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Das Tiefe und das Wunderbare

Von Michael Thumser
Hof – „Mystik ist modern“, sagt Johannes Taig. Er sagt es skeptisch:
Viele, die ihr Heil in zeitgeistiger Esoterik suchen, meinen, ein bisschen
Mystik könne dabei nicht schaden.
„Wir aber zünden nicht ein paar Kerzen an und sorgen für keine mysteriöse Stimmung“, bekräftigt Taig.
Wir: Damit meint er den „Studienkreis Meister Eckhart“, den er als
Pfarrer an der Hofer Hospitalkirche
leitet. Monatlich einmal geht es hier
um nichts Geringeres als „um Erkenntnis“. Und dann, fügt Claus
Henneberg, Taigs Partner im Geiste,
hinzu, „dann wird’s ernst“.

Der Evangelist Johannes

„Ernst“ macht der Kreis mit Meister Eckhart, der vielen als bedeutendster deutscher Mystiker gilt. Allerdings nennt Henneberg, in Hof leSchriftsteller Claus Henneberg, Pfarrer Johannes Taig: Anregung zum Austausch.
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bender Schriftsteller, den großen Gelehrten, Philosophen und Theologen
lieber einen „Lesemeister“ und „Le- nen allen die „Deutschen Predigten Buch vorgelegt. 300 Seiten – ein- Schriftsteller. Der, heute 85, beschäfbemeister“: Von 1293 an hielt er aka- und Traktate“ Eckharts (in der Über- schließlich „Beigaben“: Mehrere mo- tigt sich seit 1944 mit dem Meister:
demische Vorlesungen, als Hoch- setzung Josef Quints) vor. Zu jeder derne Predigten aus Eckharts Geist damals erwarb er einen „Münchner
schuldozent einer streng rationalen Sitzung vertieft sich ein Mitglied in gehören ebenfalls dazu; desgleichen Lesebogen“ mit Denksprüchen EckMethodik vereinen der Texte, ausgewählte Aphorismen aus seinen harts „für sechzig Pfennig“. Bis in die
pflichtet; aber er
Gegenwart, sagt Taig, reiche die Wirreferiert
dann Schriften: „Poetische Brocken“.
Ein Lesemeister und
half auch, undarüber
und
Während eines Spaziergangs über kungsgeschichte des Theologen.
ein Lebemeister.
mittelbar das Leschlägt Deutun- den Theresienstein brachten Henne- Auch die Nationalsozialisten verben zu meistern:
gen vor. „Da- berg und Taig die Idee für den Studi- suchten ihn zu vereinnahmen. „Und
Claus Henneberg
nach“, berichtet enkreis zur Welt. Initiator war der Erich Fromms berühmte AbhandSeine
auf
Deutsch abgefassten Predigten und Johannes Taig, „diskutieren wir,
Schriften treffen empfängliche Men- denn Eckhart regt nach wie vor zum
Meister Eckhart
schen unmittelbar in ihrem Dasein Austausch an. Zum Schluss gibt’s eiKöln. 1326 Inquisitionsverfahren:
Geboren um 1260, vielleicht in
und Denken, Empfinden und Tun. nen Schoppen Wein.“
Als ketzerisch verwirft die AmtskirHochheim bei Gotha. Schon in der
Zeit zur Ernte bietet heuer der 750.
Man könne durch sie, sagt HenneJugend Dominikanermönch. Studium che seine Lehre, das menschliche
berg, „Weisheit schmecken“.
Geburtstag der Hospitalkirche: 1264
Ich könne unmittelbar, ohne kirchliin Köln. Ab 1293 Universitätsdozent
Auch heute noch. Zum Studien- wurde das Hofer Gotteshaus errichchen Beistand, Zugang zu Christus
in Paris, 1302 dort Magister. 1303
kreis treffen sich, in wechselnder tet; fast zur selben Zeit, um 1260,
und Gott erlangen bis hin zur „mysOrdensprovinzial (Vorsteher mehZahl und Besetzung, 25 Frauen und kam Eckart von Hochheim zur Welt.
tischen Vereinigung“. Zur Verteidirerer Klöster). 1313 in Straßburg,
Männer der Hospitalgemeinde, aber Zum Jubiläum haben der Pfarrer,
gung reist Eckhart zum Papst nach
dort als Prediger für seine Überzeuauch aus Naila oder dem Dekanat Claus Henneberg und der StudienAvignon. Wohl dort 1328 gestorben.
gungskraft berühmt. Ab 1322 in
Wunsiedel. Als Grundtext liegen ih- kreis ihre Referate als stattliches

Wagner-Pasquier:
Nur noch beratend
Bayreuth – Zwar noch als Beraterin
der Bayreuther Festspielleitung,
nicht länger aber in der Geschäftsführung will Eva Wagner-Pasquier
von September 2015 an tätig sein;
mit diesen und weiteren Erläuterungen bestätigte Festspielsprecher Peter
Emmerich am Freitag einen Bericht
der Tageszeitung Nordbayerischer
Kurier (wir berichteten). Die 68-Jährige habe den Gesellschaftern ihren
Wunsch mitgeteilt; nun müsse man
abwarten, ob die Gesellschafter ihrer
Bitte nachkämen. Mit ihrer Halbschwester Katharina Wagner, 35, leitet Wagner-Pasquier die Opern-Festspiele seit September 2008. Emmerich betonte, Katharina Wagner sei es
„sehr wichtig“, dass ihre Schwester
weiterhin bei
den Festspielen
eingebunden
bleibe.
Die
Frage,
wer das Sagen
bei dem Festival auf Bayreuths Grünem
Hügel haben
solle, hatte in Eva Wagner-Pasquier
der Vergangenheit immer wieder für Querelen gesorgt. Die Leitung der Richard-Wagner-Festspiele kann aus Sicht des
Bayreuther SPD-Landtagsabgeordneten Christoph Rabenstein nicht
ohne die Familie Wagner auskommen. „Bayreuth würde sehr viel verlieren, wenn kein Mitglied der Familie mehr in der Leitung wäre“, sagte
er am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. „Ich möchte, dass Katharina
Wagner bleibt“, betonte er. Sie habe
die künstlerischen Voraussetzungen
dafür.

Spott als Notwehr

„ Das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns.
“

Aus der Werkstatt

„

Zum Tage

lung über ‚Haben oder Sein‘ wäre
nicht denkbar ohne ihn.“
Also doch ein Denker vor allem für
einschlägig Vorgebildete? Keineswegs, versichern die beiden. Als „liebe- und fantasievollen, sprachmächtigen geistlichen Führer“ durchs eigene Leben verehren sie ihn, der in
zahlreichen seiner Überlegungen
überdies „auch für Agnostiker anschlussfähig“ sei. Eckhart mache
„ernst mit einer Existenz, die sich aus
dem Glauben versteht und daraus
lebt“, hat Pfarrer Taig erfahren, dem
sich durch ihn „das Tiefe und Wunderbare“ des Daseins erschließt. „Das
ganze materielle Drumherum ist nur
Nebensache.“ Auch Henneberg bekennt, er fühle sich, angeleitet von
Eckhart, „aufgehoben und in guter
Hut, wenngleich ich wahrlich kein

Die Hospitalkirche in Hof
feiert 750. Geburtstag.
Auch abseits von Kanzel
und Altar wird dort
geistlich gearbeitet: Der
„Studienkreis Meister
Eckhart“ veröffentlicht die
Ergebnisse seiner Diskussionen über den mittelalterlichen Mystiker in
einem „Lesebuch“.

“

Heiliger bin. Ich sehe alle Dinge gelassen, auch den Tod: Er ist ein Ausder-Welt-geboren-Werden, in eine
andere, geistige Welt hinein.“
„Gelassenheit“: ein Kernbegriff
des Meisters. Den Menschen fordert
er auf, von jeder fesselnden Bindung
an die Welt zu „lassen“, auch von
dem Versuch, „Gott zu denken“. Ein
derart „lediges Gemüt“ kann sich
aufmachen, um „auf dem Seelengrund“ mit Gott eins zu werden …
Spekulativ klingt das. Wirklich hat
man es mit einem nicht eben leicht
fasslichen, folglich interpretationsbedürftigen Autor zu tun. Ans
„Wort“ sei Eckharts Theologie gebunden, betonen Henneberg und
Taig – ans Wort Gottes in der Heiligen Schrift, und an Jesus Christus,
dessen Erdenwandel sein poetischster, spekulativster Biograf, der Evangelist Johannes, so umschreibt: „Das
Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns.“ Die Arbeit an Eckharts „Worttheologie“, das Studieren und Umihn-Kreisen lohnt den Erkenntnisaufwand: Seine Gedanken, sagt Taig,
bleiben nicht trockene Gottesgelehrsamkeit. „Er hat Theologie ins Leben
hineinbuchstabiert.“
—————
Claus Henneberg, Johannes Taig u. a.:
Meister Eckhart. Ein Lesebuch. 302
Seiten, gebunden, 19,90 Euro. Erhältlich
in den Hofer Buchhandlungen und über
das Pfarramt der Hospitalkirche (Telefon
09281/2868; dort auch Informationen
über den Studienkreis).

„Moonwalk“ in die Vergangenheit

Stimmschmalz der frühen Jahre bis
zum Markenzeichen-Kieckser beim
beherzten Griff in den Schritt.
Natürlich erreicht das Budapester
Double dabei nicht die überirdische
Leichtigkeit des musikalischen und
tänzerischen Weltwunders aus Gary,
Indiana. Horvát schwebt nicht durch
die Choreografien, er muss sie sich,
angestrengt auf Exaktheit achtend,
schwer erarbeiten. Und er muss sich
entscheiden, wofür er den Sauerstoff
einsetzt, den er in seine Lungen
pumpt: als Energie für die tanzenden
Muskeln oder als Basis für perfekt sitzenden Gesang. Beides gleichzeitig
schafft er nicht auf Dauer. Vor jene
Wahl war der wahre Michael Jackson
nie gestellt. Er konnte alles. Immer.
Dennoch: Es gibt Momente – und
es sind nicht wenige in dieser Show –
da gelingt die Illusion. Das liegt vor

allem am Wiedererkennungswert der
Songs, deren Original-Sound die
vierköpfige Live-Band, unterstützt
von allerhand Computer-Konserven,
erstaunlich nahe kommt. „Beat It“,
„Bad“, „Billie Jean“ – das ist musikalisches Weltkulturerbe. Optisch wird
das Déjà-vu-Erlebnis unterstützt
vom visuellen Nachbau bekannter
Jackson-Videos. Weißer Anzug, weißer Hut, viel Vierzigerjahre-Humphrey-Bogart-Gangsterflair: Fertig ist
das Setting für „Smooth Criminal“.
Pharaonen-Prunk und hieroglyphisch angewinkelte Armhaltung:
Schon wähnt man sich im Video zu
„Remember The Time“ – nur Eddie
Murphy fehlt. Die zehn Tänzerinnen
und Tänzer haben mit 120 originalgetreu für die Show gefertigten Kostümen eine reiche Palette, um die
Szenen auszumalen. Groove und Ge-

E

ines seiner Bücher trägt den Titel
„Mein böser Blick“. Den zu haben und immer wieder auf Österreich zu richten, wird dem Zeichner
und Cartoonisten Manfred Deix, der
heute vor 65 Jahren in St. Pölten geboren wurde, von vielen seiner
Landsleute vorgeworfen und übelgenommen. Er selber betont, dass Ironie und Sarkasmus seiner Arbeiten
stets im Dienst der Gesellschaftskritik und der Aufdeckung institutionellen oder persönlichen Fehlverhaltens stünden. Sein Name hat sich als
Synonym für einen bestimmten
Menschentyp eingebürgert – die
Deixfigur. Aber bei aller Kritik, der er
als „Nestbeschmutzer“ ausgesetzt ist,
wird sein Werk lange schon als Kunst
anerkannt. Das Karikaturmuseum
Krems widmet ihm seit seinem 60.
Geburtstag eine rund 250 Exponate
umfassende Dauerausstellung, 2012
wurde er mit einem Sonderpreis zum
Österreichischen Kabarettpreis geehrt. Deix, der nach eigenen Angaben bereits als Sechsjähriger „Nackertzeichnungen“ an Mitschüler
verkaufte und den Amerikaner Robert Crumb als Vorbild nennt,
schrieb sich 1968 an der Wiener Akademie der bildenden Künste ein,
brach das Studium aber nach 14 Semestern ohne Abschluss ab. Dennoch stellten sich rasch Erfolge ein,
unter anderem durch Titelblätter für
Zeitschriften wie Spiegel und Stern,
Pardon und Playboy. Obwohl sein Lebenswandel („Ich arbeite, zeichne,
rauche, saufe“) seit 1988
gesundheitliche Probleme
zur
Folge
hatte, ist seine
Schaffenskraft
ungebrochen.
Im Frühjahr
1992, als er ein
Gastspiel bei Manfred Deix
den Weidener
Literaturtagen gab, signierte er mir
sein Buch „Augenschmaus“ für den
„flotten Ralf“ und bezeichnete sich
in einem kleinen Interview als Reporter, der male und zeichne, um
sich zu wehren. Man müsse drastisch
sein, damit es was nütze. Deix: „Ich
bin ein Zyniker, der den Spott brutal
einsetzt gegen die Arschlöcher, die
mir auf den Hammer gehen.“ Sein
Ziel sei es, die Leute zum Lachen und
zum Nachdenken zu bringen und so
bei der Rettung der Menschheit zu
helfen.

B

Von Andrea Herdegen

Csaba Horvát hat Michael Jackson verinnerlicht: Jede Geste, jede Pose sitzt, als wär’s das Original.

Von Ralf Sziegoleit

Viel Stoff für eine
pralle Familiensaga

Mit „Black or White“
verbeugt sich eine TributeShow in Selb vor Michael
Jackson. Csaba Horvát
verkörpert den „King
of Pop“.
Selb – Es ist ein Abend, an dem man
sich auf dem Nachhauseweg ein wenig Vorwürfe macht. Warum hatte
man nicht längst mal wieder die Michael-Jackson-CDs eingelegt? Wie
konnte man es zulassen, dass die Vinyl-Alben der „Jackson Five“ im Regal ungehört verstauben? Wieso hat
man es versäumt, seinem Leben ab
und an diesen kleinen Kick zu geben,
den die genialen Songs des 2009 verstorbenen „King of Pop“ auslösen?
Quell dieses Selbsttadels ist der
junge Ungar Csaba Horvát, der eben
auf der Bühne des Selber RosenthalTheaters durch die Tribute-Show
„Black or White“ gewirbelt ist. Okay,
er sieht nicht aus wie Michael Jackson, aber passagenweise singt er beinahe so wie der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten. Und er schafft es
gut zwei Stunden lang, auch – fast –
so zu tanzen wie das große Idol,
„Moonwalk“ inklusive.
Horvát ringt der pompösen Materialschlacht der Tournee-Produktion
die emotionalen Momente ab, hält
zwischen lodernd emporfauchenden
Feuersäulen und zuckenden Stroboskop-Lichtblitzen den Kontakt zum
Original. Er hat Jackson studiert, jede
Geste, jede Pose, Tanzstep auf
Tanzstep. Er hat ihn gesanglich verinnerlicht
vom
Soul-Crooner-
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sang unbenommen, aber „Jacko“,
das war eben immer auch Tanz in
Perfektion. Ein Choreografie-Fest
fürs Auge neben der Soul-Pop-Offenbarung fürs Ohr.
Schade, dass sich die Show dabei
zu oft selbst ausbremst. Immer, wenn
das Double sein nächstes Fantasykostüm-Outfit anlegt, müssen die
Background-Sänger Monia Krüchten, Kristina Szabd und Jimi Carrow
überbrücken. Und als der Funke am
Ende des ersten Teils endlich so richtig überspringen will, löscht man ihn
höchst effizient mit einer 25-minütigen Pause.
Aber danach zieht die Truppe das
Tempo an – ein Welthit-Dauerfeuer
reißt das Publikum aus den Theatersesseln. Jetzt fehlt nur noch „Thriller“. Aber keine Bange: Die Zombies
kommen als Zugabe.

ei den Hütern des Hügels ist immer was los. Erst jetzt wieder:
Noch geht es um die Renovierung
des Bayreuther Festspielhauses, die
Finanzierung der Wagner-Festspiele
und ihre künftige Leitungsstruktur
unabsehbar hin und her, da verkündete am Mittwochabend Eva Wagner-Pasquier die erste definitive Entscheidung seit Langem: Sie gibt 2015
ihren Spitzenposten bei der Mutter
aller Festspiele auf. Wer sich mit der
Theaterdynastie von ihrem Stammvater Richard an auseinandersetzen
will, kann dies mit einer der „kleinen
bayerischen biografien“ aus dem Regensburger Verlag Friedrich Pustet
tun: Über „Die Wagners – Hüter des
Hügels“ schrieb Dominik Tomenendal eine bündige Zusammenschau
von Vergangenheit und Gegenwart
(143 Seiten, kartoniert, 12,95 Euro).
Die zerstrittene Sippe „liefert den
perfekten Stoff für eine pralle Familiensaga“, findet auch das ZDF und

TV-Tipp
Der Wagner-Clan
kündigt mit diesen Worten für Sonntag um 20.15 Uhr eine „spannende
und humorvolle chronique scandaleuse“ an: Als wär’s ein US-ÖlbohrerEpos, heißt der Fernsehspielfilm (mit
Iris Berben als Cosima) „Der WagnerClan“. Ab 22.05 folgt „Die Dokumentation“ darüber, wie es dem Germanentheater mit dem Auftritt
Adolf Hitlers weiter erging: Da war
Michael Thumser
wirklich was los.
—————
DVD „Der Wagner-Clan“ erhältlich über
Sony Musik, Nr. 88883770219 5.

