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Duo „Ohne Rolf“
erhält Kabarettpreis
Der Deutsche Kabarett-Preis geht
in diesem Jahr an die Schweizer
Künstler Jonas Anderhub und
Christof Wolfisberg („Ohne Rolf“).
Die beiden Luzerner hätten „dem
Kabarett eine neue Dimension er-
öffnet“, wie das Nürnberger Burg-
theater mitteilte. Die Auszeich-
nung ist mit 6000 Euro dotiert. Den
Förderpreis mit 4000 Euro erhält
Sarah Hakenberg aus München.
Der Sonderpreis in Höhe von 2000
Euro geht an den Teisendorfer Jo-
sef Brustmann. Die von der Stadt
Nürnberg gestifteten Auszeich-
nungen werden am 9. Januar kom-
menden Jahres vergeben. ! dpa

„Das Wettangeln“:
Lenz’ letzte Geschichte
Knapp ein Jahr nach dem Tod des
Schriftstellers Siegfried Lenz
(„Deutschstunde“) kommt seine
letzte Erzählung „Das Wettangeln“
heute in den Handel. Die Startauf-
lage des schmalen Bandes mit far-
bigen ganzseitigen Illustrationen
von Nikolaus Heidelbach betrage
50 000 Exemplare, teilte der Verlag
Hoffmann und Campe mit. Der aus
Ostpreußen stammende Autor war
am 7. Oktober 2014 mit 88 Jahren
in Hamburg gestorben. ! dpa

Munchs Druckgrafik
in der Albertina
Unter dem Titel „Liebe Tod Ein-
samkeit“ zeigt die Albertina in
Wien ab heute rund 100 Druckgra-
fiken von Edvard Munch (1863!
1944). Zu sehen seien „die be-
rühmtesten Ikonen“ des norwegi-
schen Künstlers, eines der einfluss-
reichsten Protagonisten der Mo-
derne, teilte das Museum mit. Die
Schau führe vor Augen, wie weit
Munch seiner Zeit voraus gewesen
sei, erklärten die Ausstellungsma-
cher. Die rund 100 Leihgaben aus
einer internationalen Privatsamm-
lung ! darunter vor allem Unikate
! zeugen von der Experimentier-
freudigkeit Munchs, der sich
schon Mitte der 1890er Jahre ne-
ben der Malerei mit Druckgrafik
auseinandersetzte. ! dpa

KULTUR IN KÜRZE

Die Schürze wird im Deggendor-
fer Stadtmuseum zum Ausstel-
lungsobjekt: „Angebandelt ! ein
Date mit der Schürze“ heißt die
Schau, die heute Abend eröffnet
wird. Sie stellt ein vielseitiges Klei-
dungsstück des Alltags vor, das in
der Küche, im Garten, auf Volks-
festen die Kleidung darunter
schützen soll. Aber sie taugt auch
für einen Flirt. Die PNP sprach dar-
über mit Museumsleiterin Birgitta
Petschek-Sommer.

Rollenmuster haben
sich verändert

Wie kamen Sie auf die Idee, eine
Ausstellung zur Schürze zu ma-
chen?

Petschek-Sommer: Esther Gajek
vom Lehrstuhl für Vergleichende
Kulturwissenschaft der Universi-
tät Regensburg hat mich angespro-
chen, ob ich an einer Kooperation
bei einem Ausstellungsprojekt zur
Schürze mitmachen möchte. Das
Thema fand ich für eine Ausstel-
lung spannend, ein fast vergesse-
nes Kleidungsstück, aber auch im
heutigen Alltag doch noch präsent.
Gereizt hat mich auch die Zusam-
menarbeit mit jungen Studieren-
den der Kulturwissenschaft und
ihrer Sicht auf das Thema. Die Stu-
dierenden haben sich dann zwei
Semester lang mit dem Thema
„Schürze“ beschäftigt. Auch der
pfiffige Ausstellungstitel ist von
den Studierenden entwickelt wor-
den.

Ist die Schürze immer noch ein
Synonym für „Frau“?

Petschek-Sommer: Ich glaube
nicht. Das Kleidungsverhalten und
die Rollenmuster haben sich doch
ab dem Ende der 1960er Jahre
stark verändert. Auch Männer tra-
gen ja heute mitunter Schürze bei
der Hausarbeit. Dafür gibt es auch
ausgesprochene Männerschürzen.
Beim Grillen gehört die Männer-

schürze ja ohnehin dazu. Noch in
den 1970er Jahren wurden Männer
oft in lächerlich wirkenden rü-
schenverzierten Frauenschürzen
z. B. in der Werbung gezeigt, wenn
sie sich an der Hausarbeit beteiligt
haben. Heute gibt es auch Unisex-
Schürzen, die beide Geschlechter
tragen können. Es kann durchaus
vorkommen, dass heute gar keine
Schürze mehr in einem Haushalt
vorhanden ist. Das wäre noch im
20. Jahrhundert undenkbar gewe-
sen. Schon die Kleinsten trugen
Schürze. Ab dem Schulalter muss-
ten die Buben dann keine Schür-
zen mehr tragen, die Mädchen
aber sehr wohl, auch in ihrer Vor-
bereitung auf die Hausfrauenrolle.

Was hat es mit dem Begriff
„Schürzenjäger“ auf sich?

Petschek-Sommer: Dieser Begriff
erklärt sich aus dem ehemaligen
Synonym der Schürze für die Frau.

Schützt und hilft flirten: die Schürze
Ausstellung „Angebandelt“ wird heute in Deggendorf eröffnet ! Ein Gespräch mit der Museumsleiterin Birgitta Petschek-Sommer

Ein Mann, der als Frauenheld be-
kannt war, oder ein „Weiberer“,
wie man im Altbayerischen gerne
sagt, jagte jeder Schürze, ist gleich
Frau, hinterher. Für die Studieren-

den war bezeichnenderweise der
Schürzenjäger gar kein Thema.
Das heißt, der Begriff ist in der jün-
geren Generation kaum mehr ver-
breitet oder bekannt.

Was ist in der Ausstellung zu se-
hen?

Petschek-Sommer: Die Ausstel-
lung zeigt die Schürze aus zehn un-
terschiedlichen Blickwinkeln, das
reicht von der Schulschürze, Lieb-
lingsschürze, einer Schürzentypo-
logie bis zu den Funktionen von
Schürzen. In einem nachgestellten
Schürzenladen kann man sich
über Berufsschürzen informieren
und auch jede Menge Schürzen an-
probieren. Natürlich kommt auch
die Schürzensprache nicht zu
kurz. Jeder kann sich in der Aus-
stellung übers „Anbandeln“ mit
der Dirndlschürze auf einen Be-
such beim Oktoberfest vorberei-
ten. Alle anderen lade ich zu einem

Als Bäckerin trage
ich Schürze

Date mit der Schürze ins Stadtmu-
seum Deggendorf ein.

Wie steht es bei Ihnen, tragen Sie
eine Schürze?

Petschek-Sommer: Als begeister-
te Bäckerin von Plätzchen trage
ich dabei Schürze. Das Mehl setzt
sich in der Kleidung fest und man
verteilt es ohne Schürze in der gan-
zen Küche. Sonst eher nicht.

Das Gespräch führte
Dr. Edith Rabenstein.

! Bis 28. Februar 2016 im Stadtmu-
seum Deggendorf, Östlicher Stadt-
graben 28, Di.!Sa. 10!16 Uhr, So.
und Fei. 10!17 Uhr. 24./25./31.
Dezember, 1. Januar geschlossen
! Führungen am Sonntag, 15. No-
vember und 17. Januar um 15 Uhr,
Führungen für Schulklassen nach
Anmeldung unter 0991/2960555

Waltraud Danzig
Das Arbeiten mit Ton und das

Drucken mit Stein sind die künst-
lerischen Ausdrucksformen von
Waltraud Danzig. Beides zeigt die
70-jährige Künstlerin aus Tiefen-
bach in der neuen Sonderausstel-
lung im Schloss Obernzell.

Ihr plastisches Arbeiten ruht
zwar schon einige Jahre. Doch sind
es bisher nicht ausgestellte Ton-
Objekte, die zu sehen sind: klein-
formatige, ziegelsteingroße Arbei-
ten, bei denen Danzig entweder
mit „Ecken und Kanten“ spielt,
oder aber mit „Umhüllungen“.
Darunter ist auch eine raffiniert ge-
formte „Schatulle“, die statt wert-
vollen Schmucks Altmetall ent-
hält. Sehr aktuell, aus den Jahren
2014 und 2015, sind hingegen die
Lithografie-Serien ! neueste Er-
gebnisse ihrer intensiven Beschäf-
tigungen mit schnörkelartigen, in
kurzer Bewegung hingeworfenen
Linien, die an Kalligrafie erinnern.
„Skripturale Strukturen“ nennt sie
diese Motivgruppe.

Stets füllt Danzig den bearbeite-
ten Stein flächig aus, variiert die
Dichte der Strukturen und/oder
unterteilt das Format mit farblich
abgehobenen Linien, mit Balken
oder Farbflächen. So entstand bei-
spielsweise die Serie „Schwarz auf
Weiß mit Rot“, bei der die reizvol-
len Zeichenspiele asiatisch anmu-
ten. Andere Serien zeigen Linien-
netze und spielen mit Positiv-nega-
tiv-Wirkung. Luftig arrangiert, er-
gänzen sich die kleinen Ton-Ob-
jekte und die handwerklich
ausgefeilten Druckgrafiken zu ei-
ner reizvollen Ausstellung.

Gabriele Blachnik

Bis 25. Oktober, Schloss Obern-
zell, tägl. außer Mo. 10!17 Uhr

GALERIEBLICK: Obernzell, Wernstein & Vilshofen

Peter Assmann
Ohne Konzentration geht hier

gar nichts. So schlicht und unauf-
geregt die Hängung der kleinfor-
matigen Zeichnungen in der Al-
fred Kubin Galerie Wernstein
(Oö.) zunächst wirkt und einen
sympathisch hellen und übersicht-
lichen Eindruck macht, so wird
beim tieferen Blickkontakt mit den
rund 100 Grafiken schnell klar:
Der Künstler, Literat und Kunst-
historiker Peter Assmann fordert
zum intellektuellen Duell.

Der heuer zum Direktor des Pa-
lazzo Ducale in Mantua berufene
Tiroler (geb. 1963) stellt seit 20 Jah-
ren aus. Konsequent unkonventio-
nell, tiefsinnig und nicht selten mit
einem Schuss Ironie zündet die
von Peter Beham präsentierte Ret-
rospektive eine „Flamme zwischen
nichts und etwas mehr“. Zeilen mit
Zitat- und Gedichtcharakter illus-
trieren die Bleistift-, Kohle- und
aquarellierten Szenen – und umge-
kehrt. Wort und Zeichnung stehen
bei Assmann im assoziativen Dia-
log, der bisweilen Kopfzerbrechen
auslösen kann, was allerdings von
einem Schmunzeln zerstreut wird.

Sabine Jackl

Bis 7. Oktober, Alfred Kubin Gale-
rie Wernstein (Oö.), Mi. 17!19
Uhr, So. 14!17 Uhr

„Dein liebstes Stück“
In der außergewöhnlichen

Schau „Zeig mir dein liebstes
Stück – Vilshofen biografiert sich
selbst“ erzählen in der Stadtturm-
galerie über 100 Exponate von
Vilshofener Bürgern sehr persönli-
che Geschichten. Patricia Wallner
und Andreas Heckmann, Vor-
standsmitglieder des Kultur- und
Geschichtsvereins Vilshofen,
machten die Präsentation mit gro-
ßem Einsatz möglich, lassen ver-
schiedene Formen des Findens
und Sammelns, des Erinnerns und
Bewahrens aufeinandertreffen: Er-
innerungskästen von Gymnasias-
ten neben historischem Sattler-
werkzeug; ein Oldtimer-Motorrad,
das nur eingemauert den Krieg
überstand, skurrile Erinnerungs-
stücke wie eine Zigarettenspitze
von Bayern-König Ludwig I. oder
ein Holzstück, das dem Urvogel
Archaeopteryx ähnelt. Sehr aktu-
ellen Bezug hat das „liebste Stück“
von Kuratorin Wallner: der Leiter-
wagen, mit dem ihre Urgroßeltern
bei Kriegsende von Schlesien nach
Vilshofen geflüchtet waren. Ihr
erstes Quartier war damals der
Stadtturm. Gregor Faun

! Bis 18. Oktober, Stadtturmgale-
rie Vilshofen, Di.!So. 14!17 Uhr
! Führung mit Leihgebern am
Sonntag, 4. Oktober, um 15 Uhr,
Info: www.kgv-vilshofen.de

Er teilte mit seinen Lesern sein
„Scheißleben“ in Altötting, nahm
sie mit nach Indien, nach Asien,
nach Afrika, nach Amerika, nach
Australien und schrieb eine „Ge-
brauchsanweisung für die Welt“.
Das wagemutigste Abenteuer, das
letzte unbekannte Land hat er sich
lange aufgespart, jetzt packt And-
reas Altmann aus: „Frauen. Ge-
schichten.“ nennt er sein neuestes
Buch, das im Piper Verlag erschie-
nen ist und das der Autor am kom-
menden Montag bei einer Lesung
in Passau vorstellen will.

Sollten Sie, liebe Leserinnen,
Herrn Altmann je begegnen in ei-
ner seine schwachen Minuten, las-

Die Frauen seines Lebens
sen Sie sich gesagt sein: Er verkraf-
tet keine Untertaninnen. Er will
die Ebenbürtige. Augenhöhe! Er
will den „Thrill“. Sie könnten ei-
nen aufregenden, verwegenen, elo-
quenten, weitgereisten und sensi-
blen Mann gewinnen. Allerdings
sollten Sie damit rechnen, früher
oder später namentlich im Fortset-
zungsband ! nennen wir ihn mal
„Letzte. Frauen. Geschichten.“ !
lobende Erwähnung zu finden.

Wie die Schwestern Geraldine
und Dorothy, die nach einer Hyp-
nose-Show in Dublin derart eu-
phorisiert waren, dass sie Andreas
Altmann mit an die Bar, ins Taxi
und ins Bett nahmen. Aber „nur

Altöttinger Reiseautor Andreas Altmann liest aus „Frauen. Geschichten.“
schnurren und küssen und die
Haut riechen. Intimer wollten sich
die zwei Schwestern, Anfang
zwanzig und Mitte zwanzig, einan-
der nicht zeigen.“ Oder wie Rosa-
linda und Joana und Irène und Elo-
na und Luzie und wer auch immer.
Nur, um sie zu preisen, versteht
sich. Raimund Meisenberger

! Piper, 336 Seiten, 18 Euro
! Lesung aus „Gebrauchsanwei-
sung für die Welt“ am Montag, 28.
September, im Gymnasium Leo-
poldinum (geschlossen), am sel-
ben Tag um 20.15 Uhr „Frauen.
Geschichten.“ bei Bücher Pustet,
Reservierung unter 0851/560890

Was tun, wenn Angst die Seele
auffrisst? Wenn ein junger Mann
seine eigene psychische Hölle nur
ertragen kann, indem er sein Le-
ben in einer Kiste verbringt. Gede-
ckelt. Reduziert auf zwei mal zwei
Meter? Mario Eick, Leiter des
„Theaters für die Jugend“, ruft die
dunklen Mächte an, um den Prin-
zen aus seiner anfänglichen Angst-
starre zu befreien. Doch der Preis
ist hoch: Grausamkeit erfasst das
Herz des Thronfolgers (Katharina
Hanke), bis er die Dämonen wie-
der abstreift und zu sich und seiner
Anna (Julia Gruber) zurückfindet.

Eick strickt sein neuestes Thea-
terstück, das am Mittwochabend
im Sparkassensaal in Altötting Pre-
miere feierte, rund um das Grimm-
sche Märchen „Der Froschkönig“.
Dabei dient ihm die alte Story le-
diglich als Grundgerüst, an dem er
seinen Plot aufhängt: Die goldene
Kugel wandelt sich bei ihm zum
Symbol der Stärke und Härte, der
Brunnen bietet dem verwirrten
Machthaber Zuflucht, und auch
der treue Heinrich darf natürlich
nicht fehlen.

Mario Eick spielt mit der Erwar-

Weg war der Zeigefinger
tungshaltung der Erwachsenen:
Wo Froschkönig draufsteht, muss
kein Froschkönig drin sein. Da
darf ruhig ein bisschen frischer
Wind in die angestaubten, mora-
lisch aufgeladenen Geschichten,
auch wenn dann der Zeigefinger
manchmal völlig verschwindet.

Für die kleinen Zuschauer, die
es sich in erster Reihe auf Kissen
bequem gemacht hatten, ist die
Werktreue einer Märcheninszenie-
rung ohnehin kein Thema. Sie las-
sen sich gerne einfach so in die fan-
tasievolle Atmosphäre im Königs-
schloss entführen – Simone Som-
mer zeichnet für die Ausstattung
verantwortlich – und fiebern mit
bei der Rettungsaktion des moder-
nen Machthabers, der am Ende
ganz gelöst und glücklich seine
Angebetete in die Arme nehmen
darf. Ein Happy End gehört
schließlich auch beim modernen
Märchen dazu. Michaela Resch

Weitere Vorstellungen u. a. am
16.10. in Polling, 20.10. in Stamm-
ham, 23.10. in Perach, 28.10. in
Ampfing, 29.10. in Waldkraiburg,
Info unter 0176/93161391

Mario Eick inszeniert den „Froschkönig“ in Burghausen ganz modern

Werbungmit Schürze: Aufsteller für Imperialkaffee aus der Sammlung Pretzl, Viechtach. ! Fotos: Museum

Ein Leben lang Schürze: Anni Sigl
aus Hilgenreith in Niederbayern.

Erstes Date in Schürze: Kinder
beim Spiel. ! Foto: Privatbesitz

„Umhüllung“ nennt Waltraud Dan-
zig dieses Ton-Objekt, 2003.

! Foto: Blachnik

„Zuwenig spüren“ heißt die Grafik
von Peter Assmann, o. J. ! F.: jac

Mit diesem Leiterwagen flüchte-
ten die Urgroßeltern von Kuratorin
Patricia Wallner im Zweiten Welt-
krieg nach Vilshofen. ! Foto: grf

Zum Symbol der Härte wird die
goldene Kugel in der Hand des
Prinzen (Katharina Hanke), bis er
schließlich zu seiner Anna (Julia
Gruber) zurückfindet. ! F.: Resch

PERSONALISIERTE AUSGABE FüR HERBERT ZELZER (ABO.-NR. 3358671)

http://www.kgv-vilshofen.de

