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Kulturnotizen
Fellini-Freund
Tonino Guerra tot
Rimini. (dpa) Der italienische
Schriftsteller, Lyriker und Drehbuchschreiber Tonino Guerra ist
tot. Guerra, Freund großer Regisseure wie Federico Fellini und
Michelangelo Antonioni, starb
am Mittwoch in seinem Geburtsort Santarcangelo di Romagna
bei Rimini kurz nach seinem 92.
Geburtstag.
Guerras
enge
Freundschaft zu Fellini führte unter anderem zu dem gemeinsamen Meisterwerk „Amarcord“.
Seine Drehbücher waren mehrfach für den Oscar nominiert, unter anderem für „Blow Up“ von
Antonioni.

Kabarett-Krimilesung
mit Jörg Maurer
Schwandorf. (snj) Die Buchhandlung Rupprecht in Schwandorf veranstaltet am 28. März
(20 Uhr) eine musikkabarettistische Krimilesung mit Jörg Maurer. Wenn er an diesem Abend seinen vierten Alpen-Krimi „Oberwasser“ vorstellt, sollen Lesung,
Musik, Schauspiel und witzige
Kommentare fließend ineinander
übergehen. Für seine Darbietungen erhielt er bereits den Münchner Kabarettpreis. Karten im Vorverkauf bei den Buchhandlungen
Rupprecht.
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Humorvolle Gesellschaftskritik in satten Farben
Ausstellung „Maschine, Malerei & Druckgrafik“ von Michael und Katharina Dietlinger im Oberpfälzer Künstlerhaus

Von Nadja Sporrer
Schwandorf. Leuchtende Farben,
lebhafte Stimmung und zwei sympathische Künstler erwarten die Besucher am Sonntag, 25. März (11 Uhr),
im Oberpfälzer Künstlerhaus. Anlass
ist die Eröffnung der Ausstellung
„Maschine, Malerei & Druckgrafik“
des Paares Michael und Katharina
Dietlinger.

Michael und Katharina Dietlinger vor
einem Ausschnitt des
Ölgemäldes „Staples
Center“ von 2011.
Die Tupfer repräsentieren die Zuschauer eines Basketballspiels in der
riesigen Sportarena
von Los Angeles.
Bild: snj

Die großen, hellen Räume der Kebbel-Villa bilden die perfekte Kulisse
für die außergewöhnlichen Werke
von Katharina Dietlinger. Mit satten
Farben malt sie die besondere emotionale Stimmung in Fußballstadien
und fängt dabei einen kurzen, aber
dennoch unwiederbringlichen Augenblick ein. Aus einer erhöhten Perspektive nimmt der Betrachter immer wieder Neues wahr, bleibt aber
stets an einem besonders expressiven Punkt hängen. Man könnte Stunden vor den Bildern verbringen, so
ausdrucksvoll und tief sind sie.

Besser als Fernsehbilder
Das Künstlerpaar fährt in die großen
Sportarenen und fotografiert während eines Spiels aus unterschiedlichen Winkeln immer wieder das Treiben auf dem Spielfeld und der Tribüne. So entstanden über Jahre tausende von Fotos, die Katharina Dietlinger in ihren Malereien nicht fotorealistisch als Momentaufnahmen verwertet, sondern als zeitlose Einblicke
in den Raum.
Alle einzelnen Köpfe der Stadionbesucher, die Werbung an der Bande,
ja sogar den digitalen Spielstandanzeiger bringt sie auf der Leinwand
unter. Dietlinger versteht es, pulsie-

rende Massen malerisch darzustellen, und obwohl Ton und Bewegung
fehlen, wirken ihre Werke lebendiger
als die Bilder im Fernsehen.
Michael Dietlingers Spezialgebiet
ist die Druckgrafik. Seine Arbeiten
sind oft kritisch oder enthalten versteckte Provokationen. Er nutzt das
Medium oft, um etwa das aktuelle
politische Geschehen zu kommentieren. „Wenn man es gut sagt, sagt man
es kurz, wenn man es besser sagen
will, sagt man es mit Humor“ – dieser
Leitspruch konkretisiert sich in all
seinen Werken. Mit diesem Humor
kritisiert er etwa die Gegner von ero-

tischer Kunst, lässt sich vom Kultfilm
„The Big Lebowski“ inspirieren oder
behandelt mit seinem selbst gebauten „Aura-Akkumulator“ einfache
Gegenstände, die er damit zur Kunst
erhebt – etwa einen Notizblock.
Die Druckstöcke , mit denen er die
Motive auf Papier druckt, ergeben –
alle nebeneinandergehängt – ebenfalls ein Kunstwerk. Zusammen mit
einer Aluminium-Prägung, die nur
aus den Worten „Fuck“ und „Shit“
besteht, zeigt es, wie locker Michael
Dietlinger die Dinge sieht. Von gewöhnlicher Kunst und Künstlergehabe hält das Künstlerpaar nichts, das

unter anderem an der Akademie der
Bildenden Künste Nürnberg studiert
hat. Die beiden erzählen bei der Vorbesichtigung der Ausstellung fröhlich, wie es zu den kuriosen Titeln
der Werke kam, sie verteilen Oblaten
mit dem „Wirkstoff Kunst“ und Zertifikate, deren Inhaber „berechtigt
sind, Kunst zu schaffen“.
Die Ausstellung dauert bis 6. Mai. Öffnungszeiten: sonntags 11 bis 16 Uhr,
mittwochs und donnerstags 12 bis 18
Uhr. Infos unter Telefon 09431/9716.
Weitere Informationen im Internet:
www.dietlinger.com

Natürliche Kunstfigur gibt Praxistipps

„Gibt es ein Leben nach fünfzig?“: Ulknudel Désirée Nick liest erstmals in Regensburg
Jörg Maurer.

Bild: Erol Gurian

Bayreuth: dritter
Geschäftsführer
Bayreuth. (dpa) Die Spitze der
Bayreuther
Richard-WagnerFestspiele wird neu geordnet. Ein
Kaufmann soll als dritter Geschäftsführer an die Seite der
künstlerischen Leiterinnen Eva
Wagner-Pasquier und Katharina
Wagner treten. Es gehe nicht um
eine Entmachtung der WagnerSchwestern, sagte Verwaltungsratschef Toni Schmid der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch
in München. „Jedes Opernhaus,
das ich kenne, hat einen kaufmännischen
Direktor.“
Die
künstlerische Leitung liege weiterhin bei den Schwestern.

Von Susanne Wolke
Regensburg. Angesichts dieser Frage
war selbst Désirée Nick baff. „Wie
schaffen Sie es, so natürlich zu bleiben?“, wollte da jemand nach ihrer
Lesung im Regensburger Nobellokal
„David“ wissen. Nun ja, der Fragesteller war ein Mann. Und in blinder
Bewunderung für das blonde Wesen
auf der Couch vor ihm war es ihm offenbar entgangen, dass ebendieses
gerade einen abendfüllenden Vortrag
über Botox, Lifting und Toupieren gehalten hatte. Eine Abhandlung zu einem mit dem Alter wachsenden Aufgabengebiet, das Nick so umschreibt:
„Was sich früher automatisch ergab,
wird heute zum Tagesprojekt.“
Man kann über Désirée Nick sagen, was man will. Selbstironie hat
sie. In ihrem neuen Buch „Gibt es ein
Leben nach fünfzig? – Mein Beitrag
zum Klimawandel“ (Ullstein) liefert
die Entertainerin und Autorin zum

wiederholten Mal einen Ratgeber für
reifende Frauen, den weder sie selbst
noch ihre Leserinnen so richtig ernst
nehmen.

Schwiegersöhne als Thema
Treffende Situationsschilderungen,
sprühender Witz und ein Humor, der
immer wieder unter die Gürtellinie
geht, zeichnen dieses Buch aus. Die
Kapitel beschäftigen sich mit Themen, mit denen sich wohl ein Großteil des Publikums auf unliebsame
Weise vertraut fühlt. Natürlich sind
es überwiegend Damen, die sich an
diesem Abend versammelt haben,
um Nicks erster Lesung in Regensburg zu lauschen. Sektgläser klirren
zwischen lackierten Fingernägeln,
ein Stufenschnitt gibt manch gefärbtem Haar Volumen, die Gespräche
drehen sich um die Schwiegersöhne.
Der Duft nach „Chanel Mademoiselle“ hat die Luft bereits durchtränkt, als Désirée Nick ihr Publikum

mit einer erfreulichen Nachricht
empfängt: „Wenn 40 das neue 20 ist,
dann ist 50 das neue 30!“ So muss
man es auch mal sehen – und Nick
setzt noch einen drauf: „Die 50-Jährigen sind die ‚It-Girls‘ der Geriatrie“,
wirft sie triumphierend ins applaudierende Publikum.
Mit Selbstzweifeln brauche man
sich da nicht zu plagen. Vor allem
nicht gegenüber männlichen Zeitgenossen, die sich noch als Zentrum
der Welt fühlten, „wenn sie ein Gesicht haben wie der durchfurchte
Hintern eines Rhinozeros“.
Es gibt Menschen, die bezeichnen
Désirée Nick als natürlich. Andere sehen sie als unerträglich affektiert.
Zweiteres trifft wohl eher zu. Aber
wundersamerweise stört das überhaupt nicht, wenn man dieser Kunstfigur leibhaftig gegenübersitzt. Die
Lesung in Regensburg zeigte: Nick ist
eine grandiose Entertainerin. Und
das auch im Alter 50+.

Désirée Nick beim Signieren ihrer
Bücher für die hauptsächlich weiblichen Fans.
Bild: Wolke

Onkel Alberts Geburtstagsfeier gerät zur musikalischen Zirkusnummer

Großer Applaus für ein gelungenes „Feuerwerk“ im Amberger Stadttheater – Gastspiel des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin

Von Helmut Fischer

Amberg. „Das Feuerwerk“, die musikalische Komödie von Erik Charell
und Jürg Amstein mit der Musik von
Paul Burkhard, lockte am Dienstagund Mittwochabend in das fast ausverkaufte Amberger Stadttheater.
Präsentiert wurde sie vom Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin in
einer durchdachten, dramaturgisch
geschickt gebauten Vorstellung.
Es geht um die Geburtstagsfeier eines gut situierten Unternehmers. Alle
seine „ehrbaren“ Brüder samt Gattinnen sind eingeladen und langweilen
sich bei der Erzählung ihrer Befindlichkeiten. Eine sächselnde Tante, ein
moderat plattdeutsch sprechender
Onkel Fritz und ein hustengeplagter
Onkel Gustav bringen Farbe in die
Geschichte. Am Anfang bewegte sich
die Handlung noch etwas langatmig.
Doch dann bricht in diese Feier das
schwarze Schaf der Familie, der Bruder Alexander, mit seiner reizenden
Frau Iduna ein. Der hat sich vor vie-

len Jahren nach Amerika abgesetzt,
ist Zirkusdirektor geworden und
mischt mit Dominanz, Vitalität und
Zirkustricks die Gesellschaft so richtig auf. Von diesem Moment an
nimmt die Aufführung Fahrt an.

war bei Arja Sharma in besten Händen: Die erst brave, dann aufmüpfige
junge Frau spielte sie stark.

Starkes Ensemble

Tanten als Raubkatzen
Plötzlich spürte man, mit welcher
Freude, welcher Leidenschaft die
einzelnen Rollen gelebt werden. Die
Regie (Klaus Seiffert) sorgte dafür,
dass nie Leerlauf entstand. Da gab es
als Wunschtraum der Tochter Anna
eine Zirkusschau, in der die spießigen Tanten zu gezähmten Raubkatzen mutierten und Anna die Rolle
der gefeierten Zirkusprinzessin ausleben durfte. Das hatte Schwung und
Klasse und in Marion Musiol als Iduna die optimale Darstellerin.
Die Ohrwürmer „Ich hab ein kleines süßes Pony“ und „Oh, mein Papa“ – Marion Musiol sang sie einfach
gut und überzeugte durch ihre Ausstrahlung. Musiol brachte Esprit,
Charme und Koketterie auf die Büh-

Bei der Familienfeier mit „Feuerwerk“ geht nicht alles friedlich zu. Bild: Hartl
ne, vermittelte aber auch die Sensibilität und Verletzlichkeit der liebenden Ehefrau in den Dialogen mit
Tochter Anna. Hardy Rudolz war ein
Zirkusdirektor par excellence, der
sprühende Vitalität und Leichtlebigkeit der Rolle bestens verkörperte
und auch gesanglich überzeugte.
Ganz gut war die kleine Band mit
Klavier, Kontrabass, Schlagzeug,

Trompete, Saxofon und Klarinette:
Thomas Möckel als brillanter Pianist
leitete dezent, aber exakt das musikalische Geschehen. Gelegentlich
klang die Trompete etwas dominant,
aber der Schwung und das Feuer der
Musik, auch die verhaltenen Partien,
wurden bestens präsentiert, wozu
auch die gute Leistung am Mischpult
beitrug. Die Rolle der Tochter Anna

Und auch sonst gab es im Ensemble
keine Schwachstellen: Detlef Heydorn als Jubilar Albert Oberholzer,
Gerlind Rosenbusch als seine Frau
Karline, Sonja Bisgiel mit starken
Momenten als Köchin Kati, Sönke
Fahl als liebenswerter Gärtner Robert, Knut Fiete Degner als Onkel
Fritz, Reinhard Krökel als Onkel Gustav und Andreas Auer als Onkel Heinrich. Brillant waren die Ehefrauen
Berta (Elfie Schrodt), Paula (Bärbel
Röhl) und Lisa (Susanne Peters). Dieses „Feuerwerk“ erntete zu Recht einen Riesenapplaus.
Es wäre schade, wenn dieses engagierte Ensemble dem Rotstift des
Landes Mecklenburg-Vorpommern
zum Opfer fiele: Rund 80 Stellen sollen dort in den kommenden drei Jahren gestrichen werden.

