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Urkomisch und doch todernst
Szenische Lesung „Die letzten Tage der Menschheit“ trifft ins Mark

Von Andrea Hammerl

Pfaffenhofen (PK) „Die letzten
Tage der Menschheit“ sind am
Donnerstagabend im Schyren-
Gymnasium angebrochen. So
scheint es jedenfalls, als die
Pfaffenhofen Gruppe Lesezei-
chen um Lorenz Kettner ihre sze-
nische Lesung des gleichnami-
gen Werks des Kulturkritikers
KarlKrausbeginnt.

Nachdem Agnes Reuß, Fach-
betreuerin Geschichte, den his-
torischen Hintergrund erläu-
tert hat, erhebt sich Christian
Weigl, torkelt, gestikuliert und
offenbart in breitem Wiene-
risch die ganze propagandisti-
sche Kriegsbegeisterung des
Jahres 1914. Mit „fliehenden
Fahnen“ will sich der Wiener
Kleinbürger, den er verkörpert,
in den „heiligen Verteilungs-
krieg“ stürzen, „wie Phönix da-
stehen“ und den Feinden Ein-
halt gebieten, um sich schließ-
lich „wie eine Phalanx aus der
Asche zu erheben“. Ja, der
Kleinbürger steht voll hinter der
Sache, „für die wir ausgezogen
– wurden“, und das Publikum
muss fast ein wenig widerwillig
lachen. Zu komisch sind Satz-
bau- und Grammatikfehler, vor
allem aber die mythologischen
Verwechslungen, die dem ein-
fachen Mann unterlaufen.
Kraus hat demVolk aufsMaul

geschaut und 220 Miniszenen
für sein Theaterstück „Die letz-
ten Tage der Menschheit“ da-
raus gemacht. 30 Szenen hat die
Gruppe Lesezeichen in ihre gut
zweistündige multimediale Le-
sung gepackt, sie mit Musik von
alten Schellackplatten, Mär-
schen, Küchenliedern, Zarah-
Leander-Songs und Operet-
tenmelodien, voneinander ge-
trennt, mit Bildern illustriert
und leiht den Kraus’schen Ka-

rikaturen Stimme und Gestik.
Lorenz Kettner und Weigl über-
nehmen die tragenden Rollen
in ausgefeilt professioneller
Manier, aber auch Moira Gro-
hé, Maria Ilg und Peter Sam-
pel, alle drei Elftklässler des
Schyren-Gymnasiums, über-
zeugen mit feiner Stimmmo-
dulation, punktgenauen Ein-
sätzen und unaufgeregtem,
aber pointiertem Vortrag. Peter
Sampel gefällt als Erzähler mit
klarer Aussprache, die deutlich
mit den nuschelnden, im Be-
fehlston schnarrenden oder
vorsichtig-schüchtern anfra-
genden Typen kontrastiert, die
das Quartett neben ihm in ra-
santem Wechsel verkörpert. Da
werden Englisch sprechende

Japaner oder französisch spre-
chende Türken angepöbelt, bis
sich jemand darauf besinnt,
dass die, „die einen Fez tragen,
Bundesgenossen sind“. Seine
Majestät Wilhelm II. nötigt sei-
nen Lieblingsdichter Ludwig
Ganghofer zum Essen, will aber
gleichzeitig wissen, was er von
der Untreue der Italiener halte,
was der erst beantworten kann,
nachdem er runtergeschluckt
hat – urkomische Szenen vor
todernstem Hintergrund. Das
gilt auch für das Spiel mit Di-
alekten. Wenn Berliner und
Wiener aufeinanderstoßen,
manchmal noch ein Schwabe
mitmischt, dann sind Miss-
verständnisse vorprogram-
miert. Unglaubliche Wortspiele

lässt derOberbombenwerfer zu,
der nicht mit einem zu ver-
wechseln ist, der „Bomben oba
wirft“, aber anders als der
Oberkellner nicht nur mit „Herr
Ober“ angesprochen werden
darf. Ein Wachtmeister er-
schlägt einen armen Dienst-
mann schier mit seinem brei-
ten Wortschwall, der tapfere
Feldkurat segnet Waffen an der
Front, indem er „mit gutem
Beispiel vorangeht“ und Ge-
wehre sowie Geschütz abfeu-
ert, was sich daraufhin auch die
einzige k.u.k.-Kriegsberichter-
statterin, Alice Schalek, er-
trotzt.
Kraus’ bittere Ironie, sein tie-

fer Sarkasmus treffen ins Mark,
aber sie lassen nicht verzwei-

feln, sondern dank des durch-
blitzenden, wenn auch schwar-
zen Humors hoffen, dass die
Menschheit dazulernen kann.
Jammerschade und völlig un-
verständlich daher, dass sich
nur gut 60 Zuhörer zu der Ver-
anstaltung im Rahmen der Fei-
erlichkeiten zum 50-jährigen
Jubiläum des Schyren-Gym-
nasiums eingefunden hatten,
darunter praktisch keine Schü-
ler, von den Lesenden und den
Technikern Manuel Andre und
Patrick Burkart mal abgesehen.
Dabei war der Abend genau das,
was Schuleiter Dietmar Boshof
eingangs gewünscht hatte – ein
nachdenkenswerter und pä-
dagogisch wertvoller. Und ein
unterhaltsamer noch dazu.

Als Wiener Kleinbürger katapultierte Christian Weigl das Publikum schon in der ersten Szene mitten hinein ins pralle Leben der Sirkecke an
der vornehmen Kärtnerstraße in Wien, wo Karl Kraus jeden Akt von „Die letzten Tage der Menschheit“ beginnen lässt. Foto: Hammerl

Kurioses aus der
Stadtgeschichte
Pfaffenhofen (PK) Die nächs-

te Kuriositäten-Tour durch
Pfaffenhofen findet an diesem
Samstagvormittag statt. Im Fo-
kus dieser Themenstadtfüh-
rung stehen amüsante, aber
auch absurde Begebenheiten
aus den Zeiten des Mittelalters
bis hin zur Moderne. „Durch
die Kuriositäten-Tour erhält
man einen guten Eindruck, wie
derb es manchmal in Pfaffen-
hofen in den letzten Jahrhun-
derten zugegangen ist“, erklärt
der Stadtarchivar Andreas Sau-
er, der gemeinsam mit Frieder
Leipold an der Zusammenstel-
lung und historischen Aufar-
beitung der Touren beteiligt
war. Die Arbeit an den Stadt-
führungen war für ihn sehr
spannend: „Es gibt so viele Ge-
schichten, die sich in Pfaffen-
hofen ereignet haben. Eigent-
lich wären alle erzählenswert
gewesen – doch wir mussten für
die neunzigminütige Kuriosi-
täten-Tour die wirklich skur-
rilsten und spannendsten he-
raussuchen.“ Der Treffpunkt ist
um 11 Uhr vor dem Rathaus.
Die Teilnahme für Erwachsene
kostet zwei Euro, für Kinder und
Jugendliche ist sie frei.

M E M O – E I N F A C H A L L E S

n Der siebte Zyklus von „Me-
mo – einfach alles!“ endet: Er
wird diesen Sonntag in der
kirchenmusikalischen Feier-
stunde um 11.30 Uhr in der
Pfaffenhofener Stadtpfarrkir-
che St. Johannes Baptist ab-
geschlossen. Der Eintritt ist
frei, Spenden werden gerne
angenommen. Das Pro-
gramm umfasst A-cappella-
Literatur, Orchesterstücke
und Werke für Sopran und
Orchester beziehungsweise
Chor und Orchester.

n Der Kirchenchor der
Stadtpfarrei singt zwei Mo-
tettenzurKarwoche: „Wiraber
rühmen uns im Kreuze un-
seres Herrn Jesus Christus“
wurde von Karl Norbert
Schmid komponiert. Er war
der erste Dirigierlehrer von
Kirchenmusiker Max Penger
an der Kirchenmusikschule in
Regensburg. Friedrich Silcher
schrieb die sehr eindringliche
Motette „Schau hin nach Gol-
gatha“.

n Sopran-Solistin Doris
Brummer singt, begleitet vom
Streichquintett des Kammer-
orchesters St. Johannes, das
berühmte „Salve Regina“ von
Mendelssohn, und Cvetomir
Velkov spielt Mozarts „Ada-
gio“ für Englischhorn (ein sel-
ten zu hörendes Instrument
aus der Oboenfamilie) und
Streichtrio.

n Zum Programm: Die Cho-
ralbearbeitung „Christe du
Lamm Gottes“ stammt aus
dem Jahr 1827. Schon wäh-
rend Mendelssohns Lehrjah-
ren bei Zelter hatte die Bear-
beitung von Chorälen eine
große Rolle gespielt, und die
Beschäftigung mit dem evan-
gelischen Choral zieht sich
sogar durch sein sinfonisches
undoratorischesSchaffen.Die
im Zusammenhang mit der
Wiederaufführung der Mat-
thäuspassion besonders in-
tensive Auseinandersetzung
mit dem Werk Bachs führte
zu einer Reihe von Kantaten

über bekannte Choralweisen
für Chor, Instrumente und
manchmal auch Soli. Nicht
nur für Kantatengottesdiens-
te stellen sie eine große Be-
reicherung dar. Das „Tantum
ergo“ (KV 142) von Mozart für
Chor und Orchester rundet
das etwa 40-minütige Pro-
gramm ab. PK

Sopran-Solistin Doris Brummer
singt am Sonntag Mendels-
sohns„SalveRegina“.Foto: Archiv

Passionssingen
in St. Sebastian

Nach 15 Jahren Pause wiederbelebt

Uttenhofen (PK) Nach 15 Jah-
ren hat heuer wieder ein Passi-
onssingen in der Kirche St. Se-
bastian in Uttenhofen statt ge-
funden. Initiatorin hierzu war
die Organistin Monika Kram-
mer. Pater Alois Gurtner, der
Hausherr, konnte sich über eine
gut gefüllte Kirche freuen. Texte
zum Nachdenken, vorgetragen
von Michael Thalmeier, wech-
selten sich abmitMusikstücken

undLiedernunterschiedlichster
Couleur, von Klassik über
Volksmusik und Blasmusik hin
zu Neuen Geistlichen Liedern.
Bemerkenswert ist, dass fast alle
Mitwirkenden, also der Ju-
gendsingkreis, der Schloss-
brunnendreigesang, die Blas-
musikgruppe Haumdaucha, die
Flötengruppe sowie Christian
Zimmermann an der Orgel, aus
derPfarreiUttenhofensind.

Vielsaitiger Virtuose
Gitarrist José D’Aragón tritt in Pfaffenhofen auf

Pfaffenhofen (PK) Mit José
D’Aragón gastiert am Freitag, 9.
Mai, ein Gitarrenvirtuose mit
spanischem Temperament im
Pfaffenhofener Rathausfestsaal.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der
Spanier geht beim Spiel auf sei-
ner elfsaitigen Gitarre an die
GrenzedesMachbaren.
Schon in jungen Jahren galt

D’Aragón als Wunderkind. Er
gab mit sechs bereits Solokon-
zerte. Anfang der 80er Jahre be-
gann er in München sein Studi-
um der Musikwissenschaft,
Komposition und zum Orches-
terdirigent unter dem Meister
Sergiu Celibidache. Gleichzeitig
konzertierte er in ganz Europa
unter anderem mit dem Bach
Collegium, Musica Rinata, und
dem Bayrischen Rundfunk. Es

folgt ein Ruf nach Japan um in
Tokio Orchesterleitungen zu
übernehmen und Solokonzerte
zu geben. In den darauf folgen-
den Jahren arbeitet D’Aragón
international sehr erfolgreich
als Konzertmusiker und Or-
chesterdirigent, sowohl in den
USA, Europa als auch in Süd-
amerika. 1990 erhielt er die
Doktorwürde der Musikwis-
senschaften.
Ein besonderes Anliegen

D’Aragóns ist die Bearbeitung
von Orchester- und Klavierpar-
tituren für die Gitarre. Mit der
elfsaitigen Gitarre spielt er auch
komplexe Werke von Beetho-
ven, Bach, Mozart, Manuel de
Falla und anderen – ohne Ver-
zicht auf einzelne Stimmen. Es
handelt sichalsonichtumbloße

Adaptionen, sondern die voll-
ständigen Werke ohne Verlust
der Bass- und Melodielinien.
Das gilt beispielsweise für seine
aktuelle Bearbeitung von
Georges Bizets „Carmen”-Suite,
die er erstmalig auf der Gitarre
vorstellen wird: Vor dem geisti-
gen Auge entstehen Fanfaren-,
Trommel- und Streichorches-
terklänge, die auf einem einzi-
gen Instrument kaum vorstell-
bar sind. José D’Aragón spielt
auf speziell nach seinen Wün-
schen angefertigten elfsaitigen
Gitarren, für die die Saiten ei-
gensentwickeltwurden.
Karten zumPreis von 20 Euro,

ermäßigt 15 Euro, gibt es unter
anderem in der Geschäftsstelle
unserer Zeitung, Hauptplatz 31,
Telefon(08441)86933. DieelfsaitigeGitarre istdasMarkenzeichenJoséD’Aragóns. Foto: oh

Beim Uttenhofener Passionssingen haben auch die jungen Sänger
ihr Können unter Beweis gestellt. Foto: A. Stolz

Preisträger
musizieren

Pfaffenhofen (PK) Ein Preis-
trägerkonzert gibt die Städti-
sche Musikschule Pfaffenhofen
am kommenden Montag im
Festsaal des Rathauses am Pfaf-
fenhofener Hauptplatz. Beginn
ist um 18.30 Uhr. Ein durch-
gängig hohes Niveau, eine sehr
gute Beteiligung und tolle Er-
gebnisse – das ist die positive
Bilanz des 14. Internen Wett-
bewerbs „Play and Win“, den
die Städtische Musikschule am
vergangenen Samstag im Haus
der Begegnung abgehalten hat.
Musikschulleiter Auwi Geyer
freute sich mit den Mitgliedern
der Jury und den übrigen Lehr-
kräften über die sehr guten bis
hervorragenden Leistungen der
Schüler. Insgesamt 44 Kinder
und Jugendliche nahmen an
demWettbewerb teil. Und beim
Preisträgerkonzert werden nun
Schüler aller Altersgruppen zu
hören sein. Das Programm ist
abwechslungsreich – Violinen-,
Querflöten-, Gitarren- und Kla-
rinettenvorträge werden eben-
so zu hören sein wie Klavier-
beiträge, vorgetragen im Solo
oder Duo mit Begleitung. Alle
Teilnehmer werden an diesem
Abend auch ausgezeichnet. Der
Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Hoagartn der
Naturfreunde

Pfaffenhofen (PK) Ihren Hoa-
gartn veranstalten die Natur-
freunde Pfaffenhofen heuer am
Freitag, 11. April, um 20 Uhr im
Naturfreundeheim, Ziegelstra-
ße 88, in Pfaffenhofen. Dieses
Jahr können die Laushamer
Musikanten, die Lumpen aus
Pitenfeld, Johanna Kufer und
Johanna Rein sowie Karl Pa-
pelitzki aus Wolfersdorf als
Gäste begrüßt werden. Um-
rahmt wird die Veranstaltung
von der Männersinggruppe der
Naturfreunde unter der musi-
kalischen Leitung von Elfriede
Heger. Verbindende Worten
werden wie immer Franz
Nischwitz sowie Heinz Rehse
sprechen.

Fotofreunde
stellen aus

Pfaffenhofen (PK) Auch die-
ses Jahr präsentieren Foto-
freunden der Volkshochschule
Pfaffenhofen wieder ihre bes-
ten Fotografien im Rahmen ei-
ner Club-Ausstellung. Gezeigt
werden rund 60 Bilder von 20
Fotografen. Die Fotografien
werden von Samstag, 12. April,
bis Montag, 21. April, in der
StädtischenGalerie imHaus der
Begegnung in Pfaffenhofen,
ausgestellt. Alle Fotokunst-In-
teressierten sind außerdem zur
Vernissage am Freitag, 11. Ap-
ril, um 19.30 Uhr eingeladen.


