
Udo Lindenberg (70), Deutschro-
cker, bekommt am 26. Juli die Ehren-
bürgerschaft seiner Heimatstadt Gro-
nau verliehen. Der Festakt soll im
„Rock’n’Popmuseum“ stattfinden.
Tags darauf gibt der Rockmusiker
nach Abschluss seiner aktuellen Tour-
nee, die ihn auch nach Nürnberg führ-
te, ein zusätzliches Konzert in der Bür-
gerhalle der Stadt im westlichen
Münsterland. nn

Led Zeppelin, britische Rockband,
wurde von einem Geschworenen-
Gericht in den USA von dem Vorwurf
freigesprochen, bei der legendären
Ballade „Stairway to Heaven“ von
einen anderen Gruppe abgekupfert zu
haben. In dem Plagiatsprozess musste
sich Led Zeppelin gegen den Vorwurf
wehren, die Anfangsakkorde von
„Stairway to Heaven“ (1971) von dem
Lied „Taurus“ (1968) der US-Band
Spirit geklaut zu haben. Es ging auch
um Tantiemen in Millionenhöhe.  dpa

Ralph Stanley, US-Country-
musiker, ist im Alter von 89 Jahren
gestorben. Stanley starb an Komplika-
tionen einer Hautkrebs-Erkrankung.
Zusammen mit seinem Bruder Carter
Stanley galt er als einer der wichtigen
Vertreter der Musikrichtung Blue-
grass. Nachdem Carter schon 1966 ge-
storben war, trat Ralph Stanley solo
auf – bis ins hohe Alter. Sein Song „O
Death“ war Teil des Films „O Brot-
her, Where Art Thou?“ der Coen-Brü-
der aus dem Jahr 2000. Zwei Jahre da-
rauf wurde Stanley dafür mit einem
Grammy geehrt.  dpa

Ulrich Peltzer (59), Berliner Schrift-
steller, erhält den diesjährigen Kra-
nichsteiner Literaturpreis. Die mit
20000 Euro dotierte Auszeichnung er-
halte er für sein Werk, insbesondere
für den Roman „Das bessere Leben“,
teilte der Deutsche Literaturfonds in
Darmstadt mit. Der Preis wird am 11.
November verliehen. In „Das bessere
Leben“ stelle Peltzer „eindrucksvoll
unter Beweis, dass man auf die Zuspit-
zungen der Gegenwart literarisch rea-
gieren kann: kein linearer Plot, son-
dern ein polyphones Cluster, keine
übergeordnete Beobachterinstanz,
sondern ein Erzählen aus dem Inneren
der Figuren heraus“, so die Jury.  nn

Auf einigen der großen Kulturtanker in
Nürnberg zeichnet sich ein Kapitäns-
wechsel ab, auf der Kommando-
brücke des Staatstheaters kommt es
2018 sogar zum Totalrevirement. Die
Suche nach Nachfolgern hat längst
begonnen.

Wenn Peter Theiler, Intendant am
Nürnberger Staatstheater, in zwei Jah-
ren mit dann 62 Jahren an die Semper-
oper nach Dresden wechselt, ist das
nur die prominenteste, beileibe aber
nicht einzige Personalie am Richard-
Wagner-Platz. Im selben Jahr enden
auch die Verträge von Ballettdirektor
Goyo Montero (41) und Generalmusik-
direktor Marcus R. Bosch (46). Beide
haben sich zwar noch nicht öffentlich
erklärt, aber es erscheint wahrschein-
lich, dass Montero, der dann zehn Jah-
re in Nürnberg gewirkt haben wird,
die Chance eines Wechsels nutzt.

Da der designierte Staatstheater-
Intendant Jens-Daniel Herzog (51)
sich schwerpunktmäßig um das Musik-
theater kümmern soll, wird er auch
die Leitung der Staatsphilharmonie
in die Hand einer Person geben, die er
kennt und der er vertraut. Marcus
Bosch selbst werden gute Verbindun-
gen zur Südwestdeutschen Philharmo-
nie in Konstanz nachgesagt.

Dass Peter Theiler profilierte Sän-
ger, die er bereits aus Gelsenkirchen
mit nach Franken brachte, an die
Sächsische Staatsoper verpflichten
wird, gilt als offenes Geheimnis. Dies
dürfte unter anderem auf Sopranistin
Hrachuhí Bassénz und Bariton Miko-
laj Zalasinki zutreffen.

Verlängerung für Kusenberg?
Auch die Vertragszeit mit dem lang-

jährigen Schauspieldirektor Klaus
Kusenberg (62) endet in zwei Jahren.
Er leitet das Schauspiel bereits seit
dem Jahr 2000, würde seinen Vertrag
aber gerne noch einmal verlängern,
zumindest um eine Spielzeit. Im Juli
2018 wird Kusenberg 65 Jahre alt,
doch das offizielle Rentenalter
erreicht er erst im April 2019.

Im bewährten und beliebten Schau-
spiel-Ensemble dürfte es ebenfalls zu
größeren Umbesetzungen kommen.
Zwar haben die Schauspieler, die mit
Kusenberg im Jahr 2000 nach Nürn-
berg gekommen sind, theoretisch
nach 15 Jahren festen Engagements
an einer Bühne das tarifliche Recht
auf einen dauerhaften Vertrag. Aller-
dings gibt es eine Klausel, nach der
die Theaterleitung darauf pochen
kann, dass vier Spielzeiten in dieser
Ära nicht dazugezählt werden.

Und der Geschäftsführende Direk-
tor des Staatstheaters, Christian Rup-
pert, lässt gegenüber dieser Zeitung
durchblicken, dass die Ensemblemit-
glieder solch eine Vereinbarung unter-
zeichnet haben (was auch aus Schau-

spielerkreisen bestätigt wird). Damit
wäre der Weg für breite Neubesetzun-
gen durch den zukünftigen Intendan-
ten frei — und bewährte Kräfte wie
etwa Pius Maria Cüppers, Frank
Damerius, Marco Steeger, Elke Woll-

mann und Stefan Lorch müssten sich
auf Jobsuche begeben. Von den Jünge-
ren ganz abgesehen.

Eifrig auf Dirigenten-Suche sind
bereits die Nürnberger Symphoniker.
Der Nachfolger oder die Nachfolgerin

von Alexander Shelley (36), der 2017
aufhört, soll auf „jeden Fall internatio-
nales Niveau“ aufweisen, wie Sympho-
niker-Intendant Lucius A. Hemmer
erklärt. Er hat rund zehn Kandidaten
und Kandidatinnen in der abgelaufe-
nen und anstehenden Saison für Gast-
spiele in den Abonnementsreihen ver-
pflichtet und hört anschließend natür-
lich auch auf die Eindrücke des Orche-
sters.

Im Sommer 2019 endet eine Ära am
Germanischen Nationalmuseum: G.
Ulrich Großmann (62) geht zu diesem
Zeitpunkt in den Ruhestand. Der
Kunsthistoriker wird dann 25 Jahre
die Geschicke von Deutschlands größ-
tem kulturhistorischen Museum gelei-
tet haben. Dort verabschieden sich im
Moment auch Jutta Zander-Seidel,
Leiterin der Textil-Sammlung und
Mitglied der Generaldirektion des
Hauses, sowie Tobias Springer, Leiter
der Sammlung Vor- und Frühge-
schichte, in den Ruhestand.

„Es gibt Akzentverschiebungen“
Bei den Museen der Stadt Nürnberg

hat sich bereits in den vergangenen
Jahren mit Leitungswechseln unter
anderem im Spielzeugmuseum und im
Dokuzentrum ein großer Generatio-
nenwechsel vollzogen. Matthias Mur-
ko, Leiter im Museum Industriekul-
tur, ist der letzte der alten Chef-Riege,
der noch im Dienst ist. Ende 2016 geht
auch er in Ruhestand. „Wir werden
die Stelle überregional ausschreiben“,
sagt Ingrid Bierer, die Direktorin der
städtischen Museen. Sie selbst ist Jahr-
gang 1957 und damit im etwa selben
Alter wie ihre Stellvertreterin und Lei-
terin der Abteilung „kulturhistori-
sche Museen“ bei der Stadt Nürnberg,
Gabriele Moritz.

Egal, ob im Theater, bei den Museen
oder aber in der Verwaltung des
Amtes für Kultur und Freizeit: Aller-
orten stehen Generationenwechsel an.
„Mit den Leuten geht auch sehr viel
Kompetenz und Erfahrung“, sagt Wer-
ner Broda vom Kulturreferat und ist
sich sicher: „Da wird es Akzentver-
schiebungen und Neuausrichtungen
geben.“

2020 dürfte auch das Ende der
Dienstzeit von Kulturreferentin Julia
Lehner (62) gekommen sein. Mit 18
Amtsjahren wird sie dann die zweit-
längste Amtszeit (nach Hermann Gla-
ser) eines Kulturreferenten in der
Stadt absolviert haben. Ein Wechsel
mitten in einer turbulenten Phase, in
der sich Nürnberg eventuell als Kul-
turhauptstadt Europas rüstet.
 erl/jv/ruf/radl

Polen ist das Gastland beim 2. Nürn-
berger Festival „Talking About Bor-
ders“, das noch bis zum Sonntag
Theater, Diskussionen und Musik im
Schauspielhaus bietet.

Zum Auftakt hielt der Diplomat
und Kulturmanager Pawel Potoroc-
zyn vom Adam Mickiewicz Institut in
Warschau einen Vortrag über die aktu-
elle Situation der Kulturszene in
Polen.

Danach wurden die diesjährigen
Sieger des Dramenwettbewerbs vorge-
stellt: Den ersten Preis (dotiert mit
3500 Euro) erhielten die Freunde Mari-
usz Wiecek (33) und Jery Wójcicki (33)
für ihr Stück „Life is loading“. Das
Siegerstück wird in der nächsten
Spielzeit in deutscher Übersetzung
am Nürnberger Schauspiel inszeniert.
Es ist eine bitterböse Komödie über
das Leben mit dem Internet.

Den zweiten Preis bekam Joanna
Mazur (25), den dritten Preis Benja-
min Maria Bukowski (25).

Das Festival geht am heutigen Sams-
tag im Schauspielhaus weiter mit dem

aktuellen Stück „Die Schutzbefohle-
nen“ von Elfriede Jelinek in der Nürn-
berger Inszenierung von Bettina Brui-
nier (19.30 Uhr).

In der Bluebox ist „Die Kartei“ des
polnischen Dramatikers Tadeusz
Rózewicz zu sehen, Regie führt der
junge Nürnberger Caner Akdeniz
(19.30 Uhr). Anschließend tritt im Foy-
er des Schauspielhauses der polnische
Dichter Ryszard Krynicki mit der
Künstlergruppe Rdzenz auf (21.30
Uhr).

„Was ist los in Polen?“ lautet das
Thema einer Podiumsdiskussion am
Sonntag, 14 Uhr, im Foyer des Schau-
spielhauses mit den Autoren Olaf
Kühl, Katja Puto, Mrygida Helbig
und Ziemowit Szczerek.

Um 16 Uhr wird das Siegerstück
2015 „Die Lotterie/Frauen des Krie-
ges“ der Armenierin Karine Khodiky-
an gezeigt, um 18 Uhr folgt das Gast-
spiel des Teatr Polski Bydgoszcz mit
„Granice/Borders“ und zum
Abschluss um 20.30 Uhr ein Konzert
der Jazz-Soul-Sängerin Natalia Przy-
bysz und Kozmic Blues.  nn

Eignet sich die „ungewollte“ Revoluti-
on von 1848 für eine Komödie? Das
Freilandtheater meint eindeutig „ja“.
Bei der Premiere im Bad Windsheimer
Freilandmuseum bestätigte sich die
These in weiten Teilen.

Freiluftbühnen leben auch vom Wet-
ter und in dieser Hinsicht hatte das
Freilandtheater schon einmal alles
richtig gemacht: Sommerliche Tempe-
raturen, ein schon fast kitschig zu nen-
nender Sonnenuntergang und die pit-
toreske Umgebung des Eyerloher
Jagdschlösschens im Freilandmuse-
um. Was soll da noch schiefgehen?

Zumal Regisseur und Autor Christi-
an Laubert seit nunmehr zwölf Jahren
ganz genau weiß, welche Knöpfe er
drücken muss, um das Publikum bei
Laune zu halten. Das Ensemble, beste-
hend aus Profis und ambitionierten
Amateuren, wird alljährlich neu
zusammengestellt und auf das aktuel-
le Stück abgestimmt. Laubert nimmt

sich dabei auch immer
wieder schwerer Kost
an, ohne dabei ungenieß-
bar werden zu wollen.

Nun also die Revoluti-
on von 1848, die im Be-
wusstsein der heutigen
Bevölkerung nur eine
sehr untergeordnete Rol-
le spielt. Und auch Lau-
bert will nicht in die Tie-
fe gehen, nicht dort anset-
zen, wo es wehtut. Es
bleibt bei kleinen Nadel-
stichen, die der aus der
Paulskirche in Frankfurt
geflohene Robert Wun-
derlich (Levent Özdil)
setzen darf. „Freiheitslie-
be statt Ordnungsliebe“
ruft er beispielsweise
dem Fürsten von Metter-
nich (Adrian Ils) zu, den
es, ebenso wie den Revo-
lutionär, in das Schlöss-
chen der Adeligen von
Seyl-Schaffenrath ver-
schlagen hat.

Dort haben sich aller-
dings die den neuen Ide-
en zugewandte Gräfin
(Silvia Ferstl) und der an

Traditionen hängende Graf (Sven Tja-
ben) schon heftig in den Haaren. Dazu
gesellt sich dann auch noch die omini-
öse Madame von Rauch (Romina Bur-
sy), die zunächst für das ruchlose
Leben einer Mätresse geradestehen
muss, um sich schließlich als Kämpfe-
rin für die Frauenrechte zu gerieren.

Reichlich viel Geschichten in der
Geschichte, doch dank der famosen
musikalischen Einsprengsel (Leitung:
Verena Guido) halten sich die Längen
in der fast dreistündigen Aufführung
in Grenzen. Die Protagonisten agieren
zudem mit faszinierendem Esprit,
allen voran die facettenreiche Romina
Bursy. Prädikat: Sehenswert.
 MATTHIAS OBERTH

Z „1848 – Kinder der Revolution“
noch bis 13. August im Freiland-
museum Bad Windsheim.
Info und Kartenbestellung:
www.freilandtheater.de, Bilderga-
lerie: www.nordbayern.de

Ein Bild mit Symbolwert: Das Personalkarussell in der Nürnberger Kulturszene dreht sich demnächst auf Hochtouren – aller-
dings nicht nur im Kreis wie auf dem Volksfest. Neue Köpfe braucht die Stadt.  Foto: Michael Matejka

Was ist los in Polen?
Das Theaterfestival „Talking About Borders“ in Nürnberg

Die jungen polnischen Autoren Mariusz Wiecek und Jerzy Wójcicki (rechts) sind
die Gewinner des Dramenwettbewerbs „Talking About Borders“. Foto: Missbach

Freiheit statt Ordnung
Freilandtheater nähert sich dem Jahr 1848 komödiantisch

Die Gräfin (Silvia Ferstl, rechts) knöpft sich Madame
von Rauch (Romina Bursy) vor. F.: Stefan Döring

NAMEN IM GESPRÄCH

Das Personalkarussell kommt mächtig in Schwung
Vom Staatstheater bis zum Germanischen Nationalmuseum: Auf den Nürnberger Kulturtankern stehen Leitungswechsel an

Staatsintendant Peter Thei-
ler. Foto: Weigert

Schauspieldirektor Klaus
Kusenberg. Foto: Bührle

Direktor des GNM: G. Ulrich
Großmann. Foto: Weigert

Symphoniker-Dirigent Ale-
xander Shelley. Foto: Hönig

Seite 6  Samstag, 25. Juni 2016K U L T U R


