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Ein Garten
voller
Stühle
Fast ein Jahr hatte er
sich verwandelt. Jetzt
wird er wieder normal

Intermezzo
VON ALOIS KNOLLER

» loi@augsburger-allgemeine.de

Kanonen zu
Kuschelkissen

W
Jetzt noch langsamer? Die Zunge von Ottfried Fischer ist flink wie eh und je. In der Kresslesmühle spielte er sein neues Programm.

Foto: Michael Hochgemuth

VON BIRGIT MÜLLER-BARDORFF
Das einst blitzende Weiß hat einen
Grauschleier, unter den Stühlen hat
sich Wildwuchs breitgemacht einige
haben Flecken und einige stehen ein
wenig schief oder sind eingesunken.
415 Stühle stehen seit Juli vorigen
Jahres im Buchegger-Garten des
Architekturmuseums
Schwaben,
aufgestellt als installative Plastik der
beiden Künstler und Ecke-Galeristen Annette Urban und Wolfgang
Reichert. Zum „Fremdkörper“
wurde die Installation, interpretiert
Reichert, „denn die weißen Stühle
verwandeln das Bild des ursprünglich als Nutzgarten angelegten grünen Gartens in ein Park-Bild.“
Wie in einem Auditorium reihten
Urban und Reichert die 415 Sitzmö-

Hätte Jesus auch Koi-Karpfen vermehrt?
Kabarett Ottfried Fischer mit neuem Programm in der Kresslesmühle
VON GERLINDE KNOLLER
Er ist ein Meister der Untertreibung: „Jetzt noch langsamer“ nennt
der bayerische Kabarettist und
Schauspieler Ottfried Fischer (Ottis
Schlachthof, Bulle von Tölz und
Pfarrer Braun) sein neues Kabarettprogramm, mit dem er zusammen
mit dem Blechbläser Leo Gmelch in
der fast ausverkauften Kresslesmühle am Donnerstag zu Gast war.
Fischer, der mit seiner ParkinsonErkrankung offen umgeht, war an
diesem Abend mit seiner spöttischen Zunge keineswegs langsam.
„Kollege Parkinson steht immer neben mir“, sagt er in Interviews. In
Augsburg indes blieb dieser „Kollege“ unsichtbar.

Der schwergewichtige Kabarettist bot auf, was ihn so unverwechselbar macht: seinen trockenen Humor, mit dem er sich oft etwas umständlich seinem Thema nähert, um
ihm am Ende einen urkomischen
Dreh zu verleihen. Beim Räsonieren
über andere Kulturkreise fragte Fischer, was eigentlich gewesen wäre,
wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären: „Dann hätten sie die
Schlange längst aufgegessen.“
Beißend, aber nicht grob war sein
Spott über den Katholizismus in
Bayern. „Ich brauch’ eine Barockkirch’!“ sehnte er sich zurück nach
Bayern, am liebsten in die Wieskirche, als er bei seiner Tour durch ostdeutsche Gegenden kam, „wo alle
Kirchen entkernt sind“. „Kebab

van Elsts Koi-Karpfen“ wurden für
Ottfried Fischer zur Steilvorlage für
eine aktualisierte Interpretation der
biblischen Geschichte: Jesus hätte
„koi“ Karpfen zur Vermehrung gehabt … Sich selbst als „Otti, den
Nuschler“ auf den Arm nehmend,
präsentierte er einen „Nuschelworkshop“ mit der sinnigen Erkenntnis: „Nuscheln ist eine Angelegenheit nicht des Mundes, sondern der Ohren“, und: „Wenn einer
was nicht versteht, schiebt er’s immer auf den anderen.“
Ottfried Fischer kann auch anders: Nachdenklich und tiefgründig.
Mit wachem Auge schaut er auf seine Zeitgenossen, auf Strömungen
der Gegenwart. Dürfen Menschen
Erlebnisse wie Vertreibung oder

Flucht gegenseitig hochrechnen? Im
Gedicht fragt er an, ob nicht die Tat
(durch die ein anderer zum Opfer
wird), nicht wieder neue Taten hervorbringt.
Bei seiner „Reise durch ein Menschenleben“ erinnert er sich an seine
Jugendliebe „Uschi“, die bei ihm im
Bayerischen Wald öfter Ferien
machte. Fischer: „Mich fand man
zwar lieb, sprach mich an – aber
man küsste mich nicht.“
Stimmig ergänzt wurde Ottfried
Fischer durch Leo Gmelch mit tiefen Tönen aus Posaune und Tuba,
aus denen er herrliche Improvisationen hervor zauberte. Witzig auch
die Video-Einblendungen mit „Ottis Frühsport“. Eine Übung noch im
Bett: „Augen auf. Augen zu.“

as haben wir gelacht über die
gehäkelten Klorollenhütchen
im Heck von Senioren-Limousinen.
Jetzt kommt es viel dicker: Ein
Panzer im kunterbunten Strickkleid
schwebt auf das Textil- und Industriemuseum nieder. Darüber darf
sich der Feind totlachen. Schwerter zu Pflugscharen war gestern,
Kanonen zu Kuschelkissen heißt
es heute. Die Transformation des
Objekts ist perfekt: Hart wird zart
– zumindest dem Anschein nach.
Das Textilmuseum will mit seiner bevorstehenden Ausstellung
zum fünfjährigen Bestehen nicht
weniger, als die Moderne neu vermessen. Ein steiler Anspruch. Der
versammelte Kunst-Stoff, so die
Ankündigung, möge „mit herausfordernden Interventionen die Erzählung der Dauerausstellung aufbrechen“. Dabei lag in Augsburg
die Kunst dem Kattun immer schon
recht nahe. Was hier auf die Stoffe
an neuesten Designs gedruckt wurde, veredelte den Körper und enthob dessen rohe Natur durch kreative Transformation fast all ihrer
Makel. Immer schon verstand man
es hier, banale Wirklichkeiten verschwinden zu lassen.

Das ist doch
ein Kinderbuch!
Interview Auch im Rentenalter erfindet
Sams-Schöpfer Paul Maar fantastische Figuren

Zu Perspektivenwechsel lud die Installation weißer Stühle ein. Fotos: M. Schreiner

bel aneinander, allerdings so eng,
dass sie zum Sitzen nicht einluden.
Vielmehr kündet diese Anordnung
von einem Perspektivwechsel:
Nicht nur um den Blick aus den
Stuhlreihen auf ein Geschehen ging
es, sondern um den Blick darauf:
Wie diese Ansammlung sich durch
die wechselnden Jahreszeiten und
die Witterung verändert. So wuchsen im Sommer einzelne Grashalme
durch die Perforation der Sitzflächen, im Herbst bedeckten sie Obst
und Blätter, im Winter verschwanden sie unter der Schneedecke. „Bei
düsterer Lichtstimmung oder am
Abend leuchtet das Weiß der Stühle
ganz intensiv“, erzählt Reichert.
Ein Kunstwerk für Menschen mit
Sinn für die Langsamkeit, die genauer hinschauten und sensibel sind
für kleine Veränderungen, ist für
ihn die Plastik, die den Titel „Weiß
ist ein guter Anfang“ trägt und nun
nach genau 280 Tagen wieder entfernt wird. Schauspieler Stefan
Schön wird die Stühle in einer Performance mit einem Dampfstrahler
reinigen, also in den ursprünglichen
Zustand zurückversetzen, und dazu
eigene Texte vortragen.
In einer 60-seitigen Dokumentation mit Fotos von Werner Lutz und
Michael Schreiner sowie Texten von
Susanne Niemann ist der Wandel
der Installation festgehalten. Wer
ihn heute für zehn Euro erwirbt,
darf so viele Stühle mitnehmen, wie
er möchte und tragen kann. Übrig
bleibende kommen in ein Lager,
dann wird der Rasen wieder gemäht
und nichts wird im Buchegger-Garten mehr darauf hinweisen, dass hier
einmal Weiß ein guter Anfang war.

O

Rückbau-Performance der StühlePlastik am heutigen Samstag, 14 Uhr,
im Buchegger-Garten im Thelottviertel

Herr Maar, Sie sind mittlerweile 77
Jahre alt. Wie schreibt man in diesem
Alter noch ein Kinderbuch?
Maar: Auch nicht anders als mit 76.
Oder 56. Wenn man im Erwachsenenalter anfängt, Kinderbücher zu
schreiben, spielt das keine Rolle.
Man muss nur eine Nähe zu Kindern haben. Bei mir sind das mittlerweile meine Enkel, die mir helfen, deren neue Welt zu begreifen.
Kindheit ist nicht mehr dasselbe wie
vor 40 Jahren.
Wie meinen Sie das?
Maar: Ich erkenne ein ganz anderes
Medienverhalten. Ein Beispiel:
Wenn ich vor 20 Jahren eine vierte
Klasse betreten habe, um aus dem
„Sams“ vorzulesen, gab es allgemeinen Jubel. Wenn ich heute so verwegen bin, rufen die schon etwas geschminkten zehnjährigen Mädchen:
„Das ist doch ein Kinderbuch!“
Also viel zu uncool. Umgekehrt ist
es so, dass den Zweitklässlern die
Schrift in den Sams-Büchern zu eng
ist und nicht genug Bilder enthalten
sind. Deshalb bringe ich nun in den
neuen Büchern viele eigene Zeichnungen mit ein. Das kommt bei den
Kleinen sehr gut an. Gerade „Ein
Taucheranzug für das Sams“ wurde
hervorragend angenommen.
Wie sehen Sie die Entwicklung auf dem
Büchermarkt für Kinder?

Paul Maar stellte sein neues Buch „Der
Galimat und ich“ vor. Foto: Benjamin Reif

Maar: Was ich beobachte, ist eine
große Zunahme von Fantasyliteratur.
Also „Fantasy“ im Stil von „Der Herr
der Ringe“.
Maar: Genau. Wenn ich die Verlagsvorschauen durchsehe, habe ich den
Eindruck, dass da nur noch Drachen
und Totenschädel auf den Buchdeckeln prangen. Ich unterscheide
zwischen Fantasyliteratur und fantastischer Literatur. Meine Geschichten handeln von fantastischen
Ereignissen, die sich aber in der realen Welt abspielen. Und auch auf die
Probleme der Kinder in ihrer eigenen Welt eingehen.
Ein immer wiederkehrendes Motiv Ihrer Bücher ist ein fantastisches Wesen,
welches das Leben des Protagonisten
auf wundersame Weise umkrempelt.
Maar: Richtig, genau so ist es auch in
meinem neuesten Buch, „Der Galimat und ich“. Oder in den SamsGeschichten.
Hängt dieses Motiv mit persönlichen
Erfahrungen zusammen?
Maar: So kann man das nicht pauschal sagen. Aber manches hat schon
einen autobiografischen Hintergrund. Beispielsweise die Figur des
Herrn Taschenbier, der durch das
Sams Selbstvertrauen gewinnt. Er
entspricht einer Person aus meiner
Kindheit. Im Beisein meines Vaters
war er immer kleinlaut, schüchtern,
hatte Sprachstörungen. Aber mit
Kindern konnte er sehr gut umgehen. Diesem Mann wollte ich schon
als Kind mehr Lebensfreude verschaffen, aber damals ging das nicht.
Durch meine Geschichten konnte
ich ihm dann als Autor eine Figur
„an die Seite geben“. Der Mann ist
erst vor kurzem gestorben.
Leichtigkeit zeichnet Ihre Geschichten
dann ja nicht unbedingt aus.
Maar: Einerseits nein, andererseits
doch. Die Leichtigkeit kommt bei
mir über die Liebe zur Sprache, zu
lustigen Formulierungen. Das wird
mir zumindest oft gesagt. Wie sich
zum Beispiel das Sams verabschieden würde: „Wir sehen uns in einer
Woche, sieben Tagen oder einem
Viertelmonat.“
*
Mit Paul Maar, der an der Stadtbücherei las, sprach Benjamin Reif.

Großes Kino
für die Straße.

Die neue S line style
Sonderedition für
Audi A1, A3¹, A5,
A6¹, A7, Q3 und Q5.

Die neue S line style Sonderedition – das Extra an Sportlichkeit, Stil und Exklusivität zum attraktiven
Vorteilspreis. Hochwertige Interieur- und Exterieur-Ausstattungen wie bspw. S line Exterieurpaket,
Nahtpaket Audi exclusive, Aluminium Gussräder und Einstiegs-LED Audi Ringe betonen den dynamischen Anspruch und die Individualität des Fahrzeugs. Die neue S line style Sonderedition.
Der Audi A1 VarioCredit:
z.B. Audi A1 Sportback 1.0 TFSI ultra, 5-Gang 2
Leistung: 70 kW (95 PS)
inkl. S line style Edition mit S line Exterieurpaket, Aluminium-Gussräder, Sportsitze vorn, Einstiegs-LED
Audi Ringe, Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design, Alcantara-/Leder-Kombination,
Nahtpaket Audi exclusive, LED-Innenlichtpaket, Dachhimmel in Stoff schwarz. Xenon plus, media Paket,
Sitzheizung vorn, Klimaautomatik
Fahrzeugpreis: € 24.159,84 inkl. Überführungskosten und zzgl. Zulassungskosten
Anzahlung: € 2.980,Nettodarlehensbetrag: € 21.179,84
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 1,88 %
Effektiver Jahreszins: 1,90 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Schlussrate € 14.194,68 bei 10.000 km jährlicher Fahrleistung
Gesamtbetrag: € 22.186,68
36 monatliche Finanzierungsraten à € 222,Monatliche VarioCredit-Rate:

€ 222,-3
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Es gelten die
Merkmale des deutschen Marktes. Modellspezifische Details erfahren Sie bei uns.
1
Außer Audi A3 Sportback e-tron und A6 allroad quattro.
2
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,0; außerorts 3,7; kombiniert 4,2; CO2-Emission g/km:
kombiniert 97; Effizienzklasse A
3
Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57,
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für
die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt.

Film ab! Jetzt Probe fahren und großes Kino erleben.
Audi Zentrum Augsburg
ZwNl. der Schwaba GmbH
Audi R8 Partner
Audi e-tron Partner
Eichleitnerstr. 11, 86199 Augsburg, Tel.: 08 21 / 5 70 47-0, aza@schwaba.de,
www.audi-partner.de/
audi-zentrum-augsburg

