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Scharfzüngig gegen die Verdummung
Kabarett Hagen Rether fragt: Sind wir noch ganz dicht? Warum der bekennende Veganer wohl noch oft nach Gersthofen kommen muss
VON MARTIN DEIBL
Er spricht leise. Wo andere auf laut
drehen, bleibt er an der Grenze zum
Unhörbaren. Er poliert mit Hingabe
sein Klavier, das als Ablage dient für
Bananen, Biobananen, „eingeflogen
mit einem Flugzeug mit Rapsölmotor“. Der Abend dauert dreieinhalb
Stunden. Langweilig ist es keine Sekunde. Dem Publikum wird höchste
Konzentration abverlangt. Die Beschreibung unserer Gesellschaft ist
schmerzhaft, weil ungeschminkt.
All jene, die großes Kabarett lieben, haben es erraten. Hagen Rether
(der mit dem Pferdeschwanz) war
wieder mal in der gut gefüllten

Leseschule,
Flirtbörse
Über die Aufgabe
der Bibliotheken
VON ALOIS KNOLLER
Da kommt kein anderes Kulturinstitut und keine Sportstätte mit: 210
Millionen Besucher jährlich zählen
die Bibliotheken in Deutschland, die
Nutzer im Netz noch gar nicht eingeschlossen. „In der Wissensgesellschaft erleben sie einen Nachfrageschub sondergleichen“, meint Rolf
Griebel, der ehemalige Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek. Im Augsburger Presseclub leitete er eine Diskussion über die heutige Aufgabe der Bibliotheken.
Am Tisch saßen mit ihm die Leiter der vier großen Bücherspeicher
in Augsburg, nämlich Manfred Lutzenberger (Stadtbücherei), Reinhard Laube (Staats- und Stadtbibliothek), Ulrich Hohoff (Universitätsbibliothek) und Angelika Hofmockel-Orth (Hochschul-Bibliothek). Längst stellen sie mehr als papierene Bücher zur Verfügung, immer stärker rücken elektronische
Medien in den Vordergrund – seien
es E-Books und Hörbücher, (Lern-)
Spiele oder wissenschaftliche Publikationen und Datenbanken, die
kostspielige Lizenzen erfordern. Im
Internet sei zwar vieles zu finden,
aber nicht alles ist frei zugänglich.
Die Hochschule hat schon zwei Personalstellen speziell zur Beratung
elektronischer Nutzer vor allem aus
Fach- und Berufsoberschulen, aber
auch Berufstätiger aus Design. Auch
die Unibibliothek wird inzwischen
stärker von Gymnasien genutzt.
Unterschiedliche Profile ergeben
sich aus den Bedürfnissen der jeweiligen Benutzer. In der Stadtbücherei
ist es vor allem die Sprachförderung
ihrer zahlreichen jungen Besucher
und die interkulturelle Vermittlung
in einer Stadt mit hohem Anteil an
Migranten und Flüchtlingen. Doch
auch die „Stabi“ mit ihrem einzigartigen Bestand von 500 Jahren weiß
sich berufen, zur Vertiefung des
Selbstverständnisses der Augsburger Bürger beizutragen. Es gelte,
„Zukunft durch Herkunft zu sichern“, so Laube, damit nicht eine
kurzfristige, ökonomisch orientierte
Sichtweise ihr Handeln dominiert.
Der Stabi-Leiter schüttelt den Kopf
darüber, wie in Augsburg jemals
eine ihrer bedeutendsten kulturellen
Sammlungen „gänzlich zur Disposition gestellt“ werden konnte.
Zudem ergibt sich mit der Sanierung und Erweiterung der Stabi eine
städtebauliche Perspektive für das
gesamte Viertel. „Es könnte ein sehr
attraktives Areal entstehen“, meinte
Laube. Für die Stadtbücherei war
der Neubau mit ihrer transparenten
Architektur in zentraler städtischer
Lage „ein echter Quantensprung“,
bilanzierte Lutzenberger. Augsburg
sprang in der bundesweiten Statistik
von ganz unten in die Riege der Besten, die Benutzerzahl schoss nach
oben und 70 Freiwillige arbeiten
mit. Finanzmittel könnte jede Bibliothek ständig mehr vertragen, als
ihr zugeteilt werden. Auf jeden Fall
gratis sind Bibliotheken nicht zuletzt als Flirtbörsen für verliebte
Blicke zwischen den Regalen …

Stadthalle Gersthofen. Sein Programm heißt noch immer „Liebe“,
trägt aber jetzt die Ziffer 5, „mit
arabischer Zahl“, wie Rether ausdrücklich vermerkt. „Da kommen
wir später zu“ ist inzwischen Rethers Nachklapp, wenn er nach einer
pointierten Aussage ein Thema
nicht weiter vertiefen will, weil es
sonst die Schmerzgrenze noch
schmerzlicher überschreiten würde.
Der subversive Aufklärer ist eine
Mischung aus Brockhaus und Globus, aus Tagesschau und Talkshow.
Er ist unser schlechtes Gewissen,
ohne dass man sich noch schlechter
fühlen muss. Aber wie die guten
Vorsätze umsetzen? Die unge-

schminkte Beschreibung der geschminkten Gesellschaft lässt kaum
ein Tabu aus. Das beginnt bei den
Kindern und der Frage, „sind wir
noch ganz dicht“, was wir in unserer
Wohlstandsverwahrlosung mit ihnen machen. Und jeder findet seine
Schublade. Auch die unterforderten
Rentner, die mit Stöcken durch den
Wald jagen. „Warum machen wir
das?“ Es sollte doch jeder solange
arbeiten dürfen, wie er möchte.
Stattdessen: „Totale Bewegung bei
maximalem Stillstand.“
Rether beschreibt Alltagssituationen und scheinbar normales Verhalten entlarvend. Er sagt: „Haben wir
sie noch alle!“ und stößt die Zuhörer

oft sanft, aber damit um so heftiger
auf die vielen Widersprüche hin wie
etwa „Todesstrafe für Selbstmordattentäter“ (eine Forderung der
Rechtspopulstin Marie Le Pen) oder
„Brennholzverleih“.
Sein Plädoyer für eine offene Gesellschaft ist vorbehaltlos. „Jedes
Land ist ein Einwanderungsland –
außer Nordkorea.“ Die Gegenposition wäre: „Wenn wir schon aussterben, dann wenigstens allein.“
Die sexuellen Übergriffe von
Flüchtlingen in Köln bricht Rether
auf das Verhalten unserer Gesellschaft runter, auf Männer, die zum
Sex in die Tschechei fahren. Er
scheint ein Anhänger der Relativi-

tätstheorie zu sein. Ein hundsgemeines Beispiel gefällig? Acht Milliarden Euro für Flüchtlinge – so viel
geben die Deutschen jedes Jahr auch
für ihre Haustiere aus.
Ein großes Thema für Rether, der
im Lauf seiner Karriere (seit 2003)
alle denkbaren Kabarettpreise abgeräumt hat, ist die Umwelt. Deshalb
hätte er heute schon in den Talkshows gerne Probleme, die möglicherweise noch zu lösen sind. „Dass
man nicht in zehn Jahren bei Anne
Will die letzte Biene interviewen
muss.“ Raus aus der Opferrolle, der
Verbraucher/Bürger habe zwar viel
Ohnmacht, aber auch ein bisschen
Macht. Und Verantwortung. Nicht

nur jammern, „dann kauf halt nicht
mehr bei Amazon“. Übrigens: Der
VW-Abgasskandal sei nichts im
Vergleich zu dem, was die zehn
größten Containerschiffe in die Umwelt emittieren. Er sagt Sätze wie:
„Wir wissen es und handeln nicht
danach.“ Ja Herr Rether, sollen wir
die Welt retten? Die Antwort ist
einfach: „Wer sonst?“
Dann noch ein Versprechen des
Veganers. „Ich mache solange Kabarett, bis man Fleisch verbietet.“
So gesehen wird Rether noch oft in
Gersthofen auftreten. Es sei denn,
der Erde geht vorher die Luft aus,
wie der Künstler in seinem finalen
Lied beklemmend röchelt.

