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VORSCHAU: Theatersommer Haag

Spukgeschichte mit Witz
Beim Theatersommer

Haag (Bezirk Amstetten/
Niederösterreich) wird von
9. Juli bis 23. August „Das
Gespenst von Canterville“
von Oscar Wilde gezeigt.

Insgesamt 19 Mal wird
die „zauberhafte Spukge-
schichte“ am Hauptplatz
der Gemeinde aufgeführt,
so Intendant Adi Hirschal.

Die Hauptfigur des sa-
genumwobenen Geistes
von Canterville Sir Simon,
dem es nicht glücken will,
die amerikanischen Neube-
sitzer seines Schlosses zu
erschrecken, verkörpert
der aus Braunau stammen-
de Kabarettist und Schau-

spieler Hubert Wolf (be-
kannt als „Papa Lutz“ aus
der TV-Werbung). In weite-
ren Rollen sind Manfred
Dungl, Cornelia Köndgen,
Rainer Stelzig und das
Zwillingspaar Simon und
Antonia Jung zu sehen.
Werner Sobotka leitet als
Regisseur das Ensemble.

Der Theatersommer
Haag besteht seit dem Jahr
2000. Eine überdachte Tri-
bünenkonstruktion bietet
Platz für rund 600 Besu-
cher. Seit 2003 ist Hirschal
Intendant des Theatersom-
mers.

Info: Tel. 07434 / 44 600-0,
www.theatersommer.at

mit den Landestheater-
Schauspielern Franziska
Cramer, Susanna Keller-
mayr, Barbara Novotny,
Andreas Manuel Klein
und Erich Josef Langwies-
ner.

„Es geht um die Chro-
nologie der Ereignisse von
der Zuteilung der EM an
Österreich und die
Schweiz, die Gruppenaus-
losung bis hin zum Final-
spiel Österreich gegen
Deutschland“, sagt Hof-
meir. Und: „Es ist nicht
notwendig, sich beim Fuß-
ball auszukennen – aber
hilfreich!“
Info: 0800 218 000

der Dauer von zwei mal
45 Minuten von einem
„neutralen Duo“, sagt Tex-
ter und Regisseur Andre-
as Hofmeir: „Zwei Bayern,
der Journalist Roman Dei-
ninger und ich, haben
über Österreicher und
Piefkes und ihre unter-
schiedlichen Wahrneh-
mungen geschrieben.“

Hofmeir, bis Juni noch
Tubist beim Linzer Bruck-
ner Orchester, dann Pro-
fessor am Mozarteum
Salzburg, bildet mit Mat-
thias Frohn das Kabarett-
Duo „Die Qualkommissi-
on“. Die beiden spielen an
diesem Fußball-Abend

VON SILVIA NAGL

Linz ist ja leider nicht
Austragungsort der Fuß-
ball-Europameisterschaft
ab Juni dieses Jahres. Das
Team des Linzer Landes-
theaters kann diese
„Schmach“ nicht einfach
hinnehmen – und lädt
deshalb ab 18. April zum
kabarettistischen Thea-
terabend „Der Ball ist
wund“ in die Landesthea-
ter-Spielstätte Eisenhand,
die zum Stadion zur Ei-
sernen Hand umfunktio-
niert wird.

Getextet wurde dieser
Abend in 21 Szenen und

THEATER: „Der Ball ist wund“ im Stadion zur Eisernen Hand

Von der Auslosung bis zum Finale

Schneewächte kompensie-
ren konnte. Bühnenbild-
ner Kaspar Zwimpfer hat
auf die kleine Kammer-
spielebühne farbkräftige
Tupfer und bewegliche
Schiebetüren gestellt.

Regisseur Kica lässt im-
merhin aufs Tempo drü-
cken. Tja, aber das Stück:
ein Nichts, die Darsteller
bewegen sich an der Gren-
ze zum Stadtneurotiker-
klischee entlang. Ein Thea-
terabend, den man emp-
fehlen kann, wenn im
Fernsehen gerade wieder
eine Castingshow läuft.

Übrigens: Elke Winkens
wagt mit Pschill auf der
Bühne ein Tänzchen... (rr)
Info: www.josefstadt.org

ordentlichen Klopfer hat.
Und dann wäre noch Lydia
(Lotte Ledl), die Mutter der
Brüder, die insofern nor-
mal ist, als sie den Wahn-
sinn ihrer Ehe bei einem
Seitensprung in einer

„Wonderful World“:
Stück von Richard Dresser,
Kammerspiele Wien (10.
April)

HHIIII

Janusz Kica brachte in
den Wiener Kammerspie-
len die Familienkomödie
„Wonderful World“ des US-
Autors Richard Dresser
zur österreichischen Erst-
aufführung. Jennifer (Elke
Winkens) steht kurz davor,
Max (Alexander Pschill) zu
heiraten. Keine besondere
Sache, hätte der Ehemann
in spe nicht einen Huscher
– einen kräftigen. Wie
auch sein Bruder Barry
(Fritz Hammel), der mit
Patty (Kathrin Beck) ver-
heiratet ist, die auch einen

THEATER: Elke Winkens spielt in schwacher Familienkomödie

Hat da jemand keinen Klopfer?

Paar: Pschill, Winkens

Im Schatten Karajans
Der Rummel um Herbert von Kara-

jans 100. Geburtstag stellt das gleiche
Jubiläum von Karel Ancerl, einem der
bedeutendsten tschechischen Dirigen-
ten, in den Schatten. Der als Karl Ant-
scherl am 11. April 1908 im südböhmi-
schen Tucapy Geborene studierte gegen
den Willen der Eltern in Prag Kompositi-
on und Dirigieren und war bis 1939 vor
allem für den tschechischen Rundfunk
tätig. Dann wurde er aller Ämter entho-
ben und 1942 ins KZ Terezín deportiert.

Dort dirigierte er das Lagerorchester
bei den Dreharbeiten für den Propagan-
dafilm „Der Führer schenkt den Juden
eine Stadt“ und überlebte als Einziger
seiner Familie den Holocaust.

1950 wurde er Chefdirigent der
Tschechischen Philharmonie, die unter
seiner Leitung Weltruhm erlangte. In
der Folge der Niederschlagung des Pra-
ger Frühlings 1968 emigrierte er nach
Kanada, wo er bis kurz vor seinem Tod
1973 das Toronto Symphony Orchestra
leitete. Das tschechische Label Supra-
phon veröffentlichte eine „Ancerl Gold
Edition“ mit 42 hochinteressanten
Einzelalben, die auch bei uns erhältlich
ist. (wruss)

Alfred Brendel

PREIS: an Brendel

Für Nachwuchs
Der Herbert-von-Ka-

rajan-Musikpreis ‘08
(50.000 Euro) geht an
den Pianisten Alfred
Brendel (77). Brendel,
der am 18. 12. sein Ab-
schiedskonzert im Wie-
ner Musikverein gibt,
steht seit sechs Jahr-
zehnten auf der Bühne.
Das Preisgeld dient der
Nachwuchsarbeit.

GeburtstagGeburtstag

OÖN GANZ KURZ

Preis: Das Massachusetts Institute of
Technology (Massachusetts/USA), eine
führende Universität im Bereich techno-
logischer Forschung und Lehre, schrieb
2007 den „just jerusalem“-Wettbewerb
für Zukunftsvisionen für die Stadt Jerusa-
lem aus. Unter 1290 Einreichungen aus
89 Ländern erreichte das Projekt der Lin-
zer Kunstuni-Absolventen Siegfried Atte-
neder und Lorenz Potocnik den 1. Preis.
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auch besser in die nächste
Szene.“

„Serial-Killer-Filme gibt es ja
tausendfach“, so Egger. „Wir
haben aber versucht, nicht ein-
fach die üblichen Versatzstü-
cke durchzudeklinieren. ,Das
Schweigen der Lämmer’ und
,Seven’ haben das Genre ent-
scheidend hochgepusht, an de-
nen muss man sich natürlich
messen lassen. Aber unsere
Geschichte ist anders.“

Schon deshalb, weil sie als
realistischer, in Wien und in
der Gegenwart verorteter Krimi
beginnt. „Der Ausdruck von Fa-
natismus und einer gewissen
Hermetik, die mit der Wirklich-
keit eigentlich gar nichts zu
tun hat, schält sich erst lang-
sam heraus“, sagt Egger.

Nicht das gemütliche Wien

Mit der anfänglichen Fährte
der Ermittler, die geradlinig zu
Vermutungen über muslimi-
sche Bestrafungsakte führt,
möchte der Regisseur eine
Spur ins Aktuelle legen, die
den Film trotz oder gerade we-
gen der mythisch-religiösen
Mordserie erdet. Fanatismus
werde allzu oft fast automa-
tisch mit dem Islam assoziiert.
„Das ist ja in der Luft, auch in
Wien“, meint Egger.

Auf der anderen Seite habe
er darauf geachtet, Wien an-
ders als gewohnt zu zeigen.
„Ich wollte nicht die Wahrzei-
chen oder die Wiener Gemüt-
lichkeit, sondern einen durch-
aus anonymisierten Ort, an
dem der Film seine eigene Lo-
gik entwickeln kann.“ Kleine,
dezente Rückgriffe ins Wiener
Idiom dürfen trotzdem sein.

Tobias Moretti spielt wieder einen Kommissar in Wien. Foto: ORF

durch drei Stunden Hölle ge-
trieben wird, sieht Moretti ei-
nen „prototypischen überfor-
derten Menschen“. „Er rennt
immer hinterher, hinter seinem
Leben, hinter seiner Kaputt-
heit, und er hat nie die Zeit, die
Handbremse zu ziehen.“ Auch
um in diese Figur, die „immer
auf 110 Prozent unterwegs
ist“, einzusteigen, hat Moretti
alle Stunts selbst gemacht.
„Das ist keine Eitelkeit, son-
dern damit kurbelt man das
Schwungrad an und kommt so

„Die Prämisse sollte bei Kino
und Fernsehen die gleiche sein:
Man muss einen guten Film
machen“, meint Hauptdarstel-
ler Tobias Moretti. Und seinem
Regisseur machte er das viel-
leicht größte Kompliment sei-
tens eines Darstellers: „Ich
habe völlig vergessen, dass ich
da mitspiele. Der, den ich da
gesehen habe, das bin nicht
ich.“ In Kommissar Thomas
Dorn, der von einem brutalen
Serienkiller sowie von seinem
eigenen Kindheitstrauma

Ein Serienmörder, ver-
steckte Zeichen, ein
grausames Spiel mit der
Polizei. Tobias Moretti
spielt die Hauptrolle im
TV-Zweiteiler „Das jüngs-
te Gericht“ morgen und am
Montag in ORF 1 und RTL.
Ein aufwändiger Psychothril-
ler von „Opernball“-Re-
gisseur Urs Egger.

Tobias Moretti
kehrt als Kommissar
Thomas Dorn dorthin
zurück, wo er einst ge-
meinsam mit einem
Hund namens Rex und
einem mittlerweile als
Oscar-Filmdarsteller be-
kannt gewordenen Assis-
tenten (Karl Markovics) sei-
ne ersten großen Erfolge fei-
erte: nach Wien. Diesmal ist
die Stadt aber weitaus düste-
rer und weniger humorvoll.
Kein Wunder, wird doch ein Se-
rienmörder gesucht.

Mit den zwei grausig hinge-
richteten Leichen einer Prosti-
tuierten und eines Kleinkrimi-
nellen beginnt das mörderi-
sche Spiel, in das nicht nur
Dorn, sondern bald auch seine
Familie immer tiefer hineinge-
zogen wird. Ein als Tatverdäch-
tiger verhafteter Mann muss
wieder freigelassen werden, als
eine dritte Bluttat nach dem
gleichen Muster geschieht.

„Es gibt diese Schere zwi-
schen den normalen Fernseh-
filmen oder Serien, die mit im-
mer weniger Geld gemacht wer-
den, und den wenigen Leucht-
turmproduktionen wie dieser,
für die man kämpfen muss“,
sagt Egger über seinen Film.

Auf der Jagd nach dem Serienkiller
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Alte Menschen, junge Liebe
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