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Gesprrich mit dem Priener Welxtar August Zirner
über sein eigenruilliges CD -Projeftr:
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August Zirner, bekannt aus
Filmen wie,,Homo Faber" von
Volker Schlöndorff oder Stefan

Ü:':?i',':"Jä:{','#'ffi
!ä wurde. erhielt für seine Rolle im
hfirr,,wut"

2OO7

den Gnmme-
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r-n.;"a.a

an oen nocnKompre-

Erg=n==
würde jetzt irgendwann 200 Jahre alt werden. Nicht August Zirner, der in natura größer und jünger ist,
als es auf vielen Bildern scheint. Sondern Frankensteins Monster, das für manche Täter, und für andere
das eigentliche Opfer einer Tragödie darstellt. Wie dem auch sei: Das Ungeheuerliche ist aktuell wie nie.
Es ist unter uns, überal!, in den vielfältigsten Erscheinungsformen. August Zirner, der Priener mit amerikanischem Pass, hat sich des Frankenstein angenommen und auf seine, ureigenste Art interpretiert. Ein
Gespräch mit einem Hinterfrager. Nicht um Mitternacht auf einem schaurigen Friedhof, sondern vormittags um 11 im sehr lebhaften Caf6 Heider in Prien.
Er

Herr Zirner, Sie haben sich
nach mehr als 120 Filmproduktionen, Theater und vielen Hörbüchern den Fran-

kenstein

vorgenommen.

Warum?
Ich habe ein Stück Litera-

wir was
machen können. Und dann
sind wir irgendwie auf das
Thema künstliche Intellitur gesucht, aus dem

genz, künstliches Leben ge-

kommen.

Der Kai Struwe,

unser Kontra-Bassist, der

meinte, da war doch dieser

Roman. Frankenstein. Das
hat mich interessiert und bewegt. Ich habe vier Exemplare..gekauft, in verschiedenen Ubersetzungen. Die habe ich an meine Kollegen
verteilt. Aber mir ist die Geschichte zu lang, zu üppig.
Dann habe ich es nochmal
auf Englisch gelesen, dann
machte es ,,Kling" bei mir.
Weil ich merkte, da ist ein
Strang in dem Roman, der

mit genau diesem Thema zu
tun hatte. Verantwortung,
Wissenschaft, Machbarkeit.

Schauen Sie, der Dr.
Frankenstein, der wollte ia

nichts Böses. Er war kein
Monster. Er war Victor
Frankenstein, der Wissenschaftler. Es ging ihm darum, den Tod zu überwinden, den Menschen zu helfen. Tod und Krankheiten
von der Menschheit fernzuhalten. Das ist für mich der
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innere Monolog des Dr.
Frankenstein. Nur ist er mit
seinem Tun gescheitert. Unter anderem an seiner Eitelkeit und seiner Selbstüberschätzung. Er wollte Gutes
tun und ist am Ende entsetzt

und erschüttert gewesen, als
er sein Werk sah. Also hat er
dieses von ihm geschaffene
Wesen sich selbst und so sei-

nem Schicksal

überlassen.
als das Monster
kennen, hat auf seiner Suche

Das, was
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Leute & Gesellschaft
direkt von Bach zum Blues.

Wir müssen leider

Dann kam ein Freund und
sagte, hier, es gibt da eine
Band, und der Frontmann,
der spielt die Querflöte wie
eine E-Gitarre. Unfassbar.
Dann hab ich mir Aqualung,
Locomotive Breath und so
weiter angehört, und dann

Schluss kommen. Geben Sie
mir noch was mit auf den
Weg? Einen Ratschlag?

Ich gebe keine Ratschläge,

da ist das Wort ,,Schlag"
drin, und ich will niemanden schlagen. Probieren

Sie

das bitte noch einmal.

ging's los.

Was bringt

zum

Ok, dann so: Ihre

letzten

Worte?

Sie heute noch
Finger-

Ich sterbe. Nicht jetzt. Ir-

Cream, Santana. Ich tanze
nicht mehr so viel, weil's mir

gendwann. Bis dahin erfreue
ich mich an jedem Tag. Und
bin dankbar. Für alles. Für

zlm Tartzen und
schnippen?

irgendwie peinlich ist, aber
manchmal überkommt's
mich. f.f.Cale, den mag ich
sehr gerne. Aber eigentlich
mag ich jede Musik, die vom
Herzen kommt.
Was erfreut Sie?

Im Momentl Die

vielen

Vögel in meinem Garten.
Wenn die alle zwitschern
und singen, das ist wie eine

den Atem. Die Luft.

mit der Querflöte ans offene
Fenster und versuche, die

sich rumgesprochen hat, dass

Töne der Vögel nachzuspie-

hochmusikalischer Obervo-

len. Aber es sind so viele, mit
vielen verschiedenen Variationen.

gel mit einem

da unten so was wie

ein

gen will?

mich.

Vielleicht sind in Ihrem

Manchmal setze

mich

Garten so viele Vögel, weil

fiirtere.
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SOMMERFEST & US'CAR'TREFFEN

23.& }4.JUNI 201 8
Samstag, 23. Juni:
ab 15 Uhr: Blues & Rock'n'Roll
mit Tscheky&TheBluesKings

.

ab 19 Uhr: Rock'n'Roll & Rockabilly

mit Slapjack

Sonntag, 24. Juni ab 10 Uhr:

.
.
.

Frühschoppen mit der Mangfalltaler Musi

Kamelreiten für Groß & Klein
Mal reinschauen: Offene Stalltür
Bunter Hofmarkt

Spezialitäten vom Grill

Mit Zeltplatz & Kinderpool

August Zirner und dem
,rspardosen-Terzett". I

glänzenden

Symphonie für

.

Dem ist nichts hinzuzufügen. Hören Sie sich die CD
an. FRANKENSTEIN von

Metallstück sitzt, der mitsin-

Ich glaube eher, dass die
zu mir kommen, weil ich sie

ich

Das

Licht. Das Leben.

-

Wir freuen uns auf Euch,

beiiedem Wetter!
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Mehr über den Autor und
seine
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Bikher unter
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