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Schöne Bescherung
Ausstellung des Berufsverbands Bildender Künstler
gens und Missvergnügens, auf der
anderen Seite wird fast trotzig für das
zeitlos Schöne demonstriert.
Die Präsentation in den weitläufigen Hallen des ehemaligen Nürnberger Quelle-Versandhauses ermöglichen es, dass sich Zeugnisse des kritiDer bewusst doppeldeutige Ausstel- schen Realismus und Dokumente der
lungstitel „Schöne Bescherung!“ lässt Hochästhetik keineswegs fremd oder
teilweise extrem unterschiedliche gar feindlich gegenüberstehen, sonkünstlerische Positionen wie die bei- dern dem Ausstellungsbesucher ein
den Seiten einer Medaille erscheinen. ungewöhnlich abwechslungsreiches
Auf der einen Seite steht die oft krasse und intellektuell anregendes ProFormulierung gegenwärtigen Unbeha- gramm bieten.
Auf nachhaltige Irritation zielt da
zum Beispiel die Installation „Ihr
Kampf“ von Sarka Prusak. Die Künstlerin veranschaulicht ihren Eindruck
von der Vorweihnachtszeit in Deutschland, in der alle gesellschaftlichen Verwerfungen glattgebügelt und alle
üblen Gerüche von Tannennadel-Duft
überlagert werden.
Aktuelles Kunstschaffen zwischen
hartnäckigem Harmoniestreben und
zeitkritischem Kommentar präsentiert
die Jahresausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) auf
dem ehemaligen Quelle-Gelände.

Satire und Esoterik

Eine Plastik von Guido Häfner.

Interaktive
Musik-Installation
Performance in der Zentrifuge
„Induktive Kopplung“ lautet der
zugegebenermaßen etwas sperrige
Titel einer Aktion in der Zentrifuge.
Die Idee zu der interaktiven ElektroInstallation, die man ehrlich gesagt
auch kaum erklären kann, stammt
vom Erlanger Michel Bestmann (alias
Herr B.). Sechs umgebaute SchwarzWeiß-Fernseher (Bildschirmröhren)
hängen in zwei Reihen von der Decke.
Das Publikum kann mittels alter Telefonverstärker den Raum erforschen
und die Musik nur an bestimmten Stellen des Raumes beziehungsweise der
Installation hörbar machen. Wer
mehr wissen will: Eröffnung am Samstag um 20.30 Uhr (Muggenhofer
Straße 141), das Programm läuft bis
30. November.
mn

Schemms Kunst
treibt bunte Blüten
Ausstellung am Wochenende mit
Bildern vom Botanischen Garten

Der Zeichner Georg Baier sowie die
Maler Manfred Hürlimann und Johannes Häfner haben (jeder auf seine Art)
die gegenwärtige Realität als irrwitzigen Karneval dargestellt. Der Objektkünstler Maxim Fomenko gewährt
Einblicke in sein ganz spezielles Verbrecher-Album, das aus entsprechend
arrangierten Portraits führender Politiker besteht. Groteskes und Satirisches zum Stand der Dinge liefern
Installationen von Ursula Rösner und
Johannes L.M. Koch, aber auch die
bemerkenswerten Malereien von Margit Schuler. Rösner thematisiert die
derzeit wieder aktuelle Flucht in allerlei esoterisches Sektierertum. Koch
gibt Anregungen fürs „anständige“
Warten auf das Ende des Lebens, und
Schuler zeigt Menschen an der Grenze
zwischen Exzentrik und Wahn.
Die vielfältigen Formen alltäglicher
Gewalt sind Thema der Bilder von

Die Künstlerin Rita Kriege vor ihrer Arbeit. In den weitläufigen Halle des ehemaligen Quelle-Geländes stellen sage und
schreibe 75 Mitglieder des Berufsverbands Bildender Künstler aus.
Fotos: Roland Fengler
Manon Heupel, Lars Henning und
Elke Schober. Seltsam unwirklich
und unterschwellig bedrohlich wirken die Foto-Arbeiten von Ingrid
Gloc-Hofmann und Bernd Telle, aber
auch die nächtlichen Szenen des
Malers Mathias Otto.
Das
doch
reichlich
marode
Ambiente des ehemaligen Versandhauses und die räumliche Nähe von allerlei problembeladenen Arbeiten verändert zwangsläufig auch die Anmutung
der abstrakt-poetischen und konkreten Kunstwerke in der BBK-Schau.

Ein Hauch von nostalgischer Sehnsucht und von tragischem Verzicht
scheint über den transparenten FarbFeldern von Bettina Jaenicke, Joachim Kersten und Helge Wütscher zu
liegen.
Herbstliche Melancholie herrscht in
der Bildwelt von Karin Döhler, Christine Klement und Anneliese Kraft.
Sind vielleicht sogar die häufigen
Grau-Rot-Kontraste,
welche
vor
allem die Malerei von Gerhard Hotter
und Ilse Feiner bestimmen, versteckte
Symbole für das in vielen Künstlersee-

len herrschende labile Gleichgewicht
von hoffnungsvollem Tatendrang und
trüber Resignation? Jedenfalls ist da
allemal mehr als der hintersinnige
Ausstellungstitel, was solche Interpretationen nahelegt.
BERND ZACHOW
Quelle-Versandhaus,
Z Ehemaliges
Fürther Straße 205 – 215, Nürnberg: „Schöne Bescherung!“, bis
15. Dez., Fr. – So. 14 – 20 Uhr. Eintritt 2 Euro. Jugendliche bis 15
Jahren frei.

Fall für Schimpanski und die Hobby-Kriminalisten
Murder Mystery Dinner im Grand Hotel läuft mit neuer Produktion im 13. Jahr — Berufsganoven und Polit-Halunken
und warum – all das sollen die Besucher zwischen Schaumsuppe, delikatem Zander, zarter Maishähnchenbrust und dem Dessert in Tischgruppen selbst herausfinden.
Erfahrene Hobby-Detektive wissen
es zu schätzen, dass sie die Akteure
Eine Leiche wird aus dem Meer selbst befragen und Indizien unter die
gefischt, ein Gerichtsmediziner stürzt Lupe nehmen düraus seinem Institut. Ein Messer und fen – ja sollen. WirkGift tun ein Übriges. Kurzum: Es wird lich in die Karten
nicht langweilig bei „Vier Leichen lässt sich Kommissaund ein Mordfall“ – Spuren gibt es rin Steffi Schimviele, und das Publikum hat auch bei panski (forsch und mit Schimanskidieser siebten Produktion des „Mur- Parka: Stefanie Wolf) freilich nicht
schauen. Kein Wunder, hat sie es doch
der Mystery Dinner“ gut zu knobeln.
Schrecken und Komik liegen nahe außer mit herkömmlichen Halunken
beieinander. Wie sich aber die Hand- auch mit Gestalten zu tun, die über
lungsstränge und -motive sinnvoll viel Geld und Einfluss verfügen: Der
zueinanderfügen und wer hier böse ist feiste Baulöwe Lars Krüger (mit ironiAn diesem Abend fällt nur ein einziger
Schuss — und das gleich zu Beginn
und quasi nur zur Einstimmung. Doch
der Tod lauert immer und überall in
der 13. Krimi-Theater-Saison im Le
Méridien Grand Hotel.

schem Griff in die Klischeekiste: Knut
Fleischmann) und der machtgierige
Minister Ernst Maurer (aalglatt: Christoph Daigl) stecken unter einer Decke
und hecken wohl mehr aus, als an diesem Abend aufzuklären ist.
Da riecht zwar manches nach Klischee und Klamotte. Aber womöglich
kommen Plot und
Szenen dem schmutzigen Tagesgeschäft
und den auch persönlichen Verquickungen von Wirtschaft und Politik
näher, als uns allen lieb ist – ganz zu
schweigen von der Spionage, die hier
auch hineinspielt. Das Spiel mit diesen Ungewissheiten verleiht der soliden, aber konventionellen Handlung
ein Prickeln eigener Art.

Unterwegs . . .

Im stilvollen Richard-Wagner-Saal
bleibt den Schauspielern vom Team
Greene Entertainment zwischen den
fein gedeckten Tischen nicht allzu viel
Bewegungsspielraum.
Ein
Tisch,
Stühle, ein paar Tücher müssen als
Requisiten genügen, Überzeugungskraft verleihen letztlich allein die
genau kalkulierten und präzisen Dialoge. Amüsant und lecker. Nur warum
ein Schoppen Wein mit stolzen zehn
Euro zu Buche schlagen muss, bleibt
auch für Schimpanski ein Rätsel. woh
Termine: 24. November,
Z Nächste
8. und 26. Dezember sowie bis
Mai 2014. Reservierung (unbedingt
erforderlich!)
über
www.murder-mystery.de im Internet (Ermäßigung mit ZAC–Karte).

Zwei Neue mit bekannten Namen beim Theater Pfütze
Roadmovie mit Musik: Lisa Sophie Kusz und Helwig Arenz stehen im Stück „Die Busfahrerin“ gemeinsam auf der Bühne
Wenn am Samstag das neue Stück
„Die Busfahrerin“ nach Vincent Cuvellier im Theater Pfütze Premiere hat,
stehen auch die neuen Ensemblemitglieder Helwig Arenz und Lisa Sophie
Kusz zum ersten Mal gemeinsam auf
der Bühne. Wir haben die beiden
Schauspieler mit den bekannten Verwandten vorab getroffen.

Seine Feuertaufe hatte Helwig
Arenz schon vor ein paar Wochen in
dem Stück „Die große Wörterfabrik“,
das die „Pfütze“ im Rahmen ihrer
Musiktheater-Reihe „junge Met“
zeigte. Da war er nicht nur als Schauspieler gefragt, sondern auch als Violinist. „Das Stück war eine gute Gelegenheit, wieder Geigen-Unterricht
zu nehmen“, erzählt der 32-Jährige.
Schließlich war es für ihn eine besondere Herausforderung, mit Profimusikern wie dem Stück-Komponisten
und Pfütze-Mann Martin Zels, der Cellistin Irene von Fritsch und CounterteRundherum bunt: Harri Schemms Kunst nor Johannes Reichert auf der Bühne
(und sein Hemd). F.: Michael Matejka zu stehen. Sein selbstkritisches Fazit:
„Da ist schon noch Luft nach oben“.
Der Künstler Harri Schemm war Doch bei der „Pfütze“ werde man soschon Wirt, Buchhändler, LKW-Fah- wohl gefordert als auch gefördert.
Nach dem Schauspielstudium im
rer und Handwerker. Und er hat
Wirtshäuser, Buchdeckel, Trucker österreichischen Linz war Helwig
und andere harte Burschen gemalt. Arenz zuletzt in Memmingen und Hof
Weil er auch gärtnert, verwundert es engagiert. Doch schon nachdem er
nicht, dass sich der vielseitige Mann 2011 das Pfütze-Stück „Das Kind der
aus der Nürnberger Nordstadt jetzt Seehundfrau“ gesehen hatte, war für
mit einem Blumenstrauß neuer Bilder ihn klar, wo er hinwollte. „Ich hab’
vorstellt: Beim „One Schemmsky nicht lockergelassen und wurde
Weekend“ im Gostenhofer „Raum für schließlich zum Vorsprechen eingelazeitgenössische Kunst“ (Knauerstr. 3) den — und genommen“. Was laut PresUte
Sander-Keller
werden dieses Wochenende jüngere sesprecherin
Werke zu sehen sein, die bei Abste- nichts damit zu tun hatte, dass Helwig
chern in den Botanischen Garten nach Arenz der „kleine“ Bruder des FürErlangen entstanden sind. Neben den ther Schriftstellers Ewald Arenz und
neuen Bildern verspricht er „All Time der Autorin Sigrun Arenz ist. „Das
Favourites“ (Sa. 16 – 23, So. 14 –18 hat sich erst später rausgestellt“, sagt
Uhr) — also ein „Best of in bunt“. mn sie.

lekt“, versichert sie. Zu einem Auftritt in „Schweig, Bub!“, dem Erfolgsstück ihres Vaters, hätte sie durchaus
Lust. „Es wäre schade, wenn es untergehen würde“, sagt sie.
Einen anderen Beruf als Schauspielerin kann sich Lisa Sophie Kusz ohnehin nicht vorstellen: „Es ist das LiveErlebnis, das Unmittelbare, ich will
nichts anderes und ich kann nichts
anderes“, sagt sie, und man glaubt ihr
die Begeisterung aufs Wort.
In dem neuen Stück „Die Busfahrerin“, der ersten Regiearbeit von
Pfütze-Mitglied Christof Lappler,

Vor der Premiere
spielt sie das Mädchen Juliette, das im
Schulbus einschläft. Als sie wieder
aufwacht, ist sie allein mit der ungeliebten Busfahrerin („ein Monstrum“). Doch die zeigt sich auf einmal
von einer ganz anderen Seite.
„Juliette ist ein freches, nicht ganz
einfaches Kind, das vielleicht ein bisschen einsam ist“, beschreibt Kusz ihre
Figur. Helwig Arenz schlüpft dagegen
in die Rolle von Christoph, einem JunDiese beiden wird man auf der Bühne des Theaters Pfütze ab sofort öfter sehen: gen, der auffallen — und Juliette gefalLisa Sophie Kusz und Helwig Arenz.
Foto: Matejka len — möchte, „aber eher nervt“. „An
die Gefühle dieser Figuren ranzukomFür den jungen Schauspieler, der Mundart-Dichters Fitzgerald Kusz. men, das ist die Herausforderung“,
die Marx Brothers als Vorbild angibt, Nach der Schauspielschule in Köln sagt Arenz, der im Stück viel zu tun
hat sich jedenfalls schon mal ein hatte die 29-Jährige längere Zeit als hat: Neben Christoph spielt und imWunsch erfüllt. Irgendwann, so sagt freie Schauspielerin in Nordrhein- provisiert er einen Aal, einen Hund,
er, möchte er auch Regie führen. Und Westfalen gearbeitet. Jetzt zog es sie eine Boje und einen alten Mann. Alle
bislang blieb ihm immer noch Zeit, zurück in die Heimat.
zusammen ergeben das Personal für
neben der Schauspielerei KurzgeDass die junge Frau mit den rotblon- ein musikalisches Roadmovie mit verschichten zu schreiben. Das Metier den Haaren aus Mittelfranken schiedenen Stationen und vielen Überliegt eben in der Familie.
stammt, hört man ihr nicht im gerings- raschungen für Menschen ab sieben
Mit seinem zumindest in der Region ten an. „Ich konnte nie das „r“ rol- Jahren.
BIRGIT NÜCHTERLEIN
bekannten Nachnamen will Helwig len“, sagt sie. „Als Kind hab’ ich mich
Arenz ebenso wenig hausieren gehen dafür geschämt, beruflich ist es jetzt
am 23. November,
Z Uraufführung
wie Lisa Sophie Kusz, die Tochter des mein Glück, aber ich liebe diesen Dia20 Uhr; Kartentel.: 09 11/28 99 09

