
Sonderausstellung:
„Hitler.Macht.Oper“
Nürnberg. (stg) Das Thema Mu-
siktheater und Nationalsozialis-
mus steht im Mittelpunkt einer
neuen Sonderausstellung, die ab
heute, Freitag, im Dokumentati-
onszentrum Reichsparteitagsge-
lände in Nürnberg gezeigt wird.
Die Ausstellung „Hit-
ler.Macht.Oper“, die in Koopera-
tion mit dem Staatstheater Nürn-
berg und dem Forschungsinstitut
für Musiktheater der Uni Bay-
reuth konzipiert wurde, beleuch-
tet die Geschichte des Nürnber-
ger Opernhauses unter der NS-
Herrschaft und setzt sie in Korre-
lation zur Theatralik der Reichs-
parteitage. „Die Propaganda und

die Inszenierung haben wir ins
Zentrum gerückt“, so Ausstel-
lungskurator Anno Mungen, Lei-
ter des Bayreuther Forschungsin-
stituts. Dabei solle die enge Be-
ziehung zwischen Ästhetik, Urba-
nität und politische Machtaus-
übung deutlich werden. Gezeigt
werden über 350 Exponate mit
wissenschaftlichen Texten sowie
Audio- und Videoschleifen. Nach
Angaben der Kooperationspart-
ner ist es die größte Ausstellung
ihrer Art seit 30 Jahren. Sie ist zu
sehen bis 3. Februar 2019.

Weitere Informationen:
www.dokumentationszentrum-nuernberg.de

„Götterdämmerung“: Im Auf-
führungsbuch der Altistin Hella
Ruttkowski ist der Theaterzettel
der letzten Vorstellung während
der NS-Zeit am 31. August 1944
zu finden. Bild: Stiegler

Peter-Wust-Preis für
Schriftsteller Ortheil
Trier. (KNA) Hanns-Josef Ortheil
(66), Schriftsteller, erhält am
Samstag den Peter-Wust-Preis.
Laut Peter-Wust-Gesellschaft
wird er für sein literarisches Wir-
ken und als Gründer einer
Schreibschule an der Universität
Hildesheim für Studierende aus
unterschiedlichen Kulturkreisen
gewürdigt. Den Preis vergeben
die Peter-Wust-Gesellschaft und
die Theologische Fakultät Trier.

Die mit 5 000 Euro dotierte Aus-
zeichnung ist nach dem aus dem
saarländischen Rissenthal stam-
menden Philosophen Peter Wust
(1884-1940) benannt. Mit dem
Preis wollen die Preisstifter Per-
sönlichkeiten ehren, „die sich
durch ihr wissenschaftliches oder
künstlerisches Werk oder durch
ihr privates oder öffentliches En-
gagement verdient gemacht ha-
ben um die Verwirklichung des
christlichen Selbst- und Weltver-
ständnisses im Sinne Peter
Wusts“.

Ortheil, 1951 in Köln geboren,
schreibt seit seinem achten Le-
bensjahr Erzählungen. Seinen li-
terarischen Durchbruch feierte er
1979 mit dem Debütroman „Fer-
ner“ über die Flucht eines deser-
tierten Soldaten durch das Nach-
kriegsdeutschland. Es folgten
weitere, auch preisgekrönte Ro-
mane und Erzählungen, unter
anderem „Das Verlangen nach
Liebe“ (2007), „Die Moselreise“
(2010) und „Die Berlinreise“
(2014). Ortheil erhielt zahlreiche
Auszeichnungen, darunter 2002
den Thomas-Mann-Preis.

Lesefutter aus der Region
Gerda Stauner und Angela Kreuz präsentieren ihre aktuellen Werke im Literaturhaus Oberpfalz

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Ihre Romane
„Sauforst“ und „Straßenbahnträu-
mer“ sind grundverschieden. Im
Laufe der Lesung im Literaturhaus
Oberpfalz finden sich jedoch einige
Gemeinsamkeiten, die Gerda Stauner
und Angela Kreuz über den gemein-
samen Wohnort Regensburg hinaus
verbinden. Da wäre allen voran der
Kulturförderpreis der Stadt Regens-
burg, mit dem Gerda Stauner im Juli
im Rahmen eines Festakts in der Mi-
noritenkirche ausgezeichnet wird. Ei-
ne Ehre, die der Schriftstellerkollegin
Angela Kreuz vertraut ist, erhielt sie
diesen Preis doch bereits 2012.

Dass beide ihre vorgestellten Werke
unter dem Dach des Battenberg-
Gietl-Verlags veröffentlicht haben,
zählt zu den weiteren Übereinstim-
mungen, auf die Gastgeberin Patricia
Preuß im Gespräch mit den Autorin-
nen eingeht. Eher zufällig findet sich
obendrein noch ein roter Faden zwi-
schen den Werken: In der alten Fa-
brikhalle, in der „Straßenbahnträu-
mer“ Jens zu Beginn des Romans

Gast einer illegalen Party ist, sollen
sich noch Säulen aus dem Bahnhof
Haidhof finden, der in „Sauforst“ ei-
ne Rolle spielt.

Von diesem Bahnhof bricht Stau-
ners Hauptfigur Anton Beerbauer im
19. Jahrhundert auf in die weite Welt,
die für ihn jedoch eng begrenzt blei-
ben wird. Im Gespräch schildert Ger-
da Stauner ihre akribische Recher-
che, die bei der eigenen Familienhis-

torie ansetzte und in einer detailrei-
chen, realistischen Fiktion endete.

Diesem zweiten Teil ihrer histori-
schen Oberpfalz-Trilogie, die mit
„Grasmond“ ihren Anfang nahm, soll
noch ein Roman rund um den Trup-
penübungsplatz Hohenfels im Zwei-
ten Weltkrieg folgen – „und dann bin
ich aber auch durch mit Histori-
schem“, betont Gerda Stauner. Ange-
la Kreuz bewegt sich mit „Straßen-

bahnträumer“ in der Gegenwart.
Weil sie das Kunst-Milieu und insbe-
sondere die Street-Art interessiert ha-
be, spielt diese Form des künstleri-
schen Ausdrucks bei ihr eine zentrale
Rolle: Sie spiegele hervorragend den
Zeitgeist und stelle die wichtige Fra-
gen „Wem gehört der öffentliche
Raum, wem gehört die Stadt“, weiß
Kreuz.

Verpackt hat sie das Thema in eine
lebhafte Liebesgeschichte aus Män-
nerperspektive – die komplementäre
Ergänzung aus Sicht der Aktivistin
und Künstlerin Trespass ist nicht
ausgeschlossen. Aktuell liegt auf dem
Schreibtisch aber ein ganz anderer
Stoff: Ein Roman zum 30. Jahrestag
des „Paneuropäischen Picknicks“ in
Ungarn, das 1989 den gesamten Ost-
block ins Rutschen brachte. Eine wei-
tere Kostprobe ihres frischen Stils
gibt Angela Kreuz quasi als Zugabe:
Ein kurzer Abstecher in das „Surrea-
listische Büro“, das Künstlergrößen
im Paris der 1920er-Jahre zu skurri-
lem Leben erweckt.

Mit aktuellen Werken
statteten Angela
Kreuz (links) und
Gerda Stauner
(rechts) dem Lite-
raturhaus Oberpfalz
einen Besuch ab.

Bild: Schäfer

Pink-Floyd-Legende Roger Waters lässt die Olympiahalle beben. Bild: Kunz

Bombastik und
Schweinerei
Bei der Zugabe reißt es die
Leute von den Sitzen.
Frenetischer Jubel. Viele
stürmen zur Bühne. Roger
Waters genießt diesen
Applaus, sucht das Bad in
der Menge, schüttelt unzäh-
lige Hände. Dabei hatte
Münchens Oberbürgermeister
Dieter Reiter den Pink-Floyd-
Veteranen im Vorfeld heftig
attackiert, sogar eine Konzert-
absage gefordert.

Von Helmut Kunz

München. Reiter hatte dem Englän-
der Antisemitismus vorgeworfen,
weil der sich zuletzt in Köln über eine
„außergewöhnlich mächtige jüdische
Lobby“ geäußert hatte, die anderen
Musikern Angst einflöße. Ferner, weil
der 74-Jährige prominenter Fürspre-
cher der gegen Israel gerichteten
Kampagne „Boycott, Divestment,
Sanctions“ ist.

Applaus für Statement
Waters nutzt die kurze Pause vor der
Zugabe für ein viel beklatschtes
Statement. Es sei ein kleiner Schritt
vom Verbieten eines Konzerts zum
Bücherverbrennen. Er sei kein Anti-
semit, sagt er. Das hat er auch auf der
Leinwand deutlich gemacht. Da steht
irgendwann mal „Resist Antisemi-
tism“. Er fordere nichts anderes als
Menschenrechte für alle. Die Begeis-
terung seiner Fans tue ihm gut. Dank
dieser Liebe, die ihm in der restlos
ausverkauften Münchner Olympia-
halle entgegenschlage, sei er wieder
hoffnungsvoll, anders als noch bei
seiner Ankunft.

Das Konzert ist gespickt mit politi-
schen Statements. Und die kommen
von links und rechts. Bombenhagel,
Flüchtlinge. Bei „Money“ schütteln
sich Diktatoren und Despoten die
Hand. An anderer Stelle sieht man
hungernde Kinder, die in Abfällen
nach Essensresten suchen. Das Kon-
zert wühlt auf. Warum hilft hier die
Staatengemeinschaft nicht? Die „Us +
Them“-Tour ist eine virtuelle Anklage
gegen die Ungerechtigkeit auf dieser

Welt. Mit einer Schweinemaske vorm
Gesicht hält Waters das Schild hoch:
„Pigs rule the World“.

Also kein Pink-Floyd-Konzert
– und nichts anderes ist dieser Gig
– ohne die berühmte Schweinenum-
mer. Zu „Pigs“ fliegt eine aufblasbare,
ferngelenkte und bonbonfarbene
Gummi-Sau über den Rängen. Auf-
schrift: „Bleibe menschlich“. Auf ei-
ner riesigen Leinwand, die fast wäh-
rend des kompletten zweiten Teils
quer über der Arena hängt, sieht man
parallel zum Schweineflug den ame-
rikanischen Präsidenten. Und dann
der eingeblendete Satz: „Trump ist
ein Schwein“. Waters Abrechnung
mit dem Regierenden.

Massenhaft Effekte
Der Brite spielt klangtechnisch in der
Champions-League. Das hat er von
Pink Floyd gelernt. Wohl kaum ein
anderer – David Gilmour ausgenom-
men – schafft das so perfekt, die Di-
mension einer Halle mit 11 000 Zu-
schauern soundmäßig so zu meis-
tern. Mittels der in der kompletten
Arena verkabelten Lautsprecher gibt
es reihenweise quadrophonische Ef-
fekte.

Man muss großgeworden sein mit
Pink Floyd, muss die Zeile „.. Leave
us Kids alone“ in der Schule persön-
lich verinnerlicht, muss das Konzept-
album „The Wall“ früher selbst in
Händen gehalten haben. Auf andere
wirkt diese Lebensbetrachtung viel-
leicht seltsam. Wie auf einen Besu-
cher etwa, der nach dem Konzert
beim Hinausgehen erklärt: „Alice
Cooper hat mir besser gefallen.“

Waters und seine Ausnahmemusi-
ker liefern sie alle: Die Klassiker und
die Gassenhauer der Floyd-Ge-
schichte. „Time“, „Wish You were he-
re“, „Comfortably Numb“, „Eclipse“,
„Another Brick in the Wall“, „One of
these Days“. Die Show ist bombas-
tisch. Im Mittelpunkt steht „The Dark
Side of the Moon“. Ein perfekter Mix
aus Spielarten von Entfremdung, aus
Sphären, Psychedelic und Paranoia.
Selten hat man in der Olympiahalle
solch einen Sound erlebt. Am Ende
baut sich aus Laserstrahlen die be-
rühmte Pyramide auf, die wie ein
geometrisches Bindeglied zwischen
Fans und Künstler wirkt.
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