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K U LT U R L O K A L

Vom ersten Kennenlernen bis zur innigen Freundschaft: Heinz Bösel (mit Hut, gespielt von Arnd Rühlmann) und Kurt Fellner (Jürgen Heimüller) sind die Hauptfiguren in „Indien“.
DEHNBERG — Zwei Männer, die
verschiedener nicht sein könnten,
freunden sich allmählich an. Das geschieht nicht in Indien, wie der Titel des Kultklassikers im Dehnberger Hof Theater (DHT) vermuten
ließe, sondern in einer kleinbürgerlichen Welt. Derber fränkischer Humor trifft auf Tragik.
Die Zuschauerbänke des DHT waren bei perfektem Wetter gut gefüllt, als die fränkische Version von
„Indien“ erstmals aufgeführt wurde. Das sehr einfach gehaltene Bühnenbild, bestehend aus einem Tisch
und drei Stühlen – im zweiten Teil
aus einem Krankenzimmer, bedeutet
nicht gleich, dass die Handlung keinen Tiefgang hätte. Im Gegenteil. Obwohl manch einer sich an der teilweise
vulgär gestalteten Sprache der Prota-

Schnitzel schon zum Frühstück
Premiere der fränkischen Version von „Indien“ im Dehnberger Hof Theater
gonisten Heinz Bösel und Kurt Fellner stören mag, konnten die meisten
der vielen Besucher herzhaft über die
beiden Charaktere lachen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Bösel, der mürrische, Hosenträger
tragende, kleinbürgerliche Widerling,
reist mit dem spießigen, aber freundlichen Anzugträger Fellner durch die
Provinz, um das Gast- und Hotelgewerbe zu inspizieren. Doch obwohl
die beiden sich nicht leiden können
und keine Scham haben, dies lautstark kundzutun, lernen sie sich im
Verlauf des Stückes besser kennen

und werden sogar richtige Freunde,
die gemeinsam über das Leben, die
Liebe, Krankheit und Tod sinnieren.
Denn neben allen Unterschieden teilen sie auch eine Gemeinsamkeit: Jeder von ihnen führt ein mieses Leben.
Tragisch wird die derbe Komödie,
als die beiden von Fellners Krebserkrankung erfahren. Hier zeigt sich
der erst hartherzig wirkende Bösel tief berührt und heftig erschüttert. Fellner hingegen versucht, seine
Angst zu verbergen und mit Sarkasmus und Humor zu überspielen: „Wir
müssen alle mal zum Zahnarzt. Der

Unterschied ist nur: Ich habe einen
Termin!“ Doch Heinzi kann nichts
Gutes am nahenden Tod seines Freundes Kurtl finden und ruft verzweifelt:
„Der Tod ist wie Umsteigen in Forchheim!“
Was hat die Geschichte über
Freundschaft, Liebe, Leben und Tod
nun mit Indien zu tun? Warum dieser
Titel? Klar wird dies nicht, wie Ralf
Weiß vor Beginn der Aufführung bereits andeutete. Vielleicht könnte
man den Titel des Stückes als weiteren Kontrast zum Geschehen auf der
Bühne auffassen: Der muffelig drein-
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schauende, tief unglücklich wirkende
Bösel sitzt im ersten Teil des Stückes
am Tisch verschiedener Gaststätten,
isst Schnitzel und trinkt Bier.
Jeder Szenenwechsel wird untermalt mit – im Vergleich zum Bühnenszenario paradox wirkender – indischer Musik. Vielleicht beinhalten
der Titel und die musikalischen Klänge aber auch einfach das Motiv der
Sehnsucht nach einem Leben in einem fernen Land.
Die vielen Gags in derbem fränkischem Dialekt – gespickt mit Sarkasmus – und die trotzdem nicht oberflächliche Handlung kamen bei den
Zuschauern der Premiere sehr gut an.
Die Inszenierung von „Indien“ ist ein
gelungenes, lustiges und auch tragisches Stück, nach dessen Ende lange
Stille folgte. Und dann viel Applaus.
LENA MÜLLER

Drei Künstler auf der Burg

Blicke aufs eigene Ich, Blicke auf die Kunst

Schnaittacher stellen ihre Arbeiten in Waischenfeld aus

Ungewöhnliche Ausstellung mit Arbeiten Hersbrucker Schüler im Landratsamt
Die neue Ausstellung
im Landratsamt in Lauf
hat einen mehrdeutigen
Titel: „blicke!“ Dort zeigen Gymnasiasten aus
Hersbruck ihre Arbeiten.

Lisa Meier, Peter Paul Kraus und Sylvia Ditter (von links) vor dem Stammtischgemälde von Kraus.
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„Kontraste“ heißt das Thema der
diesjährigen Sommerausstellung des
Kunstforums Waischenfeld. Mit dabei sind die Arbeiten zweier Künstler
aus der Gemeinde Schnaittach.

rätiert vorwiegend mit Öl- oder Aquarellfarben und arbeitet in einem realistischen Malstil. Mit Vorliebe malt
er Verwandte und Enkelkinder, Nachbarn und Stammtischbrüder. Meier
hingegen verwandelt weißes BüttenAusstellende Künstler sind Sylvia papier in Blumenbuketts und LandDitter aus Nürnberg, Peter Paul Kraus schaften. Geöffnet ist die Kunstausaus Osternohe und Lisa Meier aus stellung in der Burg Waischenfeld
Schnaittach. Ditter entwickelt ihre mittwochs bis sonntags jeweils von 11
Bilder schrittweise durch Farb- und bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unMaterialüberlagerungen, Kraus port- ter Telefon 09202/940000.
TW

Dem Motto wurden
Arbeiten aus der UnterMittel- und Oberstufe
des Paul-Pfinzing-Gymnasiums zugeordnet, die
sich mit Aspekten der
Wahrnehmung auseinandersetzen. Es geht also um Sehen und Gesehenwerden.
Da darf die Auseinandersetzung mit berühmten Meisterwerken der
Kunstgeschichte – vom
Mittelalter bis zur klassischen Moderne – nicht
fehlen. Auch haben die
Schüler einen forschenden Blick auf die eigene Person geworfen – als
Zeichnung, Sprühschablone oder virtuos inszenierte Fotografie im
Großformat.
Kunstlehrer Ulf Geer mit einigen jungen Künstlern vom Paul-Pfinzing-Gymnasium Herbruck.
Eine
Untersuchung Sie zeigen ihre Werke im Landratsamt.
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von Picassos Werk am
Beispiel seiner Darstellung von Au- sondere Begegnung dokumentiert da- wunderbare Kohlezeichnungen. Die
gen führte in einer fünften Klasse zu gegen eine Arbeit, bei der Schüler der Ausstellung ist bis Ende September
farbenfrohen Bildern von Augen auf fünften Jahrgangsstufe ins Alters- während der normalen ÖffnungszeiLeinwand, die nun von allen Wänden heim gingen, um dort Portraits der ten im ersten Stock des Gebäudes in
des Landratsamts blicken. Eine be- Bewohner zu zeichnen. Es entstanden der Waldluststraße 1 in Lauf zu sehen.

900 Zuschauer, 250 Tänzer: Kinder und Jugendliche zeigen ihr Können

LAUF/RÖTHENBACH — Rund 250 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und zwanzig Jahren, die alle im Laufer Tanzstudio
„Tanz(t)raum“ von Dagmar Adebahr unterrichtet werden, haben in
der Röthenbacher Karl-Diehl-Halle verschiedene Choreografien

gezeigt. Die Kleinsten tanzten als Prinzessinnen oder Elfen, die älteren Kinder setzten unter anderem die Tücken einer Castingsendung tänzerisch um. Einige Gruppen beschäftigten sich auf der
Bühne mit dem Thema Mobbing. Dafür hatte die Tanzpädagogin

Alexandra Rauh gemeinsam mit einem Filmemacher ein Video erstellt, das im Hintergrund gespielt wurde. Die Schweizerin „Bizzy“,
seit Herbst neu in Lauf, präsentierte gemeinsam mit ihren Schülern
das Spektrum an Hiphop- und Streetjazz-Tänzen.
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