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„Mutter Courage und ihre Kinder“ feiert am Samstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr im
Kolpinghaus, Kirchenstraße 6, Premiere. Weitere Vorstellungen sind am Sonntag,
20. Januar, um15Uhr und amFreitag, 25., sowie Samstag, 26. Januar um19.30Uhr.

Das Jahr ist jung, wir haben
Schwung und machen uns auf
denWeg, unsere guten Vorsät-
ze für 2008 gleich aktiv anzu-
packen. Weniger Fernsehen,
mehr Theater- und Konzertbe-
suche haben sich viele Men-
schen vorgenommen. Dazu
müssenwir nicht unbedingt in
die Ferne schweifen, denn das
Gute liegt so nah.
Auf meinem Weg liegt heute
das Prinzregententheater.
Hinter der beeindruckenden
Fassade, einer Mischung aus
Jugendstil und Klassizismus,
werden uns viele interessante
Aufführungen geboten, zum
Beispiel „Suchers Leiden-
schaften“.
Ich bin ihm schon richtig ver-
fallen, dem C. Bernd Sucher,
und mittlerweile kann ich mir
ein Leben ohne seine Leiden-
schaften gar nicht mehr vor-
stellen. Ermacht es seit vielen
Jahren und er macht es einmal
im Monat. Das ist quasi sein
Trick. Einmal im Monat macht
schneller süchtig als zweimal

in der Woche nach Martin Lu-
ther. Aber C. Bernd Sucher
kann natürlich öfter. Er begei-
stert uns einmal im Monat lei-
denschaftlich in München und
daneben bedient er auch noch
viele andere Metropolen mit
seinen Leidenschaften. In die-
sem Fall lassen wir gerne zu,
dass er fremdgeht, denn er ist
unser Botschafter der beson-
deren Art.
Prof. Dr. C. Bernd Sucher ist
Theaterkritiker und Autor
zahlreicher Publikationen.
Seine erfolgreiche Vortrags-
reihe „Suchers Leidenschaf-
ten“ ist unter seiner Regie
mittlerweile zu einer festen In-
stitution auf zahlreichen Büh-
nen geworden. In München
finden seine Leidenschaften
einmal imMonat amSonntag –
als Matinee um 11 Uhr – im
Gartensaal des Prinzregenten-
theaters statt und sie machen
einfach Freude. Zum einen ist
C. Bernd Sucher als Gesamt-
kunstwerk schon ein Erlebnis
an sich, und zum anderen ar-

beitet er auf der Bühne immer
mit starken Partnern zusam-
men. Wenn er mit den Autoren
unseres Bildungskanons ins
Gericht geht, da bringt er ganz
klar zum Ausdruck, was er an
den Größen der Literatur ver-
achtet und was er an ihnen
liebt. Dabei wird er auch 2008
wieder von wunderbaren
Schauspielern begleitet. Am
13. Januar geht es gleich span-
nend los mit Sunnyi Melles
zum Thema Federico Garcia
Lorca. Senta Berger ist am 3.
Februar mit von der Partie
zumSujet Ingeborg Bachmann
und Lambert Hamel am 9.
März zu Arthur Miller. Also
lauter interessante Autoren
und Künstler. Neugierig ge-
worden? Dann lassen Sie sich
doch auchmal verzaubern von
„Suchers Leidenschaften“ im
Prinzregententheater.

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und
schreibt einmal im Monat ihre
Kolumne in „Hallo München“.

Guter Vorsatz:
Leidenschaften

Das Prinzregententheater bietet die Bühne für Kulturgenuss.


