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21 Städte starten
„Kunst & gesund“
Bad Kissingen. (dpa) Welchen
Einfluss hat Kunst auf die Ge-
sundheit der Menschen? Können
Kunstwerke im öffentlichen
Raum die Lebensqualität erhö-
hen? Dieser und ähnlichen Fra-
gen will das bayernweite Festival
„Kunst & gesund“ bis Ende Juni
auf den Grund gehen. Am Don-
nerstag (12. April) wird im Kurort
Bad Kissingen der Startschuss für
eine Veranstaltungsreihe gege-
ben, die die Vorteile von Kunst al-
ler Art auf die Gesundheit der
Menschen aufzeigen will.

Mehr als 100 Veranstaltungen
sind beim Festival in 21 bayeri-
schen Städten geplant. Angebo-
ten werden Ausstellungen, Work-
shops, Vorträge, künstlerische
Mitmach-Angebote, Schulpro-
jekte und Theateraufführungen.
Zudem richtet sich der Literatur-
wettbewerb „Poesie statt Pillen“
an den schreibenden Nachwuchs
im Freistaat. Federführend sind
die Kulturämter der 21 bayeri-
schen Städte. Das alle zwei Jahre
organisierte Kunst-Festival hat
einen Etat von etwa 600 000 Euro
und wird vom Kulturfonds Bay-
ern gefördert.

Global-Shtetl-Band
im Schmidt-Haus
Nabburg. (kbw) Ein Pole, ein
Franke und ein Oberpfälzer wur-
den in der Presse als „Könige des
Latino-Klezmer“ gefeiert. Bartek
Stanczyk, Markus Milian Müller,
Daniel Piccon, spielten schon in
New York, London, Hamburg und
beim Tollwood in München. Am
Samstag, 21. April (20.30 Uhr),
gastieren sie im Schmidt-Haus.

Die Global-Shtetl-Band verbin-
det mühelos musikalische Tradi-
tionen vom Schwarzen Meer bis
Kolumbien, mit Umwegen über
Polen, New York und Kuba. Ihre
Musik reicht von jiddischen Lie-
dern über verschollene Texte bis
hin zu neuem, aktuellem
Songwriting. Sie erzählen Ge-

schichten für Herz und Hirn und
bewegen die Tanzbeine. Auch auf
ihrem dritten Album „7 glezer“
taucht die Band wieder tief in die
alten jiddischen Lieder ein, nur
um mit einem noch frischeren,
heutigeren Sound wieder hervor-
zukommen. New-Yiddish-World-
Music unter dem Motto „Do the
Yiddisch Mambo!”

Karten imVorverkauf gibt es bei
Bücher & Schreibwaren Westiner
unter der Telefonnummer 09433/
9598 oder per E-Mail an g.west-
iner@t-online.de.

Weitere Informationen:
www.schmidt-haus.com

Global-Shtetl-Band.
Bild: Manfred Schaller
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Kästner bei der Kulturbühne
In den Leipziger Kaffeehäusern schrieb
Erich Kästner seine ersten Gedichte. In
Weiden trifft ein aus Leipzig stammender
Chansonnier den Dresdner Dichter. j Seite 36

Oberpfälzer Künstlerhaus: Vernissage und offene Ateliers
Schwandorf. (doz) Nah ran ans
Kunstwerk: Andrea Lamest betrach-
tet die Werke der neuen Ausstellung
„regarding: paper“. Die Leiterin des

Oberpfälzer Künstlerhauses erklärt
bei einer Pressekonferenz am
Dienstag , dass zwischen 15. April
und 27. Mai das Thema Papier im

Fokus steht. Vernissage ist am Sonn-
tag um 11 Uhr. An diesem Tag findet
auch ein Tag der „offenen Ateliers
statt. Der Maler Petr Gruber sowie

der Schriftsteller und Comiczeich-
ner Christian Quesnel laden von 12
bis 17 Uhr zum Gepsräch und Aus-
tausch ein. Bild: Gerhard Götz

„Ihr müsst miteinander reden“
Ein einzig böses Weib lebt
höchstens in der Welt: Nur
schlimm, dass jeder seines
für dieses einz’ge hält“. Mit
diesem Sinngedicht hat
Lessing möglicherweise eine
haarscharfe literarische
Steilvorlage geliefert für die
Kurzbeschreibung von
Beziehungskrisen. Das Thema
ist hunderte Male Thema
von Bühnenstücken bis in
unsere Tage.

Von Rudolf Barrois

Weiden. Stephan Eckels Versuch ist
natürlich nicht so poetisch wie der
von Meister Lessing. Das Stück mit
seinem eher nüchternen Titel „Alles
über Liebe“, das die Kulturbühne am
Dienstagabend in der Max-Reger-
Halle präsentiert, kann aber als un-
bedingt treffsicher und vergnüglich
bezeichnet werden. Das Publikum je-
denfalls amüsiert sich, wenn auch
die meisten Lacher daraus resultie-
ren, dass Sie und Er im Publikum ihre
eigenen Erfahrungen auf der Bezie-
hungsebene wiedererkennen.

In Eckels Komödie haben wir es
mit einem Klassiker zu tun. Carlos,
69, verheiratet, zwei Kinder (nach
Selbstauskunft) und seine Frau Anna
glauben, dass nur noch eine Thera-
pie die in die Jahre gekommene Ehe
retten kann. Ihr Problem ist das vie-
ler Paare: Sie fühlt sich nicht verstan-
den, genügend berücksichtigt. Er
wehrt sich dagegen, an allem schuld
sein zu sollen.

Als Therapeutin haben sie sich
ausgerechnet die filigrane, zartbesai-
tete Edeltraut Mayer-Wölk ausge-
sucht, die den Eindruck vermittelt,
als sei sie hoffnungslos überfordert.
Auf jeden Fall wird sie von einem
Berg von Gefühlen beherrscht, der
jeden Augenblick auf sie herabzu-
stürzen droht. Das Paar indessen

kommt gleich zur Sache. Die Auffor-
derung, erst einmal zu reden, scheint
einen Stöpsel von einer Flasche mit
hochbrisantem Inhalt zu lösen.

Was in dreizehn Jahren in täglicher
Auseinandersetzung zwischen Kü-
che, Kindergarten und Schwieger-
mutter angestaut ist und sich ständig
in immer neuen Variationen wieder-
holt, bricht sich im Behandlungszim-
mer Bahn. Sie listet aggressiv und
lautstark ihre Vorwürfe auf und bün-
delt sie zu der Behauptung, dass ihr
Mann sie nicht ernst nehme. Er
wehrt sich lautstark, argumentiert,
versucht, sie verbal niederzuknüp-
peln. Die Fetzen fliegen. Der Ver-
brauch von Taschentüchern ist
enorm.

Nervige Bekannte
Anna leidet unter dem Wahnsinn ei-
ner Mutter-Kind-Tanzgruppe und
den Anforderungen von Kindergar-
tenfesten. Carlos kämpft um seine
Selbstachtung als Mann. In der Aus-
einandersetzung übertreffen sich die
aufgezählten Ereignisse an Kuriosi-
tät. Nach den Episoden aus dem

Eheleben folgen die Urlaubserlebnis-
se mit nervigen Bekannten. Die Prak-
tikantin des Ehemannes wird thema-
tisiert. Er streitet alles ab. Ausführli-
cher wird es dann im Abschnitt
„Schwiegermutter“, hier vor allem
der geschmacksneutrale Kartoffelsa-
lat der Frau. Die Therapeutin, offen-
sichtlich entnervt, scheint jedes Mal
um ihr Leben zu fürchten, wenn Car-
los aggressiv und gestenreich argu-
mentiert und sich ihr laut nähert.

Des Rätsels Lösung
Das Publikum darf dann erleben, wie
die geplagte Frau sich outet, sozusa-
gen aus der Schule plaudert, in Trä-
nen ausbricht. Doch die Übungen,
einschließlich einer schier unglaubli-
chen Hypnotisierung scheinen Erfolg
zu zeigen. Und geradezu erstaunen
muss das Auditorium, als die Thera-
peutin des Rätsels Lösung verkündet:
„Aber ihr müsst miteinander reden.“

Im Drei-Personen-Stück ziehen die
Darsteller alle Register der Schau-
spielkunst. Als Therapeutin schwebt
Renan Demirkan fast wie ein Schleier
über die Bühne, lässt ahnen, in wel-

che Untiefen sie mit dieser Figur ge-
raten ist. Tanja Schumann ist eine
temperamentvolle Frau, die sich
nicht damit zufrieden geben will, was
ihr der Ehe-Alltag übrig gelassen hat.
Und Giovanni Arnaveh übt sich zum
Vergnügen des Publikums in hem-
mungsloser Reflexion, die bisweilen
ins Urkomische gerät.

Die Regie von Jürgen Schlachter si-
chert der Aufführung, die 2016 im
Amberger Stadttheater eine bemer-
kenswerte Premiere hatte, die Echt-
heit einer erlebten Beziehung und ei-
ne therapeutische Atmosphäre, die
es in der Konstellation vermutlich
nicht gibt im wirklichen Leben. Es ist
eben eine Satire, der es gelingt, die
amüsanten, aber bisweilen auch bit-
terbösen wesentlichen Elemente he-
rauszuarbeiten. Der Wiedererken-
nungswert dieses Stückes ist auf je-
den Fall immens, aber immerhin ver-
gnüglich. Das Stück hätte gewiss
mehr Zuschauer verdient. Die, die da
sind, spenden jedenfalls begeisterten
und anhaltenden Beifall.

Therapeutisch geht
es bei der Komödie
„Alles über Liebe“ in
der Max-Reger-Halle
zu. Die Schauspieler
Tanja Schuhmann,
Renan Demirkan und
Giovanni Arvaneh
(von links) versuchen
den Ehealltag zu be-
arbeiten.
Bild: Helmut Kunz


