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CD & LP
Geniale Ironiker

„In jedem vernünftigen Universum
würden Ron und Russell Mael akade-
mische Studien gewidmet sein, eben-
so wie Dylan, Bowie oder den Beatles.
Kommunale Gebäude oder Parks
würden nach ihnen benannt sein,
Statuen zu ihren Ehren errichtet wer-

den“, schreibt Laudator Simon Price auf der Hülle des neu-
en Best-of-Albums der Sparks. Einspruch! Das Duo war
und ist genial, keine Frage – aber für die ganz hohen Wei-
hen doch stets zu sardonisch und distanziert. Nicht allein
der operettenhaften Stimme Russell Maels wegen – bei ih-
nen wirkt alles wie eine ironische Fingerübung. Dennoch
sind die Sparks tatsächlich viel zu unbekannt. Sie spielten
Glam-Pop, Synthie-Pop, New-Wave-Pop, Euro-Pop. Gera-
de beginnt der Dreh von „Anette“, ihrem Filmmusical mit
Adam Driver und Marion Cotillard. Auf „Past Tense“ kann
man ihre abenteuerliche Reise nachverfolgen – von „Girl
from Germany“ über „This Town ain’t big enough for
both of us“ bis zu „When do I get to sing ,My Way’“. lö

Hervorragend �����

Sparks:
„Past Tense“
(BMG).

DVD
Zur Lebenslust geschwommen

Hier hat jeder sein Päckchen zu
tragen: In den angeblich besten
Jahren sind die Herren, die Gilles
Lellouche ins Zentrum der Komödie
„Ein Becken voller Männer“ stellt.
„Angeblich“ deshalb, weil die
Typen ihren Alltag nur mit Mühe,
Medikamenten und Selbstbetrug
meistern. Bis sie sich zur ersten
französischen Mannschaft im

Synchronschwimmen der Männer zusammenfinden
und – trainiert von zwei Frauen, die auch nicht auf der
Sonnenseite unterwegs sind – zurück zu echter Lebens-
lust paddeln. Der Film, den in Frankreich 4,3 Millionen
Menschen im Kino sahen, ist ein „Feelgood Movie“,
also eine jener Produktionen, die den Zuschauer glück-
lich entlässt. Wer das Genre kennt, findet hier natürlich
problemlos Versatzstücke. Doch das stört nicht, denn
Lellouche inszenierte mit Augenzwinkern und kann
sich auf sein charmantes Ensemble verlassen, das
hinreißend spielt. Der perfekte Film (die Extras infor-
mieren über seine Entstehung) für Novembertage. leic

Sehenswert �����

Gilles Lellouche:
„Ein Becken
voller Männer“
(Studiocanal).

Die Besetzung
Regie: Daniela Kranz.
Ausstattung: Viva Schudt.
Musik: Polly Lapkovskaja,
Nicholas McCarthy, Salewski.
Darsteller: Paula Hans (Ronja
Räubertochter), Thomas
Huber (Mattis, Ronjas Vater),
Evelyne Gugolz (Lovis, Ronjas
Mutter), Niklas Mitteregger
(Birk, Borkas Sohn), Thomas
Reisinger (Borka, Birks Vater/
Rumpelmann), Nicola Kirsch
(Undis, Birks Mutter/Rumpel-
frau), Winfried Küppers
(Glatzen-Per), Pascale Lacoste
(Räuberbande/Graugnom),
Isabella Lappé, Räuberbande/
Graugnom), Susanne Popp
(Räuberbande/Graugnom),
Christel Riedel (Räuberbande/
Graugnom), Deman Benifer
(Räuberbande/Graugnom),
Philipp Künstler (Räuber-
bande/Graugnom), Tobias
Lenfers (Räuberbande/Grau-
gnom), Josef Pfitzer (Räuber-
bande/Graugnom), Hans
Rittinger (Räuberbande/
Graugnom), Claudia Ellert
(Wilddrude), Silvia Lorenz
(Wilddrude).

Eine Naturgewalt
PREMIERENKRITIK „Ronja Räubertochter“ erobert das Residenztheater

VON ASTRID KISTNER

Wer nicht springt, ist ein
Hosenschisser. Und schon
fliegt Ronja durch die Luft,
getragen vomMut eines Mäd-
chens, das früh gelernt hat,
dass man als Räubertochter
nichts mehr fürchten sollte
als die eigene Angst. Der
Sprung über den Höllen-
schlund, der die vom Blitz ge-
spaltene Mattisburg in zwei
Lager teilt, ist für die Kinder
Ronja und Birk ein Riesen-
spaß. Spielend überwinden
sie nicht nur die Kluft,

(Nicholas McCarthy, Polly
Lapkovskaja und Salewski).
Ronja und ihre Räuberbande
rocken, getrieben von E-Gi-
tarre und Schlagzeug, immer
wieder durch die Szenen die-
ser Kindergeschichte, die von
Feindschaft und Versöhnung
erzählt, vom Lieben und Ver-
zeihen. Ein starkes Ensemble
– allen voran Räuberhaupt-
mann Mattis (Thomas Huber)
und sein Ziehvater Glatzen-
Per (Winfried Küppers) – ver-
passt dem Stück die Authen-
tizität, mit der es auch Er-
wachsenen Spaß macht. Viel-
leicht weil es um Themen
geht, die aktueller denn je
sind: blinde Ablehnung und
unbegründeter Hass. Wer
selbst gezogene Grenzen in
unserer Gesellschaft über-
winden will, muss neugierig
und mutig sein. Oder um es
mit Ronjas Worten zu sagen:
Wer nicht springt, ist ein
Hosenschisser. Anhaltender
Applaus von Groß und Klein.

Nächste Vorstellungen
am 24., 25. November sowie
am 1., 6., 8., 9. Dezember,
empfohlen ab sechs Jahren;
Telefon 089/21 85 19 40.

Grünzeug, auch ein orange-
nes Wurfzelt als Zufluchtsort
für die rebellischen Räuber-
kinder einen Platz hat. Mit

einer stürmischen Gewitter-
nacht und fest entschlossen,
die Welt zu erobern. Sie
lacht, springt und flucht –
Potzpestilenz! – mit einer
Energie, für die ihr heute
jeder Kinderarzt ein ADHS-
Attest ausstellen würde.
Paula Hans spielt Ronja wie
eine Naturgewalt und lässt
schnell vergessen, dass da
eine 32-Jährige akrobatisch
auf Händen läuft und durch
den dunklenMattiswald tobt.
Gegen so viel Mädchenpower
hat es der arme Birk (Niklas
Mitteregger) freilich schwer.
Wenn Ronja, mit blauer
Pudelmütze und Snowboard
an den Füßen, an langen
Seilen durch dieWinternacht
schwebt und singt, dann ist
das, auch wenn es sich be-
fremdlich liest, tatsächlich
die schönste Szene des
Stücks.
Daniela Kranz gelingt in

ihrer Inszenierung die richti-
ge Dosierung von Märchen
und Moderne. Graugnome,
Rumpelwichte und gruselige
Wilddruden bevölkern das
schlichte Bühnenbild von
Viva Schudt, in dem, zwi-
schen Felsen und allerlei

sondern auch die Vorurteile,
die die verfeindeten Mattis-
und Borka-Räuber voneinan-
der trennen. 1981 schrieb
Astrid Lindgren „Ronja
Räubertochter“. Wie klug
und zeitlos der Kinderbuch-
klassiker ist, zeigt Daniela
Kranz’ kraftvolle Inszenie-
rung, die am Residenztheater
Premiere feierte.
Ein starkes Vorbild gibt sie

ab, diese Ronja, geboren in

den Jahreszeiten und Schau-
plätzen dreht sich die Bühne
und hält eine sichtbare
Nische für Live-Musik bereit

Die Krone für Uchio
Violin-Finale des Everding-Wettbewerbs

etwas zu zaghafte Interpreta-
tion des Mozart Violinkon-
zerts KV 218 abgeliefert, die
in der Herangehensweise
durchaus an ihre Lehrerin
Julia Fischer erinnerte. Mit
demselben Werk präsentier-
te sich im Anschluss eben-
falls der erst 17-jährige
Tassilo Probst, der allein auf
den warmen, runden Klang
bezogen die ausgeglichenste
Leistung dieses Finalabends
zeigte. Dafür wurde er nicht
nur von den Profis mit dem
zweiten Platz belohnt,
sondern erspielte sich zusätz-
lich den fast noch wichtige-
ren Publikumspreis.
Für die Jury gehörte die

Krone Ayaka Uchio, die im
Gegensatz zu ihren Konkur-
renten das KV 216 gewählt
hatte und sich damit nicht
dem direkten Vergleich aus-
setzte. Sie war technisch wo-
möglich noch ein Stück sou-
veräner als Steenken und
Probst, auf jeden Fall verfügte
ihre Interpretation über das
größte Steigerungspotenzial,
das sich nach einem etwas
harten Einstieg vor allem im
Adagio entfaltete. TOBIAS HELL

Wettbewerbe sind wichtig
für junge Künstlerinnen und
Künstler. Vor allem, wenn
einflussreiche Partner dahin-
terstehen, denen es nicht nur
um glamouröse Preisverlei-
hungen, sondern auch um
nachhaltige Förderung geht.
Dies gilt für Flaggschiffe wie
den ARD-Wettbewerb ebenso
wie für den kleineren, vom
Münchner Konzertverein ver-
anstalteten August-Everding-
Musikwettbewerb, der jetzt
im Fach Violine ausgetragen
wurde – unterstützt vom
Bach Collegium unter Lei-
tung des auf Chancengleich-
heit bedachten Felix Krieger.
Bei solchen Veranstaltun-

gen gehört es fast schon
dazu, dass – wie auch beim
Finale in der Allerheiligen-
Hofkirche – die Meinungen
des Publikums und der von
Christian Altenburger ange-
führten Expertenrunde ausei-
nandergehen. Als man den
dritten Platz für Valerie
Steenken verkündete, gab es
auch ein kleines Buh in Rich-
tung Jury. Hatte die junge
Münchnerin doch eine blitz-
saubere,manchmal vielleicht

BUCH
Pfiffige Idee, viele Klischees

Edith ist zwölf Jahre alt, die Freund-
schaft zu ihrer besten Freundin brö-
ckelt und dann muss sie auch noch
in den Ferien das Haus ihrer verstor-
benen Oma ausräumen. Doch dort
trifft sie auf ihre Cousine – und das
Abenteuer kann beginnen. Denn sie
finden beim Ausmisten eine Liste
mit Sommerferien-Ideen, die ihre
Oma 1962 geschrieben hat. Die
muss jetzt natürlich abgehakt
werden. So frisch und pfiffig ist die

Geschichte von Kiera Stewart. Doch leider erzählt sie
vieles nicht nur vorhersehbar, sondern klischeehaft mit
einer extrem US-amerikanisch geprägten Sichtweise –
vor allem bei den Figuren des Buchs: So ist etwa Edith
schüchtern, ihre Cousine aus L. A. und obercool. Den
Vogel schießt die Autorin aber bei Ediths imaginärem
Freund ab: Er heißt Klaus, ist Deutscher, blond, trägt
Lederhosen und einen grünen Hut mit Feder. Himmel,
hilf! ama

Erträglich �����

Kiera Stewart:
„Dumme Ideen
für einen guten
Sommer“.
Carlsen, 288 S.;
14,99 Euro.

Der Gasteig tanzt
Peter Kraus feiert in der vollen Philharmonie drei Jubiläen

auch machen! Sie sei seine
Lieblings-Filmpartnerin ge-
wesen – und: Da ist sie ja! Der
Scheinwerfer schwenkt auf
die erste Reihe und da sitzt
die Froboess und lacht.
Kraus’ Show ist eine ge-

schickt inszenierte Zeitreise

in die Fünfziger und Sechzi-
ger. Er zitiert Idole von Elvis
und Chuck Berry („Tutti Frut-
ti“, „Rock around the Clock“)
über Belafonte („Banana Boat
Song“) bis zu den Beatles
(„Yellow Submarine“). Und
natürlich bringt er die eige-
nen Gassenhauer: „Wenn
Teenager träumen“, „Mit 17“
und „Sugarbaby“. Da singt
und wippt der Saal nicht nur,
da wird getanzt! Vor der Büh-
ne twisten die älteren Semes-
ter manch jüngeres Groupie
in Grund und Boden. Und
Kraus? Singt und genießt.
Großartig getragen wird er
von zwei Background-Sänge-
rinnen und seiner Band. Vor
allem in der zweiten Hälfte
der gut zweistündigen Show
kommt ihmdas zugute, seine
unverwechselbare Stimme
strahlt jetzt leiser. Die Musik:
handgemacht, ohne techni-
schen Firlefanz.
Dem Publikum gefällt’s. Es

fliegen sogar Unterhöschen –
wenngleich das zur Show
gehört. „Früher waren die
noch ein bisschen kleiner“,
grinst Kraus. Ach ja, schön
war die Zeit. KATRIN BASARAN

Ein Seismograf dafür, wie ein
Abend läuft, ist ein Besuch
des stillen Örtchens während
der Pause. Wenn in der War-
teschlange trotz dringenden
Bedürfnisses Platz für ein be-
seeltes Lächeln bleibt – dann
ist’s gut. Wenn Sätze fallen
wie „Er sieht toll aus, dabei
ist er ein Jahr älter als ich“
oder „Er klingt wie früher“ –
dann muss es grandios sein.
Der ewig jugendliche Peter

Kraus hat’s also immer noch
drauf, die Herzen zu brechen.
Dabei ist er im März 80 ge-
worden – eines von drei Jubi-
läen, die er heuer feiert, wie
er in der nahezu ausverkauf-
ten Philharmonie im Gasteig
erzählt. Das zweite sei die
Goldene Hochzeit mit seiner
Ingrid und das dritte: „Es ist
meine fünfte Abschiedstour!“
Gekicher im Saal. Das ertönt
öfter, denn Kraus plaudert
gern. Er erzählt von der guten
alten Zeit, von seinen Anfän-
gen und von der Conny, die
ihn auf die Ideemit derMusik
brachte. Gemeint ist Conny
Froboess (76) – als Bub habe er
sie „Pack’ die Badehose ein“
singen sehen. Das wollte er

COMIC
Bildgewaltige Philosophie

Eine faszinierende Frau mit einer
Lebensgeschichte, die die Brutalität
und Brüche des 20. Jahrhunderts
spiegelt. Hannah Arendt, 1906 in
Königsberg geboren, musste sich
1933 vor den Nazis nach Paris retten
– und von dort in die USA, wo sie die
erste Professorin in Princeton wur-
de. Ken Krimstein hat dieser wichti-
gen Denkerin eine sehr lesenswerte
Comic-Biografie gewidmet. In den
Schwarz-Weiß-Bildern, aus denen

Arendts grüner Mantel herausleuchtet, gelingt es ihm
auch, einen Einblick ins Denken der Philosophin zu
vermitteln. Krimstein und der Schauspieler Hanns
Zischler, der diese Graphic Novel prägnant übersetzte,
stellen das Buch morgen, 19.30 Uhr, bei der „Langen
Hannah-Arendt-Nacht“ im Münchner Literaturhaus
(Salvatorplatz 1) vor; Restkarten an der Abendkasse. leic
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Ken Krimstein:
„Die drei Leben
der Hannah
Arendt“. dtv,
244 Seiten;
16,90 Euro.

Tobt durch den Mattiswald: Paula Hans als Ronja Räubertochter in Daniela Kranz’ Inszenierung. FOTO: ADRIENNE MEISTER

Das sagt unsere Kinderkritikerin Helena
„Ich mag das Buch von Astrid Lindgren
sehr, aber irgendwie konnte ich mir
nicht so recht vorstellen, wie die
Geschichte von Ronja auf der Bühne
aussehen soll. Der Wald, die Burg, die
wilde Räuberbande und die unheimli-
chen Dunkelwesen – alle in einem
Theater? Aber das hat toll geklappt.
Weil das Bühnenbild sich drehend
verwandelt hat und die Schauspieler
richtig viel Stimmung gemacht haben.
Und dann die Kostüme! Am liebsten

mochte ich die kleinen Rumpelwichte, die sich so lustig be-
schweren, als Ronja mit dem Fuß in ihre Höhle einbricht:
,Wisu tut sie su? Wisu denn bluß?‘ Ich kann das Stück unbe-
dingt empfehlen, weil es in den 90 Minuten ohne Pause keine
Sekunde langweilig war.“ HELENA

ist acht Jahre alt und lebt in Aschau.

Helena FOTO: AKI
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tung Jury. Hatte die junge
Münchnerin doch eine blitz-
saubere,manchmal vielleicht

BUCH
Pfiffige Idee, viele Klischees

Edith ist zwölf Jahre alt, die Freund-
schaft zu ihrer besten Freundin brö-
ckelt und dann muss sie auch noch
in den Ferien das Haus ihrer verstor-
benen Oma ausräumen. Doch dort
trifft sie auf ihre Cousine – und das
Abenteuer kann beginnen. Denn sie
finden beim Ausmisten eine Liste
mit Sommerferien-Ideen, die ihre
Oma 1962 geschrieben hat. Die
muss jetzt natürlich abgehakt
werden. So frisch und pfiffig ist die

Geschichte von Kiera Stewart. Doch leider erzählt sie
vieles nicht nur vorhersehbar, sondern klischeehaft mit
einer extrem US-amerikanisch geprägten Sichtweise –
vor allem bei den Figuren des Buchs: So ist etwa Edith
schüchtern, ihre Cousine aus L. A. und obercool. Den
Vogel schießt die Autorin aber bei Ediths imaginärem
Freund ab: Er heißt Klaus, ist Deutscher, blond, trägt
Lederhosen und einen grünen Hut mit Feder. Himmel,
hilf! ama

Erträglich �����

Kiera Stewart:
„Dumme Ideen
für einen guten
Sommer“.
Carlsen, 288 S.;
14,99 Euro.

Der Gasteig tanzt
Peter Kraus feiert in der vollen Philharmonie drei Jubiläen

auch machen! Sie sei seine
Lieblings-Filmpartnerin ge-
wesen – und: Da ist sie ja! Der
Scheinwerfer schwenkt auf
die erste Reihe und da sitzt
die Froboess und lacht.
Kraus’ Show ist eine ge-

schickt inszenierte Zeitreise

in die Fünfziger und Sechzi-
ger. Er zitiert Idole von Elvis
und Chuck Berry („Tutti Frut-
ti“, „Rock around the Clock“)
über Belafonte („Banana Boat
Song“) bis zu den Beatles
(„Yellow Submarine“). Und
natürlich bringt er die eige-
nen Gassenhauer: „Wenn
Teenager träumen“, „Mit 17“
und „Sugarbaby“. Da singt
und wippt der Saal nicht nur,
da wird getanzt! Vor der Büh-
ne twisten die älteren Semes-
ter manch jüngeres Groupie
in Grund und Boden. Und
Kraus? Singt und genießt.
Großartig getragen wird er
von zwei Background-Sänge-
rinnen und seiner Band. Vor
allem in der zweiten Hälfte
der gut zweistündigen Show
kommt ihmdas zugute, seine
unverwechselbare Stimme
strahlt jetzt leiser. Die Musik:
handgemacht, ohne techni-
schen Firlefanz.
Dem Publikum gefällt’s. Es

fliegen sogar Unterhöschen –
wenngleich das zur Show
gehört. „Früher waren die
noch ein bisschen kleiner“,
grinst Kraus. Ach ja, schön
war die Zeit. KATRIN BASARAN

Ein Seismograf dafür, wie ein
Abend läuft, ist ein Besuch
des stillen Örtchens während
der Pause. Wenn in der War-
teschlange trotz dringenden
Bedürfnisses Platz für ein be-
seeltes Lächeln bleibt – dann
ist’s gut. Wenn Sätze fallen
wie „Er sieht toll aus, dabei
ist er ein Jahr älter als ich“
oder „Er klingt wie früher“ –
dann muss es grandios sein.
Der ewig jugendliche Peter

Kraus hat’s also immer noch
drauf, die Herzen zu brechen.
Dabei ist er im März 80 ge-
worden – eines von drei Jubi-
läen, die er heuer feiert, wie
er in der nahezu ausverkauf-
ten Philharmonie im Gasteig
erzählt. Das zweite sei die
Goldene Hochzeit mit seiner
Ingrid und das dritte: „Es ist
meine fünfte Abschiedstour!“
Gekicher im Saal. Das ertönt
öfter, denn Kraus plaudert
gern. Er erzählt von der guten
alten Zeit, von seinen Anfän-
gen und von der Conny, die
ihn auf die Ideemit derMusik
brachte. Gemeint ist Conny
Froboess (76) – als Bub habe er
sie „Pack’ die Badehose ein“
singen sehen. Das wollte er

COMIC
Bildgewaltige Philosophie

Eine faszinierende Frau mit einer
Lebensgeschichte, die die Brutalität
und Brüche des 20. Jahrhunderts
spiegelt. Hannah Arendt, 1906 in
Königsberg geboren, musste sich
1933 vor den Nazis nach Paris retten
– und von dort in die USA, wo sie die
erste Professorin in Princeton wur-
de. Ken Krimstein hat dieser wichti-
gen Denkerin eine sehr lesenswerte
Comic-Biografie gewidmet. In den
Schwarz-Weiß-Bildern, aus denen

Arendts grüner Mantel herausleuchtet, gelingt es ihm
auch, einen Einblick ins Denken der Philosophin zu
vermitteln. Krimstein und der Schauspieler Hanns
Zischler, der diese Graphic Novel prägnant übersetzte,
stellen das Buch morgen, 19.30 Uhr, bei der „Langen
Hannah-Arendt-Nacht“ im Münchner Literaturhaus
(Salvatorplatz 1) vor; Restkarten an der Abendkasse. leic

Hervorragend �����

Ken Krimstein:
„Die drei Leben
der Hannah
Arendt“. dtv,
244 Seiten;
16,90 Euro.

Tobt durch den Mattiswald: Paula Hans als Ronja Räubertochter in Daniela Kranz’ Inszenierung. FOTO: ADRIENNE MEISTER

Das sagt unsere Kinderkritikerin Helena
„Ich mag das Buch von Astrid Lindgren
sehr, aber irgendwie konnte ich mir
nicht so recht vorstellen, wie die
Geschichte von Ronja auf der Bühne
aussehen soll. Der Wald, die Burg, die
wilde Räuberbande und die unheimli-
chen Dunkelwesen – alle in einem
Theater? Aber das hat toll geklappt.
Weil das Bühnenbild sich drehend
verwandelt hat und die Schauspieler
richtig viel Stimmung gemacht haben.
Und dann die Kostüme! Am liebsten

mochte ich die kleinen Rumpelwichte, die sich so lustig be-
schweren, als Ronja mit dem Fuß in ihre Höhle einbricht:
,Wisu tut sie su? Wisu denn bluß?‘ Ich kann das Stück unbe-
dingt empfehlen, weil es in den 90 Minuten ohne Pause keine
Sekunde langweilig war.“ HELENA

ist acht Jahre alt und lebt in Aschau.

Helena FOTO: AKI
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Peter Kraus FOTO: CHRISTOPH SCHMIDT
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