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ZumTage
Engagement vor Kunst
VonRalf Sziegoleit

Als „guter Mensch“ und „der gro-
ße Heimatdichter Österreichs“

wird der Schriftsteller Peter Turrini in
einemPorträt gewürdigt, das Helmut
Schödel 1989 für dieWochenzeitung
Die Zeit verfasste. Die Texte dieses
Autors, für den Engagement vor
Kunst gehe, seien grobe Antworten
auf grobe Zustände, und weil er im-
mer ein Provokateur gewesen sei,
pflasterten Skandale seinen Weg.
Über Nacht berühmt wurde der heu-
te vor 70 Jahren im Burgenland ge-
borene Sohn eines Italieners durch
die Wiener Uraufführung seines
Stücks „Rozznjogd“ (1971), in dem
zwei junge Arbeiter auf einem
Schrottplatz wie Ratten abgeknallt
werden. Ein Jahr später, in „Sau-
schlachten“, war die Hauptfigur ein
Bauernsohn, dem es angesichts der
Verhältnisse die Sprache verschlagen
hat: Er grunzt nur und wird am Ende
geschlachtet wie ein Schwein. Heute
umfasst das Œuvre des fleißigen
Schriftstellers 36 Theaterstücke, drei
Opernlibretti, 55 Buchausgaben, 17
Hörspiele und 14 verfilmte Drehbü-
cher, darunter die kritische TV-Serie
„Alpensaga“, die am Beispiel zweier
Bauern-Clans die Geschichte Öster-
reichs erzählt. Als jüngste Arbeit Tur-
rinis hatte in der vergangenen Wo-
che die autobiografisch gefärbte Re-
vue „C’est la vie“ imWiener Theater
in der Josefstadt Premiere. In einem
Interview bekannte der Autor, dass
seine Jugend, die er im Schatten ei-
nes großen Doms verbrachte, un-

glücklich ge-
wesen sei; er
fügte hinzu:
„Ganz wird
man diese ka-
tholische Ver-
giftung nie
los.“ Turrinis
Stücke wurden
weltweit ge-
spielt, auch am
Theater Hof:
Gleich zwei
Mal, 1973 und

1985, gab’s hier seinen „Tollsten
Tag“, eine politische Komödie ohne
Happy-End, die auf der Vorlage für
die Mozart-Oper „Figaros Hochzeit“
beruht. Bei der Premiere 1973 saß der
Autor selbst im Parkett. In den
1980er-Jahren war in Hof dann sein
Einakter „Josef undMaria“ zu sehen,
der am Heiligen Abend in einem
Kaufhaus spielt; sozusagen amOrigi-
nal-Schauplatz, nämlich imKaufhof,
fand die erste Aufführung statt.

Peter Turrini

Heute
„Fried ernährt, Unfried verzehrt“:
Freilichttheater auf Stelzen zum
450. Geburtstag Johann Casimirs
Coburg, Marktplatz, 20.30 Uhr,
Eintritt frei
Shortlistparty: Leser stellen die
für den Deutschen Buchpreis 2014
nominierten Titel vor
Coburg, Buchhandlung Riemann,
20 Uhr
„Nuhr ein Traum“: Kabarett mit
Dieter Nuhr (ausverkauft)
Coburg, Kongresshaus, 20 Uhr
„Bassd scho“: Kabarett mit Clau-
dia Bill
Bad Staffelstein, Alte Darre, 19.30
Uhr

Kalorienfreie
Nascherei
Aus demMuffin ragen Sternen-
banner, die Berliner Schnitte po-
siert vor demReichstag und die
Schillerlocke vor des Dichters
Konterfei: Sinnig und apart in-
szeniert dieCoburgerKünstlerin
Gertrud Plescher-Fahnler Kuchen
undTorten aus allerWelt. Über
50„Naschstücke“ hat sie in den
vergangenen Jahren porträtiert,
28 davon laden bis EndeOktober
imCoburger CafeM (Judengasse
8) zumGenuss ohne Reue ein.
Die Federzeichnungen undAqua-
relle auf Ingres-Bütten sindmit
Sinn für Humor undPoesie be-
ziehungsreich arrangiert, der
„Kalorienschrei“ zitiert augen-
zwinkernd EdvardMunch, hinter
„Pollocks Gebäck“ brodelt
Action Painting, auch die in Bad
Staffelstein entdeckte waldmeis-
tergrüneKandinsky-Torte kommt
auf abstraktemGrund daher. Die
Zuckerbäcker-Hommage endet
mit einer dramatischen „Torten-
schlacht“, die sich die Zeichne-
rin allerdings versagte: Nur
einige ihrer Modelle hat sie
auch verspeist. du

Kultur-Region

Herbstfest im
Hennebergischen Museum

Kloster Veßra – Am Sonntag lädt das
Hennebergische Museum Kloster
Veßra im Landkreis Hildburghausen
von 11 bis 18Uhr zum traditionellen
Herbstfest ein. Im Mittelpunkt ste-
hen jahreszeitlich typische Tätigkei-
ten in Haus, Hof und auf dem Feld.
Im neuen musealen Ausstellungsbe-
reich „Erlebnis Landwirtschaft“ kön-
nen historische Landmaschinen und
Geräte in Aktion erlebt werden. Zum
Programm gehören auch Vorführun-
gen von traditionellen Handwerks-
techniken. Auch Kinder können sich
kreativ betätigen, zum Beispiel
Strohpuppenbasteln oder eine histo-
rische Wandgestaltung mit Schablo-
ne undWalze nachahmen. Diemusi-
kalische Eröffnung übernimmt das
„Regenbergtrio“ aus Zella-Mehlismit
selbst gebauten Alphörnern. Am
Nachmittag spielt die Band „BUBE
DAMEKÖNIG“ aus Halle Volkslieder
auf neue Art.

Deutsche Volksmusik
mit neuem Schwung

Römhild – Die Gruppe „HüSCH“
formt aus traditionellem Material
eine lebendige undmitreißende Mu-
sik, die sie am Sonntag ab 18 Uhr in
der Stiftskirche Römhild vorstellt.
Ihr Repertoire ist eine erstaunlich fri-
sche Mischung aus Songs (teilweise
in Mundart), zarten Balladen in vier-
stimmigem Satzgesang, wilden Bau-
erntänzen und beschwingtenMazur-
kas. Durch den unkonventionellen
Umgang mit den traditionellen
Quellen und Instrumenten entsteht
eine selten gehörte neue Form deut-
scher Folkmusik.

Kein Freispruch für Deutschland
Christopher Clark stellt
seinen Bestseller „Die
Schlafwandler“ über die
Ursachen des Ersten
Weltkriegs in Coburg zur
Diskussion. Der Historiker
sieht „beeindruckende
Analogien“ zur Ukraine-
Krise.

Von ChristineWagner

Coburg – Ihr großes Interesse für his-
torische Themen bewiesen die Co-
burger einmal mehr, als am Mitt-
wochabendChristopherClark imka-
tholischen Gemeindezentrum St.
Augustin zu Gast war: Die Veranstal-
ter – die Buchhandlung Riemann
und die Initiative Stadtmuseum Co-
burg e.V. – konnten sich über mehr
als 200 Besucher freuen, die den Saal
bis zum allerletzten Platz füllten.
Mit seinemBuch „Die Schlafwand-

ler. Wie Europa in den Ersten Welt-
krieg zog“ hat der Historiker einen
Bestseller verfasst, der in den vergan-
genen Monaten kontrovers disku-
tiert wurde, vor allem aufgrund der
Tatsache, dass der in Cambridge leh-
rende Clark in seiner Studie nicht
mehr bei denDeutschendie alleinige
Schuld am Ersten Weltkrieg sieht.
In seinem Vortrag in Coburg

machte der Autor jedoch unmissver-
ständlich klar, dass das Buch den
Deutschen keinen Freispruch erteile.
Die Kriegsbegeisterung, Aggression
und Paranoia der deutschen Militärs
dürften nicht vergessen werden: „Es

gibt wenig Grund, mit Stolz auf die
Vorkriegspolitik Deutschlands zu
schauen“, unterstreicht Clark.
Sein Hauptaugenmerk jedoch gilt

mehr der Frage nach demWie als der
nach dem Warum. „Mein Buch ori-
entiert sich nicht primär an der
Schuld“, betont Clark. Die deutsche
Politik müsse imHinblick auf das ge-
samteuropäische Ursachengefüge
beurteilt werden. In den Jahren vor
1914 wurden die Entscheidungsträ-
ger durch Veränderungen im politi-
schen System vor zahlreiche Heraus-
forderungen gestellt, auf die es kurz-
fristig zu reagieren galt: Auf dem Bal-
kan entstanden neue unabhängige
Staaten (Albanien, Serbien), Türken
und Russen lieferten sich ein Wett-
rüsten, Italiener und Türken bekrieg-

ten sich in Tripolitanien (Libyen).
ImVerlauf seiner Forschungsarbeit

stellt Clark immerwieder fest, dass in
allen Staaten in der Exekutive chaoti-
sche Entscheidungsprozesse vor-
herrschten: „Wer hatte die Macht,
denKurs der Außenpolitik zu bestim-
men?“, fragt er sich und kommt zu
dem Schluss: „DieWelt war völlig in-
transparent für alle Staatsmänner.“

Kritik an der EU
Parallelen zur Gegenwart sind

dann ein Schwerpunkt in der an-
schließenden Gesprächsrunde, die
Rupert Appeltshauser von der Initia-
tive Stadtmuseum Coburg mode-
riert. So sieht Christopher Clark
durchaus „beeindruckende Analo-
gien“ zur aktuellen Ukraine-Krise.

Dass das Land von der EU vor die
Wahl gestellt wurde „Entweder wir
oder Russland“ bezeichnet der Histo-
riker als „schlafwandlerisch“ und
„geopolitisch naiv“.
Ein Zuhörer möchte wissen, wa-

rum im Ersten Weltkrieg Friedensak-
tivisten wie die aus Coburg stam-
mende Anna B. Eckstein so wenig
Gehör fanden. Die mahnenden
Stimmen, so Clark, kamen meist
vom linken Ende des politischen
Spektrums und verfügten über keine
Macht. „Selbst die Internationale
konnte imZeitalter der Nationalstaa-
ten nichts bewirken“, erklärt der His-
toriker.
Auch auf Reaktionen zu seinem

Buch wird Clark befragt. „Die Reso-
nanz auf mein Buch hat mich völlig
überrascht“, bekennt er. Er führt das
große Interesse in Deutschland da-
rauf zurück, dass die öffentliche Erin-
nerungskultur den Ersten Weltkrieg
weitgehend ausgeblendet hatte. „In
100000 deutschen Familien gibt es
aber lebendige Erinnerungen an
diese Jahre – seien es Orden, Medail-
len oder Briefe“, weiß Clark.
Und zwei solche Erinnerungsstü-

cke aus demMagazin des Stadtmuse-
ums – Pickelhaube und Stahlhelm –
visualisieren den ganzen Abend über
eindringlich die zerstörerische Kraft
dieser „Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts“: Der Erste Weltkrieg for-
derte 20 Millionen Todesopfer.

Christopher Clark: „Die Schlafwandler.
Wie Europa in den ErstenWeltkrieg zog“.
896 Seiten, gebunden. Deutsche Verlagsan-
stalt, 39,99 Euro. ISBN: 978-3421043597
Auch als Hörbuch (es liest Frank Arnold) er-
hältlich: Random House Audio, 29,99 Euro.
ISBN: 978-3837123296

Überrascht von der Resonanz auf sein
Buch: Christopher Clark. Foto: Wagner

ZurPerson
Christopher Clark wurde 1960 in
Sydney geboren. Er studierte Ge-
schichte in Sydney, an der FU Ber-
lin und in Cambridge. Er wurde
1991 in Cambridge promoviert
und lehrt seitdem Europäische Ge-
schichte an der dortigen Universi-
tät. Clark ist Experte für preußi-
sche Geschichte: Für sein Buch
„Preußen. Aufstieg und Nieder-
gang 1600 – 1947“ wurde er vom
historischen Kolleg ausgezeich-
net. Seine Biografie „Wilhelm II.
Die Herrschaft des letzten deut-
schen Kaisers“ fand in der Fach-
welt ebenfalls große Anerken-
nung. 2013 erschien „Die Schlaf-
wandler. Wie Europa in den Ersten
Weltkrieg zog“ in Deutschland, wo
es bislang über 200000Mal ver-
kauft wurde.

Radelnder
Barde im

Haus Contakt
Coburg – Mit einem Konzert des
schwedischen Song-Poeten Stefan
Johannson am Sonntag beginnt die
neue Saison der Reihe „Cultur im
Contakt“. Stefan Johannson präsen-
tiert im Haus Contakt am Glocken-
berg sein neues Solo-Album „The
Door To The Unknown“, Akustik
Rock und Song-Poesie vom Feinsten,
orientiert an Vorbildern wie Tracy
Chapman, Bruce Springsteen und
James Taylor.
Das Besondere

an seinen Kon-
zerten ist, dass
sie Stationen auf
einer Fahrrad-
tour quer durch
Deutschland
sind. Sein Weg
führt ihn von
Bad Schandau in
Südbayern bis
Spiekeroog an
der Nordsee, von Fehmarn bis Dres-
den, von Chemnitz bis in die Pfalz.
Jeder gefahrene Kilometer wandelt
sich in eine Spende für die Hilfsorga-
nisation „arche noVA“ (www.arche-
nova.org), einer Initiative für das
Menschenrecht auf Wasser, die welt-
weit an Wasserprojekten arbeitet
und vielen Menschen der Dritten
Welt in ihrer Not zur Seite steht. Auf
jeder Teilstrecke sind Mitfahrer herz-
lich eingeladen, mitzuradeln und
ebenfalls für arche noVa zu spenden.
Musikalisch begleitet wird der gro-

ße blonde Schwede, der wie ein wil-
derWikinger aussieht, von Christian
„Krishn“ Kypke, der neben seinem
hervorragenden Gitarrenspiel und
seinemBackgroundgesang auch exo-
tische Instrumente wie Sitar (In-
dien), Dutar (Usbekistan) und Pipa
(China) beisteuert. Die Songs des
modernen „Taugenichts“ erzählen
von inneren wie äußeren Reisen und
von der Erfahrung, einmusikalischer
Globetrotter zu sein, anzukommen
und wieder loszuziehen, neugierig
auf das Leben zu sein und es zu ge-
nießen. Die Texte handeln aber auch
von dem Mut, sich und sein Leben
immer wieder infrage zu stellen.

Vorverkauf (10 Euro) bei der Buchhand-
lung Riemann und im Pfarramt St. Moriz;
Abendkasse 15 Euro.

Stefan Johannson

Kein Licht am Ende des Tunnels
Schlichtes Soziodrama aus
den 80ern: Das britische
Musical „Blutsbrüder“ im
Meininger Theater.

Von Siggi Seuß

Meiningen – „Am Ende des Tunnels
ist Licht“, schmettert Stadtrat Eddie
seinen Ratskollegen entgegen, kurz
bevor ihn eine Kugel trifft. Das dra-
matische Finale von Willy Russells
Musical „Blutsbrüder“ auf der Bühne
des Meininger Theaters darf verraten
werden, weil das böse Ende bereits
am Anfang kundgetan wird. Eins ist
nach der knapp dreistündigen Vor-
stellung sicher: Die Künstler sind un-
schuldig an der allgemeinen Düster-
nis.
Am Ende des Tunnels ist keines-

wegs Licht. Nicht für die Figuren auf
der Bühne. Nicht für die imZuschau-
erraum. Die Meininger Inszenierung
ist in Ausstattung und Regie eine
Übernahme vom Theater der süd-
mährischen Metropole Brünn. We-

der die Interpretation der beiden Re-
gisseure Stanislav Mosa und Stanis-
lav Slovák, noch das drehbare Gerüst
vor wechselnden Fas-
saden (von Jaroslav
Milfajt) und die Kos-
tüme (von Andrea Ku-
čerová) tragen zur op-
tischen Aufhellung
bei.
Ideell allerdings ist

das Musical erhellend
einfach strukturiert.
Trotz witziger Zwi-
schenspiele im Leben
der Zwillinge Mickey
und Eddie, die nach
der Geburt getrennt
werden, trotz witziger
und manchmal zu
Herzen gehender Zwi-
schenspiele, handelt
es sich bei dem Stück
um ein einfach gebau-
tes Soziodrama im
Geiste der Betroffen-
heitskultur der
1970er- und 1980er-
Jahre.

Liverpool in den 1960er-Jahren.
Mickey wächst mit vier Geschwis-
tern in Armut auf. Sein soziales

Scheitern ist programmiert. Eddie
hingegen genießt die dünkelhaften
Privilegien einer Erziehung in rei-

chem Hause. Um die
moralische Botschaft
von der gesellschaftli-
chen Ungleichheit der
Chancen vorzuberei-
ten, dürfen sich die bei-
den Jungs als Kinder
kennenlernen und
Blutsbrüderschaft
schließen. Selbstver-
ständlich ohne ihre
wahren Biografien zu
kennen. Immer wieder
trifft man sich, will an
Kindheitsabenteuern
festhalten – bis es am
Ende zum tragischen
Showdown kommt.
Wir befindenunsmit

diesemMusical in einer
Zeit, in der dick aufge-
tragene moralische
Botschaften und zele-
brierte Betroffenheit in
aller Munde waren. Die
Geschichte ist im

Handlungsverlauf so fürchterlich
stereotyp, absehbar und „human ge-
toucht“, dassman von soziodramati-
schem Edelkitsch sprechen kann.

Die Künstler können nichts dafür.
Sie singen und spielen die innere
und äußere Dramatik, bis der Zu-
schauer Gänsehaut bekommt. Die
Musiker unter der Leitung von Fiona
Macleod und Arturo Alvarado tun
ihr Bestes, die Betroffenheitslyrikmit
dem typischen Musicalklangteppich
dieser Zeit zu unterlegen, mit vielen
melodiösen, teils etwas schwülsti-
gen, altbekannten Song-Rhythmen
und ein paar jazzigen Untertönen.
Trotzdem wird heute so gut wie kein
Song in Gestalt eines Ohrwurms im
Zuhörer weiterwirken.
Warum also der Edelkitsch der

1980er auf der Bühne der 2010er?
Vielleicht, weil sich an der Schich-
tenschieflage der Gesellschaft seither
wenig verändert hat. Allerdings soll-
te jeder Regisseur berücksichtigen,
dass sich die zeitgeistige Moralinsäu-
re längst verflüchtigt hat.

Wiederaufnahme am 27. September, wei-
tere Termine: 4., 10. und 26. Oktober.

Die Künstler können nichts dafür: Das Musical „Blutsbrüder“ er-
schöpft sich in soziodramatischemEdelkitsch.


