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Das wunderbare Leben
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„Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll feiert Premiere im Schauspielhaus Salzburg
derbuch und zahlreichen Gassen,
die von der Regie für komische Effekte genutzt werden. Durch geschickt eingesetzte Lichtstimmungen (Marcel Busá) werden
Spielräume vergrößert und verkleinert und die Atmosphäre verändert, die Kulisse kann so ohne
Umbau für verschiedene Orte genutzt werden.

Salzburg. Was ist normal? Zuweilen eine knifflige Frage, die in
„Alice im Winderland“ nur mit
„langweilig“ beantwortet wird.
Der Frage nach dem Verrücktsein
hingegen widmet sich die Inszenierung von Christoph Batscheider und Robert Pienz ganz ausgiebig und in vielen lustvollen Facetten. Auf einem psychedelisch anmutenden bunten Bühnenbild
entspinnt sich die Vorstellungswelt der kleinen Alice, die immer
wieder überrascht und gebannt
von den skurrilen Gesellen und
Erlebnissen ist und auch das Publikum ausführlich daran teilhaben lässt – zum Vergnügen der
großen und kleinen Zuschauer im
Schauspielhaus Salzburg, die am
Ende die Akteure noch lange mit
Applaus und Jubel bedachten.
Eine magische Mülltonne steht
vor dem Haus von Alices Eltern,
denn sie hat ein Echo. Alice (Helena May Heber) traut ihren Ohren
und auch ihre Augen nicht, als sie
einen Blick hineinwirft: Ein unendlicher Schacht tut sich am Boden der Tonne auf, in den das
neugierige Mädchen prompt hineinplumpst, immer tiefer, so
lang, bis sie fürchtet, auf der anderen Seite der Erde in Australien
wieder herauszukommen.

Land der Verrücktheit
und Unsinnigkeiten
Doch Alice fällt nicht durch
nach Australien, sie landet im
Wunderland. Das Land der Verrücktheit und Unsinnigkeiten erstaunt, erschreckt und verzückt
Alice zugleich und sie erlebt dort
viele Abenteuer, bei denen sie

Geschichte wurde durch
Kürzung gestrafft

Alice (Helena May Heber) staunt und lernt: Wunderland ist überall.

stets auf der Suche nach dem geheimnisvollen weißen Hasen (Julian Dorner) ist und der Grinsekater (Jakob Kücher) sie begleitet.
Trünke
und
Kuchen,
die
schrumpfen und wachsen lassen,
ein Tränenmeer, ein TrockenWettlauf mit Käpt'n Dodo (Tim
Erkert) und eine Nicht-Geburtstagsparty mit dem verrückten
Hutmacher (Raphael Steiner) und

− Foto: Jan Friese

dem Märzhasen (Julia Rajsp) sind
nur einige Höhepunkte von Alices
Reise durchs Wunderland, die bei
der grausamen Herzkönigin (Sophia Fischbacher) zu Ende geht.
Wird es dem Mädchen gelingen,
das Land von ihrer Tyrannei zu
befreien? Die jungen Zuschauer
fiebern begeistert mit und kommentieren das Geschehen. Die
wohltuend ruhig erzählende Hel-

Opernsänger Köhler
Rektor in Dresden
Der Opernsänger und Regisseur
Axel Köhler ist zum neuen Rektor
der Dresdner Hochschule für Musik gewählt worden. Er tritt die
Nachfolge der im März zurückgetretenen Judith Schinker an, wie
die Hochschule mitteilte. Der
Countertenor gehörte zum Ensemble der Oper Halle und sang
als Gast u. a. an der Semperoper
Dresden, der Münchner Staatsoper, der Staatsoper Hamburg,
dem Royal Opera House London
und der Staatsoper Wien. Von
2009 bis 2016 war er künstlerischer Direktor und später Intendant der Oper Halle. Seit 2016 ist
er Mitglied des Ensembles der
Staatsoperette Dresden.
− dpa

Musikalische Einspieler (Raphael Busá) unterstützen Bühnenillusionen und kommentieren, beispielsweise als „Jingle“ bei
Anmelden zur
jeder Nennung der Herzkönigin.
Durch dramaturgische Kürzung Buchverschenk-Aktion
und Bearbeitung (Tabea Bau- Ab sofort könnten Lehrkräfte ihre
mann) wird die Geschichte ge- 4. und 5. Klassen für die zum Weltstrafft und schlägt einen schlüssi- tag des Buches (23. April 2019) gegen Spannungsbogen.
plante Aktion „Ich schenk dir eine
Doch was ist die Moral der Ge- Geschichte“ online anmelden,
schichte? Auch Alice als Heldin wie die Stiftung Lesen mitteilte.
der Geschichte ist sich da nicht so Unter der Adresse welttag-desganz sicher. Die Bewohner des buches.de hätten die Lehrer bis
Wunderlands können das Rätsel 31. Januar die Möglichkeit, Gutjedoch am Ende auflösen: Wun- scheine für den Fantasyroman
derland ist überall, das ganze Le- „Der geheime Kontinent“ des Auben steckt voller Wunder, man tors Thilo zu bestellen. Das Buch
bekämen die Kinder gegen Vorlamuss sie nur sehen.
ge des Gutscheins vom 15. April
„Alice im Wunderland“ ist ein bis 29. Mai 2019 von ihrer örtliliebevoll gestaltetes Kinder- und chen Buchhandlung geschenkt.
Jugendstück mit dem starken und „Ich schenk dir eine Geschichte“
unglaublich spielfreudigen En- ist eine Aktion von Stiftung Lesen,
semble
der
Schauspielhaus- Börsenverein des Buchhandels,
Eleven.
Frederik Friesenegger Deutscher Post, CBJ-Verlag und
ZDF.
− kna

din wechselt ab mit lautem und
ausgelassenem Singen und Tanzen. Figurenspiel und Elemente
aus der Pantomime sorgen für
weitere Abwechslung und Überraschungen.
„Alice im Wunderland“ wird noch
Die Ausstattung von Isabel Graf bis zum 25. Januar gespielt. Karsorgte bei der Premiere für merkli- ten sind erhältlich unter 5 0043
ches Staunen und begeistert (0)662-808585
und
durch ihre fantasievolle Gestal- http://www.schauspielhaus-salztung mit Motiven aus dem Kin- burg.at.
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Kasperliade bis Sozialdrama
Ödon von Horvaths „Glaube Liebe Hoffnung“ am Volkstheater spielt in Bayern

Für die heile Welt stehen die reizenden Hummel-Figuren.

− F.: dpa

Neue Entwicklung für
Hummel-Museum
Archiv soll nicht ans Freilichtmuseum gehen
Massing. Das Berta-Hum- war möglich durch die Erlöse
mel-Museum im niederbayeri- aus den Lizenzen der Hummelschen Massing soll gerettet wer- Figuren. Durch die Insolvenzen
den – in Form einer Daueraus- der Firmen fällt dies alles weg“,
stellung im Freilichtmuseum sagte er.
des Ortes.
Die Hummel-Porzellanfigu800 000 Euro soll das neue ren gelten bei Sammlern und
Projekt kosten. Im Frühjahr Käufern als Symbol für eine hei2019 sollte der Umzug stattfin- le Welt. Das Werk der Künstleden. Wie jetzt bekannt wurde, rin, die als Ordensfrau den Nawar in der vergangenen Woche men Maria Innocentia Hummel
nun die jüngste Sitzung des (1909–1946) trug, umfasst auch
Zweckverbands des Freilicht- Zeichnungen und Gemälde.
museums, die eine neue Ent- Das Sammeln der Hummel-Fiwicklung brachte: Die Exponate guren sei im Brauchtum tief versollen umziehen, das Archiv alwurzelt, sagte Martin Ortmeier,
lerdings nicht. Das Archiv allein
Leiter des Freilichtmuseums,
braucht ca. 100 Quadratmeter.
als er sich zur Aufnahme ins
Alfred Hummel, MuseumsleiFreilichtmuseen bereit erklärte.
ter und Neffe der Berta HumGestern war er zur neuesten
mel, wurde von der EntwickEntwicklung nicht zu erreichen.
lung völlig überrascht. „Davon
Entsetzt ist Hummel auch,
war zuvor nicht die Rede. Das
dass
das neue Museum von 300
ist für uns auch keine praktikable Lösung. Wie soll das für Be- auf 140 Quadratmeter genutzer gehen? Wie soll das versi- schrumpft ist. „Dr. Stefan Kley
cherungstechnisch laufen? Au- von der Landesstelle für nicht
ßerdem sind wir dann nicht frei, staatliche Museen empfiehlt eidas Haus vermieten oder ver- ne Mindestgröße von 200 Quakaufen zu können“, sagte er zur dratmetern“, so Hummel, der
PNP. Seit 1994 betreibt er das auch an die Bustouristen aus
Museum, hat allein in den letz- Amerika denkt, wo Berta Humten drei Jahren rund 200 000 Eu- mel besonders beliebt ist.
Edith Rabenstein
ro hineingesteckt. „Das alles

München. „Für mich ist die Komik etwas Tragisches“ sagte einst
der österreichische Autor Ödon
von Horvath. Regisseur Christian
Stückl hat diesen Ausspruch ernst
genommen und deshalb dessen
bitteres Stück „Glaube Liebe Hoffnung“ in einer perfekten Balance
zwischen kracherter Kasperliade
und sensiblem Sozialdrama auf
die Bühne gestellt, die immer kurz
vorm Entgleisen die Kurve zu stillen Tönen kriegt.

Momente der
Poesie blitzen durch
Souverän wird heutige Musik
eingesetzt, werden zeitlos dunkle
Kostüme getragen. Eine Aufführung, die mit Verständnis auf die
Figuren schaut und bei welcher
hinter der harschen Kritik an den
unmenschlichen Verhältnissen
der 30er Jahre immer wieder Mo-

mente der Poesie durchblitzen –
und stets die Gegenwart präsent
ist. Großer Applaus für eine Inszenierung, die den Begriff „Volkstheater“ ernst nimmt.
Behutsam transponierte Stückl
die Geschichte von der schönen
blauen Donau nach Bayern. Und
dass er ein paar Privatjokes einfügte, ist beim Hausherrn des
Münchner Volkstheaters ja nichts
Neues. Als beim Finale, dem Tod
der jungen Elisabeth, die Würscht
samt Sauerkraut verspeist werden, schwärmt ein Darsteller von
Land und Bio, bis zur typischen
Stückl- Pointe „Da sollt ich doch
gleich zum Schlachthof ziehen“,
also in jenes Viertel, wo das neue
Theaterhaus realisiert wird. Im
Zentrum die Entdeckung des
Abends: die junge Nina Steils als
Elisabeth, die wie eine geerdete
Jeanne d’Arc an allen Fronten um
ihr kleines Glück kämpft – und
doch verliert.
Barbara Reitter
Karten unter: 5 089/5234655

Die Entdeckung des Abends: Nina Steils, hier mit Oleg Tikhomirov,
− Foto: Münchner Volkstheater

CD-Kritik: Konstantin Wecker „Sage Nein! – Antifaschistische Lieder 1978 bis heute“
Und Willy stirbt erneut
Es ist kein Weckruf mehr, sondern ein Aufschrei! Trotz seines
beständigen Ansingens gegen Gewalt, Fremdenhass, Rassismus
und Unmenschlichkeit sieht sich
der Münchner Liedermacher
Konstantin Wecker angesichts
des Erstarkens rechtspopulistischer Parteien und Aufkeimens
von Nazi-Ideologien, wie es die
Vorfälle von Chemnitz aufgezeigt
haben, veranlasst, 16 seiner antifaschistischen Lieder auf einem
Album mit dem Titel „Sage Nein!“

bannführer Meier“, „Vaterland“, nen im Zweiten Weltkrieg, „Bella
„Empört euch“ oder „Ich habe Ciao“, und „Blümlein stehn am
Angst“. Weckers Kultlied „Willy“ Waldessaum“, das der KZ-Häftwird eine neue, hochaktuelle Fas- ling Josef Huber in Dachau getexsung gegenübergestellt, die das tet und komponiert hat.
herzlose, unmenschliche politiAll diese Lieder elektrisieren,
sche Taktieren in der Flüchtlings- wollen anklingen gegen Gleichdebatte ebenso wie den rück- gültigkeit oder Resignation und
sichtslosen Nationalismus und Mut machen, sich einzumischen
Neoliberalismus anprangert. Ne- und zu widerstehen.Walter Peschl
ben dem neuen Song „Das Leben
Lieder aus 40 Jahren versammelt will lebendig sein“ ergänzen die Sturm und Klang/Vertrieb Alive,
dieses neue Album.
− Foto: suk wortgewaltige, ausdrucksstarke 10 Euro; der Erlös wird gespendet
Mischung Klassiker wie „Sage an die antifaschistische Informazu vereinen. Darauf finden sich Nein!“, „Die Weiße Rose“, die tions-, Dokumentations- und ArNeuaufnahmen etwa von „Sturm- Hymne der italienischen Partisa- chivstelle München (a.i.d.a.).

