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Bayern sind
einfach gut

Großer Name,
geniale Musik

Die Theresienmesse
in St. Anton

Youtube-Star Harry G
und die„Isarpreißn“

VON MANFRED ENGELHARDT

VON DIANA DENIZ
Vom Youtube-Star zum Garant für
nahezu ausverkaufte Veranstaltungen – das ist der Traum vieler, die
ihre Filmchen auf dem bekannten
Videoportal hochladen. Nicht immer läuft das, was sich online gut
vermarktet auch im realen Leben
gut. Doch bei dem studierten Betriebswirt Markus Stoll alias Harry
G klappt das hervorragend. In der
Stadthalle Gersthofen präsentierte
der Regensburger sein aktuelles
Programm „Leben mit dem Isarpreiß“.
Das Publikum zu 99,9 Prozent
aus Bayern stammend und überwiegend jüngeren Alters liebt ihn für
seine Frotzeleien gegen die
„Preißn“. Er grantelt und stichelt
gegen die Möchtegern-Münchner,
die nach dem Lokal Schickeria fragen und nicht verstehen, dass das
ein Lebensgefühl ist. Er nennt die,
die Anschluss an die bayerische Gesellschaft suchen „Ralph Lauren
Wolperdinger“, da sie aussehen wie
eine Mischung aus Gestütsbesitzer
und Dieter Bohlen. Harry G klärt
auf über die echten Traditionen in
Bayern, lästert über Landhausmode
und Trachten made in China, die in
Ramsch-Outlets von Fachverkäuferinnen aus der ehemaligen DDR angeboten werden.
Harry G versteht es, die Vorzüge
Bayerns mal derb, mal charmant,
mal spöttisch, immer direkt und
niemals diskret aufzutischen. Immerhin haben die Münchner die
Wiesn seit Beginn des Neubaus des
Berliner Flughafens acht Mal aufund abgebaut und zig Millionen
Menschen abgefertigt, wogegen in
Berlin noch immer nichts passiert
sei. Für den bissigen Kabarettisten
und seine Fans steht außer Frage,
dass echte Bayern einfach die besseren sind. Aber ein bisschen Selbstironie ist bei aller Spitzzüngigkeit
auch dabei.

Bissig und charmant: Harry G in der
Stadthalle Gersthofen.
Foto: Deniz

Hart an der Grenze des Erträglichen agierten „die exen“ in „Das Märchen vom guten Ende“ frei nach den Gebrüdern Grimm. Das drastische Spiel der Darstellerinnen wurde ergänzt durch Stabpuppen.
Foto: Andreas Matthes

Die Grusel-Ärzte
Klapps Puppenspieltage Mit „Das Märchen vom guten Ende“ und „Der fränkische Jedermann“
startet das Festival. Die völlig unterschiedlichen Stücke zeigen die Facetten des Figurentheaters
VON GERLINDE KNOLLER
Das Figurentheater hat tausend
Möglichkeiten. Seine Facetten, mit
all ihren Kontrasten, wurden gezeigt beim Auftakt der „klapps Puppenspieltage“ im Kulturhaus Abraxas. Nach zweijähriger Festivalpause werden dort noch bis 18. Oktober
die unterschiedlichsten regionalen
und überregionalen Bühnen ihre Inszenierungen zeigen – sowohl für
Erwachsene, als auch für Kinder.
Einen altbekannten Stoff in einem
neuen, zauberhaften Kleid präsentierte am Eröffnungstag das Theater
Kuckucksheim aus Adelsdorf: den
„Fränkischen Jedermann“, von
Fitzgerald Kusz nach Hugo von
Hoffmannsthal in die fränkische
Mundart adaptiert. Ein wunderbares Stück – prall und voller Lebendigkeit von Stefan Kügel und seinen
Söhnen Benjamin und Lukas Seeberger auf die Bühne gebracht. Eine
große Schatztruhe, in der der reiche
Jedermann all sein Geld angehäuft

hat, bildet den Mittelpunkt der
Bühne. Das eine Mal treten aus ihr
oder hinter ihr die Figuren heraus,
das andere Mal wird sie zur gedeckten Tafel, wo sich Jedermann mit
seinen Vettern bei Schweinskopf
und reichlich Wein dem Gelage hingibt. Nicht ohne einen Schatten, der
darauf liegt. Denn Gott, von Stefan
Kügel mit Zottelhaar und Zottelbart
herrlich dargestellt, will den Lebemann, „der keine Sünd’ auslässt“,
zu sich holen und ihm die große
Rechnung präsentieren. Und es lächeln dazu die von Benjamin und
Lukas Seeberger köstlich dargestellten Raffael-Engelchen.
Man möchte bei diesem Stück
nicht glauben, dass es nur drei Darsteller hat: Immer wieder verwandeln sie sich, schlüpfen in neue Rollen: als angeketteter Schuldner im
Schuldturm, als gebeugte Mutter,
als Sensenmann im Gangsterstil,
oder als Teufel, den es fast vor Wut
zerreißt, als er merkt, dass Jedermann, vom „Gwissen“ und

„Glaum“ aufgerüttelt, doch noch
die Reue packt. Figurentheater präsentierte sich hier in Reinform. Mal
zeigten sich die Darsteller in ausdrucksstarken Masken, mal als
Handfiguren, ein andermal – wie bei
den Trinkkumpanen am Tisch – mit
den lebensgroßen Köpfen der Darsteller, aber mit dem Leib der Figuren in Miniatur. Dazu kam bei diesem Stück noch eine stimmige Musik, etwa das die letzte Stunde Jedermanns ankündigende Seufzen der
Geigen oder Lieder nach Art der
Volksweise. So singt Jedermann einmal: „Es gibt Tag’, da könnt’st mit
dem Teufel raufen.“ Es war ein
Stück voller Tiefe, tragisch und komödiantisch zugleich – wie das Leben halt so spielt.
Den Kontrast dazu bildete das
Abendprogramm des zweiten Festivaltages. Es präsentierten „die
exen“ aus Neuhaus am Inn „Das
Märchen vom guten Ende“, frei
nach den Gebrüdern Grimm. Von
wegen gutes Ende! Grauslig ging es

hier zu, 70 Minuten ohne Pause,
Horror pur. Drei „Ärzte“, einer
scheußlicher als der andere, mit fauligem Gebiss, blutenden Wunden
und zerrissenen Verbänden sind
dazu verdammt, durch die Welt zu
irren, um Märchen zu suchen. Gespielt wurde mit Lebendfiguren,
Finger- und Stabpuppen, bis hin zu
winzigen nackten Gummipüppchen. Sie stellten Adam und Eva
dar, an deren Kindern – die eine
wird Prinzessin, der andere Stallknecht – Gott seine Ungerechtigkeit
bei der Schöpfung des Menschen
zeigt. Schlag auf Schlag, grotesk bis
haarscharf ans Unerträgliche, floss
das Blut, wurden Mädchen zerhackt, Jünglinge vom Tod gepackt,
Köpfe abgerissen, Sargdeckel gehoben – genug! Mancher Schrei ging
durchs erwachsene Publikum.
Wohliges Erschauern bot es für den,
der so etwas mag.

O klapps Puppenspieltage im Abraxas
bis 18. Oktober; www.klapps.de

Die Herkunft von Titeln zu erforschen, ist ein Thema der Musikwissenschaft. Besonders Beethoven und
seine 32 Klaviersonaten sind davon
betroffen. Bei Joseph Haydns vier
B-Dur-Messen ist es hilfreich, wenn
der große Kaiserinnenname „Theresienmesse“ darübersteht, über
dieser genialen, zwischen „Schöpfung“ und „Jahreszeiten“ entstandenen „Missa in B“. Ob deswegen
St. Anton bestens gefüllt war, oder
wegen des guten Rufs von Stefan
Nerfs Choro’Arte, oder wegen Starsängerin Sophia Brommer unter den
Solisten mag dahingestellt sein.
Schon das einleitende „Kyrie“
der Haydn-Messe zog sofort in seinen Bann. In sanften Eingangswellen, verdichtet zum fugierten Choreinsatz, wurde die Solistengruppe
mit Sophia Brommer (Sopran), Vanessa Fasoli (Alt), Thomas Bertossi
(Tenor) und Maximilian Lika (Bass)
in das Geschehen getragen. Die
dunkle Kraft des „Gloria“, der im
Triolenfluss getriebene Impetus des
„Gratias“ , ein zwischen Festlichkeit und filigranem Linien changierendes „Quoniam“ erzeugten eine
sinfonische Kraft, die den liturgischen Sinn bildhaft überhöhte. Kontraste vom geradlinigen „Credo“,
über lebhafte Nuancen in „Sanctus“, „Benedictus“ bis zum opernhaftem Pomp des „Dona nobis“ hält
Haydn in klassischer Balance.
Stefan Nerf und seine Vokal- und
Instrumental-Ensemble
formten
dies plastisch. Sophia Brommers
metallisch brillierende, mit wenig
Vibrato expressiv glänzende Sopranbögen fügten sich harmonisch
mit Vanessa Fasolis weich modelliertem Alt und den sonoren Männerstimmen. Begeisterung über diese beeindruckende Aufführung.
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Mozart in Werken von
Dichtern und Philosophen
Zwölf Vorträge thematisieren unter
dem Titel „Mozart-Resonanzen“
die Auseinandersetzung von Schriftstellern und Philosophen mit Mozart und seiner Musik. Heute um
18 Uhr führt im Rokokosaal der
Regierung der Literaturwissenschaftler Mathias Mayer in den
Vortragszyklus ein. (AZ)

Verkleidet auf dem Heiligen Stuhl

Paris lässt sie nicht mehr los

Theater „Die Päpstin“ erzählt eine Legende aus dem Mittelalter

Jazzklub Stephanie Lottermoser brachte von dort ihr Songbook mit

VON THOMAS NIEDERMAIR
Mit einer großteils packenden Umsetzung des Erfolgsromans „Die
Päpstin“ der US-Autorin Donna W.
Cross (1996) gastierte das Münchner
Bühnenensemble „theaterlust“ in
der Stadthalle Neusäß. Es ging also
um jenes Mädchen Johanna (aus Ingelheim am Rhein), welches es im 9.
Jahrhundert dank seiner großen
theologischen und medizinischen
Kenntnisse als Mann verkleidet bis
auf den Heiligen Stuhl geschafft haben soll. Diese Geschichte gilt zwar
unter seriösen Historikern übereinstimmend als durch keinerlei Fakten
zu belegende, freie Erfindung des
13. Jahrhunderts. Als Stoff für ein
hochemotionales, spannendes Bühnendrama freilich gibt die Legende
immer noch einiges her.
In der Inszenierung von Thomas
Luft war fast drei Stunden lang einiges geboten. Neun mannshohe
Holzkästen dienten als flexibel einsetzbare Requisiten (Bett, Krankenlager, Sarg, Mönchszelle, Thron ...),
die von den Akteuren hin- und hergeschoben wurden. Zur Livemusik
des Multi-Instrumentalisten Georg
Karger gingen die Schauspieler, allen voran die beeindruckende Anja
Klawun in der Titelrolle, mit Lust
und Laune zur Sache. Wie Johanna

ihrem bigotten und grobschlächtigen Vater (imposant: Daniel Pietzuch) zum Trotz ihren Weg geht,
wie sie einen mörderischen Überfall
der Normannen und manche Intrige
machtbesessener Kleriker in Rom
übersteht, wie sie sich in den wackeren Gerold verliebt (stark, auch in
den japanisch inspirierten DuellSzenen: Johannes Schön), wurde
spielfreudig und (manchmal zu)
lautstark zu prallem Bühnenleben
erweckt. Überzeugend waren neben
der famosen Hauptdarstellerin auch

all die anderen Darsteller des
Münchner Ensembles. Bewegend
das Ende des Dramas: Johanna, von
ihrem Geliebten geschwängert,
bricht an dessen Leiche zusammen
und stirbt, während das „Kind des
Papstes“ das Licht der Welt erblickt
... Die ansprechende Umsetzung der
fesselnden Geschichte um eine starke Frau in einem männerdominierten Umfeld, um Liebe und Macht,
Glaube und Vernunft wurde vom
beeindruckten Neusässer Publikum
mit stürmischem Applaus belohnt.

Anja Klawun spielte in der Titelrolle des Stückes „Die Päpstin“ eine starke Frau in einem von Männern dominierten Umfeld. Die Inszenierung des Münchner Ensembles
„theaterlust“ gastierte in Neusäß.
Foto: Michael Hochgemuth

VON ERIC ZWANG-ERIKSSON
Paris gilt als die Stadt der schönen
Künste, Muse für Maler, Autoren
und Musiker. Wer diese Weltstadt
einmal erlebt hat, den lässt sie nicht
mehr los. Die 1983 in Wolfratshausen geborene Saxofonistin und Sängerin Stephanie Lottermoser kann
nicht nur ein Lied davon singen. Einen ganzen Abend gestaltete sie mit
ihrem „Paris Song Book“ im ausverkauften Jazzklub.
2013 hatte Stephanie Lottermoser

einen sechsmonatigen StipendienAufenthalt an der „Cité Internationale des Arts“ in Paris, ein Atelierund Wohnkomplex für Künstler,
absolviert. Sechs Monate, während
derer eine Sammlung an Texten und
Kompositionen entstanden ist, die
unter dem Titel „Paris Song Book“
im März dieses Jahres auf CD zur
Veröffentlichung kam. In erstklassiger Besetzung präsentierte die
33-Jährige die Lieder nun auch live.
Mit Jan Eschke an Flügel und Keyboards hatte Lottermoser einen

In erstklassiger Besetzung präsentierte sich Stephanie Lottermoser mit ihrem Quartett. Heimlicher Star des Abends war Bassist Ludwig Klöckner mit seinem ideenreichen Spiel.
Foto: Eric Zwang-Eriksson

wahren „Meister der tausend Töne“
im Gepäck. Mit vielen Noten und
doch sensibel im Einsatz derselben
agierte Eschke als perfekter Counterpart zum lyrisch-poppigen Saxofonspiel der Bandleaderin. Christoph Buhse am Schlagzeug hingegen
ein „Meister der Klarheit“, der, einer gut geschmierten Maschine
gleich, gradlinig durch die Tunes
pumpte, dass es eine wahre Freude
war. Als heimlicher Star des Abends
aber entpuppte sich Ludwig Klöckner am E-Bass. Seine versierte, ideenreiche und völlig neuartige Art,
das Instrument zu bedienen, verheißt eine große Zukunft.
Oberflächlich gehört fiele es nicht
schwer, die Musik von Stepanie
Lottermoser mit dem Etikett
„Smooth Jazz“ zu belegen. Doch
das ist zu einfach. Denn es sind die
Feinheiten, die Nuancen, die Lottermosers Musik aus dem Gros der
Smooth Jazz Gemeinde hinaushebt,
ihn gleichermaßen Jazzklub-tauglich macht. Pop mischte sich in das
anspruchsvolle Gebräu, das den
Smooth Jazz mit Elementen des modernen Jazz-Spiels vereinte. Das
Wechselspiel zwischen gesungenen
und rein instrumentalen Stücken tat
sein Übriges zum facettenreichen
Erscheinungsbild des StephanieLottermoser-Quartetts.

