
Nürnberger Nachrichten - 20/04/2017 Seite : 07

Copyright (c) 2017 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 20/04/2017
April 21, 2017 9:09 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Sie sind selten geworden, die Stim-
men, die man nach fünf Sekunden
erkennt: Der leicht rauchige Mezzo
von Barbra (Joan) Streisand gehört
sicher dazu. Am Montag wird die
Sängerin und Schauspielerin 75.

Fünf Jahrzehnte in Hollywood an
vorderster Front mitzumischen, ge-
lingt nicht eben vielen. Zumal,
wenn man mit einem kleinen Silber-
blick gesegnet ist. Aber an Selbstbe-
wusstsein hat es der kleinen starken
Frau aus Williamsburg, dem jü-
dischsten Stadtviertel New Yorks,
nie gemangelt. Gestartet als überra-
gende Musicaldarstellerin — für
„Funny Girl“ (1968) gab es gleich
einen Oscar, aber auch „Hello Dol-
ly“ (1969) wurde ein überragender
Broadway-Erfolg —, gelang Strei-
sand der Wechsel zur Charakterdar-
stellerin des „New Hollywood“-
Kinos, der gesellschaftskritischen
Phase, die auf die unmittelbare
Nachkriegs-Produktion folgte.

Ausdruck fand das in Filmen wie
„Is was Doc?“ (an der Seite von
Ryan O’Neal), dem zweiten Remake
von „A Star is born“ (mit Kris Kri-
stofferson), für das Streisand auch
die Musik komponierte, oder „So
wie wir waren“ (mit Robert Red-
ford). Umso schmerzlicher war es
für die ehrgeizige Künstlerin, dass
ihr Lieblingsprojekt „Yentl“, für

das sie als Drehbuchautorin, Regis-
seurin und Produzentin verantwort-
lich zeichnete, ein geteiltes Echo
fand und ihr die „goldene Himbee-
re“ als schlechteste Darstellerin ein-
trug.

Die Geschichte über ein jüdisches
Mädchen, das sich in einen Jungen
verwandelt, um auf eine Talmud-
Schule gehen zu können, führte in
eine Lebenswelt, die Streisand zeit-
lebens faszinierte. Ihre Großeltern
stammten aus Galizien. Genauso
engagiert wie für die jüdische Min-
derheit kämpft sie für den liberalen
Flügel der Demokraten, weshalb sie
einst sogar auf Richard Nixons be-
rühmter „Feindesliste“ landete.

Viele empfinden sie musikalisch
als zu kommerziell und konventio-
nell. Tatsache ist jedoch, dass sie
mit 140 Millionen verkauften Alben
mehr Erfolg an der Ladentheke
(und später im Netz) hatte, als die
„Beatles“ und „Stones“ zusammen.
Neun Globes, zwei Oscars, vier
Emmys und vierzehn Grammys zeu-
gen von der eindrucksvollen Konti-
nuität ihrer künstlerischen Quali-
tät. Spät, erst mit über 60, ging sie
auf Europatournee. da sang sie
etwa „I Won’t Be the One to Let Go“
mit Schmuse-Sänger Barry Mani-
low. Der wurde übrigens ein paar
Straßenzüge weiter in Williams-
burg geboren. . . JENS VOSKAMP

Boulevard am Staats-
theater? „Pension Schöl-
ler“ steht am Sonntag
auf dem Premierenplan,
doch von Bernadette
Sonnenbichlers Insze-
nierung darf man mehr
erwarten als nur Schen-
kelklopfer-Humor.

Es gibt unzählige Vari-
anten des Stoffes, große
Komödianten wie Hel-
mut Lohner, Theo Lin-
gen und Harald Juhnke
haben sich in mehr oder
weniger lustigen Filmen
damit verewigt: Der Ko-
mödie „Pension Schöl-
ler“ von Wilhelm Jacoby
und Carl Laufs, entstan-
den 1890, haftet gerade
deshalb ein etwas piefi-
ger Ruf an, als Heiter-
keits-Garant der Wirt-
schaftswunderjahre, als
unverwüstlicher Schen-
kelklopfer mit höchster
Pointen-Dichte.

Vor zwei Jahren haben
Volker Heißmann und
Martin Rassau ihre regio-
nalisierte Fassung in der
Comödie Fürth herausge-
bracht, jetzt setzt das
Nürnberger Schauspiel auf eine
Neuinterpretation des Verwechslungs-
Schwanks.

Auch Regisseurin Bernadette Son-
nenbichler, die erstmals in Nürnberg
inszeniert, hat sich ein paar Freihei-
ten mit dem Text genommen, wie viele
Kollegen vor ihr. „Bei uns kommt der
Onkel Philipp Klapproth aus dem Aus-
land“, verrät Sonnenbichler (Jahr-
gang 1982), die seit dieser Saison
Hausregisseurin am Düsseldorfer
Schauspielhaus ist. Und dieser reiche
Onkel will seinem Neffen Alfred fi-
nanziell unter die Arme greifen. Als
Gegenleistung wünscht er sich den
Besuch in einer echten Irrenanstalt.
Dass der Neffe die bürgerliche Pensi-
on Schöller mit all ihren schrägen Gäs-
ten kurzerhand zur Anstalt erklärt, ist
Dreh- und Angelpunkt des Stücks.

„Wir wollen uns an diesem Voyeuris-
mus des Onkels aber auch ein biss-
chen rächen, er trägt bald selbst Züge
von beginnendem Wahnsinn“, sagt
Sonnenbichler. Damit sollen die Bou-
levard-Klischees umschifft werden,
die sonst unweigerlich drohen. Bei
allem Ehrgeiz, das Publikum bestens
zu unterhalten, will sie dem ganz rea-
len Schwachsinn auch ein Denkmal

setzen. „Schließlich macht dieser On-
kel genau das, was wir alle tun, wenn
wir ,Dschungelcamp’ oder ähnliche
Sendungen im sogenannten Reality-
TV anschauen: Er ist ein Voyeur, der
sich unterhalten lässt von einer Freak-
show“, so die Regisseurin.

Da stellt sich die Frage: Was ist un-
sere Realität und was ist verrückt, wo
liegt überhaupt die Grenze zwischen
Normalität und Irrsinn. „Das kann
man sich ja auch bei so absurden Vor-
gängen wie Kriegen fragen. Zwei Völ-

ker gehen aufeinander los, weil sie die
Überzeugung des anderen nicht akzep-
tieren.“ Sonnenbichler will keines-
falls den moralischen Zeigefinger he-
ben, aber ein paar Seitenhiebe sollen
den ganz alltäglichen Irrwitz dieser
Welt in Erinnerung rufen.

Neben den zahlreichen Schauspie-
lern (Pius Maria Cüppers etwa spielt
den Onkel, Philipp Weigand dessen
Neffen) treten auch sechs Statisten
auf. „Ich möchte die ganze Bandbreite
des Volkes zeigen“, erklärt die Regis-

seurin, die sich auch mit dem ur-
sprünglich sehr harmonischen Ende
nicht zufrieden geben wollte. In Nürn-
berg wird die Komödie eher auf den
Rand des tatsächlichen Wahnsinns
zutreiben. . .

Live-Musik gibt es ebenso auf der
Bühne, das war Sonnenbichler, die
eigentlich Musikerin werden wollte,
wichtig. Cico Beck, der mit seinem
Solo-Projekt „Joasihno“ und der Be-
teiligung bei The Notwist bekannt
wurde, macht „verschwurbelten
Jazz“ in der Pension Schöller.

Die Regisseurin ist auch sonst inter-
essiert am Akustischen: Für mehrere
ihrer Radio-Hörspiele erhielt sie
schon Preise. „Ich liebe dabei die fei-
ne, präzise Arbeit mit den Schauspie-
lern.“ Will so ein Ohrenmensch nicht
irgendwann auch mal eine Oper insze-
nieren? „Definitiv ja. Aber ich will
nicht gleich am Anfang einen 60-
Mann-Chor über die Bühne schieben
müssen“, sagt Sonnenbichler. „Ich
könnte mir etwas zwischen Sprech-
und Musiktheater vorstellen.“
 KATHARINA ERLENWEIN

Z Premiere am 23. April, 19 Uhr; Kar-
ten-Tel. 01805/231600

Kleine starke Frau
Stimmgewaltig: Barbra Streisand wird 75 Jahre

Der Durchbruch: Barbra Streisand in
und als „Funny Girl“. Foto: dpa

Hollywood- und Broadway-Star Bar-
bra Streisand.  Foto: dpa

Probenszene mit Lilly Gropper und Frederik Bott. Foto: Marion Bührle

Voyeur unter Wahnsinnigen
Regisseurin Bernadette Sonnenbichler inszeniert „Pension Schöller“ in Nürnberg

VOR DER PREMIERE

REWE.DE

*Ausgezeichnet wurden das
REWE Center Bad Nauheim und der REWE
Hamburg-Alsterdorf in den Kategorien
„Filialisten über bzw. unter 2.000 qm
Verkaufsfläche“ sowie der REWE „Fünf
Höfe“ München als „Lieblingsmarkt“ von
der Fachzeitschrift „Lebensmittel Praxis“
und dem Foodmagazin „meine Familie
& ich“.
Mehr Informationen auf rewe.de

7

7

Wir sind „Supermarkt

des Jahres 2017“.*

Gratulation an die

Gewinner-Teams und ein

großes Dankeschön an

unsere Kunden für Ihr

Vertrauen!

ABGERÄUMT!
3x

37% gespart

1.00
Wiltmann
Salami**
versch. Sorten,

(100 g = 1.25)

80-g-Packung

Hackfleisch
gemischt**
vom Rind und Schwein,

(100 g = 0.40)

250-g-Packung

Spanien/Marokko:

Heidelbeeren
Kl. I,

(100 g = 0.80)

125-g-Schale

Kinder
Maxi King,
Pingui oder
Milchschnitte
(100 g = 0.71-0.83)

4 x 30/4 x 35/5 x
28-g-Packung

Grana Padano
ital. Hartkäse,

mind. 32% Fett i.Tr.

100 g

Maximal G
Energy Drink
oder Sugarfree
koffeinhaltig,

(1 l = 2.00)

2 x 0,25-l-Dose
zzgl. 2 x 0.25 Pfand

Einzelpreis 0.69 €

(100 ml = 0.28)

Italien:

Zucchini
Kl. II,

(1 kg = 2.00)

500-g-Schale

Pfanner
IceTea
versch. Sorten,

(1 l = 0.50)

2-l-Packung

Funny-frisch
Chipsfrisch
versch. Sorten,

(100 g = 0.57)

175-g-Beutel

Aktionspreis

Aktionspreis

22% gespart

Aktionspreis 27% gespart

Aktionspreis

37% gespart

15% gespart

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

2
DOSEN

REWE
Beste Wahl
Salami**
versch. Sorten,

(100 g = 1.25)

80-g-Packung

Adelholzener
Alpenquellen
Mineralwasser
versch. Sorten,

(1 l = 0.50)

2 x 1-l-PET-Fl.
zzgl. 2 x 0.25 Pfand

Einzelpreis 0.65 €

23% gespart

23% gespart

1.00

1.002
FLASCHEN

KW 16 Gültig vom 19.04. bis 22.04.2017

JETZT VIELE PRODUKTE
FÜR NUR 1 EURO!
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 20 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
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