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Stones -Konzerte nach
Minuten ausverkauft

Großer Ansturm auf die beiden
Rolling-Stones-Konzerte im Som-
mer in Deutschland: Nach acht
Minuten waren die 20 000 Tickets
für die Show am 10. Juni in der Ber-
liner Waldbühne weg. Die 43 000
Tickets für das Düsseldorfer Kon-
zert am 19. Juni seien nach 25 Mi-
nuten verkauft gewesen. Im Rah-
men der Welttournee „14 On Fire“
wollten die Stones seit dieser Wo-
che eigentlich 14 Konzerte in Aust-
ralien und Neuseeland geben.
Nach dem Tod von Mick Jaggers
Freundin L’Wren Scott wurden die
Auftritte abgesagt. ! dpa/F.: dpa

Gedenkveranstaltung
für Peter Massink
Heute ab 15 Uhr findet im Jazzclub
Café Museum in der Passauer Alt-
stadt, Bräugasse 17, eine Gedenk-
veranstaltung für den verstorbe-
nen Saxofonisten und Komponis-
ten Peter Massink (59) statt für alle,
die ihn und seine Musik geschätzt
haben. Ein Programm ist nicht ge-
plant. Peter Massink wurde bereits
im engsten Familienkreis beige-
setzt. ! pnp

Heideggers Tagebuch
im Literaturarchiv
Das Deutsche Literaturarchiv
Marbach hat ein bislang unbe-
kanntes „Schwarzes Heft“ von
Philosoph Martin Heidegger
(1889-1976) erworben. Das Tage-
buch von 1945 und 1946 schließe
eine Lücke in der Reihe von insge-
samt 34 Denktagebüchern, in de-
nen Heidegger von 1931 bis zum
Anfang der 1970er Jahre seine Ge-
danken dokumentierte, so der Di-
rektor des Marbacher Archivs Ul-
rich Raulff. ! dpa

Nachlass von Erich
Mendelsohn archiviert
Der Nachlass von Erich Mendel-
sohn (1887-1953), einem Wegbe-
reiter der architektonischen Mo-
derne, ist online in einem digitalen
Archiv abrufbar unter
ema.smb.museum. Im Mittelpunkt
steht der jahrzehntelange Brief-
wechsel mit seiner Frau Luise. Die
Reproduktionen hätten einen Um-
fang von 11 000 Seiten. ! dpa

KULTUR IN KÜRZE

Schon über 50 Jahre alt – und
noch kein einziges graues Haar,
kein Fett und keine Falten, son-
dern frisch, jung und mitreißend
wie am ersten Tag: das Musical
„West Side Story“, mit dem das
Deutsche Theater nach der Sanie-
rung von 2008 bis 2014 für fast 100
Millionen Euro endlich wieder sei-
ne angestammten Räumlichkeiten
eröffnet hat: ein schöner Bau mit
weitem Foyer in Weiß-Rot und ei-
nem Zuschauerraum in Rot-Weiß.

Sicher kein Zufall, dass man ei-
nen Klassiker gewählt hat, denn
Leonard Bernsteins hinreißende
Komposition, in der jeder Song ein
Ohrwurm ist, nicht nur „Maria“
oder „Tonight“ und Jerome Rob-
bins fetzige Choreografie sind für
jede nachwachsende Generation
ein Erlebnis. So jubelte denn auch
das Publikum nach der Premiere
mit Standing Ovations dem ameri-
kanischen Ensemble zu – und das
trotz des traurigen Endes der Story.

Die ist Shakespeares „Romeo
und Julia“ nachempfunden, dem
Drama um zwei verfeindete Sip-
pen, zwischen denen die Liebe kei-
nen Platz findet. Ein Thema, das
weltweit aktuell bleibt. In der
„West Side Story“ sind es zwei riva-
lisierende Straßengangs aus Man-
hattan, die Jets und die Sharks,
amerikanische Jungs und Einwan-
derer aus Puerto Rico. Im Zentrum
Tony, der schon ausgestiegen war
aus den Aktivitäten der Gang, und
Maria, die Unschuld aus der Kari-
bik. Liebe auf den ersten Blick,

Heimliche Tränen der Nostalgie . . .

Treueschwüre für die Ewigkeit und
das jähe Ende durch Mord.

Die US-Produktion, dirigiert
von Donald Chan, bedient alle Er-
wartungen. Die Bühne, minimalis-
tisch durch zwei bewegliche Ge-
rüste akzentuiert, die an alte New
Yorker Architektur mit ihrem Ge-
wirr an Feuerleitern erinnert, dazu
sparsam als Hintergrund gesetzte
Projektionen von Originalfotos
aus Big Apple: Schauplatz für tolle,
effektvoll ausgeleuchtete Tanzsze-
nen. Die Truppe bewegt sich tem-
peramentvoll, ist sprungstark und
präzis in allen Formationen, die er-
staunlich viel klassische Ballettele-
mente besitzen. Natürlich domi-

nieren ästhetisch die Südamerika-
ner, da ihre Tanzeinlagen die bes-
seren Rhythmen besitzen. Herrli-

Mit dem Klassiker „West Side Story“ wird das Deutsche Theater in München nach sechs Jahren der Sanierung wiedereröffnet

che Kostüme auf beiden Seiten –
auch wenn das Weiß in der Traum-
sequenz eines friedlichen Mitein-

anders im multikulturellen Ameri-
ka nahe am Kitsch ist. Ansonsten
wird hart gefightet, doch selbst die
heftigsten Kampfszenen mit Mes-
sern kommen elegant und leichtfü-
ßig rüber.

Alle Musical-Darsteller haben
Appeal, und die beiden Hauptpro-
tagonisten überzeugen durch sat-
tes Stimmvolumen und Ausstrah-
lung. Eine hoch emotionale Auf-
führung, deren Spannung keinen
Moment nachlässt – und so man-
chen im Publikum heimlich ein
paar Tränen wegwischen ließ.

Barbara Reitter

Bis 27.4., Karten: 089/55234444

Am Ende reagierten die Zuhörer
wie elektrisiert förmlich in einer
Explosion zurückgehaltener Be-
geisterung. Adressaten dieses Ju-
bels waren ganz vorn der junge
Cellist Maximilian Hornung, das
„Gebläse“ der Niederbayerischen
Philharmonie und Gastdirigent
Oliver Tardy. Ihnen allen war eine
einfach mitreißende Wiedergabe
des in vielen Teilen auch skurril-
heterogenen Cellokonzerts von
Friedrich Gulda aus dem Jahr 1981
gelungen.

Da konnte kein Auge trocken
bleiben, weil hier ein Solist von ab-
soluter Weltklasse gewirkt hatte,
die Bläser des Orchesters in Kön-
nen und Spiellaune auf höchster
Ebene agierten, geführt von einem
impulsstarken Dirigenten, der ne-
ben der Präzision auch jenes Ele-
ment ins Spiel brachte, das man als
musikantisch bezeichnet.

Hornung scheint ein Liebling
der Götter zu sein, denn er spielte
über die vielen vertrackten Stellen,
die der Pianist Gulda dem Cello da
in die Partitur geschrieben hatte,
mit einer Leichtigkeit und Selbst-
verständlichkeit hinweg, als habe
er es mit einem Spaziergang auf der
Innpromenade zu tun. Dies auch
noch auf einer riesigen Ausdrucks-

palette und mit einem Krafteinsatz,
bei dem man zuweilen ums Instru-
ment fürchtete.

Es ist ja nicht leicht, Ernst, Iro-
nie und Übermut Guldas in diesem
viersätzigen Ausnahmekonzert
auseinanderzuhalten: Das Koket-
tieren mit anderen Stilen, die be-
wusste Verwendung von musikali-
schem Alpenland-Kitsch und Jazz-
rhythmen. Das alles changiert fast
hemmungslos zwischen Bernstein,
Corelli, Sousa und Anzengruber.
Dennoch nimmt einen diese Mu-
sik mit, gerade weil sie extrem
pointiert ist.

Und die Musiker auf dem Podi-
um konnten damit einfach fantas-
tisch umgehen. Auch mit den ra-
santen Stimmungswechseln und
Brüchen im Metrum. Für den So-
listen steckt da die gesamte Spann-
weite von Krach bis Kantilene
drin, was Hornung mit sichtlicher
Lust und Freude auskostete.

Vor der Pause erklangen perfekt
die Serenade von Richard Strauss,
ein genialer Jugendgeniestreich
mit wunderbaren Klangwirkun-
gen, gefolgt von der herrlich böh-
misch eingefärbten Serenade in d-
Moll von Antonin Dvo!ák.

Hermann Schmidt

Jungstar Maximilian Hornung spielte in Passau Guldas Cellokonzert

Können von Krach bis Kantilene

Liebe Leserinnen und Leser,

was hat Sie in dieser Woche be-
geistert im PNP-Feuilleton, was
können wir noch besser machen?
Schreiben Sie uns Ihre Meinung
und Ihre Anregungen an die Adres-
se kulturkritik@pnp.de.

SIE HABEN ANREGUNGEN?

Gertraud Schuberl
Vielfältig und vielschichtig wie

das Leben ist die Kunst von Ger-
traud Schuberl. Geboren und auf-
gewachsen in Passau (Jahrgang
1947), kam sie früh zum Malen,
wurde Lehrerin für Kunsterzie-
hung und Werken. Dann rückte die
Familie, die vier Kinder, in den
Vordergrund, die Kunst musste zu-
rückstehen. Um später mit umso
größerer Wucht das Leben der
Egingerin zu lenken: Weiterbil-
dung bei Otto Sammer, Waltraud
Danzig u.a., diverse Ausstellungen
folgten. Die Risse und Brüche, die
jeder Lebensweg aufweist, die Um-
wege, all das spiegelt sich in den
expressiven, überwiegend abstrak-
ten Bildern in unterschiedlichsten
Techniken wider. Vitale, spannen-
de Farb- und Form-Kompositio-
nen, geschöpft aus dem Innern,
beim „Folgen der eigenen Spur“
entstanden. Eine große Auswahl
ihrer beeindruckenden Malerei
zeigt Gertraud Schuberl als „Bil-
dersturm im Turm“. Gregor Faun

Bis 4. April, Stadtgalerie Vilshofen
im Turm, Dienstag bis Sonntag von
14 bis 17 Uhr.

GALERIEBLICK: Vilshofen & Simbach am Inn

Patchwork & Quilt
Eine ganz besondere Ausstel-

lung mit hoher kunsthandwerkli-
cher Qualität ist bis 30. März im
Heimatmuseum zu sehen. Helga
Schoener zeigt über 30 ihrer teils
großformatigen Patchwork- und
Quiltarbeiten. „Blick aus dem
Fenster“, „Flug der Kraniche“ oder
ein „Farbenspiel mit Perlen“ hat sie
aus textilen Materialien und un-
zähligen feinsten Nadelstichen
kreiert. „Patchwork & Quilt“ heißt
ins Deutsche übersetzt „Steppde-
cken und Flickwerk“, wobei die
Quiltarbeiten aus mehreren Lagen
bestehen, die mit Zierstichen ver-
bunden werden. Uralt ist dieses
aus dem zentralasiatischen Raum
stammende und in verschiedenen
Kulturen verbreitete Kunsthand-
werk. Helga Schoener hat durch
fantasievolle Anordnung unter-
schiedlichster Formen und unter
Verwendung gemusterter oder ein-
farbiger Stoffe beeindruckende
Kunstwerke geschaffen.

Christina Schmid

Bis 30. März, Heimatmuseum Sim-
bach, Dienstag und Sonntag 15 bis
17 Uhr, Freitag 18 bis 20 Uhr.

Sie erlebten eine Kindheit zwi-
schen Auffanglager und Kinder-
heim, sie litten unter Armut und
vor allem unter ihrem alkohol-
kranken Vater. Nur die fürsorgli-
che Mutter war ihnen Vorbild,
auch für den späteren Lebensweg:
Der Filmemacher Christof Pilsl er-
zählt die Leidensgeschichte der
drei Geschwister Angela, Elfriede
und Christa, die im Passauer
Stelzlhof der Nachkriegsjahre be-
ginnt und im Heute endet. In Pilsls
Dokumentation „Vom Durchhal-
ten“ arbeiten die drei Schwestern
nicht nur ihre Kindheit auf, sie set-
zen ihrer verstorbenen Mutter ein
filmisches Denkmal.

„In ihrer Erinnerung konnten sie
nur durch die Mutter überleben“,
erzählt Christof Pilsl. Weil Angela
der Mutter vor deren Tod verspro-
chen hat, das Erlebte festzuhalten,
veröffentlichten die drei Schwes-
tern 2011 das Buch „Mame ! Un-
sere Mutter die Löwin“. Im glei-
chen Jahr baten sie Pilsl um die
Verfilmung ihrer Geschichte. Es
folgten Treffen für Interviews und
Fahrten zu den Orten der Vergan-

Eine bayerische Leidensgeschichte

genheit, zum Auffanglager Wald-
statt oder Kinderheim Wallersdorf.

Zehn Stunden Interviewmate-
rial sichtete Christof Pilsl für seine
erste Dokumentation, die gleich-
zeitig die Abschlussarbeit für sein
Medienkunst-Studium an der Bau-
haus-Universität Weimar werden
sollte: „Das Thema ist auch ein
Stück Geschichte meiner Heimat“,
erzählt Christof Pilsl. Er selbst ist
1985 in Hutthurm geboren, in

Hauzenberg aufgewachsen und
nach seinem Studium in Weimar
auch wieder dorthin zurückge-
kehrt. Immerhin ist Pilsl hier seit
2011 im Filmgeschäft. Seine Kom-
parsen-Agentur Südcast hat in der
Region eine Monopolstellung. Für
den Film „Eine ganz heiße Num-
mer“ waren 400 Südcast-Statisten
im Einsatz, gerade drehen Kom-
parsen im Rottal den BR-Fernseh-
film „Storno“ über einen Hambur-

ger Versicherungsvertreter in Bay-
ern. Für seine Dokumentation ist
Christof Pilsl nun auf der Suche
nach interessierten Sendern. Da-
nach soll es wieder etwas Fiktiona-
les werden: Ein Kurzfilm ist in Ar-
beit ! und der wird auch in Nieder-
bayern spielen. Theresa Eisele

Filmvorführung mit Regisseur und
Protagonistinnen heute 19 Uhr im
Scharfrichterhaus Passau.

„Vom Durchhalten“: Hauzenberger Filmemacher Christof Pilsl erzählt den Lebensweg dreier Schwestern

Vor zwei Wochen
hatte der Betriebs-
direktor des Eggen-
feldener Theaters
an der Rott, Dr.
Uwe Lohr, noch an-
gekündigt, er werde
das Haus im Juni
verlassen, um sich
seiner Tätigkeit als
freischaffender Re-
gisseur zu widmen.
Jetzt ist alles anders:
Uwe Lohr soll In-
tendant werden.

Der Kulturaus-
schuss des Kreistages von Rottal-
Inn fasste am Freitag einstimmig
eine entsprechende Empfehlung,
der Kreisausschuss soll Anfang
April seine Entscheidung treffen.
Unserer Zeitung sagte Uwe Lohr
in einer ersten Stellungnahme:
„Geboren wurde die Idee daraus,
dass klar war: Es muss einen sanf-
ten Übergang und keinen radika-
len Bruch geben ! weil der Weg,
den das Theater an der Rott ein-
geschlagen hat, konsequent wei-
tergeführt werden muss.“

Laut Landratsamt wird der jet-

Rottal-Inn verzichtet auf Neuausschreibung der Intendanz

Betriebsdirektor Uwe Lohr
soll Sibelius nachfolgen

zige Intendant,
Karl M. Sibelius,
seine Tätigkeit mit
Ablauf der Spiel-
zeit 2014/ 2015 be-
enden; er will ans
Theater Trier wech-
seln. Ab der Spiel-
zeit 2015/ 2016 soll
Uwe Lohr die Posi-
tion übernehmen.
Anders als geplant,
bleibt er Betriebs-
direktor bis zum
Wechsel. Der ober-
österreichische

Theaterwissenschaftler soll zu-
nächst einen Intendantenvertrag
über zwei Spielzeiten erhalten.

Mit Uwe Lohr übernehme ein
erfahrener Theatermann die In-
tendanz, der mit den Verhältnis-
sen am Theater an der Rott bes-
tens vertraut sei, sagte Landrat
Michael Fahmüller. Sich zu sei-
nen Plänen äußern ! und mit dem
Vorgänger anstoßen ! will Lohr
erst nach dem Kreisausschuss.
„Das wird aber ein Saft, ich bin
gerade in der Fastenzeit.“

Raimund Meisenberger

Temperamentvoll und sprungstark agieren die Tänzer in der US-Produktion, die bis Ende April in der Landeshauptstadt gastiert. ! Foto: Nilz Böhme

In Rot undWeiß zeigt sich der von Lichtschläuchen durchzogene Saal im
Deutschen Theater nach der Renovierung. ! Foto: Deutsches Theater

Absolute Weltklasse: Echo-Preis-
träger Maximilian Hornung.

! Foto: Markus Zechbauer

LandschafteneinerKindheit:DieDokumentation begleitet die Protagonisten zu einemBauernhof inBrunndobl
(Bad Birnbach). Dort lebte die Familie für kurze Zeit. ! Foto: Max Christmann

Er soll Chef werden:
Uwe Lohr. ! F.: Rieger


