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Josef
und seine Puppen

KURZKRITIK

Großartige Gruftis
„O Children“ aus London
im Atomic Café

Der Kabarettist Pretterer feiert
sein 15. Bühnenjubiläum im Theater im Fraunhofer
VON FLORIAN WELLE

München – Dr. Emmett L. Brown heißt der
Zeitmaschinenkonstrukteur in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie. Wer schon
einmal den grauhaarigen Wuselkopf Josef
Pretterer auf der Bühne gesehen hat, wie
er als „Hausmeister des Universums“ im
Kittel vor sich hin sinniert, mit seiner Mimik die unglaublichsten Verknautschungen aufs Gesicht zaubert und seit dem
jüngsten Programm „Brennendes Herz“
auch noch mit einem verrosteten „Urlaptop“ in die Vergangenheit und Zukunft
blickt, kommt nicht umhin, an den durchgeknallten „Doc Brown“ zu denken.
Josef Pretterer, der von heute an bis
zum kommenden Freitag im Theater im
Fraunhofer sein 15. Bühnenjubiläum feiert, ist privat natürlich kein verrückter Professor. Allerdings ist der Kabarettist und
Puppenspieler jemand, der immer eigene
und selten gerade Wege gegangen ist. Getreu seinem Lieblings-Aphorismus: „Das
größte Risiko im Leben ist, überhaupt
keins einzugehen.“ Das bescherte ihm eine
abenteuerliche Biografie, und dem Publikum einen Spätstarter. Pretterer musste
50 Jahre alt werden, ehe er mit seinem Figurenkabarett „Herzversagen (Ein Stück
Leben)“ sein umjubeltes Debüt gab.

Mit einer Inszenierung von
Samuel Becketts „Endspiel“
fing sein Theater an
Geboren wurde Pretterer 1948 als Sohn
eines Steiermärkers und einer Rheinländerin in Buisdorf bei Köln. Einfache Verhältnisse, katholisches Milieu. Die Eltern wollten ihn auf das renommierte Collegium Josephinum schicken – er sollte einmal Priester werden. Kurz vor der Aufnahmeprüfung zeigte man dem Neunjährigen den
Schlafsaal. Von der bedrückenden Atmosphäre verängstigt, beschloss der Junge,
die Prüfung zu vergeigen. Was ihm damals
den Ärger der Eltern einbrachte, kann man
rückblickend als großes Glück bezeichnen.
Seit einiger Zeit steht die Schule im Ruf,
Ort für Missbrauch gewesen zu sein.
So absolvierte Pretterer eine Lehre als
technischer Zeichner, wurde dann an der
Kölner Fachhochschule für Kunst und
Design aufgenommen und 1969 zum Meis-

terschüler ernannt. Kaum hatte er das Studium beendet, verwirklichte er sich einen
Kindheitstraum: Er schiffte sich nach Südamerika ein, im Gepäck nur die Abschlussarbeiten. In Kolumbien ging er von Bord
und tingelte, ohne die Sprache zu können,
durchs Land. Spanisch lernte er, indem er
auf einen Block Gegenstände kritzelte und
sich von den Einheimischen das entsprechende Wort vorsprechen ließ. Irgendwann kam er nach Bogotà, aß in der Kantine der Kunstakademie, fiel als blasser Sonderling den Professoren auf und wurde
noch am selben Tag zum Gastdozenten ernannt. Eine glückliche Zeit brach an, die abrupt endete, als man vor der Haustür seinen Mitbewohner Jaime Arenas ermordet
auffand – Arenas war ehemaliger Guerillero, der als Journalist vermutlich seine Artikel über die Widerstandskämpfer mit dem
Leben bezahlen musste.
Zurück in Deutschland, ging’s nach
München, wo Pretterer seit nunmehr über
dreißig Jahren lebt. Er arbeitete fürs Fernsehen, einige Geschöpfe aus der „Sendung
mit der Maus“ stammen aus seiner Feder.
Es folgten Cartoons für Stern und Bunte.
Darüber hinaus verdiente er sein Geld als
Altenpfleger, was ihn Jahre später zum ersten Programm „Herzversagen“ inspirieren
sollte. „Immer erzählten mir die Heimbewohner, was sie in ihrem Leben alles nicht
gemacht haben. Nie, was sie gemacht haben“, sagt Pretterer. Verpasste Leben. Tieftraurig. Das genaue Gegenteil zu Pretterers eigener Biografie.
In „Herzversagen“ wartet ein greises
Paar auf den Tod. Nell und Nagg heißen
sie, die Namen sind Becketts „Endspiel“
entnommen. Nicht von ungefähr. Denn
mit dem „Endspiel“ hatte Pretterers Karriere als puppenspielender Kabarettist wenige Jahre vorher angefangen. Zu Beginn der
1990er Jahre sollten in einer Inszenierung
desselben Stücks Nell und Nagg als lebensgroße Figuren auftreten. Pretterer bot sich
an, sie zu bauen und auch selbst zu spielen.
Das war die Geburtsstunde von Pretterers
ureigenem Kabarettstil. Per Zufall hatte er
sein Ausdrucksmedium gefunden: Selbstkreierte Schaumstoff-Figuren, die ihm
endlich erlaubten, seine Sicht auf die Welt
auszudrücken. Er baute und baute, bis er
für das erste abendfüllende Programm neben Nell und Nagg noch weitere zwölf
schräge Puppen zusammenhatte. Ihnen

Josef Pretterer mit einer seiner typischen Figuren aus dem Programm „Brennendes Herz“.
leiht der Autodidakt seine Stimme, lässt
sie gerne rheinisch, bairisch oder norddeutsch schwadronieren und bewegt sie ihrer Größe wegen auf eigens angefertigten
Halterungen durch den Raum. Nur wenige
Rollen – dazu zählt etwa der eingangs erwähnte „Hausmeister des Universums“ –
spielt Pretterer selber. Dass Pretterer gerne eine Gesellschaft mit Geschichten und
seinem Talent für Dialekte unterhält, war
ihm schon lange vorher klar.
Liebe, Tod und Religion: Es sind die große Themen, mit denen Pretterer sich in seinen mittlerweile sieben Programmen auseinandersetzt. „Ich gehe davon aus, dass

Gott sehr viel Humor hat, wenn er so was
wie den Menschen kreiert“, sagt er und
lacht dabei laut auf. So hat bei ihm „Gott Vater“ ebenso seinen Auftritt wie „Der frustrierte Tod“. Aber auch eine Todsünde wie
„Geiz“ drückt Pretterer in Puppenform
aus. Letztere ist eine seiner Lieblingsfiguren: Da stieren einen leuchtend blaue Augen an, die rote Habichtsnase sitzt wie ein
Eispickel im Gesicht, und die spitzen Vampirzähne scheinen jederzeit bereit zuzubeißen. Der rheinische Karneval ist übrigens
keine Inspirationsquelle für Pretterer.
Eher schon ist sein Kabarett vom klassischen Kasperle-Theater beeinflusst.
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Zum 15. Bühnenjubiläum zeigt Pretterer nun eine Mischung aus dem ersten und
dem letzten Programm. In „Brennendes
Herz“ trifft der zünftige Brandner Sepp auf
allerlei skurrile Figuren wie den „Liebestöter“, den „Inneren Schweinehund“ oder
eben den „Hausmeister des Universums“.
Natürlich wird Josef Pretterer vorher nicht
auf klassische Weise für das Jubiläum geprobt haben. Stattdessen wird er das
schriftlich wieder nicht fixierte Programm
lediglich beim Gehen an der Isar in seinen
Kopf hineingearbeitet haben. Wie er das
schon immer gemacht hat: „Ich brauche
das Risiko!“

München – Tobias O’Kandi, Frontmann
der Formation O Children, ist zweifellos
von beeindruckender Gestalt: Wie ein
Kirchturm ragt der schwarze Sänger auf
der Bühne im Atomic Café zwischen seinen
beiden brav gescheitelten Bandkollegen
an Bass und Gitarre hervor, während
Schlagzeuger Andrew Sleath weitestgehend verdeckt bleibt.
Wenn O’Kandi dann seine ellenlangen
Nosferatu-Finger um das Griffbrett seiner
Gitarre wickelt, könnten gar Assoziationen
an Richie Havens legendären WoodstockAuftritt wach werden, bei welchem dieser
sein Instrument auf ähnlich unkonventionelle Weise hielt. „Freedom“ hieß das Lied,
mit dem sich Havens damals in die Musikgeschichte einschrieb – die Freiheit, sich
durch jüngere Musikgeschichte zu zitieren, also eben jene Freiheit, die den Independent-Kontinent der Popwelt seit geraumer Zeit prägt, wird unterdes von O Children im Atomic Café aufs Schönste demonstriert.
Zwar eifern die nach einem Nick-CaveStück benannten Briten sowohl im musikalischen Geiste als auch im Habitus jenen in
den späten 70er-Jahren gegründeten
Dusterbands wie Joy Division oder Bauhaus nach, die man heute gerne als Begründer des Dark Wave einordnet, bleiben jedoch trotz dieser markanten stilistischen
Orientierung in ihrem Sound recht flexibel: Getragen von O’Kandis brustbehaartem Wahnsinns-Bariton, der einem immer
wieder durch Mark und Bein fährt, bewegen sich die vier jungen Männer auf der
Bühne mit einer solchen Selbstverständlichkeit durch musikalische Genres, dass
man sich schon die Augen reibt, wie griffig,
homogen und energetisch sich dieses PopPuzzle zusammenfügte.
Legt O’Kandi seine Gitarre ab, gibt es
puristischen moll-lastigen Wave wie das
wunderbar dunkel donnernde „Holy
Wood“, schnallt er sich sein Instrument
wieder um, verheißt das in der Regel mächtige Gitarrenwände und damit Ausflüge in
Richtung Stoner-Rock à la Queens of the
Stone Age. Damit nicht genug, zeigt die
Band mit Stücken wie dem entschleunigten „Oceanside“ sogar sonnig-kalifornische Softrock-Seiten auf – dabei zeichnen
sich ja besonders die dem Dark Wave und
Gothic zugeneigten Musikkonsumenten
normalerweise nicht unbedingt durch ihre
Affinität zum Sonnenschein aus. Hach
Kinder, was treibt der postmoderne PopEklektizismus doch manchmal für herrliche Blüten!
MARTIN PFNÜR

Auf dem Weg zum Ziel

Österreich hat die Nase vorn

Prangenberg bei Gross, Preisträger im BBK, Jerczynski bei Heufelder

Das Duo Catch-Pop String-Strong gewinnt Fraunhofer Volksmusikpreis

München – Im zurückliegenden Jahr 2012
ist Norbert Prangenberg im Alter von
63 Jahren unerwartet gestorben. Der im
Rheinland geborene Maler, Grafiker und
Bildhauer war seit 1993 an der Münchner
Kunstakademie tätig gewesen, wo er als
Professor die Klassen für Glas und Keramik betreute hatte. Zwar gab es nach seinem Tod in München von Freunden und
auch vom Kollegium an der Kunstakademie eine Anzahl von Trauerbekundungen.
Seltsamerweise haben aber weder ortsansässige Galeristen noch Museumskuratoren zeitnah reagiert, indem sie dem einstigen Teilnehmer der Documenta 7 eine irgendwie geartete Würdigung hätten zuteil
werden lassen. Einzig Barbara Gross holt
das jetzt in ihrer Galerie mit einiger Verspätung, dafür aber mit einer umso konzentrierteren Präsentation letzter Arbeiten
aus dem Nachlass nach.
Gezeigt werden mehr als ein Dutzend
tönerner Kleinplastiken, kleinformatiger
Ölbilder und Zeichnungen sowie eine seiner mannshohen Keramik-Amphoren aus
dem Jahr 2001. Ein auf den ersten Blick
chaotischer Kosmos kreativer Experimentierlust. Prangenberg, eigentlich gelernter
Goldschmied, war in den Siebzigerjahren
als autodidaktischer Künstler durchgestartet. Erst mit Grafiken und Bildern und nebenbei noch als Glasdesigner entdeckte er
Anfang der Achtzigerjahre die ungeahnten
Gestaltungsmöglichkeiten brennbarer Erden für sich. Das war das Material, das ihm
künstlerische Grenzgänge ermöglichte.
Frei erfundene Formen, in Lehm gebrannt
und mit schwebend wirkenden Farbglasuren veredelt, – Poetik in Ton ist das. Prangenberg selbst wünschte sich immer, seine
Bildwerke – gleich ob gemalt, geformt
oder gezeichnet – sähen aus „wie vom Himmel gefallen“. Und genau so ist es.
Manchmal scheinen sie, wie bei den großen Amphoren, irgendwie nützlich. Aber
letztlich wird da nur die kulturell verankerte Form als Assoziationsträger für ausufernde Gestaltungsorgien vereinnahmt.
Prangenbergs Werke sind sperrig, erst auf
den zweiten Blick lockend – durch ihre nonkonformistische, jedes marktstrategische
Kalkül oder stilistische Selbstbeschränkung negierende Sinnlichkeit. Seinen Studenten versuchte er dieses widerständige
Freiheitsstreben zu vermitteln, indem er
ihnen seine Lebens- und Arbeitsmaxime
einimpfte, wonach man den Weg zum einmal gewählten Ziel unbeirrt und „angstfrei“ beschreiten sollte. Ihm ist dabei auch
noch das Glück widerfahren, vor allem in
seiner Heimat im Rheinland kaufkräftige
und international vernetzte Unterstützer
und Kunstfreunde gefunden zu haben.

Norbert Prangenberg, Figuren + Bilder, bis 2. März,
Barbara Gross Galerie, Theresienstr. 56

Noch am Anfang des Weges, aber zumindest schon einmal mit öffentlicher Anerkennung bedacht, stehen die sieben Preisträger des mit 5000 Euro dotierten Bayerischen Kunstförderpreises 2012. In der Galerie der Künstler stellen sie sich jetzt mit
Arbeiten einem breiteren Publikum vor.
Die sieben Künstler und Künstlerinnen –
Michael Biber, Beate Engl, Simona Koch,
Clea Stracke, Verena Seibt, Leonie Felle
und Ann Witt – stehen mit Anfang bis Mitte dreißig, vor der Herausforderung, die generelle Marschrichtung zu klären. Bei fast

Alles sieht eher
akademisch diszipliniert aus
denn obsessiv risikofreudig
allen geschieht das – so hat man den Eindruck – eher akademisch diszipliniert
denn obsessiv risikofreudig. Aber vielleicht liegt das auch nur an der relativ uninspirierten Präsentation. Da hängen bearbeitete Siebdrucknetze von Michael Biber
ein wenig lieblos an der Wand. Dann kommen kleine Bildschirme, in denen Perfomances von Stracke/Seibt dokumentiert
sind. Ganz spannend die bespielbare Lichtorgel von Beate Engl. Bemüht und wohl ge-

ordnet die naturwissenschaftlich ambitionierte Installation von Simona Koch. Aber
es fehlt der Pfiff. Trotzdem Gratulation
zum Preis!

Bayerische Kunstförderpreise Bildende Kunst
2012, Galerie der Künstler, bis 1. März, Maximilianstraße 42
Unspektakulär und doch erstaunlich selbstbewusst ist die Malerei der 1970 geborenen
ehemaligen Zeniuk- und Scully-Schülerin
an der Münchner Kunstakademie Nadja
Jerczynski. Ihre Bilder wirken wie Filter.
Klassische Malereisujets , Stillleben, Landschaft oder Figuren, werden wie durch ein
Raster gebrochen. Reale Eindrücke sind geometrisch abstrahiert und in ein von Komplementärfarben dominiertes Farbsystem
übersetzt. Die Bilder besitzen eine erstaunliche, scheinbar statische Präsenz. Wie gebaut wirken sie und doch ist immer wieder
Platz für spontane gestische Akzentuierungen. Diese Mischung hat etwas Fesselndes.
Mal sehen, wohin der Weg noch führt.

Nadja Jerczynski - Malerei, bis 23. Februar, Galerie
Heufelder, Gabelsbergerstr. 83

München – Diesmal konnte die Jury niemandem die Schuld geben. Früher waren
die Bewerber um den alle zwei Jahre vergebenen Fraunhofer Volksmusikpreis, gestiftet vom Fraunhofer-Wirt Josef „Beppi“
Bachmaier, in drei Vorausscheidungsabenden vom Publikum ermittelt worden. Heuer hingegen bestritt die Jury bei der nunmehr vierten Ausgabe die Vorauswahl
selbst und pickte zielsicher drei Kandidaten heraus, die man schwer miteinander
vergleichen kann. Was andererseits auch
seine Logik hat, steht dieser Preis doch
nicht im luftleeren Raum, sondern soll als
Abschluss der sechswöchigen Fraunhofer
Volksmusiktage diese Bestandsaufnahme
der Szene noch einmal abbilden. Und die
ist eben so kunterbunt wie es die drei Finalisten sind.
Da waren, in der per Los bestimmten
Reihenfolge ihres Auftritts, einmal Die Singermaschin, gewissermaßen ein Giesinger
Allstar-Quartett mit Simone Lautenschlager vom Niederbayerischen Musikantenstammtisch, Evi Kegelmaier von
Zwirbeldirn sowie Josef Parzefall und Florian Burgmayr von Dr. Döblingers geschmackvollem Kasperltheater, bei dem

trotz aller Neuen Volksmusik die satirischen Texte dominieren. Ganz auf ihre instrumentalen Fähigkeiten stützt sich wiederum das Duo Catch-Pop String-Strong
mit Bratschistin Jelena Poprzan und Rina
Kacinari, aus Österreich kommend, aber
aus Serbien und Kosovo stammend. Und
schließlich war da noch D’Housemusi, ein
Trio mit Toni Fischer an der Zither, Martin
Regnat an Akkordeon und Saiteninstrumenten sowie Sepp Müller am Schlag- und
Mundwerk, das, wie schon am Namen ersichtlich, eher die Spaßecke bedient.

Die Stärken der Sieger
liegen entweder bei der Musik
oder bei pointierten Texten
Trotzdem fiel die Entscheidung am Ende weder der Jury noch dem fachkundigen
Publikum, das ebenfalls mitstimmen konnte, schwer: Zu überwältigend war der Auftritt von Catch-Pop String-Strong. Klassisch geschulte, bis in den Jazz reichende
Streicherpower mit Dynamik und Tempohärte, ein breites Repertoire mit Balkan-getränkten Eigenkompositionen, irisch-

schottischen Adaptionen bis hin zu einer
grandiosen Version von Brecht/Weills „Seeräuber Jenny“, dazu Poprzans geschmeidige Stimme, die einen Triller beherrscht,
der wie eine Flöte klingt: Hier war Einzigartiges geboten.
Dagegen wirkte D’Housemusi mit ihren
Gaudi-Landlern
und
„griabigm
Stubenrock“ doch etwas bieder. Und die
Singermaschin läuft eben noch nicht auf
allen Töpfen: Erst seit ein paar Wochen arbeiten sie in dieser Besetzung zusammen,
da kann noch nicht alles klappen, von Zusammenspiel über die etwas bemühte Rahmengeschichte bis zu verzichtbaren Stücken. Aber wie man an einigen ganz starken Texten erkennen konnte, die präzise
das soziokulturell Münchnerische aufspießen, wäre Potenzial da, um das erneute
Abwandern des Preises ins befreundete
Nachbarland zu verhindern. So aber muss
man konstatieren, dass der Fraunhofer
Volksmusikpreis gewissermaßen anstandslos den jeweiligen Trägern des Austrian World Music Awards weitergereicht
wird, vor zwei Jahren den Strottern, jetzt
also Catch-Pop String-Strong. Tu felix
Austria.
OLIVER HOCHKEPPEL

TEXTE: CHRISTOPH WIEDEMANN

Alles eine Frage der Dynamik
Herbert Blomstedt probt öffentlich mit dem Hochschulsymphonieorchester

Norbert Prangenberg: Ritter (Kandinsky), 2010
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München – Viele kamen, wollten den Berühmten, den Strahlenden live erleben.
Live, nicht als vollendete Aufführung, sondern live als Mensch. Herbert Blomstedt,
an vielen Pulten dieser Welt zu Hause und
mittlerweile 85 Jahre alt, gastierte für ein
Konzert mit dem BR-Symphonieorchester
in München. Und nahm sich darüber hinaus die Zeit für eine Probe mit dem Hochschulsymphonieorchester. So strömte nun
das Münchner Konzertpublikum an einem
Vormittag in die Arcisstraße, drängte sich
in den großen Konzertsaal der Musikhochschule. Und Blomstedt? Der gab das, was
von ihm erwartet wurde. Verbannte etwa
den Stuhl vom Pult (das sei etwas für alte
Männer) oder verknüpfte die Musik mit jovialem Charme. („Das Crescendo ist, wie
wenn man eine Liebeserklärung macht.
Wenn man das sanft macht, hat es einen
viel größeren Effekt.“)
Die Proben mit den Berühmten des Klassik-Betriebs haben Tradition an der Musikhochschule. Ulrich Nicolai, künstlerischer
Leiter des Hochschulsymphonieorchesters, erklärte nicht ohne Stolz, dass Bernstein auch schon mal hier war. Das Orchester habe wöchentliche Repertoire-Proben.
Doch man profitiere eben sehr, wenn die eine oder andere dieser Proben nicht von Ni-

colai selbst, sondern von einem Gast übernommen würde. Blomstedt hat dafür ein
paar Werke, die er gerne proben würde, vorgeschlagen. Nicolai entschied sich für Beethovens siebte Symphonie. Vor der Pause
der erste Satz, nach der Pause der zweite.

Hier kann sich kein Sog
entwickeln, doch man erhält
einen ganz anderen Einblick
Zu mehr reicht die Zeit auch kaum.
Denn Blomstedt ist genau und detailverliebt. Für das Publikum – der Saal hat sich
nach der Pause deutlich geleert – ist das
nicht immer nachvollziehbar. Denn: Das
Anschauen einer Probe hat doch einen
ganz anderen Charakter als das Versinken
in einem Werk, das bei einem Konzert als
integral präsentiert wird. Beim Proben
wird geredet, unterbrochen, die Stimmen
werden getrennt und wiederholt. Es geht
ausnahmsweise mal nicht um Vollendung.
Das bestechende Thema des zweiten Satzes breitet sich im Raum aus, der Sog, den
es bekommt, wenn der Satz mit allen Stimmen durchgespielt wird, kann sich aber so
erst einmal nicht entwickeln.
Doch die Probe gibt – wenn man sich

denn darauf einlässt – einen ganz anderen
Einblick. Ohne viel Anstrengung kann der
Laie ein wenig hinter die Musik, hinter den
Effekt schauen. Hört etwa die kanonartige
Struktur des Satzes. Versteht, wie wichtig
Dynamik ist. Denn daran arbeitet Blomstedt besonders intensiv: „Das technische
Niveau ist hier sehr hoch“, sagt er zu seinen Musikern. Doch es ginge nicht um die
Frage, wie schnell man spielen könne, sondern was durch die Musik vermittelt werden solle; für Blomstedt eine Frage der Dynamik. Wie er – ohne das Publikum groß
zu beachten – diesem auch vermittelt.
Der Unterschied im Spiel des Orchesters
zu Beginn und am Ende der Probe ist denn
auch deutlich hörbar, hauptsächlich in der
Dynamik: Während am Anfang die verschiedenen Stimmgruppen alle sehr deutlich und fast überpräsent im Vordergrund
standen, zeigt sich beim letzten Durchlauf,
wie sehr die Musik profitiert, wenn die einzelnen Stimmen ineinandergreifen, sich
gegenseitig unterstützen und das große
Ganze im Blick haben. Alles im Dienste des
Werkes und der Musik. So stoppt Blomstedt auch recht bestimmt den Schlussapplaus. Um den Studenten ganz privat und
leise raunend noch ein paar Tipps mitgeben zu können.
RITA ARGAUER

