhauses
großflächige Bilder aus seinen
farbenprächtigen Traumwelten,
für die er sich von der Schule von
Isfahan inspirieren ließ. Der Ira-
ner setzt auf Blattgold Acryl,
Aquarell und Öl. Nach der Tradi-
tion seiner Heimat verwendet er

auch viel Blattgold für seine Ar-
beiten. Zaheri, der in seinem
Heimatland eine eigene Kunst-
galerie betrieb, studierte in Tehe-
ran Kunstmalerei. Nachdem er
im Iran wegen einiger seiner Ka-
rikaturen Probleme bekam, ent-
schloss er sich 2012 sein Heimat-
land zu verlassen. Vernissage ist
am 2. Dezember um 17 Uhr.

Traumwelten zwischen Orient
und Okzident: Sasan Zaheri
stellt im Schulhaus aus.

Kulturnotizen

Trikont-Musiklabel
feiert 50. Geburtstag
München. (dpa) Am 30. Novem-
ber feiert das alternative Musikla-
bel Trikont im Münchner Feier-
werk („Hansa 39“ und „Farbenla-
den“) seinen 50. Geburtstag. Die
im Münchner Stadtteil Giesing
ansässige und von den Eheleuten
Achim Bergmann und Eva Mair-
Holmes geleitete Plattenfirma ist
für originelle, nicht selten kriti-
sche Musikproduktionen be-
kannt. Trikont bietet seit vielen
Jahren für Künstler wie Lieder-
macher Hans Söllner und Georg
Ringsgwandl oder Bands wie Att-
wenger und Schroeder Roadshow
eine Label-Heimat.

Auch wenn sich keine Produk-
tion der insgesamt rund 500 Ver-
öffentlichungen dem Kommerz
anbiedert – gegen Erfolg hat
Bergmann grundsätzlich nichts
einzuwenden. Nur: „Die Bedin-
gungen müssen passen, wir müs-
sen voll dahinter stehen“, sagt er.
Diese konsequente Haltung ringt
Musikexperten großen Respekt
ab. So sagt Rolling Stone-Chefre-
dakteur Sebastian Zabel: „Trikont
ist ein Outsdider-Label, das sich
all die Jahre treu geblieben ist.“
Und für Hans Söllner, seit 30 Jah-
ren Trikont-Künstler, ist die Plat-
tenfirma sogar Teil seiner Familie.

Die Macht der Liebe und des Geldes
Das Schwandorfer Marionettentheater präsentiert mit der „Wirtin“ von Peter Turrini einen wahren Evergreen

Von Susanne Wolke

Schwandorf. Was zählt ist die Liebe –
oder doch das Geld? Mit Peter Turri-
nis „Die Wirtin“ liefert das Schwan-
dorfer Marionettentheater ein launi-
ges Stück mit einem gewissen Wer-
mutstropfen. Trügerisch sind be-
kanntlich die Weiberherzen. Bei Pe-
ter Turrini ist es „Die Wirtin“, die der
Männerwelt den Kopf verdreht.
Selbstbewusst, schnörkellos, prag-
matisch, tüchtig. Wohlhabend. Und
natürlich eine Frau. Die Gründe, wa-
rum ihr männliches Umfeld dem ge-
standenen Weib scharenweise ver-
fällt, sind vielfältig. Das Problem der
Verehrer ist neben der hohen Zahl an
Nebenbuhlern die clevere Wirtin
selbst. Die nämlich denkt offenbar
gar nicht daran, ihre Freiheit zuguns-
ten eines zweifelhaften Casanovas
aufzugeben. Zunächst zumindest.
„Die Wirtin“ hat vieles, was sich her-
vorragend eignet zum Marionetten-
stück: überspitzte Charaktere und ei-

ne launige Unterhal-
tung mit viel Wortwitz.
Nun hat sich das
Schwandorfer Mario-
nettentheater den
Stoff für sein diesjähri-
ges Erwachsenenstück
vorgenommen.

Die Schwandorfer
Puppenspieler führen
damit die Tradition
des mehrfach verän-
derten Dauerbrenners
fort. Denn als sich der
Autor Peter Turrini die
Wirtin vornahm, griff
er auf älteren Stoff zu-
rück. Eigentlich ist es
nämlich die Geschich-
te der Mirandolina, die
hier erzählt wird. Und die zeichnete
ursprünglich der italienische Thea-
terdichter Carlo Goldoni in der baro-
cken Opulenz des 18. Jahrhunderts
auf. Das Schwandorfer Marionetten-

theater spielt die Komödie, die Peter
Turrini 1973 frei nach Carlo Goldoni
zur Uraufführung brachte, auf seine
Weise. Das heißt: auf oberpfälzisch.
Zwar agieren die teils in prächtigen

Gewändern heraus-
geputzten Marionet-
ten im Florenz des
18. Jahrhunderts. Ihr
Zungenschlag aller-
dings ist doch recht
lokal. Und durchaus
passend. Wenn die
Heldin des Stückes
etwa verkündet:
„Gäste, die mer ned
passen, die werf
i höchstpersönlich
ausse“, dann klingt
das ganz natürlich.

Es ist ein Spiel um
Geld, Macht, Lust
und Gier, in dem
sich die Figuren um
die begehrte Wirtin

verstricken. Auch wenn die Damen
hohe Turmfrisuren tragen – weibli-
che Gesellschaft findet die Wirtin in
zwei Dirnen – und die Herren mit
Halskrausen ausstaffiert sind: „Die

Wirtin“ ist auch heute von ungebro-
chener Aktualität. Treffend daher
auch die beim Schwandorfer Mario-
nettentheater gerne verwendete Un-
terlegung durch aktuelle Musik. „Mo-
ney makes the world go ’round“,
trällert es da im Hintergrund. Wie
wahr. „Mein Stück zeigt den Zusam-
menhang zwischen Liebe und Öko-
nomie“, hat Peter Turrini sich über
seine „Wirtin“ geäußert. Denn – oh
Schreck – ausschlaggebend sind am
Schluss tatsächlich die Moneten.
Wenn auch nicht ganz im Sinne aller
Beteiligten. „Was zählt, ist Geld. Auf
Wiedersehn. Der Vorhang fällt.“ Trü-
gerisch kann es manchmal zugehen.

Weitere Aufführungen im Oberpfälzer Künst-
lerhaus, Fronberger Straße 31, Schwandorf:
30. November, 19.30 Uhr, 3. Dezember, 17
Uhr, 7. Dezember, 19.30 Uhr, 15. Dezem-
ber, 19.30 Uhr und 17. Dezember, 19.30
Uhr. Kartenreservierung und weitere Infos
unter Telefon 09431 9716 oder unter
www.sadmarionetten.de.

Peter Turrinis tüchtige Wirtin kann sich vor Verehrern kaum ret-
ten. Konkret geht es hier aber um den „Zusammenhang zwischen
Liebe und Ökonomie“. Bild: Wolke

Träume haben im Leben,
einen Wunsch, und diesen
auch verwirklichen können
– das ist schwer, zumindest
jedoch scheint es so.

Von Michael Höllerer

Weiden. Da sind die ganz eigenen
Zweifel, Ängste und unweigerlich
auch die leidigen gesellschaftlichen
Widerstände. Und doch, wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg, ein Nichtauf-
geben und ein Sichdurchsetzen. So
auch am Samstagnachmittag in der

Regionalbibliothek bei der Pre-
miere des Kinderstücks „Die
Werkstatt der Schmetterlinge“
nach dem gleichnamigen Bil-
derbuch von Gioconda Belli
und Wolf Erlbruch, eine
Traumreise für alle ab vier
Jahren. Ein kleiner Raum, ein
auf den ersten Blick schlich-
tes, aber doch vielschichtiges
Bühnenbild und ganz viel
Krimskrams als requisitäre

Hilfsmittel – Stifte, Zeichen-
blätter, dicke Kreiden, ein Meer

aus bunten Papierschnipseln sowie
ein scherenschnittartiges Schatten-
spiel im Hintergrund: Das Landes-
theater Oberpfalz besitzt die Bega-
bung, aus wenig viel und dann noch
viel mehr zu machen. Nichts anderes
ist der Fall bei dieser farbenfrohen
Inszenierung von Michelle Völkl.

In dieser befinden sich Rodolfo (Do-
ris Hofmann) und Fedora (Barbara
Trottmann) als „Gestalter aller Din-
ge“ in ihrer Werkstatt, wo sie täglich
neue Tiere erfinden. Etwa eines, das
gigantisch groß ist und frisst wie ein
Affe. Eine Giraffe. Doch ach, bei aller
Fantasie und Experimentierfreudig-
keit gibt es auch Regeln und Gren-
zen, an die der junge wie verträumte
Rodolfo schnell stößt. Schon bei der
simplen Äußerung , er würde gerne
etwa einen Baum erschaffen, der
singt, oder etwas das fliegt wie ein
Vogel, jedoch so schön wie eine Blu-
me wäre, werden er und seine Part-
nerin Fedora in die Insektenwerk-
statt strafversetzt.

Doch auch dort, bei den ungelieb-
ten Krabbeltieren, entdecken beide
Gestalter die Schönheit aller leben-
den Dinge und erfinden somit gleich
das Glühwürmchen und den Marien-
käfer. Rodolfo aber lässt der Gedanke
an sein blumenhaftiges Tier nicht los
und er muss dabei nicht nur seine ei-
genen Zweifel überwinden, sondern
auch die von Fedora, die den Spott
der anderen Gestalter fürchtet.

Großartige Akteure
Was schwer erscheint, ist aber dann
letztlich ganz leicht. Umgekehrtes
gilt für die beiden Schauspielerin-
nen, welche ihr enthusiastisch un-
verkrampftes Spiel so schwerelos
und unbeschwert aussehen lassen,
als wären sie selbst etwas zu groß ge-
ratene Kinder. Doris Hofmann ver-
körpert einen Rodolfo, der mühelos
und überzeugend zwischen den
Wechselbädern der Gefühle balan-
ciert, mal hoffnungsvoll oder tief-
traurig, aber immer mit dem Charme
eines genialen Simpels, der seinen
Kopf verträumt in den Wolken hat.

Seine Begleiterin auf dem Weg zum
wahren Regenbogen-Finale und der
Erfindung des Schmetterlings, Bar-
bara Trottmann als Fedora, ergänzt
diese poetische Reise durch die
Reichtümer der Natur. Begeistert
wirbelt sie von einem Ende der Büh-
ne bis zum anderen, so als hätte sie
gerade wirklich ein kunterbuntes
Tier erschaffen, sie macht Rodolfo
einmal freudestrahlend Mut, nur um
dann an ihrer eigenen Skepsis und
der Furcht, von anderen verlacht zu
werden, beinahe zu zerbrechen.

Ganz so wie in der Natur, wo sich
alles scheinbar spielend einfach zu-
sammenfügt, glänzt das Duo mit sei-
ner ansteckenden wie an Nuancen
reichen Lebendigkeit, und lehrt so
nicht nur den Kinder sondern auch
den Erwachsenen, manche Dinge
mit anderen, neuen Augen zu be-
trachten.

Das LTO zeigt die „Werkstatt der
Schmetterlinge noch bis 12. Dezember.
Termine unter www.landestheater-oberpfalz.de

Auf dem Weg zum Schmetterling: Dinge-Erfinder Rodolfo (Doris Hofmann, links) führt Barbara Trottmann als Fe-
dora vor, wie sich eine Raupe fortbewegt, ehe sie sich dann als strahlendes und farbenfrohes Tier entpuppt, das so
schön wie eine Blume ist. Bild: LTO




