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KULTUR IN KÜRZE
Schweizer Autor
Laederach gestorben
Der
Schweizer
Autor und Übersetzer Jürg Laederach ist am Montag mit 72 Jahren
in Basel gestorben.
Er sei lange krank gewesen, sagte
Tanja Postpischil vom SuhrkampVerlag. Laederach debütierte
1974 mit „Einfall in der Dämmerung“. In seinen Büchern verdichtete er aberwitzige Begebenheiten
bis ins Groteske. − dpa/F.: dpa

Minsker Orchester
entlastet Dirigent Kuhn
Die weißrussischen Musiker des
Erler Festspielorchesters haben
die Tiroler Festspiele und ihren Intendanten Gustav Kuhn demonstrativ in Schutz genommen. „Dass
wir hier sind, ist unsere Wahl. Es
gefällt uns, hier zu arbeiten, und
uns gefällt auch die Zusammenarbeit mit Maestro Kuhn“, sagte Fjodar Lushch, Konzertmeister des
Minsk Orchestra am Montag im
Erler Festspielhaus. Berichte über
angebliche Dumpinglöhne, „Probenterror“ und sexuelle Übergriffe vonseiten des Dirigenten wiesen die Musiker zurück. Der Tiroler Blogger Markus Wilhelm hatte
vor einem Monat anonyme Berichte über angeblich skandalöse
Zustände bei dem bekannten Musik- und Opernfestival nahe Kufstein veröffentlicht. Kuhn wies alle Anschuldigungen zurück und
verklagte den Blogger. In einer
einstweiligen Verfügung untersagte das Tiroler Landesgericht dem
Blogger, die Vorwürfe weiter zu
verbreiten. Das Hauptsacheverfahren steht noch aus.
− dpa
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Eine musikalische Verbeugung

Wer hat Angst vor
Rot, Gelb und Blau?

Faszinierende Show zu Ehren des Musikgenies und „King of Pop“ Michael Jackson in Traunreut

Traunstein. Die Frühjahrsausstellung des Kunstvereins Traunstein wird am heutigen Mittwoch,
21. März, um 19 Uhr in der Alten
Wache im Traunsteiner Rathaus
eröffnet. „Wer hat Angst vor Rot,
Gelb und Blau?“ lautet die Frage.
Das Thema geht zurück auf eine
Bildserie des amerikanischen Expressionisten Barnett Newman.
Er hat für seine zwischen 1966
und 1970 entstandenen Gemälde
einen Referenzrahmen aus Kunst,
Literatur und Musik gespannt.

Traunreut. Er war der erste
Superstar des globalen Dorfes,
der alle elektronischen Register
ziehen konnte, der „Peter Pan des
Pop“ (Newsweek), der mit „Thriller“ das meistverkaufte Album aller Zeiten schrieb, aber auch, wie
die englische Kritikerin Julie Burchill sinnierte, „der reichste und
neurotischste schwarze Mensch,
der je auf Erden wandelte.“ Nun
ließ ihn, fast neun Jahre nach seinem Tod, der ungarische Sänger
Csaba Horvat in der Show „Black
or White – A Tribute to Michael
Jackson“ im fast ausverkauften
Saal des Traunreuter k1 wieder
aufleben, begleitet von einem internationalen
Tanzensemble,
zwei
Backgroundsängerinnen
und einer vierköpfigen, stark aufspielenden Rockband.
Eine perfekt inszenierte Show,
die dem „King of Pop“ durchaus
gerecht wurde, zumal Csaba Horvat sich überaus gekonnt in Szene
setzte und förmlich zu Michael
Jackson wurde, auch wenn er diesem nicht gerade ähnlich sieht.
Für Begeisterung sorgten auch die
vielen bravourösen Tanzszenen,
speziell die Nummern, in denen
der Hauptdarsteller sein Gesicht
hinter einem der bekannten Mi- „Beat it“: Csaba Horvat als Michael Jackson.
chael-Jackson-Hüte verstecken
konnte und er sich in den Schritt gerinnen, die zugleich die Show voller geriet die zweite Hälfte des
griff oder den Moonwalk aufführ- moderierten, mit von Soul gepräg- Konzerts, mit Hits wie „Billie
te. Aufs Beste überbrückt wurden ten Jackson Five-Songs wie „I'll Jean“, „Man in the Mirror“ oder
die vielen Erholungspausen, in be there“ oder langsameren Mi- „Beat it“, die einmal mehr deutdenen Horvat hinter der Bühne chael Jackson-Balladen wie „Tell lich machten, wie genial der Musiverschwand, um anschließend me why“ das erstaunlich bunt ge- ker Michael Jackson war. Atembemit neuer Energie sowie neuem mischte Publikum, in dem sich ne- raubende Breakdance-Einlagen
Outfit wieder loszulegen. Denn ben vielen älteren Semestern auch taten das Übrige, wobei im tänzedann unterhielten die beiden Sän- Kinder befanden. Noch schwung- rischen Bereich denn auch die

Andreas Hofmeir
bläst zur Tuba-Attacke
Workshop, Auftritt und neue CD am Wochenende

Maler, Zeichner und Bildhauer
aus der Region haben dazu vielfältige und teils ziemlich bunte Werke angefertigt. Das liegt an abwechslungsreichen Themenvorgaben und an eng gefassten Ausschreibungskriterien.
Dadurch
gibt es kein Durcheinander, obwohl unterschiedliche künstlerische Charaktere und ein Mix an
Stilen vereint wird, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.
In diesem Jahr also soll es um
die Grundfarben Rot, Gelb und
Blau gehen, deren Handhabung
sozusagen zum Minimalrüstzeug
des bildenden Künstlers gehört.
Alle Werke haben ein festgelegtes
Format, ein Quadrat von 25 mal
25 Zentimeter.
− red
Bis zum 31. März ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 13 bis
18 Uhr, Samstag und Sonntag von
wahren Stärken der Show lagen, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr gedie von Lorant Koncz choreogra- öffnet.
fiert wurde. Die Zuschauer
klatschten und sangen mit und
waren begeistert. Bei den Zugaben sorgten „Black or White“ und
Kulturredaktion
ein erneut angestimmtes „Thriller“ dann noch für Gänsehautmokultur.reichenhall@vgp.de
mente.
Wolfgang Schweiger
− Foto: Marietta Heel

DER DIREKTE DRAHT

3000 Jahre alte Holzskulpturen kehren zurück
München. Ende der 1980er
Jahre entdeckten Bauern in einem
Sumpf im mexikanischen Bundesstaat Veracruz mehrere Holzgegenstände. Ein Fund mit einer
jahrtausendealten
Geschichte,
wie sich bald herausstellte. Das
Moor wurde zur archäologischen
Stätte El Manatí. Doch einige der
uralten Objekte aus der Kultur der
Olmeken wurden geklaut und auf
dunklen Wegen illegal außer
Landes gebracht, darunter auch
zwei Holzbüsten, die im besonde-

ren Klima der Sümpfe mehr als sche und juristische Verfahren le an den Sammler zurückgingen.
3000 Jahre überdauert hatten. hatten sich so lange hingezogen. Nur bei den beiden Funden aus El
2008 wurden die Skulpturen in Erst 2015 gab das Landgericht Manatí sei es gelungen, ihre Herder umfangreichen Sammlung ei- München I den Mexikanern recht kunft lückenlos nachzuweisen,
nes Münchner Kunsthändlers und verpflichtete den Sammler, hieß es. Granguillhome hofft desentdeckt und mit rund 1000 weite- die Schätze herauszugeben. Der halb, dass das Urteil ein Präzeren Objekten beschlagnahmt. mexikanische Botschafter Roge- denzfall wird – damit man auch
Doch bis zur Rückkehr nach Me- lio Granguillhome bedankte sich weiterhin wertvolles Kulturgut
xiko sollten noch 10 Jahre verge- für die Rückgabe. Doch mit zwei zurückerhalten könne. Auch Mahen.
Holzbüsten will sich sein Land ria Villarreal vom Nationalen InAm Dienstag wurden die bei- nicht zufriedengeben, waren in stitut für Anthropologie und Geden Holzbüsten in München ei- der Sammlung des illustren schichte erklärte, Mexiko werde
ner mexikanischen Delegation Münchner Händlers noch gut 600 daran arbeiten, alle Objekte zuüberreicht. Zahlreiche diplomati- weitere Stücke aus Mexiko, die al- rückzuführen.
C. Dieckmann

Das Haus der Gierigen
„Niemand“ von Ödön von Horvath – Premiere eines verschollenen Werks am Schauspielhaus

Nach Passau kommt Andreas Hofmeir allein, auf seiner neuen CD spielt
der Tubist mit dem Salzburger Geiger Benjamin Schmid.
− Foto: ACT

Passau. Die Jüngeren kennen an der Städtischen Musikschule
ihn als früheren Bassisten der Passau-Hals (Info: mon-bayerBand LaBrassBanda, Klassikaffi- wald.de). Um 20 Uhr spielt er im
ne kennen ihn als Professor für Passauer Rathaussaal das MusikTuba am Mozarteum Salzburg, kabarettprogramm „Kein Aufund Kleinkunstfreunde kennen wand“ (Karten an der Abendkasseine musikalische Lesung „Kein se). Passend dazu erscheint am
Aufwand“ mit Anekdoten aus Freitag, 23. März, beim Label ACT
dem Leben eines Tubisten. Am ein neues Hofmeir-Album im
Samstag, 24. März, kommt Martin höchst ungewöhnlichen Duett
Hofmeir in mehreren Funktionen mit dem Mozarteum-Kollegen
nach Passau: Auf Einladung des und Geigensolisten Benjamin
„Bezirksverbands Bayerwald im Schmid. Auf der CD ist auch das
Musikbund von Ober- und Nie- Werk „1+1=3: The Abstraction Of
derbayern e. V.“ unterrichtet Beauty“ des Passauer Geigers und
Echo-Klassik-Preisträger
Hof- Komponisten Florian Willeitner,
meir von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr der bei Schmid studiert.
− rmr

Salzburg. Eine weiße Bühne
symbolisiert ein anonymes Treppenhaus, in dem selbsternannte,
gescheiterte Existenzen ihr Dasein fristen. Düster und hoffnungslos kommt Ödön von Horvaths Frühwerk daher, mit einem
materialistischen Weltbild, in dem
jeder austauschbar ist, und einem
Gottesbild, das Gott als „Niemand“ bezeichnet. Regisseur Rudolf Frey zeigte den immer weiter
fortschreitenden Reigen des Unglücks als gnadenlos und minutiös ablaufendes Uhrwerk, in dem
die Akteure nur auf ihren materiellen Vorteil bedacht sind.
Der Musiker Klein (Jonas Breitstadt) packt seine Sachen und tritt
auf den Hausflur. Hausbesitzer
und Vermieter Fürchtegott Lehmann (Theo Helm) hat ihn auf die
Straße gesetzt, weil er seine Miete
nicht mehr bezahlen kann. Nach
und nach entblättern sich die Geschichten der Hausbewohner: Da
ist die Hausmeisterin, die ein
dunkles Geheimnis hat (Daniela
Enzi), der brutale Zuhälter Wladimir und die abgeklärte Hure Gilda
(Bülent Özdil und Susanne Wende), eine uralte Jungfrau (Julia
Gschnitzer) und schließlich Ursula, die gerade angekommen ist
und sich aus Hunger und Not bei
Gilda verdingen will.
Da trifft Ursula auf Fürchtegott.
Der verkrüppelte und bittere jun-

ge Mann kann wegen seiner Behinderung seine Wohnung nicht
verlassen. Berührt von Ursulas
Not, lädt er sie ein, bei sich zu
wohnen und zu essen. Ursula wiederum, aus Mitleid und Kalkül
heraus, heiratet Fürchtegott, der
sich geliebt glaubt und vor Glück
gar nicht weiß, wie ihm geschieht.
„Ich will ein anderer werden!“ beschließt er und macht sich an die
Arbeit, gute Taten zu vollbringen –
er, der Geizhals und gnadenlos
Habgierige, wird großzügig und
freigiebig.
Doch das Glück hält nur kurze
Zeit – ein Fremder (Simon Jaritz)
hält Einzug im Mietshaus, zwischen all den Intrigen, Heiraten,
Sterbenden und Huren, er ist kalt
und böse, seine Anwesenheit verbreitet Chaos und führt zur Tragödie. Das frisch aufkeimende Gute,
die Güte und Liebe, wird wieder
fallengelassen und das Rad des
Lebens dreht sich weiter in Materialismus,
Rücksichtslosigkeit
und Not. „Niemand“ nennt
Fürchtegott seinen Gott, den er als
Person sieht, die sich nicht für ihn
interessiert und dem er alle
Schuld am Unglück der Welt gibt.
Ein Reigen an bitteren, harten
und egoistischen Menschen, die
der Liebe zum Nächsten und sich
selbst keine wirkliche Chance geben und in immer den gleichen
Mustern denken und handeln.

Regisseur Rudolf Frey betont dies derung herbeizuführen? Durchin formelhaften Gesten, die dem gängig alle ziehen es vor, im vergesprochenen Wort zusätzliche trauten Unglück zu verharren und
Bedeutungen verleihen. Auch die die Schatten in sich und im eigeuniforme Kleidung der Frauen nen Leben zu ignorieren statt sich
und Männer (Kostüme: Elke Gat- und damit auch ihre Umgebung
tinger) betont das immer Gleiche zum Besseren zu verändern – ein
des materialistischen Weltbildes, düsterer Reigen der Unzufriededas jede Menschlichkeit verneint, nen als Spiegel der Gesellschaft,
ebenso wie die eintönige weiße der aufrüttelt und anregt, im eigeFarbe der Bühne (Bühne: Vincent nen Leben nach Parallelen und
Lösungen zu suchen.
Mesnaritsch).
Frederik Friesenegger
Warum macht sich keine der
Personen auf, um herauszufinden,
ob „Niemand“ wirklich niemand Noch bis zum 23. April am Schauist? Wieso durchbricht keiner die spielhaus. Karten gibt es unter
gängigen Muster, um eine Verän- 4 0043/662/808585.

„Niemand“ ist ein düsterer Reigen der Unzufriedenen als Spiegel der
Gesellschaft, der aufrüttelt.
− Fotos: Schauspielhaus Salzburg

