
Kandern Hymne für Frieden und Freiheit

Fat*: järgem Scharf
Von jürgen Scharf
Kandern-Riedlingen. §tetr} dir vor, es ist Vernissage und keiner geht hin. In
Ccrona-Zeiten durchaus nicFrt ungewöhnlich. Aile sagen ab. Wegen
Geschmacksverlust. Gute Elesserungl Das ist das Wichtigste!

In seinern neuen Abendprogramrn serviert sich iürg Kienberger nicht nur
einen Tee, singt und spielt Klavier fiir die Zuschauer im Riedlinger Theater
im Hof. Er zeigt auch ein Videc, in dern en selhst die meisten Rcllen spielt:
,,Yernissage", eine Produktiotrl,,rqregen ccr*uabedingtern Auffilhrungsverbot
in Filrnforrnat".
Da sitzt er alsa arn altentün*Iichen Pianc" und r&as glauht einen
paudexniegeschädigten arbeitslosen Barpianisten vor sich zu sehen.
§chließiich stammt Kienberger !a a*as einer ber{ihrnten Hateliersfaarilie aars
§ils-Maria. Und die Kaffeehares-Melsdien hahen sich ihm durch das
Hotel orchester eingeprägt-
eedämpftes Licht, am Instrurnent hängt eine einsame Maske, genalrnt
Mund-Nasen-§chutz" Kiemberger präludiert, iulprcvisiert, fantasiert Gibt er
diesmal den {.interhaltungspianisten? I{ein, er steht auf, zieht ein weißes
Dinneriacket an, legt die gestänkte wnd gehügelte Stoffserviette äher den
Arm wnd serviert sich ungelenk kornisch einen Tee.

Mit wundertrarer Nanchalance

,,WhatÄ lffonderful trfforld" spieit er zr.i Beginn und dann wieder aur Ende,
das ist die philosophische Klammer in seinern neuen Programm rnit

4
dr

i,



Uhen'asehälngen. Was filr eine wunderrolle Weltt Ber berührnte §cng, fär
Louis Armstrong geschrieben. Voltrer ernotionaler Kraft, t{offnung und
Zuversicht {zurn &{itsurrlmeltJ:,,I see fi"ees of green, red roses too".

Kienberger singt mtt wunderharer iläCInchaiance, Ieichter Fistelstimrne" Es
r'ührt an, wie er dieses Protesttried gegen den Viet&amkrieg, das in einem
Filrn als Antikriegsliertr verqrendet walrde, getühlvotl adt seiner
zartbesaiteten, träumerischen §timrne erfullt. Es erzähtrt ja von der
§shönheit der Welt und den Ssnnenseiten des tr ebens; und wir hahen ja
jetzt die §chattenseiten, an die Kienbenger in seinern Film subtil erinnert.

Die Intention dieses Klassikers vsxr darnals passt heute wieder ais
Gegenbewegufig zurn imrrer schlechter werdenden politischen Klirna" Und
sc darf man Kienberger"s }iebev*lle Barhiett*ng durchaus als eisre I{yn"lne für
Frieden und F'reiheit betrachten. Whaf A Wsnderfr.ll Worldl

Da steht er vom Stuhtr au{, verkleidet sich als Hausrneister, baut die
Lein*rand awfl gnummeltund sägthinter den Kulissen" Und dann heißt es:
,,Fiirn abl" Kienberger besucht die Vernissäge vCIn einer gefeierten
Künstlerin, es ist zuf,ällig seine Frau Claudia flarigiet, die die ausgestellten
Ölbiider, expressive Landschaften, gernalt hat. Er ist der einzige Besucher,
hängt seime Mask* am die &arderohe" Leere Stirhle- Er hält die Laudatic,üher
diese Frau, die ihn schon,,38 Jahre aushielt""

Kienberger als Nikolaus, Lausbub und Laudator

In diesem originelien Videozusammenschnitt einzelner Szenen sieht man
Kienberger als !'{i}qolaus, Lausirr-l}r, Empfangsdan:e, Laudator, Keilner,
Musiker und Ehernann. Regie führt seine Frau, wie immer. Das Bühnenbiid
rveist Renriniszenzen an seine fruheren Sol*pr*gram§le ar:f, an cler Wand
im Scheunentheater hängt ein Gemälde von ihm als Zwingli, hier und da
erinnert eine Nu*:mer wie ,,lcii bin vernl*tlich r,t,i* die Sterne" m:it dern
Refrain,,Meine Lieder sumrn, summ, summ" an seine erfolgreichen
tsrlhr:enprogrämffie"

,,§nd weiter geht es rnit schönen Melodien, holen §ie sich Getränke und
tanzen §ie, wenn nötigl". Da sind wir wieder in der Hotelbar. Ballade pour
.&deline, §chlagerparade, üeh*ssyscl'le Mondnacht, trrgendwo auf der Welt
gibt s ein kleines bisschen Gtück...

Kienberger spielt die Rolle des Eigenbrötlers, dem der Sprachk,irnstier über
elie Sch*lter biickt" Er lebt seine Skurrilität arn Klavier aas, aber a*ch seine
Melancholie. Wir erlel'ren die Einsamkeit des Künstiers in Ausnahnrezeiten.
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#
Musikspieler#nennt#sich#Jürg#Kienberger.#Diese#Mehrdeutigkeit#ist#
typisch#für#den#Pianisten,#Komponisten#und#Schauspieler.#Mit#
Christoph#Marthaler#rockte#er#mit#der#Haltung#schon#1993#die#Berliner#
Volksbühne.#Seitdem#ist#der#Schweizer#auf#großen#Bühnen#im#
deutschsprachigen#Raum#unterwegs,#macht#mit#den#Soloprogrammen#
aber#ebenso#regelmäßig#im#kleinen#Theater#im#Hof#in#KandernR
Riedlingen#Station.#"Kienberger#serviert#sich#einen#Tee#und#musiziert#
für#Sie"#ist#das#aktuelle#überschrieben.#Schon#dieser#Titel#entpuppt#
sich#als#augenzwinkernde#Anspielung#auf#die#Welt#in#PandemieRModus#
–#zumindest#im#Rückblick#der#80#Minuten.#In#deren#Zentrum#steht#
"Vernissage",#ein#Film#mit#Claudia#Carigiet,#den#das#Duo#angesichts#
coronabedingter#Auftrittsverbote#realisierte#und#der#den#Alltag#in#der#
Pandemie#ironisch#und#mit#Galgenhumor#aus#Perspektiven#in#den#
Fokus#nimmt,#die#auch#Beifall#aus#QuerdenkerRKreisen#stimulieren#
könnten.#Doch#so#einfach#ist#Kienberger#nicht#einzufangen.#In#der#mit#
wenigen#Requisiten#in#ein#BiedermeierRAmbiente#getauchten#
Markgräfler#Scheune#rahmt#der#Ende#der#1960er#Jahre#populäre#Song#
"What#a#Wonderful#World"#den#Film#gleichsam#ein.#Schon#in#dessen#
Entstehungszeit#aber#war#die#Welt#nicht#"wonderful".#Der#VietnamR
Krieg#ist#nur#ein#Stichwort.#Solche#Ambivalenzen#spinnt#"Vernissage"#
schwarzhumorig#weiter,#nimmt#den#titelgebenden#Kunstbetrieb#aufs#
Korn,#spießt#das#Hohle#der#Rituale#dort#auf#und#schlägt#doch#große#
Bögen:#"In#der#Natur#fühlen#wir#uns#wohl,#weil#sie#kein#Urteil#über#uns#
hat",#heißt#es#einmal#mit#einem#NietzscheRZitat,#und#das#ist#nur#einer#
der#Gedanken,#die#hier#das#Label#"wonderful"#verdienen. 
!



Und wir hören noch irnmer di* W*rte des Laudatars in,§ernfssage",
Bruchstücke, Fetzen nur: ,,Fassungslas gelährnt... höchst undurchschaubare
Weltlage."" rnit ihren I/erbcteu".. rflax! ist ja nur mit Kopfschüiteln
bescttäftigt... urir alle sind fassungstros... Berufsyertrr*t... Ausgangssperre...
duhiose Zahlen, aus der Luft gegriffen",. le,tzt korslrnt das g::*ße Irnpfen"""".
Auch der große Künsttrer und begnadete Musikspietrer |ürg Kienberger kann
ein Lied davsu singen.
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