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LESUNG

Matthias Matussek und
das katholische Abenteuer
Der Journalist und Autor Matthias
Matussek liest am morgigen
Dienstag, 28. Juni, um 19.30 in der
Neuen Stadtbücherei aus seinem
Buch „Das katholische Abenteuer –
eine Provokation“. Der streitbare Katholik und
Bestsellerautor
macht in seinem
neuen Buch aus
seinen Grundüberzeugungen
keinen Hehl. Er
Matthias Matussek erläutert, warum
Lügen in der
Politik nicht lohnen. Er fühlt Gregor
Gysi beim Katholikentag auf den
Zahn. Er beschreibt die Nacht, in
der der alte Papst starb, und er beobachtet den neuen beim Besuch in
seinem Heimatdorf. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der
Stadtbücherei mit der Buchhandlung Seitz&Auer. (AZ)
TISCHREDEN

Luther und die Freiheit
eines Christenmenschen
Mit seiner Schrift „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“ bewirkte Martin Luther 1520 einen unglaublichen Aufbruch unter seinen
Zeitgenossen. In 30 Thesen hatte
der Reformator beschrieben, was
die Summe der christlichen Freiheiten ausmacht. Dass Glaube freimacht, war für viele Menschen damals etwas unerhört Neues. Luther selbst aber sah auch die andere
Seite: Freiheit verpflichtet. Aus
Luthers Schrift wird im Rahmen der
Lutherdekade am Mittwoch, 29.
Juni, in Form einer Tischrede um
19.30 Uhr im Kreuzgang von St.
Anna gelesen. Dazu gibt es Musik,
Brot und Wein – und bis 21 Uhr
Gelegenheit zum Gespräch. (loi)
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Theaternacht Diedorfer Eukitea-Ensemble inszeniert temporeich „Wie es euch gefällt“
VON GERALD LINDNER
„Die ganze Welt ist eine Bühne und
alle Frauen und Männer bloße Spieler“, heißt es in Shakespeares Komödie „Wie es euch gefällt“. Dieser
Satz gilt in der temporeichen Inszenierung des Eukitea-Theaters auf
der Waldbühne bei Anhausen buchstäblich. Denn jenseits der Bühne
blickt man bei der diesjährigen Freiluft-Produktion auf den Wald bei
Anhausen – und dahinter entfaltet
sich anmutig das Tal. Die Welt ist
nun tatsächlich Bühne und Kulisse
für das Geschehen.
Im Lauf des Abends entwickelt
sich ein Spiel der Verwechslungen,
in dem die Geschlechterrollen auf
den Kopf gestellt werden. Denn
nicht die Männer sind die Starken –
vielmehr dominieren die Frauen die
Handlung und wenden letztlich alles
zum Guten.
Herzog Friedrich (Giorgio Buraggi) hat seinen Bruder, den älteren
und rechtmäßigen Herzog des Landes (Stephan Eckl) gestürzt. Rosalind (Sarah Hieber), Tochter des
Gestürzten, und ihre enge Freundin
Celia (Ruth Weyand) werden
schließlich grundlos verbannt und
vom reimenden Hofnarren Probstein (Michael Gleich) begleitet. Als
Ganymed verkleidet, stiftet Rosalind Verwirrung bei Orlando (Olaf
Dröge), der in sie verliebt ist. Rosalinds Lebensfreude prallt wiederholt
auf die Melancholie des reisenden
Philosophen Jacques (Claudio Raimondo).
Eukitea zeigt „Wie es Euch gefällt“ als Lebensreise: Jeder der Protagonisten ist unterwegs – von Ort
zu Ort, von Anbetung zu wahrer
Liebe. Sinnfällig gemacht wird das
durch das Bühnenbild. Die Schauspieler selbst bauen es als reisende
Truppe aus Koffern.
Begeisternder Mittelpunkt des

Deinen Spuren im Sand...
würde ich diesen Sommer gerne folgen. Ich weibl., 52
J., attraktiv, schlank und elegant suche liebevollen
Partner, der mit mir verreisen möchte und event. auch
meine Hobbys (Radeln, Schwimmen, Theater) teilt. Du
solltest groß, schlank, gebildet und allem Schönen
aufgeschlossen sein. Ich freue mich auf Dich.
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Sarah Hieber begeistert als Rosalind in Shakespeares „Wie es euch gefällt“.

Ganzen ist Sarah Hieber als Rosalind, die souverän alle Facetten von
liebreizend bis burschikos, von sanft
bis aufbrausend mit sichtbarem
Vergnügen spielt. Erneut erweist
sich Olaf Dröge (Orlando) als kongenialer romantischer – und leidender Held. Denn überwiegend leiden
die Männer, wie zum Beispiel der
Schäfer Silvius (anrührend sympathisch Giorgio Buraggi) und die
Frauen sind oben auf, zum Beispiel

die stolze Phöbe (Raffaella Tempesta bringt italienisches Temperament
in ihre Rolle ein).
Stephan Eckl – gemeinsam mit
Claudio Raimondo auch für die Regie verantwortlich – macht den
Wandel von Orlandos älterem Bruder vom Tyrannen zum Weltweisen
glaubhaft deutlich. Raimondo verleiht dem melancholischen Jacques
auch mysteriöse, faszinierende
Züge, noch unterstützt durch seine
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italienische Sprache. Fred Brunners
Musik findet für jede Lage die passende Ausdrucksform, von Renaissance-Klängen bis zum Spottlied
und bringt wie Kathrin Müller noch
mehrere Figuren auf die Bühne.

O

Weitere Termine 1./2. Juli, Waldbühne Anhausen, 15. Juli Naturfreibad
Fischach, 22. Juli Klosterhof Thierhaupten
und 23. Juli Luitpoldpark Schwabmünchen.

Im Cabrio ist noch ein Plätzchen frei!
Ich genieße die Fahrten an die schönsten Plätze in Nah und
Fern. Wie sehr würde ich mich über eine nette, weibliche
Begleitung freuen, die mit mir die schönen Erlebnisse teilt.
Wenn Du zwischen 30 und 40 J. bist, unkompliziert, ein
bißchen „Autobegeistert“, sportlich und auch mal für eine
Überraschung gut bist dann melde Dich doch. Dich erwartet
ein ansehnlicher, 38 jähr. Akademiker, ungebunden und
beziehungsfähig, der die gemeinsame Zukunft mit Dir kaum
mehr erwarten kann.
Zuschriften mit Bild unter Zuschr. u. 9999 an AZ, ❤ 6666

Wir suchen noch nette Menschen für unseren Treff im Biergarten. Wir reden über
Gott und die Welt, tauschen Reiseberichte, planen gemeinsame Unternehmungen. Wenn Ihr
aufgeschlossen seid und auch mal an anderen
Meinungen interessiert seid, dann meldet
Euch unter Zuschr. u. 9999 an AZ, ❤ 6666
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Musik für
den Frieden

„Songs of the Soul“
in Gersthofen
Sri Chinmoy ist am 11. Oktober
2007 in New York gestorben. Kaum
ein Jahr später machte sich das von
Freunden und Schülern des Meisters gesponserte Projekt „Songs of
the Soul“ auf den Weg, der Welt die
Schriften und die Musik Chinmoys
näher zu bringen. Bei freiem Eintritt
gastierte es nun in der Stadthalle
Gersthofen und hinterließ ein zwiegespaltenes Publikum.
„Seelenvolle Musik kommt der
Meditation sehr nahe und birgt die
Schönheit und den Duft der Stille
und die Botschaft der inneren und
höheren Welten in sich“, schrieb
der Guru Sri Chinmoy, der mit einem Œuvre von 20 000 Kompositionen und 120 000 Gedichten gerne
Hochleistungskünstler
genannt
wird. Der Musik und den Worten
des Meisters war „Songs of the
Soul“ gewidmet.
Noch vor dem ersten Ton mussten sich die Besucher zunächst
durch das Foyer, das einem Basar
glich, kämpfen. Stände um Stände
boten Schriften, CDs und T-Shirts
von Maestro Chinmoy feil.
Das Programm versprach acht
Ensembles, die im Stil von Chinmoys Friedenskonzerten auftraten.
Die Besetzung der Ensembles allerdings unterschied sich nur minimal,
tatsächlich waren es eher die wechselnden Kleidungen, die Unterschiede markierten. Profis und
Amateure mischten sich in den mal
kleinen, mal größeren Gruppierungen, die Meditatives mit eingängigem Pop fusionierten.
Bei diesem Konzert gab es nur
zwei Möglichkeiten: entweder das
völlige Eintauchen oder nervöses
Beinkribbeln. Beides fand sich im
Publikum, das sowohl genüsslich
dahin schmolz, als auch gelangweilt
den Saal verließ. (eric)

