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Es darf getanzt werden
Ein „bairisch-sächsischer Ska-Gipfel“ in Ingolstadt

Ingolstadt (DK) Das wird fetzig:
Zum„bairisch-sächsischenSka-
Gipfel“ treffen sich am Freitag,
24. November, die Aichacher
Band The Sensational Skydrunk
Heartbeat Orchestra und die
DresdnerBandYellowUmbrella
im Ingolstädter Altstadttheater.
Und machen erstmals gemein-
samMusik. „Das wird ein Ham-
mer-Abend“, freut sich Akkor-
deonist Andreas Hager von den
Skydrunks. „King & Queen“
heißt das aktuelle Album der ei-
genwilligenBand.

Herr Hager, erst mal müssen Sie
uns erklären: Wie kommt man
auf so einen Namen – The Sen-
sational Skydrunk Heartbeat
Orchestra?
Andreas Hager: Die Frage wur-
deunswohl schonmehrere 100-
mal gestellt und das Famose ist,
es gibt wahrscheinlich auch so
viele verschiedene Antworten.
An einem verregneten Tag in
Oberbernbach in unserem Pro-
beraum war es so weit – wir
brauchten einen Bandnamen.
Nach vielen Stunden Diskussi-
on und diversen Getränken
hatten wir einen: „The Sensa-
tional Skydrunk Heartbeat Or-

chestra“ – was in den Stunden
zuvor letztlich zu diesem Na-
men geführt hat, bleibt wohl im
Mythos des Rock ’n’Roll ver-
borgen.

Wie haben sich die „Orchester-
mitglieder“denngefunden?
Hager: Der Kern unserer
Mannschaft wohnte damals
zusammen in einer WG. Wir
habenunsdanngemeinsammit
anderen Freunden im Februar
2005 für ein One-Show-Projekt
zusammengetan und so viel
Spaß gemeinsam gehabt, dass
wir entschlossen haben, noch
ein bisschen weiter gemeinsam
Musik zumachen und vielleicht
sogar eigene Songs zu schrei-
ben. Jetzt habenwir Ende 2017 –
krassoder?

WelcheArtvonMusik?
Hager: Wir haben uns nie auf
einen bestimmten Stiefel redu-
ziert. Man findet von so vielen
Richtungen Einflüsse,malmehr
Ska, mal mehr Reggae oder ein-
fach schöne Popmusik. Durch
unsere ungewöhnliche Beset-
zung haben wir unzählige Mög-
lichkeiten. Also wie war noch-
mals die Frage? Welche Art von

Musik? Ich würde sagen: eine
sehrkurzweiligeMusik.

Schreiben und komponieren Sie
selbstoderwirdgecovert?
Hager: Wir schreiben unsere
Songs vorwiegend selbst und
legen darauf auch Wert. Es gibt
ein, zwei Covers in unserem
Programm,diese sinddannaber
handverlesen und von uns mit
einer gehörigen Portion Sky-
drunkversehen.

Beim Konzert in Ingolstadt ste-
hen Sie nicht allein auf der Büh-
ne. Sie treffen sich dort zum
„bairisch-sächsischen Ska-Gip-
fel“ mit Yellow Umbrella aus
Dresden. Haben Sie schon mal
gemeinsammusiziert?
Hager: Nein, es ist unser erstes
gemeinsames Mal, insofern ist
die Vorfreude auch bei uns rie-
sengroß. Die Umbrellas sind
auch schon lange im Geschäft
und haben einiges erlebt und
vor allem auch richtig fette Din-
ger gespielt. Es wird also ein
Hammer-Abend!

WiesiehtdasProgrammaus?
Hager: Unser Programm wird
wie immer höchst anspruchs-
voll, eingängig, einfühlsam,
fordernd, feiernd und am
Schluss bombastisch und trau-
rig zugleich sein, weil’s dann
halt schon wieder vorbei ist. (Er
lacht.)

Gibt’s für das Publikum einen
Dresscode?
Hager: Um den verstorbenen
Roger Cicero zu zitieren: „Zieh
dein Lächeln an, den Rest, den
shoppenwir.“

DieFragenstellteAnjaWitzke.

Konzert am Freitag um 20.30 Uhr im
Altstadttheater Ingolstadt. Karten in
allenDK-Geschäftsstellen.

The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra aus Aichach gastiert
im Altstadttheater. Mit Andreas Hager (Dritter von rechts) haben wir
uns auch über das Konzert mit Yellow Umbrella unterhalten. Foto: Glas

Leidenschaft für Krippen
Vom Bankier zum Sammler und Mäzen: Das Bayerische Nationalmuseum widmet Max Schmederer eine Ausstellung

Von Annette Krauß

München (DK) Die weltweit
führende Sammlung an Krip-
pen beherbergt das Bayerische
Nationalmuseum in München.
Und auch wenn in der Kar-
tause von San Martino in Ne-
apel eine Fülle an vorzügli-
chen Figuren gezeigt werden –
die Inszenierungder Szenenmit
Mitteln der Perspektive, durch
eine gekonnte Lichtregie und
eine Aufstellung der Figuren im
Dialog miteinander, ist in Mün-
chen einmalig. Zu verdanken
ist dies einem Bankier, der
durch seine Lungenkrankheit
einen Winter lang ans Bett ge-
fesselt war und sich mit den
Krippen „die Natur ins Zim-
mer holte“. So erzählt es die Le-
gende über Max Schmederer,
der seine Krippensammlung
1892 dem Bayerischen Natio-
nalmuseum übergab. An ihn
erinnert jetzt eine in die Krip-
penausstellung integrierte
Schau unter demTitel „Herr der
Krippen – Max Schmederer:
Sammler, Stifter, Visionär“.
Wer war dieser Herr im

schwarzen Anzug, der in Mün-
chen, in Südtirol und in Itali-
en Krippenfiguren von erster
Qualität aufkaufte? 1854 in
München geboren, war er mit
16 Jahren durch Erbschaft be-
reits Mitinhaber der Paulaner-
Brauerei. Nach seiner Lehre im
Bankgewerbe war er mehrere
Jahre in London, Brüssel und
Philadelphia. Und dann, im Al-
ter von 43 Jahren, zieht er sich
wegen eines Lungenleidens aus
dem Geschäftsleben zurück.
Seine Wohnung baut er so aus,
dass er durch ein repräsenta-
tives Treppenhaus im mauri-
schen Stil die Besucher zu sei-
ner Krippensammlung führen
kann – nur ein kleiner Teil dient
zum Wohnen, der Großteil ist
Lager, Werkstatt und Ausstel-
lungsraum. Über sein Privat-
leben ist wenig bekannt, zu-
mal die noch lebenden Fami-
lienmitglieder keine Details aus

dem Familienarchiv preisge-
ben.Verheiratetwarernie, doch
eine Liaison mit der Hofschau-
spielerin Josephine Menge ist
bekannt. Seine größte Leiden-
schaft aber galt den Krippen.
Als kinderloser Sammler ist

ihm klar, dass seine hochka-
rätigen Schätze nur in einem
Museum Bestand haben kön-
nen. Die Stadt München lehnt
eine Schenkung ab, Verhand-
lungen in Nürnberg und Ber-
lin scheitern ebenfalls. Dass das
Bayerische Nationalmuseum
schließlich mit ihm einig wur-
de, stellte die Weichen für die
Zukunft: Schmederer macht
immer neue Reisen, spürt ver-
schollen geglaubte Krippen auf,
verhandelt und kauft mit Ge-
schick, um im Museum im-

mer neue Darstellungen zu in-
szenieren. Die Krippenausstel-
lung, zuerst auf 500 Quadrat-
meter angelegt, vergrößerte sich
bis 1911 auf 1400 Quadrat-
meter. Damals standen die
Krippen noch auf dem Dach-
boden des Museums, man ar-
beitete ohne Strom und muss-
te daher für natürlichen Licht-
einfall sorgen, ohne die the-
atralische Wirkung zu schmä-
lern – ein bewundernswertes
Unterfangen.
Nach dem Zweiten Welt-

krieg wurde die Sammlung im
Untergeschoss rekonstruiert.
Sie umfasst rund 6000 Figuren
im Depot und in der Ausstel-
lung. Zwischen die Szenen sind
nun behutsam Objekte in Vit-
rinen und Fahnen mit Texten

und historischen Fotos einge-
bettet worden, die anschau-
lich machen, wie Schmederer
Krippen baute und umbaute,
wie er seine Szenen entwi-
ckelte und wie die kostbaren
Objekte heute konservatorisch
betreut werden. Die Ausstel-
lung ist – neben dem „Thea-
ter-Erlebnis“ der Krippensze-
nen selbst – eine willkomme-
ne Ergänzung und Erklärung
dieser herausragenden Schau.
Die Fortsetzung dieser For-
schungsarbeit könnte sein, nun
auch den jüdisch-evangeli-
schen Kunsthistoriker Rudolf
Berliner in den Blick zu neh-
men, der als Konservator am
Bayerischen Nationalmuseum
von 1920 bis 1935 (unterbro-
chen von einer Haft im KZ Da-

chau) sein Standardwerk über
Krippen verfasste und publi-
zierte.
Am 100. Todestag des Samm-

lers Max Schmederer, dem 7.
Dezember, eröffnen um 18 Uhr
die „Münchner Krippenfreun-
de“ in der Rathausgalerie im
Neuen Rathaus am Marien-
platz eine große Krippenaus-
stellung mit 100 Krippen aus
300 Jahren. Damit erinnert der
Verein an ein Gründungsmit-
glied, das vielenMünchnern die
Liebe zur Krippe ins Herz ge-
senkt hat.

„Herr der Krippen“, Bayerisches
Nationalmuseum, Prinzregenten-
straße 3, bis 4. März, geöffnet täg-
lich außer montags von 10 bis 17
Uhr, donnerstags bis 20 Uhr.

Großes Theater im Kleinen: Eine Fülle an Krippenfiguren sammelte Max Schmederer. Die Versicherungspolice weist 1893 unter anderem
1200 Münchner Figuren, 146 Tölzer Figuren, 10 sizilianische Gruppen und 45 Einzelfiguren aus. Foto: Bayerisches Nationalmuseum

In den Fängen der Salafisten
Das Erste zeigt heute den brisanten Zweiteiler „Brüder“

Von Volker Bergmeister

Berlin (DK) Eigentlich sollte
der TV-Zweiteiler „Brüder“ im
Abstand von einer Woche je-
weils am Mittwoch ausge-
strahlt werden. Kurzfristig hat
man sich bei der ARD dazu ent-
schlossen, beide Teile an ei-
nem Abend zu zeigen. So kann
man in zweimal packenden 90
Minuten am Stück die Ver-
wandlung eines deutschen Stu-
denten in einen Salafisten mit-
verfolgen. Teil 2 etwas später
am Abend zu zeigen ist eine
kluge Entscheidung, sind doch
die Szenen im IS-Camp (ge-
dreht in Marokko) kein leich-
ter Tobak.
Jan lebt in Stuttgart, stu-

diert Informatik, hat sich von
seinem dominant-herrischen
Vater abgewandt und ist auf der
Suche nach dem Sinn und Ziel
des Lebens. Sein Mitbewoh-
ner Tariq (Erol Afsin), ein Arzt
im Praktikum, hat ganz an-
dere Sorgen: Seine Eltern und
sein Bruder sind in Syrien ein-
geschlossen, seine Schwester ist
auf der Flucht. Eines Tages lernt
Jan den salafistischen Predi-
ger Abadir Ha-sanovic (Tamer
Yiit) kennen und ist bald fas-
ziniert von dem charismati-
schen Anführer. Er tritt zum Is-
lam über. Als Tariqs vom Krieg
in Aleppo traumatisierte
Schwester Samia nach Stutt-
gart kommt und von ihren Er-
lebnissen auf der Flucht er-
zählt, radikalisiert sich Jan im-
mer mehr. Er überredet Ta-
riq, sich von Hasanovic hel-
fen zu lassen, um den Rest sei-
ner Familie aus Syrien zu ho-
len. Dort wird Jan vom IS ge-
kidnappt, rekrutiert und zum
islamischen Kämpfer ausgebil-
det.
„Brüder“ in der Regie von Züli

Aladag und nach dem Dreh-

buch von Züli Aladag und Kris-
tin Derfler nach deren Buch-
vorlage schildert mit exaktem
Blick und realitätsnah die Ra-
dikalisierung eines jungen
Mannes, der gelangweilt, zor-
nig und desillusioniert zu-
gleich ist. Dem setzen die Ma-
cher mit dem syrischen Freund
die Figur eines westlich ori-
entierten Moslems gegenüber,
dessen Familie nur ein Ziel hat
– weg aus der Heimat.
Edin Hasanovic, der im ver-

gangenen Jahr in dem ARD-
Wettmafia-Thriller „Auf kurze
Distanz“ brilliert hat, spielt die-
sen Jan sorgfältig und sehr
glaubwürdig. Wie er in Kon-
takt mit der Szene kommt, die
Rituale kennenlernt und ver-
innerlicht und schließlich kon-
vertiert, das schildert Teil 1, die
Ausbildung zum Kämpfer, die
Gräueltaten des IS und die
Rückkehr zeigt Teil 2, der dich-
ter und spannender, aber auch
gewaltsamer inszeniert ist. Da
wird aus dem Drama ein ech-
ter Thriller, man weiß lange

nicht, mit welchen Absichten
Jan aus Syrien heimkehrt. „Das
Schwierigste in der knapp drei
Jahre währenden Stoffentwick-
lung war, einen aktuellen Film
zu schreiben unter Berück-
sichtigung des politischen Ta-
gesgeschehens, denn die Lage
in Syrien und im Irak verän-
derte sich ständig“, sagt Kris-
tin Derfler. Und laut Verfas-
sungsschutz ist die Ausreise-
dynamik wirklich abgeflaut, vor
allem, weil der IS zunehmend
unter Druck geraten ist.
Der Film will aber nicht ta-

gesaktuell sein, sondern auf-
zeigen, warum sich ein nor-
maler junger Mann dem Is-
lam verschreibt und radikali-
siert. Einer, der auf diesemWeg
war, aber rechtzeitig umge-
kehrt ist, kommt im An-
schluss an den fiktionalen
Zweiteiler in der Doku „Se-
bastian wird Salafist“ zu Wort.

Heute ARD-Themenabend: Deut-
scheGlaubenskrieger, „Brüder“, Teil
1 und 2, 20.15 und 23.45 Uhr.

Bei der Wache sprechen Jan (Edin Hasanovic) und Mimoun (Dennis
Mojen) über Mimouns Sehnsucht nach seiner Ex-Freundin. Foto: Aladag

Staatsoper in
der NS-Zeit

München (dpa) Mehr als 70
Jahre nach Ende des Zweiten
Weltkriegs bemüht sich die
Bayerische Staatsoper in Mün-
chen um die Aufarbeitung ihres
Wirkens in der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Vier Jahre lang
waren Experten damit beschäf-
tigt, die Zeit zwischen 1933 und
1963 zu erforschen. Viele Ent-
wicklungen von damals hätten
bis in die Zeit danach weiterge-
wirkt, sagte Intendant Nikolaus
Bachler gestern bei der Vorstel-
lung des Buches, in dem die Er-
gebnisse zusammengefasst
sind. Das Buch schildert auch
Schicksale jüdischer Sänger und
setzt sich mit der Ästhetik der
Aufführungenauseinander.

Das
längste
Varieté

Würzburg (dpa) Hunderte
Künstler wollen in Würzburg
den Weltrekord knacken und
„die längste Varieté-Show der
Welt“ auf die Bühne bringen.
Mehr als 6049 Minuten ohne
Pause müssen dafür gefüllt
werden. Der Startschuss für das
ehrgeizige Vorhaben wurde
gesternum18Uhrgegeben.Von
da an zeigten Profi- und Hob-
bykünstler aus Franken,
Deutschland und anderen Län-
dern ihr Können. ObMusik,
Akrobatik, Jonglage, Lyrik, Tanz
oder Yoga – laut Duden gilt Va-
rieté als Theater mit wechseln-
dem, unterhaltsamem Pro-
gramm. Der Veranstalter selbst
beschreibt das Bühnenpro-
gramm als „Wundertüte“.
Der aktuelle Rekordhalter

kommt aus Indien. 100 Stun-
den und 49 Minuten lang hat-
ten dafür mehr als 4000 Künst-
ler im Januar 2015 ihr Bestes ge-
geben. Der Weltrekord wäre
demzufolge am Samstag um
22.50 Uhr geschafft. Rund
100 000 Euro wird der Weltre-
kordversuch den Angaben zu-
folge kosten.


