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Naive Freude

Mit Glück
ins Kabarett

Marco Casentini in der Theatergalerie
Von Erika Pfeiffer
Ingolstadt (DK) Das Leben ist
schön. Und so bunt: Bubblegum-rosa und sonnengelb,
minzgrün, himmelblau und
glitzergolden. In leuchtenden
Farben beschreibt Marco Casentini in seinen jüngsten Gemälden seine Wahlheimat Kalifornien. Im August zog der italienische Künstler mit seiner
Familie vom „grauen Mailand“
– wie er sagt – ins verheißungsvolle Los Angeles: Wohlstand
und Überfluss, Pop-Art und
Cartoons, Disney Land und
amerikanisches Lebensgefühl
faszinieren ihn: Kalifornien ist
das Land seiner Sehnsucht. An
Kitsch kann er sich ebenso erfreuen wie an der routinierten
Freundlichkeit, die sich auch in
der Floskel „Have a nice day“
widerspiegelt und zu Casentinis erklärtem Lebensmotto geworden ist.
„Have a nive day“ wählt der
1961 in La Spezia geborene
Künstler denn auch als Titel für
seine erste Einzelausstellung in
Ingolstadt. Casentini, der an
der Accademia di Belle Arti in
Carrara studierte, möchte in
der Theatergalerie vor allem
gute Laune vermitteln. Das eigens für seine Schau gemalte
Wandbild an der Stirnseite
empfängt den Besucher mit
wohligen Pastelltönen und
nimmt dem Sichtbetonraum
die Strenge.
Casentinis Rechtecke in

Magenta, Pink oder Silber auf
dem zweiten Wandbild in der
Eingangshalle basieren nicht
etwa auf theoretischer Abstraktion oder berechneter Geometrie, sondern sind vielmehr
Impressionen, die der Künstler
„spontan und intuitiv“ auf die
Leinwand bannt. Ein „schneller, ungeduldiger Maler“ sei er,
sagt Casentini. Die zwei Wandbilder für Ingolstadt malte er
beide an einem Tag, die sieben
großformatigen Werke entstanden in den vergangenen
Monaten im neuen Atelier in
Los Angeles.
Das Bild „California Swimming Pool“ (2007) etwa ist eine
Hommage an die Poolbilder
David Hockneys: Ein graues
Rechteck links symbolisiert eine Betoneinfassung, rechts
oben gibt es ein abstrahiertes
Stück Wiesengrün. Ansonsten
viele Felder in Blautönen und
einige gelbe Vierecke als Sonnenreflexionen. Zusätzlich aufgebrachte
Plexiglasscheiben
verleihen den Farbflächen
Glanzpunkte. Dass das Gemälde im Auge des Betrachters zu
kippen scheint, weil die dunkleren Töne auf der rechten
Bildhälfte überwiegen, scheint
Casentini nicht zu stören. Er
will den sonnigen Badetag ins
Bewusstsein rücken. Nicht
mehr, nicht weniger.
Titel wie „Sun City“ oder
„Surf City“ erklären, worum es
geht. Hinter der sichtbar
schön-bunten Oberfläche lau-

Gut gelaunt macht sich Marco Casentini ans Werk: Eigens für seine Schau in der Theatergalerie gestaltet er eine Wand. Das rosige Farbflächengemälde „soll die Besucher fröhlich stimmen“.
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ert kein Geheimnis. Nicht ganz
so eindeutig ist das bei Casentinis kleineren monochromen
Arbeiten auf Plexiglas, die in
den 90er Jahren entstanden, als
sich Casentini bereits von der
figurativen Malerei entfernt
hatte. Nuancen einer einzigen
Farbe sind hier Form und Inhalt der konstruktiven Arbeiten. Diese noch in Italien
vollendeten Werke zeigen laut
Kuratorin Dorothea Niggemeier „eine nachdenklichere und

introvertierte Seite Casentinis“.
Nicht zwangsläufig fröhlich,
sondern grübelnd verlässt man
die vom Museum für Konkrete
Kunst konzipierte Schau. Die
Farbfeldmalerei hat Casentini
nicht erfunden, sie existiert seit
den 50er Jahren. Die Provokation besteht darin, dass Casentini nicht provozieren will. Seine Werke sollen wirklich nur
gefallen.
„Alles wird Kunst sein, und
nichts wird Kunst sein, weil al-

les, wie ich glaube, schön ist“ –
eine kryptische Überlegung der
Pop-Art-Ikone Andy Warhol,
die auch zu dieser nicht wirklich überzeugenden Ausstellung passt.
Galerie im Theater, bis 2. März, Di
bis So von 11 bis 18 Uhr. Die Vernissage unter der Schirmherrschaft
des Italienischen Kulturinstituts
und des Generalkonsulats beginnt
am heutigen Samstag um 18 Uhr.
Es gibt ein italienisches Buffet.

Ingolstadt (DK) Nur noch
wenige Tage sind es bis zum
Start der 24. Ingolstädter Kabaretttage. Und von den über
14 000 Karten wurden bislang
knapp 10 000 verkauft. 15 Veranstaltungen sind schon ausverkauft. Neben Horst Evers,
der das Festival am 28. Januar
in der Neuen Welt eröffnet,
sind das Ludwig Müller, die
Raithschwestern & Co, Philipp
Weber, Matthias Egersdörfer,
Lizzy Aumeier, Leo Lukas,
Claus von Wagner, Rick Kavanian, Martina Schwarzmann,
Christian Springer, Da Bertl
und I, Luise Kinseher und Die
Primatonnen (deshalb wurde
ein Zusatztermin am 24. März
anberaumt). Und für Urban
Priol gibt es lediglich zehn
Restkarten.
Der DONAUKURIER und
seine Heimatzeitungen verlosen ab heute wieder täglich
Tickets für die Kabaretttage.
Auch für bereits ausverkaufte
Vorstellungen. Heute kann
man beispielsweise zwei mal
zwei Karten für Horst Evers
und sein Programm „Gefühltes
Wissen“ (28. Januar, Neue
Welt) gewinnen. Außerdem
zwei mal zwei Karten für Ludwig Müllers Gastspiel „Geehrt
und gefedert“ am 29. Januar
und zwei Tickets für Dieter

Ein nostalgischer Besuch

Markus Poschner dirigiert am Wochenende die Münchner Philharmoniker
Von Jesko Schulze-Reimpell

Olivier Lendl schlüpft in atemberaubender Geschwindigkeit in die
verschiedensten Rollen.
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Totale Überlastung
der Lachmuskeln
Olivier Lendl gastierte in der Neuen Welt
Ingolstadt (DK) Um eine totale Überbelastung der Lachmuskulatur zu vermeiden, sollte man vor einem Besuch des
österreichischen Kabarettisten
Olivier „Speedy“ Lendl in jedem Fall gut trainieren. Oder
umgekehrt: Wer in den Genuss
seines „Best of“-Programms in
der Neuen Welt kam, der wurde bestens auf die baldigen
Kabaretttage eingestimmt.
Der quirlige Halbfranzose ist
in
unserem
Nachbarland
schon lange kein Unbekannter
mehr, es wird Zeit, dass seine
Fangemeinde auch hierzulande wächst, damit wir diesen
großartig
schauspielernden
Komiker noch öfters zu sehen
bekommen – nicht nur in einer laut seiner Homepage
www.lendl.at extra fürs bundesdeutsche Ohr adaptierten
Mischung der besten Nummern seiner bisherigen Programme, derer es immerhin
schon acht sind.
Parodien, Satire und Comedy-Vergnügen sind angekündigt, und davon bekommt das
Publikum eine satte Portion.
Lendl schlüpft in atemberaubender Geschwindigkeit in die
verschiedensten Rollen: als
Bürgermeister vor der Verleihung des „Literaturkrügerls“
an Elfriede Jelinek („und irgendwo erbrechen Kinder lautlos Zuckerwatte“) oder als
„staatlich geprüfter Berufssingle aus Leidenschaftslosigkeit“,
der im Laufe des Abends seine
neue Beziehung in Auszügen
Revue passieren lässt – von der
Kennenlernparty bis zur Geschenkkaufhektik im Shop-

pingcenter ist alles dabei. Einiges, bei dem man sich selber
wiedererkennt. Wohl deshalb
und auch aufgrund seiner bestens platzierten Pausen und
Pointen sorgt Lendl mit seinem Programm für ein fröhliches Dauergrinsen.
In einer genialen Anlehnung
an Rowan Atkinson, der seinerzeit in seinem Live-Programm die Anweisungen aus
dem Off für das richtige Dating
grandios pantomimisch darstellte, lässt sich Olivier Lendl
von einer Einspielung über das
Verhalten vor und während eines Bewerbungsgesprächs inspirieren.
Sein Talent für eine äußerst
bildliche und fantasievolle
Darstellung seiner Nummern
ist überragend: Selbst als Katze
oder Hund kommt er authentisch rüber. Außerdem sind
seine Ideen wie der Mix aus
umgetexteten Opern-Hits in
einer Schlägerei-Szene
verfeindeter Fußballfans von Austria und Rapid so gut, dass sich
vielleicht so mancher Zuhörer
statt eines Fernsehers lieber
Olivier Lendl allabendlich nach
Hause holen würde. Und das
Kino ersetzt er gleich noch
mit: Seine Bühnen-Kurzversion einer französischen Ménage
à Trois und vor allem das als
Mel -Gibson-Satire angelegte
„JC und die Schlampen von
Kanaan“ mit sämtlichen hyper-amerikanischen Übertreibungen, die man sich nur vorstellen kann, lassen erahnen,
welche Fantasien in diesem
jungen Mann noch schlummern. Hoffentlich weckt er
diese auch bald wieder bei
uns!
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Von Sandra-Isabel Knobloch

Ingolstadt
(DK)
Markus
Poschner ist in Ingolstadt, sitzt
im Café Moritz und fiebert den
Ereignissen entgegen. Er weiß
genau, ein Wendepunkt in seinem Leben steht ihm bevor.
Denn seine Frau ist hochschwanger, dieser Tage erwartet sie ihr zweites Kind. Und er
wird an diesem Samstag (19.
Januar) zum ersten Mal ein
großes Abendkonzert bei den
Münchner Philharmoniker dirigieren.
Markus Poschner hat in den
vergangenen Monaten und Jahren viele erstklassige Klangkörper geleitet. Er gehört inzwischen zu den hoffnungsvollsten
Nachwuchsdirigenten
seiner
Generation, seit er GMD in
Bremen ist. Dennoch hat das
Konzert mit den Münchner
Philharmonikern eine besondere, fast sentimentale Bedeutung
für ihn. Wenn er von diesem
Orchester redet, gerät er ins
Schwärmen, spricht von einem
Jugendtraum, diese exzellenten
Musiker einmal dirigieren zu
dürfen. Denn er ist mit den
Konzerten der Philharmoniker
aufgewachsen. Als Student hat
er sich oft zu den Proben geschlichen, „das war eigentlich
illegal“, gibt er zu. Gerade zu
Celibidaches Zeiten hat er so
viel von diesem Orchester mitbekommen. „Jetzt ist es ein
komisches Gefühl, zum Gasteig
zu fahren, aber nicht, um ein
Konzert zu hören, sondern dort
zu dirigieren,“ erzählt er.
Poschner wird dort mit einem Weltstar zusammen auftreten: mit dem deutschen Geiger Christian Tetzlaff. Das Programm hat er weitgehend
selbst konzipiert. Das Violinkonzert von Karol Szymanowski, das Tetzlaff vorschlug, hat
ihn gleich interessiert. Dazu
passend hat er von Boguslaw
Martinu, einem seiner Lieblingskomponisten, „Les fresques de Piero della Francesco“
ausgewählt. Und um den slawischen Tonfall dieses Konzertes
abzurunden, fügte er noch die
populäre 7. Sinfonie von
Antonín Dvorák hinzu.
Nach wie vor liebt es Poschner, seinen Konzerten eine gewisse Programmatik zu verleihen. „Die Werke müssen sich
gegenseitig beleuchten“, sagt

er. „Sie müssen eine Innenspannung haben.“ In Ingolstadt
hat er seinerzeit Furore mit außergewöhnlichen Programmen
gemacht. Da hat er Jazz mit
Klassik kombiniert, KlezmerMusik von Giora Feidman mit
Beethovens Sinfonien. Einmal
ließ er ein Jazz-Ensemble neben das Georgische Kammerorchester platzieren und zwischen den Sätzen einer Beethoven-Sinfonie Jazzmusik improvisieren.
In Bremen ist der wilde Programmatiker etwas ruhiger geworden. Ein verbindendes Motto für seine sinfonischen Konzerte hat er sich nicht ausgedacht. Und auch Jazz spielt keine große Rolle mehr. „Ich hatte
in den letzten Jahren überhaupt
keine Zeit, Klavier zu üben“, erzählt er. „Damit ist das Thema
erledigt.“ Die Kapellmeisterstelle an der Komischen Oper Berlin hat ihn gewaltig gefordert.
Fast aus dem Stand heraus
musste er rund zwanzig Opern

dirigieren, die er meist noch
nicht kannte. „Ich habe jede
freie Minute mit dem Studium
der Partituren verbracht.“
Jetzt freut er sich besonders
auf die Zusammenarbeit mit
bedeutenden Regisseuren. In
der kommenden Spielzeit will
er etwa Mozarts Requiem in einer Inszenierung des neuen
Regiestars Sebastian Baumgarten auf die Bühne bringen.
In Ingolstadt überkommen
ihn nostalgische Gefühle, „besonders, wenn ich an die Georgier denke“. Er hofft, irgendwann einmal wieder dieses Orchester als Gast zu leiten. „Ich
würde das liebend gerne tun“,
betont er. „Wenn ich angerufen
werde und Zeit habe, komme
ich sofort.“
Markus Poschner dirigiert die
Münchner Philharmoniker am
Samstag um 10 und 20 Uhr und am
Sonntag um 20 Uhr in der Münchner Philharmonie. Solist ist Christian Tetzlaff, Geige.

Markus Poschner privat: Im Café Moritz trinkt er eine Tasse Kaffee,
bevor er sich auf die Proben in München vorbereitet.
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Horst Evers eröffnet die 24. Kabaretttage. Für sein Gastspiel kann
man Karten gewinnen.
Foto: oh
Hildebrandts und Roger Willemsens Auftritt am 9. Februar
im Festsaal des Theaters.
Wer bei der Verlosung mitmachen will, kann unter Telefon (0 13 78) 88 10 53 (legion,
0,50 /Anruf aus dem Festnetz;
ggf. abweichende Preise aus
dem Mobilfunknetz) anrufen
und das Stichwort „Kabaretttage“ nennen. Der Zufall entscheidet über die Verteilung
der Karten. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

26 Filme
im Wettbewerb
Berlin (AP) Das Wettbewerbsprogramm der 58. Berlinale ist
komplett. Das Festival teilte am
Freitag weitere acht Filme mit,
die ins Rennen um den Goldenen Bären gehen. Damit starten 26 Filme im Wettbewerb,
darunter 18 Weltpremieren.
Die Berlinale 2008 beginnt am
7. Februar mit dem Film „Shine
a light“ über die Rolling Stones.
Im Programm stehen neben
den bereits bekannten Werken
den Angaben zufolge die amerikanischen Produktionen „Ballast“ von Lance Hammer und
„Be Kind Rewind“ von Michel
Gondry sowie „Night and Day“
(Republik Korea) von Hong
Sangsoo. Aus dem Iran kommt
„The Song Of Sparrows“ von
Majid Majidi. Daneben gibt es
zwei Filme mit deutscher Beteiligung: die deutsch-französische Produktion „I’ve Loved
You So Long“ von Philippe
Claudel mit Kristin Scott Thomas und die finnisch-deutsche
Produktion „Black Ice“ von Petri Kotwica.
Außer Konkurrenz sind der
amerikanische Film „Fireflies
in the Garden“ von Dennis Lee
mit
Julia
Roberts,
Ryan
Reynolds, Willem Dafoe und
Emily Watson sowie die amerikanisch-britische Produktion
„The Other Boleyn Girl“ von
Justin Chadwick mit Natalie
Portman, Scarlett Johansson
und Eric Bana zu sehen.

