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VON STEFFEN RADLMAIER

Zwei auf einen Streich: Der fränkische
Dialektautor Helmut Haberkamm
(Jahrgang 1961) hat ganz unterschiedli-
che neue Bücher auf Lager.

Der Output kann sich sehen lassen,
es geht Schlag auf Schlag: Letztes
Jahr organisierte Haberkamm das
fränkische MundArt-Festival „Edz-
erdla“ in Burgbernheim, außerdem
veröffentlichte er sein Romandebüt
„Das Kaffeehaus im Aischgrund“.
Jetzt erscheint der neue Gedichtband
„Englische Grüß“ und der Text-Foto-
Band „Dunnerholler“. Und im Mai
präsentiert das Theater Kuckucks-
heim das neue Haberkamm-Stück
„We are the Champions – Mir sinn die
Größdn“.

Dabei ist die Lyrik immer noch das
Kerngeschäft von Helmut Haber-
kamm, der mit seinem Debüt „Frankn
lichd nedd am Meer“ 1992 einen neu-
en Ton in die fränkische Mundartdich-
tung brachte. Längst zählt der promo-
vierte Germanist und Anglist zu den
festen Größen der hiesigen Literatur-
szene. In dem Band „Englische Grüß“
setzt er seine bewährte Methode fort:
Die 77 Dialektgedichte sind fränki-
sche Annäherungen an englischspra-
chige Originale, der Band ist auch so
etwas wie eine Anthologie moderner
angloamerikanischer Poesie. Das Prin-
zip der Nachdichtung hat Haber-
kamm schon immer gerne praktiziert.

Vor allem Songtexte (von Bob Dylan
bis Bruce Springsteen) haben es ihm
angetan, wie sein Band „Fodd ieberm
großn Wasser“ beweist.

In dem neuen Buch kommt der ver-
storbene Songpoet Leonard Cohen
mit zwei Beispielen vor: „Everybody
Knows“ heißt hier „Jeder waaß“ und
„Show Me the Place“ wird zu „Zeich-
mer den Bladz“. Ansonsten richtet
Haberkamm sein Augenmerk vor
allem auf zeitgenössische Lyriker. Er
spricht von „Zufallsbegegnungen, die
Spuren hinterlassen haben in meinem
Leben. . .Auf jeder einzelnen Seite

wird einem anderen Dichter Reverenz
erwiesen, indem seine Vorlage zur
Quelle eines neuen Werkes geworden
ist.“ In der Tat sind es kongeniale,
sprachgewaltige Anverwandlungen.

Haberkamm kennt sich aus in der
angloamerikanischen Literatur und
lässt sich nicht nur von bekannten
Dichtern wie Dylan Thomas, Ray-
mond Carver, Emilie Dickinson oder
William Butler Yeats inspirieren, son-
dern auch von hierzulande eher unbe-
kannten US-Kollegen wie Billy Col-
lins oder Charles Simic. Von dem
schottischen Autor John Burnside
stammt die Vorlage zu „Der letzde
Mensch, der wu nu Fränkisch gredd
hadd“. Und bekanntlich ist es ein Her-
zensanliegen von Haberkamm, den
wunderbaren Wortschatz der Mund-
art vor dem Aussterben zu bewahren.

Auf humorvolle Art macht er das
auch in „Dunnerholler“, dem zweiten
Buch, das er mit dem Fotografen
Andreas Riedel veröffentlicht hat.
Der Dichter liefert absurde, witzige
und abstruse Bildtexte zu den Fotos.

Z Helmut Haberkamm: Englische
Grüß. ars vivendi, Cadolzburg.
146 Seiten, 16 Euro. (Buchpräsen-
tation am 27. April, 19.30 Uhr, im
Nürnberger Zeitungscafé.) Ders.
und Andreas Riedel: Dunnerhol-
ler. 160 Seiten, 14,95 Euro. (Buch-
präsentation am 10. Mai, 19.30
Uhr, im Gasthaus zur Sonne, Neu-
stadt/Aisch.)

Mali gilt zu Recht als Wunder-
land der Musik. Nun hat der Sän-
ger, Songschreiber und Multi-
Instrumentalist Matthieu Chedid
(unter seinem Pseudonym „M“
ein bekannter Popstar in Frank-
reich) erstmals ein Album mit
renommierten Musikern aus Mali
aufgenommen. „Lamomali“ ist
eine mitreißende Liebeserklärung
an Afrika geworden. Rock-Gitar-
re trifft dabei auf Kora, die afrika-
nische Harfe. Die französischen
Texte haben in Zeiten zunehmen-
der Fremdenfeindlichkeit eine
wichtige politische Botschaft:
Lasst Euch nicht auseinanderdivi-
dieren. Aber ganz unabhängig
davon ist „Lamomali“ einfach
eines der schönsten Afro-Pop-
Alben der letzten Zeit geworden.
(Wagram/Indigo)  radl

Der Begriff „Holodomor“ steht
für den staatlich verordneten
Hungertod von Millionen Ukrai-
nern in der Sowjetunion 1932. Sta-
lins Massenmord, der in der
UdSSR ein Tabu war, ist das The-
ma des international besetzten
Spielfilms „Holodomor – Bittere
Ernte“. Leider verspielt der Film
dieses wichtige Thema und setzt
ganz und gar auf historische
Schwarz-Weiß-Malerei: Die bö-
sen Sowjets hier, die guten Ukrai-
ner da. Ein Schelm, wer da aktuel-
le Bezüge vermutet. Im Mittel-
punkt stehen eine romantische
Liebesgeschichte und die Wand-
lung des jungen Ukrainers Yuri
vom naiven Künstler zum gewalt-
bereiten Freiheitskämpfer. (DVD
bei Pandastorm)  radl

Seit 2014 ist der Nürnberger
Liedermacher Gymmick mit den
Ton Steine Scherben-Mitgliedern
Kai Sichtermann (Bass) und
Funky K. Götzner (Schlagzeug/
Percussion) unterwegs – unter
dem sperrigen Titel Kai und
Funky von Ton Steine Scherben
& Gymmick akustisch. Die erste
gemeinsame Platte „Radio fürMil-
lionen“ (Fuego/Indigo, erscheint
am Freitag) ist gleich ein Doppel-
album geworden. Auf CD1 finden
sich neben eher unbekannten Rio
Reiser-Nummern erste eigene Lie-
der, Covers und Remakes. CD2
präsentiert das Trio „Live in
Nürnberg“. Der Traum ist noch
nicht aus.   gnad

 Eher zufällig haben der Komiker
Christopher Seiler und der Filme-
macher Bernhard Speer mit
„Ham kummst“ einen Überra-
schungscoup gelandet: Das Duo
Seiler & Speer zählt inzwischen
zu den erfolgreichsten Vertretern
der boomenden Austro-Pop-Sze-
ne. Jetzt legen die beiden ihr zwei-
tes Album „und weida?“ vor und
stürmen wieder die Charts: Kein
Wunder, die frechen Dialekttexte
und die eingängigen Melodien eig-
nen sich für Bierzelte genau so
wie für Konzertsäle. Da ist Stim-
mung garantiert. – Am 23. Juli
spielen Seiler & Speer beim Open-
air auf der Ansbacher Reitbahn.
(Preiser Records) radl

VON KATHARINA ERLENWEIN

Die „Pension Schöller“ hat mal wieder
eröffnet: Diesmal im Nürnberger
Staatstheater, wo ein bestens aufge-
legtes Ensemble lustvoll spielt. Am
Ende ist es, trotz aller Aktualisierungs-
versuche, halt doch nur eine flotte Bou-
levard-Komödie. Bei der Premiere
gab es großen Applaus.

In der „Bier-Pfütze“ verwest das
Design der 70er-Jahre vor sich hin, sei-
ne Besucher kommen wohl schon ähn-
lich lange. Aber der Kellner bleibt am
Ball der Gastronomie-Entwicklung,
es gibt Cevapcici nicht nur mit Käse
und Bier, sondern auch mit Nutella
oder an Rucola-Pesto. Die Jugend gibt
sich damit nicht zufrieden: Der Hob-
by-Musiker Freddy (Philipp Weigand)
will einen Jazzclub in der „Bier-Pfüt-
ze“ etablieren und braucht deshalb
dringend Geld.

Das hat sein Onkel Philipp
Klapproth (Pius Maria Cüppers), ein
mit Putzmitteln zu Geld und blonder
Sekretärin gekommener Geschäfts-
mann. Hier stammt er aus Polen, seine
Assistentin (Lilly Gropper) heißt Mela-
nia Pump (!) und Klapproth will
gleich klotzen: Er plant die Gründung
einer Heilanstalten-Kette und bittet
deshalb den angeblich medizinisch
gebildeten Neffen, ihm ein Irrenhaus
von innen zu zeigen.

Regisseurin Bernadette Sonnenbich-
ler hat die rund 100 Jahre alte biedere
Vorlage von Wilhelm Jacoby und Carl
Laufs kräftig geliftet und schneidet
die Komödie auf heutigen Trash-Me-
dien-Konsum zu: Die Pensionswirtin
„Frau Herr Direktor Schöller“ (Ruth
Macke) will in der Reality-Show „Mei-
ne kleine, geile Pension“ gewinnen,
„Tommy“ Bernhardy (Marco Steeger,
jetzt in Geert-Wilders-blond) bringt
eine Dschungelkönigin aus Haiti mit,
die wild fauchend den Möchtegern-
Investor Klapproth in die Klauen
nimmt.

Da passt es, dass aus der ursprüng-
lichen Schriftstellerin eine Bloggerin
(Karen Dahmen) geworden ist, die mit
Riesen-Mikrofon auf O-Ton-Fang ist
für den nächsten Band ihrer Vampir-
Lovestory-Serie. Ein Filmteam tigert
durch die Pension und der schneidige
Major (Thomas Klenk) kommt in Adi-
letten daher, führt Hund Hasso an der
langen Leine und wettert über den
Niedergang deutscher Identität, dass
es der AfD eine Freude wäre.

All diese Klischees sind schön bunt
auf der Drehbühne illustriert, Ausstat-
ter Martin Miok und Kostümbildner
Kristopher Kempf haben sich viel
Mühe gegeben, Trash und Pappe zur
großen Wüstenei zu arrangieren. Als
Running Gag droht allen — vom Stu-
denten Freddy bis zum Unternehmer
Klapproth — die Steuerfahndung in
persona von Frau Schmittchen, die
von Sonja Hofmann mit stummer
Grandezza gespielt wird. Die Darstel-
lerin hat das Down-Syndrom und ist
doch sichtlich die einzig Normale in
dieser von Eitelkeit und Egoismus
gesättigten Wahn-Gesellschaft.

Es dauert eine satte Dreiviertelstun-
de, bis die Komödie im Nürnberger
Schauspielhaus richtig zündet. Aber
schließlich hat man ja auch fast zwei-
einhalb pausenlose Stunden Zeit, sich
im Irrsinn der Realität einzugrooven.
Dazu liefert Live-Musiker Cico Beck
Schrammel-Jazz aus dem Giebel des

Tempels, der über der ganzen Szene
thront: Am Anfang war dort eine
modernisierte Walhalla zu sehen, mit
Starbucks-Becher, Fußball und iPho-
ne. Will sagen: Unsere Götter sind die
käuflichen, nicht die Geistesgrößen.

Normal ist der Wahnsinn
Das sind alles verdienstvolle Versu-

che, aus dem Boulevard-Verwechs-
lungsschwank eine tiefer schürfende
Gesellschaftskomödie zu schälen. Am
Ende ist es aber doch der schlichte
und von Anfang an erfolgreiche Kniff,
dass „normal“ als „verrückt“ angese-
hen wird und umgekehrt, die der „Pen-
sion Schöller“ den Witz gibt.

Das ist auch hier nicht anders: Als
der von so viel neuen Eindrücken
erschöpfte Klapproth in seine Dat-
sche flüchtet, ereilen ihn die vermeint-
lichen Anstaltsinsassen dort, er sperrt
sie einen nach dem anderen in den
Backofen, den Öltank, die Jukebox

oder die Mülltonne. Seine Sinne trü-
gen nicht, Wahngestalten werden
Fleisch und Blut und am Ende er
selbst zum Wahnsinnigen. „Das
Lachen unterwandert unsere Kultur,
machen Sie keine Witze“, zetert dazu
der Major.

Lachen kann das Publikum dann
doch kräftig, was vielen kleinen Gags
und dem saftig aufspielenden Ensem-
ble zu verdanken ist: Thomas Nunner
als Möchtegern-Schauspieler mit
Sprachfehler ist ein Hit, Pius Cüppers
als Klapproth in seiner wachsenden
Verzweiflung auch, die Frauen geben
alles und der blonde Marco Steeger
übersteht viele Minuten im zugerauch-
ten Backofen, den Klapproth kurzer-
hand zum W-Lan-Hotspot erklärt
hat. Zum Schenkelklopfen eben.

Z Aufführungen heute, am 28. und
30. April, 4., 10., 20, 21. und 27.
Mai, Karten-Tel. 0911/2162777

Sie war die „First Lady“ des
Jazz, ihre Musikalität und ihr
breit gefächertes Repertoire spiel-
ten in einer Klasse für sich: Heute
wäre Ella Fitzgerald (1917-1996),
die auch durch ihren Charme und
ihr uneitles Auftreten die Herzen
des Publikums eroberte, 100 Jah-
re alt geworden.

Ihre Karriere begann die Sänge-
rin 1935 in der Chick-Webb-
Band. Mit „A-tisket, A-tasket“
hatte sie ihren ersten großen Hit.
Es folgten unvergessene Titel wie
„How High The Moon“, „Lady Be
Good“, „Flying Home“ und „St.
Louis Blues“, unzählige Auszeich-
nungen, 13 Grammys und die
Ehrendoktorwürde der Yale Uni-
versität. 1980 wurde sie in die
„Down Beat Hall Of Fame“ aufge-
nommen.

Ella Fitzgerald galt schon früh
neben Billy Holiday als die Jazz-
sängerin schlechthin. Zu ihren
musikalischen Wegbegleitern
zählten Louis Armstrong, Count
Basie, Dizzy Gillespie, Chick
Webb, Duke Ellington und na-
türlich Oscar Peterson und Ray
Brown, mit denen sie jahrelang
im Trio durch die Welt reiste.  nn

Große Clowns: Pius Maria Cüppers als Klapproth und Thomas Nunner als Schauspieler mit Sprachfehler (rechts). F.: Bührle

„First Lady“
der Jazzwelt
Heute vor einhundert Jahren
wurde Ella Fitzgerald geboren

Bestach mit ihrer Stimme und ihrem
Charme: Ella Fitzgerald.  F.: Imago

Annäherungen im fränkischen Dialekt
„Englische Grüß“ und „Dunnerholler“, zwei neue Bücher von Helmut Haberkamm

Der fränkische Dialektautor Helmut
Haberkamm.  Foto: Giulia Iannicelli

Eva Menasse, österreichische
Schriftstellerin, erhält den mit 20000
Euro dotierten Friedrich-Hölderlin-
Preis der Stadt Bad Homburg. Die
Jury lobte ihre Vielfältigkeit. „Dem
hinreißenden Debüt, einem Roman
über eine jüdische Familie im Wien
des letzten Jahrhunderts, folgen
streng komponierte Erzählbände und
ein Roman, der unter dem Titel ,Quasi-
kristalle’ chemische Strukturen in
multiperspektivisches Erzählen über-
setzt.“ Ihre Prosa verbinde „wortge-
waltige und zarte Töne, Komisches
und Melancholisches“. Ihre Themen
reichten von der Geschichte des 20.

Jahrhunderts bis in die aktuelle
Gegenwart. Menasse führe mit ihren
Themen zu den Fragen, „was wir sind
und was wir wirklich über uns wis-
sen.“ Den mit 7500 Euro dotierten För-
derpreis erhält Nele Pollatschek. Am
24. Juni liest Eva Menasse in Fürth.

Thomas Ostermeier, Direktor der
Berliner Schaubühne und Präsident
des Deutsch-Französischen Kultur-
rats, sieht den Ausgang der französi-
schen Präsidentschaftswahl mit ge-
mischten Gefühlen. „Die Trennlinie
zwischen Arm und Reich wird größer
werden. Auch mit Macron wird sie

sich verschärfen“, sagte er. Der partei-
lose Emmanuel Macron steht aus sei-
ner Sicht für eine neoliberale und
marktfreundliche Politik in der Tradi-
tion der Sozialdemokraten Gerhard
Schröder und Tony Blair. Dennoch
freue er sich, wenn Macron eine Präsi-
dentschaft der Rechtspopulistin Mari-
ne Le Pen verhindern könnte: „Das
muss im Moment leider das erste An-
liegen von allen aufgeklärten Europä-
ern sein“, so Ostermeier. Ein Sieg Le
Pens wäre ein Desaster für die kultu-
rellen Beziehungen mit Frankreich
und für die Europäische Union: „Das
wäre eine riesige Tragödie.“   dpa

Wahn und Witz unter lauter netten Irren
Im Staatstheater Nürnberg ist die Verwechslungskomödie „Pension Schöller“ aufgefrischt worden
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