
Bayern einmal anders betrachtet
Stefan Kröll ist der Frontmann
beim Start ins neue Amberger
Sommerfestivalprogramm.
Gemeinsam mit dem bestens
gelaunten Publikum wirft er
einen tiefen Blick in
bayerische Abgründe und
findet dort Geheimnisse,
Mythen und Aberglauben.

Von Marielouise Scharf

Amberg. Sein aktuelles Programm
„Gruam – Bayern von unten“ ist
bunt. Was es mit Drudenfuß und
Hollerstrauch, Besen aus Birkenrei-
ser und dem Untersberg im Berch-
tesgadener Land auf sich hat, das
weiß er.

Auch dem Geheimnis der „Schrat-
zellöcher“, die Menschen in grauer
Vorzeit gegraben haben, geht er
nach. Doch zu welchem Zweck sie
angelegt wurden, weiß man nicht ge-

nau. Jedenfalls sind diese mittelalter-
lichen Anlagen so eng und so niedrig
– Kröll deutet es an – dass ein Er-
wachsener nicht stehen kann. Viel-
leicht nur Peter Maffay? frotzelt der
Kabarettist ohne abgebrochenes Stu-
dium, dafür mit Schreinerausbil-
dung, Meisterbrief, eigenem Pla-
nungsbüro für Innenausbau und de-
koriert mit dem Feuerwehrabzeichen
in Bronze.

Faust und die Räuber
Salopp plaudert er von besonderen
‚Kraftorten und Drachenlinien’ in
München. Er stülpt sich den gruseli-
gen Perchtenkopf über, der aus Zir-
belkiefer, Schaffell und Goashörnern
fabriziert ist, und deklamiert dabei
aus Goethes Faust. Es folgen Zitate
aus Schillers Räuber, die nur mit
Knieschützer aufgesagt werden kön-
nen. Schnell knüpft er die Querver-
bindung von Karl Moor zum bayeri-
schen Hias, der ein Wilderer und
Räuberhauptmann war, und dem
man 50 Überfälle, dazu neun Morde

und Totschlagsdelikte nachsagte. Auf
seinem Yamaha-Keyboard begleitet
er zum Glockengeläut der Amberger
Kirchen seine „Eigenkomposition
von irgendwem“, um später von der
Kapelle „Maria Vermählung“ und den
„schwarzen Frauen“ zu schwärmen.
Dazu zählt er auf: die „schwarze Ma-
donna von Altötting, Betrügerin Ade-
le Spitzeder, die Hl. Afra von Augs-
burg, die eine Prostituierte war und
sich schließlich umbesonnen habe ...

Von seiner Begegnung mit einer
dürren Öko-Mutter, die „so mager
war, dass die Antn ausm Weiher as
Futter raufgschmissen hamm“ hält er
ebenso nicht hinterm Berg wie von
seinen Bemühungen, dass man ihn
endlich als „Künstler wahrnehme“.
Mit Seidenschal um den Hals oder
der SZ unterm Arm in der Öffentlich-
keit aufzutreten wäre eventuell ganz
zielführend. Insgesamt gibt er sich
charmant, witzig, frech, aber auch
wieder recht bescheiden: Sein Pro-
gramm bestehe ja nur aus a paar Lie-
dern „und a bißl daherreden“. Halt,

Stimmenimitator sei er ja auch. Und
dann kopiert er den „Lageristen von
der BayWa aus Rosenheim!“

Leichtes „Gschmäckle“
Manchmal weht ein leicht anrüchi-
ges „Gschmäckle“ durch den lauschi-
gen Bibliothekshof, über dem der
Vollmond leuchtet und die laue Som-
mernacht hereinbricht. Wenn er so
anschaulich von „toleranter Körper-
hygiene“, Mountainbikern in „at-
mungsaktiver und geruchsintensiver
Spezialkleidung“ oder „eitrigem
Wandergeschwür“ schwadroniert,
möchte man sich Nase und Ohren
zuhalten.

Aber ehrlich gesagt, man kommt
doch aus dem Lachen nicht heraus.
Wenn er noch von seiner geringen
Begeisterung fürs Kleidung-Einkau-
fen erzählt und den Verkäufer skiz-
ziert, der „charismatisch wia a Salz-
stangerl“ daherkommt, dann kullern
die Lachtränen…

Provozierend, charmant witzig und saukomisch wirft Stefan Kröll altes Brauchtum in die Gruam“ und gewohnte Denkmuster über den Haufen. Zutage för-
dert er geheimes Wissen und bayerische Besonderheiten. Bild: Petra Hartl

Der deutsche Regisseur und Oscar-
preisträger Florian Henckel von
Donnersmarck ist mit seinem Film
im Wettbewerb von Venedig vertre-
ten. Bild: Matthias Balk/dpa

Mondlandung und Anschlag
Auch Donnersmarck-Film „Werk ohne Autor“ im Wettbewerb von Venedig

Venedig. (dpa) Der neue Film des
deutschen Oscarpreisträgers Florian
Henckel von Donnersmarck, „Werk
ohne Autor“, geht ins Rennen um
den Goldenen Löwen beim Filmfest
in Venedig. Das Drama mit Tom
Schilling, Sebastian Koch und Paula
Beer tritt gegen Filme wie das Welt-
raumdrama „First Man – Aufbruch
zum Mond“ von US-Regisseur Da-
mien Chazelle oder wie den Netflix-
Western „The Ballad of Buster
Scruggs“ der Brüder Ethan und Joel
Coen mit Tom Waits an. Das gab das
Filmfestival am Mittwoch in Venedig
bekannt.

Der drei Stunden lange Film von
Henckel von Donnersmarck (Oscar
für „Das Leben der Anderen“) kommt
am 3. Oktober in die deutschen Ki-
nos und feiert in Venedig Weltpre-

miere. Er handelt von Kindheitserin-
nerungen aus der Nazi-Zeit und
während des DDR-Regimes. „In
„Werk ohne Autor“ geht es um lei-
denschaftliche Liebe, um Kunst und
um Geschichte – all das passt nach
Venedig wie der Löwe auf den Mar-
kusplatz“, erklärte Henckel von Don-
nersmarck am Mittwoch.

Das Filmfest von Venedig ist eines
der wichtigsten Kinofestivals der Welt
und läuft in seiner 75. Ausgabe vom
29. August bis zum 8. September.
„First Man“ mit Ryan Gosling eröff-
net das Festival. Regisseur Chazelle
hatte mit „La La Land“ vor zwei Jah-
ren das Filmfest eröffnet und dann
mehrere Oscars gewonnen.

Im diesjährigen Wettbewerb laufen
zudem „22 July“, ein Film von Paul
Greengrass über den Attentäter An-

ders Breivik, der am 22. Juli 2011 in
Norwegen mehr als 70 Menschen tö-
tete, und das Musikdrama „Vox Lux“
mit Natalie Portman und Jude Law.

Außerhalb des Wettbewerbs ist un-
ter anderem das Filmmusical „A Star
is Born“ mit Lady Gaga zu sehen
– ein Remake des gleichnamigen
Hollywoodklassikers von 1976 mit
Barbra Streisand. Die Weltpremiere
findet am 31. August statt. „Wir ha-
ben gesehen, dass Lady Gaga großar-
tig singt, jetzt wissen wir auch, dass
sie eine großartige Schauspielerin
ist“, sagte Festivaldirektor Alberto
Barbera.

Chef der Jury ist in diesem Jahr Re-
gisseur Guillermo del Toro, der mit
„The Shape of Water“ letztes Jahr den
Goldenen Löwen von Venedig ge-
wonnen hatte.

KULTURNOTIZEN

Sexuelle Übergriffe
bei Festspielen?
Erl. (dpa) Fünf Künstlerinnen ha-
ben in einem offenen Brief
schwere Vorwürfe gegen den Di-
rigenten und Leiter der Tiroler
Festspiele Erl, Gustav Kuhn, er-
hoben. „Wir sind direkt Betroffe-
ne, Zeuginnen oder Mitwissende
davon, dass es zu unserer Zeit an-
haltenden Machtmissbrauch und
sexuelle Übergriffe vonseiten des
künstlerischen Leiters gegeben
hat“, schrieben sie am Mittwoch.

Unterzeichnerinnen sind die
Sopranistin Bettine Kampp und
der Mezzosopranistin Julia Oesch
aus Deutschland, die Violinistin-
nen Aliona Dargel aus Weißruss-
land und Ninela Lamaj aus Alba-
nien und die Schweizer Sopranis-
tin Mona Somm. Das Tiroler Pas-
sionsspieldorf Erl bei Kufstein gilt
als Österreichs „grüner Hügel“.

Kuhn wies die Vorwürfe zurück.
Sein Mandant werde sich gegen
diese „Menschenjagd“ mit den
Mitteln des Rechtsstaates zu
wehren wissen, teilte sein Anwalt,
Ex-Justizminister Michael Krü-
ger, in einer Stellungnahme an
die Nachrichtenagentur APA mit.
Die Staatsanwaltschaft Inns-
bruck prüft einen Anfangsver-
dacht, wie ein Sprecher mitteilte.
Ein Blogger hatte im Februar über
angeblich unhaltbare Zustände
mit schlechter Bezahlung und
Probenterror und mögliche sexu-
elle Übergriffe in Erl berichtet.
Kuhn verklagte ihn. Die Musike-
rinnen zeigten sich in ihrem Brief
an den Präsidenten der Festspie-
le, Hans Peter Haselsteiner, em-
pört, dass trotz der Vorwürfe kei-
ne Konsequenzen gezogen wor-
den seien. Einige von ihnen seien
selbst betroffen gewesen. Die
Frauen, die zwischen 1998 und
2017 in Erl tätig waren, schreiben
von Schikane, Demütigung und
Repressalien.

Malaktion im Park
beim Künstlerhaus
Schwandorf. Auch in diesem Jahr
findet, in den ersten zwei Wochen
der Sommerferien, die beliebte
Malaktion im idyllischen Park des
Oberpfälzer Künstlerhauses statt:
Montag, 30. Juli bis Freitag, 3. Au-
gust und Montag, 6. August bis
Freitag, 10. August, jeweils 14 bis
18 Uhr. Willkommen ist jeder, der
gerne malt oder es ausprobieren
möchte. Da die Ölfarben aus Tex-

tilien schwer auswaschbar sind,
bitte entsprechende Kleidung
tragen. Bei Regen findet die Ver-
anstaltung im „Sperlstadl“ statt.
Für Farben und Material wird ein
kleiner Unkostenbeitrag erho-
ben. Die künstlerische Leitung
übernehmen Andreas Karlstetter
und sein Helferteam. Anmeldung
ist nicht erforderlich.

„Malen im Park“ ist Titel der
Sommeraktion des Oberpfälzer
Künstlerhauses. Bild: Herbert Bürger
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Thielemann, Wagner und Bayreuth
Die Festspiele sind eröffnet. Dirigent
Christian macht aus seiner Bewunderung
für Wagners Musik keinen Hehl. j Seite 36


