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Würzburg – Auf der Suche nach dem verlo-
renen Sinn: Pierre Besuchow, Andrej Bol-
konski und Natascha Rostowa ragen aus
dem rund 250 Personen umfassenden Ro-
mangebirge „Krieg und Frieden“ von Tols-
toi heraus. Sie sind jung, unerfahren, ohne
Orientierung. Pierre säuft und hängt den
Idealen der Französischen Revolution
nach. Seinen Freund Andrej ödet die adeli-
ge Gesellschaft ebenso an wie die Ehe mit
der schwangeren Lisa, und er flüchtet in
den Krieg. Beim Küken Natascha schließ-
lich ist nur Herz Trumpf. Der frei arbeiten-
de Regisseur Malte Kreutzfeldt hat aus
Tolstois zur Zeit der Napoleonischen Krie-
ge spielendem Epos eine Theaterfassung
destilliert, in der die weitverzweigte Hand-
lung zum größten Teil auf die drei Youngs-
ter und die Frage nach deren Platz im Le-
ben zugeschnitten ist. Am Wochenende

hat er sie in Würzburg auf die Bühne ge-
wuchtet. Das meist gebrauchte Wort des
Abends lautete: „Warum?“

Der Theaterbetrieb ist ein gefräßiges
Tier. In den letzten Jahren hat es sich so gut
wie jeden Roman des literarischen Kanons
einverleibt. „Krieg und Frieden“ gehörte,
von wenigen Ausnahmen abgesehen, bis-
lang nicht dazu. Die Adaption von Kreutz-
feldt „nach Motiven von Tolstoi“ könnte
dies ändern. Sie hangelt sich nicht am Plot
entlang, sondern legt den Kern des Mam-
mutwerkes frei: Der Mensch im Räder-
werk der Geschichte. Kreutzfeldts Fas-
sung mündet konsequenterweise in einer
Anspielung auf Albert Camus Mythos des
Sisyphos und verzahnt so den ewigen
Sinn- und Gottessucher Tolstoi mit einem
der prägendsten Autoren des 20. Jahrhun-
derts, dem Jahrhundert der Extreme.

Das Spielzeitmotto des Mainfranken
Theaters bezieht sich direkt auf den Rus-
sen und ist mit „Krieg und Frieden“ über-
schrieben. Bislang begab man sich unter
anderem mit Ernst Jüngers „Sturm“ in die
Zeit des Ersten Weltkriegs und zuletzt mit
Heiner Müllers „Der Auftrag“ in die Jahre
kurz nach der Französischen Revolution.
Kreutzfeldts Tolstoi-Bearbeitung knüpft
jetzt an Müllers Geschichtsdrama an und
setzt es fort. Und wieder dreht sich alles
um die Fragen, die Pierre Besuchow den
Schlaf rauben, bis er durchdreht und
meint, er allein sei dazu bestimmt, die Welt
von Napoleon zu befreien: „Was ist
schlecht? Was ist gut? Warum leben wir?“

Bei Tolstoi wütet unerbittlich der Me-
chanismus „der Kriegsmaschine“. Kreutz-
feldt und sein Bühnenbildner Nikolaus
Porz haben für die über dreistündige Insze-
nierung die Theatermaschine angeworfen.
Wir blicken auf einen albtraumhaften Wel-
tenbrand. Das Bühnenbild verändert sich
ständig: Da hebt und senkt sich ein riesiger
Würfel, da dreht sich die große Bankett-Ta-
fel, da regnet es unablässig von oben her-
ab, da krachen Kanonenschüsse, fließt The-
aterblut, brennt Feuer, wabert der Nebel.
Zwischendurch bricht Kreutzfeldt durch
groteske Momente die theatrale Vereinba-
rung und zeigt: Krieg, Mord und Totschlag
realistisch nachzuspielen ist lächerlich,
wir tun hier nur als ob. Die Aufführung
steht im Zeichen des umgestürzten Kreu-
zes: Das Symbol des Christentums ist hier
weiß, monumental und fast ständig zu se-
hen, immer in Schräglage. Davor, dahin-
ter, dazwischen steht, diskutiert, lamen-
tiert, rennt oder robbt das Ensemble in his-
torisierenden Kostümen. Es ist ein starkes
Ensemble-Spiel, aus dem die Darsteller
der drei Hauptfiguren herausstechen:
Sven Mattke als drahtig-energischer An-
drej, der stämmige Oliver Jaksch als fahrig-
zerrissener Gutmensch Pierre und die zier-
liche Claudia Kraus als zarter Unschuldsen-
gel Natascha. florian welle

München – Wenn auch gesundheitlich
leicht angeschlagen, so wütet Michael Vol-
le als Elias im Gasteig doch stimmgewaltig
gegen die Priester des Baal und den heidni-
schen König Ahab, er erfleht erfolgreich
Hilfe für das Volk Israel, resigniert jedoch
am Ende angesichts dessen Unglaubens,
wird in die Wüste verbannt und ersehnt
den Tod, um schließlich im Feuerwagen
gen Himmel geholt und erlöst zu werden.
Ein Livemitschnitt unter Wolfgang Sawal-
lisch von 2001 zeigt Volle auch stimmlich
als viel jüngeren, sanfteren Mann. Heute
singt er ihn reifer, leidenschaftlicher, aber
auch als zwiespältigeren Charakter. Men-
delssohn hat mit „Elias“ die Tradition des
großen barocken biblischen Oratoriums
im 19. Jahrhunderts faszinierend wiederbe-
lebt und als gleichsam durchkomponiertes
Drama erneuert. Oftmals schließt er direkt
an Choräle Bachs an, um gleich danach wie-
der herrlich in großartiger romantischer
Melodik zu schwelgen.

Wenn die Münchner Philharmoniker
und der Philharmonische Chor unter Lei-
tung von Andrew Manze nun die endgülti-
ge Fassung von 1847 aufführen, dann steht
das theatralische Moment derart im Vor-
dergrund, dass die Phonstärken insbeson-
dere des riesig besetzten Chors manchmal
schier überwältigen. So packend das musi-
ziert, so präzise das gesungen ist, etwas
mehr Differenzierung der Lautstärke und
der Tempi hätten dem Ganzen gutgetan.
Hervorragend waren die Solisten: Neben
Volle als Prophet verlieh Christian Elsner
dessen Gefährten Obadjah intensiven teno-
ralen Glanz, Daniela Sindram machte die
Witwe, Königin Isebel und einen Engel mit
den verschiedenen Tönungen ihres schlan-
ken und dennoch warmen Mezzos glaub-
haft. Sally Matthews aber überstrahlte mit
ihrem gehaltvollen lyrischem Sopran alle.
Nicht nur das wunderbare „Höre Israel! Hö-
re des Herrn Stimme!“, mit dem der zwei-
ten Teil beginnt, lud sie mit flammender In-
tensität auf.  klaus kalchschmid

interview: sabine reithmaier

L iteratur hält nicht fest, sondern inne:
Im Fluss der Zeit gibt sie dem flüchti-
gen Leben eine sprachliche Gestalt.“

Erich Garhammer, Pastoraltheologe an
der Universität Würzburg, spürt in seinen
Büchern der Verbindung von Religion,
Kunst und Literatur nach. Jetzt organisiert
der 63-jährige Professor für die Deutsche
Bischofskonferenz das hochkarätig besetz-
te LIT.Fest München, das an diesem Mon-
tag beginnt und Teil des Kunstprojektes
ist, mit dem die Kirche die 50-jährige Wie-
derkehr des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils (1962 bis 1965) feiert.

SZ: Ist das Ihr erstes Literaturfest?
Erich Garhammer: Nein. Auf dem Freisin-
ger Domberg mache ich bereits seit zehn
Jahren Literaturgespräche. Auch am Pro-
gramm des Katholikentag 2014 habe ich
mitgewirkt. Ich würde Literatur eher als
mein Lebensprogramm bezeichnen.

Sibylle Lewitscharoff, Christoph Rans-
mayr, Andreas Maier, Petra Morsbach,
Martin Walser oder Reiner Kunze zählen
zu den zwölf Autoren, die sie ausgewählt
haben. Gibt es etwas Verbindendes zwi-
schen diesen doch sehr unterschiedlichen
Literaten?
Dass ich sie alle ziemlich gut kenne und re-
gelmäßig über sie schreibe. Ich verstehe
die Abende nicht nur als Lesungen, son-
dern auch als wissenschaftlichen Diskurs.

Die Autoren stellen oft nicht, wie sonst üb-
lich, ihre neuesten Bücher vor, sondern le-
sen aus älteren Werken. Haben Sie ihnen
Vorgaben gemacht?
Nein. Meine große Idee ist die Absichtslo-
sigkeit. Die Literaten sollen sich nur auf die
vier Leitbegriffe beziehen, die das Konzils-
dokument „Gaudium et spes“ vorgibt:
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst.

Was meinen Sie mit Absichtslosigkeit?
Für viele liegt der Verdacht nahe, dass von
Schriftstellern, die in einem kirchlichen
Rahmen auftreten, ein Bekenntnis erhofft
wird oder eine Nähe zur Institution Kirche
signalisiert werden soll. Aber das ist eben
nicht die Absicht. Es geht darum, wie sich
diese vier großen, zeitlosen Grundgefühle
in der literarischen Welt spiegeln.

Die meisten der Autoren stehen nicht im
Verdacht, allzu kirchenfreundlich zu sein.
Eigentlich sind alle kirchenkritisch. Eine
direkte Nähe zur Kirche hat keiner und
auch ein Bekenntnis ex officio ist nicht zu
erwarten.

Trotzdem lesen manche aus Werken, die
eine kirchliche oder religiöse Thematik
haben, Petra Morsbach etwa aus ihrem Ro-
man „Gottesdiener“, in dem sie 2004 die
Lebensgeschichte des rothaarigen, stot-
ternden Pfarrers Isidor Rattenhuber be-
schrieb.
Ihr haben manche unterstellt, sie hätte die-
sen Pfarrer negativ gezeichnet. Aber das
ist nicht der Fall. Isidor ist eine äußert sym-
pathische Figur, der über die Theologie
zum Sprechen kommt. Natürlich hat er sei-
ne Grenzen und Abgründe. Aber Petra
Morsbach hat mit Recht gesagt, sie kenne
keine idealen Figuren, weder in der Kunst
noch in der Kirche. Wo sie dennoch so ge-
zeichnet werden, ist es Kitsch.

Der damalige Passauer Bischof Wilhelm
Schraml war trotzdem nicht begeistert.
Seine Pfarrbüchereien durften das Buch
nicht aufstellen.
Er hat das Buch missverstanden, dachte,
hier werde Priesterschelte betrieben. Da-
bei hat Petra Morsbach vorzüglich recher-
chiert, ist in das Milieu richtig eingetaucht.
Sie schreibt meist über Figuren, die in Häu-
tungen stecken. Ich nehme an, das Interes-
se daran hat sie aus ihrer eigenen Lebens-
krise heraus entwickelt, als sie ihr Gehör
teilweise verlor und ihre wunderbare Tätig-
keit als Dramaturgin aufgeben musste.

Häutungen thematisiert auch Hanns-Jo-
sef Ortheil, mit dem das Festival eröffnet?
Auch er ist biografisch hochinteressant. Er
ist stumm aufgewachsen, besaß keine
Sprache, weil seine Mutter verstummt
war. Verständlich angesichts der vier Kin-
der, die ihr gestorben sind, bevor das fünf-
te geboren wurde. Ortheil wusste das
nicht, spürte aber, was er auf dem Buckel
hatte. Erst im Schulalter ist er in die Spra-
che gekommen. Schreiben ist für ihn auch
der Versuch, diesen Sprachfluss zu erhal-
ten. Er schreibt praktisch immer. Und die
Leser spüren, da ist jemand ganz sensibel
im Umgang mit seiner eigenen Biografie.

SAID vertritt neben Navid Kermani die Au-
toren aus anderen Kulturkreisen.
Bei SAID interessiert mich, wie er mit Psal-
men umgeht. Er hat auch „Psalmen“ ge-
schrieben, keine biblischen, aber er knüpft
an das Genus an, äußert darin eine starke
Gotteskritik und kritisiert auch jene, die
sich des Namens Gottes bedienen, um Ge-
walt zu rechtfertigen. Da spielt sein Her-
kunftsland Iran eine große Rolle. Heinrich
Heine bezeichnete die Bibel einmal als
„portatives Vaterland“, das die Juden über-
all mit hinnahmen. Und SAID nimmt natür-
lich auch seinen Iran mit, hat aber über
den Psalmenton einen neuen Zugang zu
ihm gefunden.

Auch Arnold Stadler, der eine Weile sogar
Priester werden wollte, hat sich intensiv
mit Psalmen beschäftigt.
Er hat keine Übersetzungen gemacht, son-
dern Übertragungen. Entscheidend ist,
dass die Gefühlswelt der Psalmen total mo-
dern ist. Es gibt immer Klage, Freude, Aus-
weglosigkeit und wieder Hoffnung. Stad-
ler sieht das in den Psalmen gut gespiegelt.

Martin Walser lassen Sie auf einem „Frei-
tagsgipfel“ mit Kardinal Marx parlieren.
In Italien gab es einmal den Briefwechsel
zwischen dem Schriftsteller Umberto Eco
und Kardinal Martini, der in das Buch
„Woran glaubt, wer nicht glaubt?“ münde-
te. Ich dachte mir, das müsste in der deut-
schen Kirche auch glücken, zwei solche
Gipfel zueinander zu bringen. Vielleicht er-
eignet sich etwas Überraschendes.

Ungewöhnlich sind auch die Orte, die Sie
gewählt haben. Thomas Hürlimann und
Andreas Maier lesen zum Beispiel im Ver-
kehrszentrum, einer Außenstelle des
Deutschen Museums.
Mobilität hat in den 50 Jahren, die seit dem
Konzil vergangen sind, eine immer wichti-
gere Rolle gespielt. Also passt es doch gut,
direkt unter den Autos zu sitzen. Literatur
plausibilisiert sich innerhalb von solchen
Kontexten.

Petra Morsbach liest im Priesterseminar.
Die Lesung ist auch eine Einladung an die
Priesteramtskandidaten und die heutigen
Studierenden, die oft keine passionierten
Leser mehr sind, sich mit der eigenen Bio-
grafie auseinanderzusetzen.

Aber Publikum von außen ist erwünscht?
Absolut. Das Festival zielt auf alle, die Lite-
ratur zum Leben brauchen, egal ob zur Un-

terhaltung oder weil sie ihnen im Leben
weiterhilft.

Einer Eventisierung der Literatur erteilen
Sie aber in den Leitideen, die Sie für Ihr
Festival entwickelt haben, eine klare Absa-
ge, plädieren für eine karge Szenerie mit
Tisch, Stuhl und Wasserglas. Warum?
Weil Literatur allein abendfüllend ist. Sie
hat Kraft genug.

Das würde Clemens Meyer, der Kurator
des Forum:Autoren im Literaturfest Mün-
chen 2014, vermutlich nicht so sehen.
Das ist legitim, es ganz anders zu machen,
aber ich traue einfach der Literatur per se.
Ich brauche keine sekundären Aufmerk-
samkeitsgeneratoren, die Leute herlocken.
Ich bin für Ehrlichkeit und die vorher be-
reits erwähnte Absichtslosigkeit.

Aber zur Absichtslosigkeit gehört in Ihren
Augen unabdingbar eine Haltung des Ent-
gegengehens. Warum?
Das ist für mich die Schnittstelle zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil. Dort hat die Kir-
che wieder neu gelernt, den Menschen ent-
gegenzugehen. Es reicht nicht, sie aufzufor-
dern, zu uns zu kommen oder sie gar dazu
zu nötigen. Entgegengehen bedeutet die
Lebenswirklichkeit des anderen wertzu-
schätzen und sich in Dialog zu begeben.
Und Dialog bedeutet immer: Ich weiß

nicht, was rauskommt, denn ich kann
nichts erzwingen. Eine Form von prinzipi-
eller Offenheit also. Wenn beide Dialog-
partner sich ernst nehmen, dann geschieht
etwas. Das steckt hinter der Haltung des
Entgegengehens. So habe ich jedenfalls
das Zweite Vatikanum für mich realisiert.
Das ist mir in Fleisch und Blut übergegan-
gen und dabei finde ich in der Literatur ei-
ne Partnerin.

Da gibt es in der katholischen Kirche aber
schon noch einige Amtsträger, die das Ent-
gegengehen in Ihrem Sinn noch nicht
praktizieren?
Ich lebe diese Haltung. Aber natürlich spre-
che ich nicht für die ganze Institution, das
kann ich auch nicht. Ich stehe dafür und es
soll ein bisschen Wirklichkeit werden.

Sie bieten die Lesungen kostenlos an. Wol-
len Sie die anderen Veranstalter ärgern?
Natürlich nicht. Dahinter steckt der Gedan-
ke der Inklusion. Niemand, der ein vitales
Interesse an Literatur hat und einem Autor
einmal begegnen möchte, soll an seinem
Geldbeutel scheitern. Die Leute zahlen Kir-
chensteuer, sie sollen sehen, dass die Kir-
che bereit ist, etwas für sie zu tun.

LIT.Fest München, 13. April bis 11. Mai an wechseln-
den Orten, Eintritt frei, aber Anmeldung notwen-
dig, www.litfest-muenchen.de

München – Bevor Gabriele Graf und Uli
Zentner an ihre Lesepulte treten, entfernt
Michael Purucker die Kanthölzer von der
schmalen Sandspur in der Mitte des Rau-
mes. Sie zeigt auf zwei Versionen von Rem-
brandts „Die Anatomie des Dr. Tulp“, auf
denen sich die Körper in unterschiedlichen
Stadien der Auflösung befinden. Wenn die
Zuschauer eine Stunde später ihre Schlaf-
brillen wieder abnehmen, ist auch die Spur
verwischt, als wäre endlich doch ein realer
Körper hindurchgeschlurft, so warm und
unperfekt, wie ihn die beiden zuvor verlese-
nen Monologe auf unterschiedliche Weise
zum Verschwinden bringen wollten.

Zwischen dem Lebensabschnittsbericht
eines Extrem-Bodybuilders auf der einen
und einem eher wissenschaftlich-nüchter-
nen Text, der sich am Phänomen des Hirn-
todes und der Frage nach dem Sitz der Per-
sönlichkeit abarbeitet, auf der anderen Sei-
te der sandigen Linie, entfaltet sich jener
ewige Diskurs um den Körper, von dem
sich der Choreograf Michael Purucker nun
schon seit 30 Jahren angetrieben fühlt: Ei-
nerseits Schlachtfeld ewiger Selbstperfek-
tionierungskämpfe, andererseits der noch
immer primitive und endliche Leib, mit
dem man stets identisch bleibt. Ein weites
Feld – zumal für einen, der im Tänzer den
Anwalt der Körperkultur sieht.

Im Schwere Reiter hat nun einer der
auch intellektuell aktivsten Choreografen
der Stadt über Ostern endlich Zeit gefun-
den, die Zeugnisse seines eigenen Schaf-
fens zu sortieren. Nun hängen Teile davon
an den Wänden. Szenenfotos, Plakate,
Skripts, Stadtpläne und andere Zeugen sei-
nes sehr räumlichen Denkens, aber auch
ein Text von Jakob Johann von Uexküll
über die Merk- und Wirkwelt der Zecke.

Auf mehreren Screens gibt es abendlich
wechselnde Ausschnitte aus Purucker-Per-
formances zu sehen. „Archival Beach“, laut
Purucker „ein begehbares Diagramm“, ist
mehr Resonanzraum als Retrospektive.
Weil der frühere Kunstgeschichtler nicht
an lineare Entwicklung glaubt, gibt es
„möglichst viel und nachvollziehbar simul-
tan“, also etwa in einer Ecke das, was atmo-
sphärisch überlebt hat, und in der anderen
Überbleibsel von Aktionen, die sich gesell-
schaftlich einmischen wollten. Von links
hinten strahlen die Idole oder „icons“ Ba-
con, Burroughs, Pasolini und Maria Lass-
nig aus, mit deren „Körperbewusstseinsbil-
dern“ Puruckers 1999 gestartetes Internet-
projekt „body mapping“ korrespondiert,
in dem befragte Personen bestimmte Ge-
fühle auf einem Körperplan eintrugen.
Fortsetzung folgt. Gegenüber etlichen
Zeugnissen aus Korea, wo Purucker viel ge-
lebt und gearbeitet hat, hängen Fotos von
Interventionen in Kirchen und Flughäfen,
lange bevor von Kunst im öffentlichen
Raum überhaupt die Rede war.

Nicht alle Korrespondenzen erschlie-
ßen sich leicht. Darum ist es gut, dass der
Choreograf täglich selbst durch sein Ar-
chiv führt. Sonst bliebe das Kraftfeld, in
dessen Zentrum sich am 17. April zum letz-
ten Mal die Lese-Performance „Organic
Display“ entfaltet, möglicherweise inaktiv.
Denn zwischen all diesen Körper-Bildern
entzieht Purucker den Körpern seiner Ak-
teure zunächst die Bewegung und dann
auch noch die Sichtbarkeit. Blind gemach-
te Zuschauer hören Stimmen, die von gro-
tesken Nackenumfängen und Proteinber-
gen, Gehirngewebetransplantation und
Identität sprechen. Das Kopfkino springt
an, während man sich seiner Leiblichkeit
fast schmerzhaft bewusst wird. Gemein
und klug. sabine leucht

Micha Purucker: Archival Beach (2. Block), Don-
nerstag bis Samstag, 16. bis 18. April, 19 Uhr,
Schwere Reiter, Dachauerstraße 114

„Was ist schlecht? Was ist gut? Warum leben wir?“ Das Mainfranken Theater in Würz-
burg sucht mit Tolstois „Krieg und Frieden“ nach Anworten. FOTO: FALK VON TRAUBENBERG

Theatralisch
Die Philharmoniker führen

unter Andrew Manze „Elias“ auf

München – Wunderbar, dieser Satz: „Ich
möchte lieber nicht“ – im Original „I would
prefer not to“. Den Satz schrieb 1853 Her-
man Melville, und in jüngster Zeit war er
wiederholt auf dem Theater zu hören, in Zü-
rich etwa oder in Freiburg. Nun kann man
ihn in München hören, im Metropol-Thea-
ter, wo Ulrike Arnold unter Mitwirkung
von Eli Wasserscheid Melvilles Erzählung
„Bartleby, der Schreiber“ inszeniert hat.
Ohne die erwähnten Inszenierungen näher
zu kennen: Man kann sich gut vorstellen,
was die Theater derzeit daran interessiert.
„Bartleby“ ist die Geschichte einer Total-
verweigerung. Ein radikaler Gegenent-
wurf zu allen kleinen Funktionstierchen,
die hecheln und strampeln. Über die Bartle-
bys hätte Kracauer nie sein Angestellten-
buch schreiben können. Einziger Nachteil:
Es geht ihm auch nicht gut, dem Bartleby,
und am Ende stirbt er, einfach so, als letzte
Konsequenz des Nichts.

Die Erzählung hat also anarchistisches
Potenzial, hat aber auch einen leuchten-
den Sprachwitz, sehr sophisticated. Der
Icherzähler ist Anwalt mit einem Büro an
der Wall Street, er ist mehr faul als ehrgei-
zig, seine Vermögensverwaltungsgeschäf-
te laufen gut genug, um ihm ein bequemes
Leben zu sichern, er hat drei Angestellte,
die in ihren Absonderlichkeiten liebevoll –
und dann auf der Bühne mit lustvoller Ko-
mik – geschildert werden. Der eine hat
Bluthochdruck und macht von Mittag an
nur noch fahrigen Unsinn, der andere lei-
det an seiner Verdauung und kommt erst
gegen Mittag zur Ruhe – ein wunderbarer
Ausgleich. Diese beiden kopieren Akten,
ein Laufbursche versorgt sie mit Ingwer-
nüssen. Hinzu kommt Bartleby, der erst
auch fleißig kopiert, darüberhinaus aber je-
de Tätigkeit ohne jede Begründung verwei-
gert, bis er jede Arbeit einstellt, sich aber
auch nicht aus dem Büro entfernen lässt,
bis der Erzähler schließlich samt Büro um-
zieht und Bartleby als Inventar zurück-
lässt. Mit Butz Busse, Julia Loibl, Matthias
Renger und Thomas Wenke erzählt Arnold
diese Geschichte, mit einer ähnlichen,
hoch präzisen Bühnen-Poesie, wie sie ins
Metropol „Unter dem Milchwald“ hinein-
zauberte. Wer die Erzählung nicht kennt,
ist fasziniert, wer sie kennt, verblüfft, wie
brav man die umsetzen kann, sehr, sehr lie-
bevoll, das schon, aber doch wie eine natu-
ralistische Märchenstunde, in der sich eine
mehlig-semidepressive Stimmung aus-
breitet. Keine Anarchie, aber ein kleines
Fest der Literatur.  egbert tholl

Im Räderwerk der Geschichte
Malte Kreutzfeldt adaptiert Tolstois „Krieg und Frieden“ in Würzburg für die Bühne

Körper-Bilder
Der Choreograf Micha Purucker blickt zurück

Märchenstunde
Ulrike Arnold inszeniert

Melvilles „Bartleby“ im Metropol

„Meine Idee ist die
Absichtslosigkeit“

Der Theologe Erich Garhammer über sein
Literaturfest zum Zweiten Vatikanischen Konzil

Butz Buse, Mathias Renge, Thomas Wen-
ke und Julia Loibl (v.l.) in „Bartleby“ am
Metropoltheater. FOTO: GILA SONDERWALD

In mehreren Sitzungsperioden trafen sich von Oktober 1962 bis Dezember 1965 insgesamt 2498 Kardinäle, Bischöfe, Or-
densobere und andere katholische Würdenträger zum Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom. FOTO: GERHARD RAUCHWETTER/DPA

Erich Garhammer ist seit
dem Jahr 2000 Professor
für Pastoraltheologie an
der Universität Würzburg,
Schriftleiter der Zeit-
schrift „Lebendige Seel-
sorge“ und Herausgeber
der Reihe „Studien zur
Theologie und Praxis der
Seelsorge“.  FOTO: PRIVAT

An den Wänden hängen
Szenenfotos, Plakate,
Skripts und Stadtpläne
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