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KULTUR & LEBEN

BUCH - „WAS BÄUME ERZÄHLEN"

Singende Bäume

VBB - BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER

Wohliges Inferno

(aa) Wussten Sie, dass getrock
nete Kastanien seit Jahrhun
derten gegen Durchfall ver
wendet werden? Oder dass

die Zirbelnüsse, also die Sa

men der Zirbe, gegen Dauer
husten und bei Erschöpfungs
zuständen helfen? Margareta
Fuchs weiß um all diese Be

sonderheiten. Die Wanderlei

terin aus Brixen hat das Wis

sen darum, was Bäume alles

können und welche Geschich

ten sie erzählen, über die Jah
re gesammelt und aufgeschrie
ben. Vor wenigen Monaten

In der Weit der Sagen seufzen
Bäume: Margareta Fuchs
schreibt darüber in ihrem Buch.

ist im Raetia-Verlag das Buch
dazu erschienen: „Was Bäume

erzählen. Sagen und Legenden
von stummen Riesen".

Ein wichtiges Buch, das
daran erinnert, dass Bäume al

les andere als seelenlose Ob

jekte sind; Was die Bäume uns
sagen würden, könnten sie
sprechen, kann man im Buch
in Form von Sagen und Le
genden aus Tirol nachlesen,
aber auch in Baumgeschich
ten anderer Länder.

Bäume speichern und fil
tern Wasser, schaffen Roh
stoffe, eignen sich als Aus
fl ugsziel und heilen die Seele.
Gründe genug für die Auto
rin, der Welt der Bäume ,A^uf-

merksamkeit und Anerken

nung" zu schenken, wie sie
selbst schreibt. ,Auch Bäu
me", so Fuchs, „haben Rech

te, über die wir uns nicht so

einfach hinwegsetzen können.
Die Vielfalt des Buches

lädt zum Stöbern und zum

Verweilen ein. Und bietet viel

Stoff zum Nachdenken. Am

Ende steht die Erkenntnis:

Von Bäumen kann man ver

dammt viel lernen. ■

BILDERBUCH

Hier lang!

(et) Welcher ist der beste Platz
für einen schönen Tag? Darü
ber zanken sich Bär und Vö

gelchen. Die Schnecke hält
sich heraus aus dem Streit

und geht schon mal voraus.
Flauschige Tiere malt Renata
Liwska, fein das Fell des Bä

ren und leicht das Federkleid

des Vogels, die Schnecke fast
durchsichtig. Die Schön
heiten draußen kennenler

nen und sich für das Mit

einander entscheiden, gibt
ein gutes Gefühl. Der Pick
nickplatz im Wald, den die
Schnecke ausgesucht hat, ge
fällt. Kekse und Heidelbee

ren futtern und dann sich

ein Schläfchen in der Hänge
matte gönnen - himmlisch!
(Hier lang! Da lang! D. Cro-
nin/R. Liwska, Gerstenberg
2020, 32 Seiten, 11 Euro). ■

Neue Produktion: Starke Bilder, nicht immer starke Performance.
Biedermann Christoph Kail (oben), Erwin Belakowitsch (Mitte).

(aw) Endlich wieder Theater;
die Vereinigten Bühnen Bozen
eröffnen ihre Spielzeit mit dem
Klassiker „Biedermann und

die Brandstifter". Ein Dra

ma von Max Frisch, das viel

Raum für Interpretation las
sen kann und das der Schwei

zer ein „Lehrstück ohne Leh
re" nannte; sein Stoff ist an

die jeweilige Gegenwart an
passbar. So scheint es zumin
dest. Während am Schauspiel
Essen, an dem im September
„Biedermann und die Brand
stifter" gespielt wurde, Frischs
Parabel zum Diskurs über den

Umgang mit Rechtsradikalen
wird, ist die Bozner Produkti

on unter der Regie von Mona
Kraushaar - leider - unpoli
tischer. Einzelne Sätze sollen

inszeniertes Gutmenschen

tum der Gegenwart demaskie
ren. „Ich bin kein Unmensch,
das wissen Sie. Aber ich las

se ihn nicht herein", sagt der
reiche Unternehmer Gottlieb

Biedermann (Christoph Kail
kommt in der zweiten Hälf

te des Stücks richtig in Form).
Und lässt dann den Obdach

losen Schmitz (Thomas Hoch-
kofler) und dessen Freund
Eisenring (Marie-Therese Fut
terknecht) doch in sein Haus.
Trotz seiner Angst, und der
seiner Frau (Karin Verdor-

fer), bei den beiden könne es
sich um Brandstifter handeln.

Biedermann will Schmitz und

Eisenring für sich gewinnen,
während die Hunderte Ben

zinkanister anschleppen. Das
Haus wird brennen, der Bie

dermann den Brandstiftern

dabei helfen. Der Gutmensch

wird zum Mitläufer, der am ei
genen Untergang mitwerkelt.

Ein Chor nach antikem

Vorbild warnt und wacht

(Katja Uffelmann und, stark,
Erwin Belakowitsch). Einer
von zwei starken Momenten

dieser Inszenierung. Der an
dere ist die Raum-Umkehr:

Das Publikum sitzt, mit Ab

stand, auf der Bühne, die mit
Liebe zum Detail zu einem

Biedermeier-Wohnzimmer ar

rangiert wurde, und sieht dem
Inferno im Zuschauerraum

zu. Sehr wohlig, während bald
alles brennt. Ein Clou von

Ausstattung (Katrin Kersten),
Licht (Micha Beyermann)
und Regie. Eine Feinheit, die
dem Schauspiel stellenwei
se abgeht. Vor allem Verdor-
fer und Hochkofler kippen
immer wieder ins Affektierte.

Das gilt auch für Gags wie eine
Herbert-Grönememeyer-Ein-
lage. Starke Bilder, nicht im
mer starke Performance. Ein

wohliges Inferno. ■
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