
Der König mit den Segelohren
Das Metropoltheater München kann mit „King Charles III“ im Stadttheater nicht überzeugen

Landsberg – Freitag, der Tag,
an dem Theresa Mays Bre-
xit-Deal zum dritten Mal schei-
tert. Was für ein genialer Zeit-
punkt für ein britisches Stück!
Und tatsächlich, im Stadtthea-
ter steht „King Charles III“ von
Mike Bartlett auf dem Spiel-
plan. Mit dem Münchener Me-
tropoltheater. Ein Abend, der
nicht schiefgehen kann – ei-
gentlich. Denn leider bleibt die
Inszenierung so, wie mancher
die Briten beschreibt: blutleer.
Was weniger am Metropolthe-
ater liegt. Eher am Stück selbst,
das weder Komödie noch Dra-
ma sein will und irgendwie ver-
sandet. Vor allem liegt es aber
wohl daran, dass Deutschland
nicht England ist. Und das die
Royals hier keine Helden sind.
Sondern einfach nur kuriose
Figuren aus einem kuriosen
Land.

„Die Königin ist tot, lang lebe
der König!“ Was für eine schöne
Idee, die Bartlett als Ausgangs-
punkt wählt: Queen Elisabeth II
ist gestorben – die Blumenber-
ge für sie liegen im Theaterfo-
yer aufgetürmt – und endlich,
endlich, darf er ran: Charles, der
Prince of Wales, inzwischen 70
Jahre alt. Und wie auch der echte
Charles zeigt der Bartlett-Prota-
gonist gleich mal seine Sonder-
lichkeiten. Denn, oh Gott!, er
will politisch mitreden! „Gebo-
ren, um zu herrschen“ ist sei-
ne Bestimmung, denn „jedes

Molekül unseres Körpers ist ge-
krönt“. Herrschen heißt Macht
und Macht heißt Politik machen.
Weshalb Charles das Unterhaus
bittet, ein Gesetz, dass offiziell
die Privatsphäre schützen soll,
inoffiziell aber die Pressefreiheit
einschränkt, nochmals zu über-
denken. Respektive seinem Pre-
mier Evans (Tillbert Strahl ) mit
königlicher Autorität empfiehlt,
das Gesetz zu kippen.

Schon hier runzelt man die
Stirn. Charles, der in seiner ers-

ten Ehe sicher keine guten Erfah-
rungen mit der Presse gemacht
hat, will deren Freiheit schützen,
will sie „als Antikörper unserer
Gesellschaft“? Es überzeugt
nicht wirklich, dass sich dieser
König als edler und guter Ro-
bin Hood gibt. Und auch, wenn
Michael Vogtmann versucht, die
Rolle mit Leben zu füllen, bleibt
Charles eine Hülle, eine Figur oh-
ne Entwicklung – ein Schicksal,
das alle Figuren in Bartletts Stück
teilen. Lediglich Kate (Nathalie

Schott) outet sich in einem kur-
zen Moment als intrigante und
äußerst lebendige Lady Mac-
beth, die zu allem bereit scheint,
um ihren Gatten William (Adi
Hrustemovic) zu pushen. Doch
auch sie versinkt Minuten später
wieder in der Indifferenz.

Da passt es ganz gut, dass tat-
sächlich ein Geist durchs Stück
huscht: Lady Di, die als Tote die
Fäden zieht und sich an ihrem Ex
zu rächen scheint. Denn sie ver-
spricht sowohl William als auch

Charles mit säuselnder Stimme:
„You‘ll be the greatest King we
ever have.“

Bartlett packt noch mehr Fun-
ken ins Stück. Humoristische Ein-
sprengsel, vor allem in den Dia-
logen Charles/Premierminister.
Einzelne Sätze, die herauskris-
tallisiert im Gedächtnis bleiben.
Oder auch Tricks der Inszenie-
rung, wie die Maskierten, die
in der Pause durchs Foyer stür-
men, samt Harry (James New-
ton) und seiner bürgerlichen
Liebschaft Jessica (Diana Marie
Müller). Denn seit die Königin
tot ist, „wissen die Leute nicht
mehr, was Britannien ist“. Eine
Weisheit, die der Dönerverkäufer
von sich gibt, als Harry die Nor-
malität kostet. Denn Britannien
sei wie ein Dönerspieß: Scheib-
chen für Scheibchen, von der
Königin zusammengehalten.
„Und jetzt bricht alles ausein-
ander.“ Eine großartige Szene.

Insgesamt bietet auch die Fi-
gur ‚Harry‘ Potential. Der Rebell,
der mit seiner Bürgerlichen „frei
sein will für einen nicht vorher-
bestimmten Weg“, letztendlich
aber doch wieder seiner Rolle
als Prinz gehorsam folgt. Und
wenn Charles gedemütigt die
Abdankung zugunsten Williams
unterschreibt, Verständnis hei-
schend Jessica zuflüstert: „Er ist
mein Bruder. Und bald gesalbter
König.“ Und die Studentin in die
Wüste schickt. Das Thema „Roy-
als sind auch nur Menschen“

durchzieht das ganze Stück.
Aber eben nur ansatzweise. Zu
einem überzeugenden Charak-
ter schafft es keine der Figuren.

Auch die Sprache des Stückes
– oft in Versen – zündet nicht
wirklich. Sie will Shakespeare,
schafft aber ‚nur‘ Bartlett.

Regisseur Philipp Moschitz
setzt zurecht auf unterkühlte Di-
stanz. Die Figuren stehen meist
weit auseinander, Berührungen
kann man an einer Hand abzäh-
len. Auch Thomas Flachs Büh-
nenbild, das an Camelot erin-
nert, passt perfekt. Kurzum:
Das Metropoltheater macht al-
les richtig. Aber auch die nicht
gerade wenigen Versprecher der
Schauspieler deuten darauf hin,
dass hier etwas fehlt: Herzblut.

Als „King Charles III“ 2014 im
Londoner Almeida Theatre und
dann im West End aufgeführt
wurde, war es ein Straßenfeger.
Zwischenapplaus, Standing Ova-
tions, die Menschen diskutierten
– ein Thema, das ins Herz der
Briten traf. 2016 gewann das
Stück schließlich den begehr-
ten Olivier Award als “Best new
Play”. In Deutschland stieß es
in fast allen Inszenierungen auf
höflichen Beifall. So auch beim
Landsberger Publikum, das dem
Metropoltheater eigentlich rest-
los verfallen ist. Aber so ist das
eben mit den Royals. Sie leben
im Herzen der Briten. Aber eben
nur in den Boulevardblättern der
Deutschen. ks

Wasser sehen
Die Künstlergilde in der Stadtverwaltung

Landsberg – Zu allen Zeiten
und in allen Kulturen nimmt
„Wasser“ eine große Rolle ein
– es ist die Voraussetzung des
Lebens. Grund genug, es auch
zum Thema der Ausstellung
der Künstlergilde ab dem 11.
April in der Stadtverwaltung
zu machen.

Allein schon die unterschied-
lichen Erscheinungsformen von
Wasser als ruhiger See, stürmi-
sches Meer oder dahinziehen-
de Wolken sowie die verschiede-
nen Aggregatzustände von flüs-
sig, gasförmig und fest bieten

den Künstlern vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten. Man darf
sich also überraschen lassen,
wie die Künstler der Gilde sich
dem nassen Element annähern
werden.

Zur Vernissage am Donners-
tag, 11. April, um 19 Uhr sind
alle Interessierten herzlich ein-
geladen. Die Leiterin der Städ-
tischen Museen Sonia Fischer
wird die Einführungsrede hal-
ten. Den musikalischen Rahmen
des Abends stemmen die Mu-
siker der Städtischen Sing- und
Musikschule.

Am Ende dankt er ab: Michael Vogtmann (2. von rechts) als King Charles III. Links neben ihm Kate
und William (Nathalie Schott und Adi Hrustemovic) sowie Premier Evans (Tillbert Strahl). Treu an
seiner Seite bleibt lediglich nur Camilla (Ursula Berlinghof). Foto: ks

Die Werke der Künstlergilde-Mitglieder sind ab 11. April in der
Stadtverwaltung zu sehen. Foto: Greiner

Fotoausstellung

Der alte Hof
in Kaufering
Thaining – Früher stand er un-
ter der Pfarrkirche – der Sch-
mittenbauernhof, ein Hof mit
Geschichte. Jetzt ist er weg.
Die Fotoausstellung „Schmit-
tenbauernhof – Es war ein-
mal“ im Rochlhaus in Thai-
ning domumentiert seinen
Niedergang.

Um an die alte Hofstelle zu
erinnern, hatte Erich Püttner
2016 ein Fotoarchiv angeregt.
Fotografiert haben Anne Rü-
cker und Bernd Kittlinger. Ein-
drucksvolle Bilder lassen eine
Geschichte mit überraschen-
den Einblicken entstehen. Mit

Stativ und Blitz wurde der mas-
sive Baukörper in all seinen Fa-
cetten von Kittlinger eingefan-
gen. Zahlreiche Details hat
Rücker mit ihren Aufnahmen
dokumentiert (Foto).

Vernissage samt Hörspiel ist
am Samstag, 6. April,um 15
Uhr. Die Ausstellung ist am 6.,
7., 13. und 14. April zwischen
15 und 19 geöffnet.

Seit zehn Jahren lockt die „Kammermusik im Bibliothekssaal“ Besucher in Landsbergs ehemaliges
Jesuitenkolleg. Organisator und künstlerischer Leiter Franz Lichtenstern (rechts) war von Anfang
an und bei jedem Konzert dabei. Am Sonntag musizierten mit ihm unter anderen Katja Lämmer-
mann, Ava de Araujo Madueira, Cornelius Mayer und Dorothea Galler (von links). Foto: ks

Wie bei Mendelssohns
Seit zehn Jahren gibt es die »Kammermusik im Bibliothekssaal«

Landsberg – Vor zehn Jahren,
am 29. März 2009, stand im Bi-
bliothekssaal des ehemaligen
Jesuitenkollegs erstmals Franz
Lichtenstern mit einigen sei-
ner Kollegen aus dem Orches-
ter des Gärtnerplatztheaters
vor Zuhörern – damals rund
20. Heute sind die Konzerte
ausverkauft, manch Besucher
muss wieder gehen. So auch
beim Jubiläumskonzert „Aus
kurzen Leben“ am vergange-
nen Sonntagabend.

„Ich war bei allen Konzer-
ten“, bestätigt Lichtenstern. Und
wenn er in die Runde blickt, er-
kennt er einige, die ihn beglei-
tet haben. Er erinnere sich an
musikalische Höhepunkte – und
auch weniger hohe: „Es wäre
ja auch unerträglich, wenn im-
mer alles perfekt wäre.“ Das

Jubiläums-Programm, das sich
Lichtenstern ausgedacht hat,
verspricht Kompositionen von
Musikern, die früh gestorben
sind. Wie beispielsweise Mo-
zart, mit 35 dahingeschieden
an „hitzigem Frieselfieber“.
Von ihm spielen die Musiker

das C-Dur-Streichquintett. Mu-
sik passend zum Frühlingswet-
ter, leicht, unbeschwert – und
gleichzeitig exorbitant schwer.
„Damit das so leicht klingt,
muss alles perfekt sein. Nein,
mehr als perfekt“, beschreibt

Lichtenstern. Die Musiker sind
offensichtlich mehr als perfekt:
Angefangen mit dem aufsteigen-
den Dreiklang im ersten Satz,
untermalt von schwingenden
Vierteln, – das Thema wird das
gesamte Stück durchziehen –,
bis hin zum wirbelnden Alle-
gro mit der Illusion zwitschern-
der Vogelstimmen. Das Quintett
sprüht nur so vor Leichtigkeit.

An zweiter Stelle steht die sin-
fonische Dichtung von Smeta-
na-Verehrer Joseph Miroslav
Weber (er starb mit 52), „Aus
meinem Leben“. Eine Bilder ma-
lende viersätzige Komposition,
die von den Ufern der Moldau
– in quirligen Wasseranalogi-
en – bis zu den „getäuschten
Hoffnungen“ des Schlusssatzes
reicht. Höhepunkt und Hoch-
genuss ist Mendelssohns kom-

plexes Streichquintett in A-Dur,
das der Komponist mit 17 Jahren
schrieb. Wobei der zweite Satz,
das Intermezzo, sechs Jahre spä-
ter entstand, als Nachruf auf sei-
nen Jugendfreund Eduard Rietz:
ein Totenlied samt einkompo-
nierten Seufzern.

Bei den Mendelssohns wurde
sonntags musiziert, auch ger-
ne mit Prominenz wie Paganini
oder Liszt. Die Konzerte fanden
zwar nicht in einer Bibliothek,
sondern im Gartenhaus statt.
Aber wenn damals die Journa-
listen von einem „künstlerischen
Fest seltenster Art“ sprachen,
dann zögern wir nicht, diese
Bezeichnung eins zu eins auf
die Konzerte im Bibliothekssaal
zu übertragen. Danke an Lich-
tenstern und Kollegen für zehn
reiche Jahre. ks

Automat wacht wieder auf
Der Landsberger Kunstautomat startet in den Frühling

Landsberg – Nach einer Win-
terpause startet der Landsber-
ger Kunstautomat am 5. April
mit einer Vernissage in seine
14. Spielzeit. Diesmal noch in-
ternationaler und mit einem
Werk richtig raumgreifend.
Sechs Künstler von Dänemark
bis Weilheim stammend, prä-
sentieren ihre Kunst in jeweils
einem der Schächte des Au-
tomaten.

Fast reines Design: Sehr puris-
tisch und klar kommt der Beitrag
von Lene Juhler aus Dänemark
entgegen. Ihre „kleinen Schön-
heiten“, zweifarbig lackierte
Platten, leuchten trotz ihrer klei-
nen Größe an der Wand. Juhler
betreibt mit ihrem Künstlerkol-
lektiv selbst einen Kunstautoma-
ten in ihrer Heimatstadt Vejle.

Mit den Gedichten von An-
na Münkel aus Zankenhau-
sen schafft es Literatur in den
Kunstautomaten. Raumleere,
Reisspapier, Menschenstrom,
Badesteg, Alltagsbegegnun-
gen – die Gedichte von Mün-
kel greifen Beobachtungen auf.
Mit zwölf veröffentlichte die
Schülerin ihren ersten Gedicht-
band und präsentierte ihn auf
der Leipziger Buchmesse. Und
auch im Deutschlandradio Kul-

tur wurden ihre Gedichte bereits
vorgestellt.

Mit gleich zwei Vertretern ist
München diesmal vertreten. Ei-
ne davon ist Sabine Puchner, die

mit ihrer Street Fotografie ver-
gängliche Momente der Groß-
stadt in Bildern einfängt. Und
gleich der zweite Münchner,
Raphael Grotthuss: Für den
Kunstautomaten hat er ein Werk

geschaffen, das man in dieser
Größe hier nicht erwartet. Mit
fast einem halben Quadratme-
ter überrascht sein Siebdruck,
den er mittels einer eigens da-
für konstruierten Presse in der
Zigarettenschachtel unterbringt.

Dan Penschuck aus Melbour-
ne belegt den fünften Schacht.
Sein „Sehen/Hören“ sind kleine
Zeichnungen mit Kugelschreiber
und Aquarellstift – die in Töne
umgesetzt werden, ebenfalls in
der Schachtel beiliegend.

Die Vernissage zur 14. Spiel-
zeit ist am 16. März um 19.30
Uhr am Spitalplatz.Der Projektraum zieht um

Landsberg–Nichtnurmiteinem,sondernvielenSchlussakkordenging
am Sonntagabend die Zwischennutzung des Klosterecks als Projekt-
raum zu Ende. Am letzten Tag des kleinen und feinen Kultur-
raums versammelten sich dort Stammgäste, Passanten und viele
der Künstler, die dem Raum unter Regie von Catherine Koletz-
ko in den letzten elf Monaten Leben eingehaucht und diesen
Ort zu einem besonderen Anlaufpunkt für die Stadtgesellschaft
gemacht hatten. Es gab Literarisches, Musikalisches, Humoristi-
sches und wunderbare Songs. Oberbürgermeister Mathias Neu-
ner würdigte das große Engagement Koletzkos, die es geschafft
habe, Menschen „Raum“ zu geben: Raum zum Experimentie-
ren, zum Kunst schaffen. Catherine Koletzko bedankte sich bei
allen Unterstützern und Künstlern für die vielen Veranstaltungen
und stellte auch gleich eine Weiterführung in Aussicht: in neuen
Räumlichkeiten in der Alten Bergstraße. Voraussichtlich im Som-
mer dieses Jahres. Archivfoto: Greiner

Kunstautomatenbetreiber Gregor Netzer vor dem guten Stück
am Spitalplatz. Foto: FKN
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