
,Viel Theater um modernes Kunstwerk
"Zieh den Stecker ra,us... ": Bühne Moosburg spielt Kishon-Stück mit Tempo und Esprit

in einer Zeit, in der es eigentlich
schpp:1!Uesgibt. . ~

I Stück "Zielt dem~~~
... " 'bieten di~Schausp'i~".'"
Ühne Mooßburg nicht;,htir~

.rgnüglichen Tft~~Jerab~~~
sondenl thematisieren,", die FrG\ge,,'
was'~':eiflBild oder ,eine Skurp\ur
Wert'sirid, wie Preise für Kunstwer
ke entstehen. Kishon hätte sich si
cher darüber gefreut, wie zeitlos und
aktu:ell sein Werk geblieben ist.

Doch ni~ht nur das' SWe}{und die
durchweg überze:uge-llden Schau
spieler ~'tragen/ 'zum Gelingen des
Abends bei, auch die fantasievolle
Bühne und absurde Kunstwerke
l(Peter Kramkowski, Peter Hansen)
sowie die passende Musikauswahl

, sorgen dafür, dass das Publikum am
Ende begeistert applaudiert.

In weiteren Rollen sind zu sehen:
Simon Kollmannsberger, Karin
Lastowitza, Werner Stadler, Benja
min Radnoti, Anna Stettmeier, Wil
kin Herrmann, Irene Herrmann,

'Horst Müller, Jürgen Radius, Johan
na Gammel-Kollmannsberger und
Herbert Kramkowski. f

Weitere Aufführungen: am heuti
gen Samstag sowie am Sönntag, 9.
März., Donnerstag, 13. März, Frei
tag, 14. März, und Samstag, 15.
März, jeweils um 20 Uhr, am 9. März
bereits um 19 Uhr. -ina-

Paris ruft, es heißt Abschied nehmen

sowie die amerikanischen Kunst
käufer mit dem dicken Portemon
naie und ohne jeden Geschmack und
Sinn für ,Kunst aufeinander. Was
hier passiert, wie die Künstler ihre
Werke anpreisen und in einer voll
kommen abgehobenen Welt leben,
ist vergnüglich anzusehen, macht
aber auch nachdenklich darüber,
wie der Wert eines Kunstwerks ent
steht. Denn was ist Schönheit und
was kann heute noch originell sein,

verständnisses wird das Werk "Zieh
den Stecker raus, das Wasser kocht"
betitelt. "Ein aufsteigendes Mobi
liar, seinen Gott suchend", wie
Kaschtan empfindet.

Raphael kann es nicht glauben,
aber die Mühlen des Kunstmarktes
beginnen zu mahlen. Joseph Pickler,
ein renommierter Kunsthändler.,
nimmt die Sache in die Hand. Rolf
Jenzig verkörpert diesen völlig ab
gehobenen Typen in knallroten So
cken und nicht minder hässlichem
Jacket schräg und überzeugend. Al
lein seine absurden, zusammen
hanglosen Sätze über die Kunst und
was sie dem Betrachter zu sagen
hätte, lohnen das Zuhören. Schle
singer wird also nach Paris auf eine
Malschule geschickt, wo das "dolce
vita" tobt. Schweren Herzens verab
schiedet er sich in einer rührenden
Szene vor dem Vorhang ganz dicht
am Publikum von seiner Freundin
Dahlia.

Im bunten Pariser Atelier treffen
nun allerlei merkwürdige Künstler

Kishon selbst bezeichnete sich als
scharfen Kritiker der modernen
Kunst und des Kunstmarktes selbst.
Seine Satire hat er jedoch so konzi
piert, dass man ihm nicht böse seln
kann, sondern immer wieder herz
haft über die absurden Dialoge la
chen muss; Die Geschichte erzählt,
wie so viele andere, vom glücklosen
Kunstmaler Raphael Schlesinger'
(Alexander Vitzthum), dem der
Durchbruch mit seinen' Bildern
nicht gelingt. Vitzthum spielt seine
Rolle überzeugend: ein Künstler, der
die Anforderungen der Kunstwelt
einfach nicht versteht.

Aber Schlesingers beschauliches
Leben ändert sich schlagartig, als
der Kunstkritiker KaIman M.
Kaschtan (Markus John) in sein Ate
lier kommt. Dieser erkennt in einer
zufällig errichteten, turmartigen
Konstruktion aus Tisch und Sessel,
auf der ein Wasserkocher steht, da
mit q,essen Kabel bis zur St~ckdose
reicht, ein wunderbares modernes
Kunstwerk. Aufgrund eine~ Miss-

für Stadtmagazin
Moosburg. Am 28. März erscheint

die nächste Ausgabe unseres Stadt
magazins Moosburg entdecken erle
l;Jen einkaufen. Di~se Sonderveröf- Moosburg. Die Bühne Moosburg feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit
tentlichung der MZ wird wie immer der temporeich und schwungvoll gespielten Satire "Zieh den Stecker raus,
neben viele,nFrei2ieit-und Eipkaufs- ,das Wasser ,ko~ht", v;on ~phraim Kishon. In seinem 1'965 ge,s,chriebenen
tipps und interessanten Beiträgen Stück nimmt Kishon den Kunstbetrieb und die moderne Kunst aufs Korn,
'aus Bnd über Moosbu}g einen um-,' die Ipszenierung der Bühne Moosburg,unter der Reg~e,yonElfriede Stett
'fangr~ich~ll T~rmin- und Vera}1§t9-b.,pleier,"e'te.i.~t,.das~Aas §tück ,ürer 30 Jahre,na~b ~~il,l~rJtl}ts!tS~l},qg~~~qts
tungpkalender für das nächste Vier- von seiner Aktualität verloren hat.
teljahr enthalten. Dabei sind wir
dankbar für die Mithilfe aller Verei
ne und Veranstalter, die uns kurz
ur:ld bündig in schriftlicher Form
mitteilen können, welche Veranstal
tungen, Versammlungen und Feiern
in den Monaten April bis Juni ge
plant sind. Ob Vorstandssitzungen,
Mitglied,~rversammlungen oder Ver
einsausflüge, Feste und Flohmärkte
- alle Termine werden veröffentlicht,
natürlich auch Konzerte, Ausstel
lungen und Theateraufführungen.

Bitte beachten: Redaktionsschluss
ist am Karsamstag, 22. März. Bis zu
diesem Stichtag müssen die Veran- ,
staltungshinweise entweder per Post
(Auf dem Gries 17, 85368 Moos
burg), per Fax (08761/741030) oder
per E-Mail (redaktion@moosburger
zeitung.de) bei der MZ eingegangen
sein. Nur so können die Veranstal
tungen in' die Terminvorschau auf
genommen werden, die allen Lesern
als wertvolle Orientierung und in
formativer "Fahrplan" für die
nächsten drei Monate dient.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!


