Feuilleton regional

36

NUMMER 84

Polternde
Allgäuer auf
Pilgertour

Feuilleton kompakt
LESUNG

Andreas Altmanns
Gedanken über das Leben
Das was das Leben ausmacht –
Schmerz, Glück, Abgründe – ist
das Thema des Autors Andreas Altmann in seinem neuesten Buch
„Gebrauchsanweisung für das Leben“. Er stellt es am heutigen
Montag, 10. April, um 19.30 Uhr in
der Stadtbücherei vor. Bekannt
wurde der Reiseschriftsteller und
-journalist durch sein Buch „Das
Scheißleben meines Vaters, das
Scheißleben meiner Mutter und
meine eigene Scheißjugend“, eine
Autobiografie über seine Kindheit
und Jugend in Altötting. (AZ)

Gabi Lodermeiers
Erfahrungen auf
dem Jakobsweg
VON CLAUDIUS WIEDEMANN
Der Titel des Kabarettabends in der
Kresslesmühle
lautete:
„Frau
Veiglhofer verpilgert sich“. Damit
war schon einiges ausgesagt. Klar
war, dass hier also die Münchner
Kabarettistin Gabi Lodermeier auf
der Bühne stehen würde und klar
war, dass es bayerisch hintersinnig
zuginge. Allerdings barg der Titel
auch schon die Gefahr der Länge in
sich, die dann auf der Bühne durchaus gegeben war.
Die Figur der neurotischen Sekretärin Frau Veiglhofer war so
manchem Zuschauer aus der BRSketchsendung „Kanal Fatal“ bestens vertraut. Und so konnte sich
Gabi Lodermeier auch über eine gut
besuchte Kresslesmühle freuen. Ob
sie mit dem Programm jedoch all
ihre Fans erreicht hat, ist fraglich.
Das Thema des Pilgerns ist eben ein
wenig speziell.
Wer aber bereits den spanischen
Jakobsweg gepilgert ist, für den hatte Lodermeiers Programm sicherlich einen größeren Unterhaltungswert als für den Pilgerlaien. So erzählte sie von den Erlebnissen ihrer
Reise auf dem Muschelweg, vom
Wetter, von Herbergen, von Pilgergefährten. Die spektakulären Erlebnisse hielten sich hierbei aber in
Grenzen. Begleitet wurde Lodermeier auf Ihrer Pilgerreise durch
Nordspanien von Lorenz Schoon
auf der Konzertgitarre.
Da Gabi Lodermeier ihrem Text
jedoch über weite Passagen einen literarischen Anstrich verlieh und
schauspielerisch eine hervorragende
Parodistin ist, erlebte das Publikum
bei ihrer Pilgertour immer wieder
dynamische Momente, denen auch
Zuschauer ohne Pilgererfahrungen
gerne folgten. Denn als versierte Parodistin erweckte sie ihre Wegbegleiter höchst anschaulich zum Leben. Geschickt schlüpfte die Kabarettistin dann in die Haut des laut
polternden Allgäuers oder der näselnd jammernden Württembergerin. Von diesen Parodien hätte man
sich noch weit mehr gewünscht. So
jedoch war das Programm ein wenig
zäh, zog sich etwas in die Länge –
und dies nicht nur wegen der erstaunlichen Ausmaße der nordspanischen Meseta.

Auf Pilgerreise war Kabarettistin Gabi
Lodermeier.
Foto: Agentur
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Joe Kienemann Quartett
spielt mit Stephan Holstein

Zeichnung: Klaus Müller

Radiohörer kennen Joe Kienemann
aus zahlreichen Jazzsendungen im
Bayerischen Rundfunk: „Joe’s Jazzwelt“. Daneben hat er sich aber
auch immer seiner eigentlichen Leidenschaft, dem Klavierspiel, gewidmet und in verschiedenen Formationen gespielt. Am morgigen
Dienstag spielt er um 20.30 Uhr im
Thalia Kaffeehaus mit seinem
Quartett und dem Augsburger Klarinettisten Stephan Holstein neben
ausgesuchten Jazzstandards auch eigene Kompositionen. (AZ)

Warum zieht es uns in die Ferne?
Literatur Der Schriftsteller Matthias Politycki schreibt neuerdings übers Reisen und wie es uns verändert.
Den Weltmeistern in dieser Disziplin, den Deutschen, gibt er im Interview auch Bedenkenswertes mit auf den Weg
Herr Politycki, Reisen ist in den vergangenen Jahren zu einer Art Volkssport geworden. Im Internet wimmelt
es von Angeboten und Tipps. Auch Ihr
Buch handelt vom Reisen, will aber
ausdrücklich kein Reiseführer sein.
Warum eigentlich nicht?
Politycki: Reiseführer sind wichtig
für die Vorbereitung, doch das Entscheidende muss jeder auf eigene
Faust erleben: Momente des Staunens und der Begegnung, die den
Wert einer Reise erst ausmachen.
Mein Buch geht eher grundsätzlichen Überlegungen nach: Warum
reisen wir, was erhoffen wir uns davon, wie verändern wir uns dabei?
All diese Fragen versuche ich, anhand persönlicher Reiseanekdoten
zu beantworten.
Sie sind ihr Leben lang gereist, haben
mit 61 Jahren bereits 97 Länder besucht. Was trieb Sie in die Ferne?
Politycki: Die Lust auf Abenteuer
und überhaupt auf alles, was es zu
Hause nicht gab. Vor allem aber die
Neugier auf andere Kulturen; Reisen war für meine Generation immer auch Ausdruck einer Weltanschauung: Wir wollten tatsächlich zu
einer besseren Welt beitragen. Leider hat sich die Welt seit der Jahrtausendwende nicht zum Besseren
entwickelt. Die Fremde empfängt
uns nicht mehr mit offenen Armen,
und wir selbst reisen auch nicht
mehr einfach los, sondern studieren
zuvor die Sicherheitswarnungen des
Auswärtigen Amtes. Das sagt eigentlich alles.

Das überrascht. Immerhin ist die Welt
seitdem weiter zusammengewachsen,
ist das Reisen für viele Menschen deutlich einfacher geworden.
Politycki: Meiner Erfahrung nach
driftet die Welt schon seit einiger
Zeit wieder auseinander. Spätestens
seit der Flüchtlingskrise 2015 hat
das Reisen auch eine schreckliche
Dimension bekommen. Dazu kommen die zahlreichen regionalen
Kriege und die dahinterstehende
Konfrontation der Kulturen, viele
afrikanische und arabische Touristenländer von einst haben sich in
Hochburgen des Terrorismus verwandelt. Die Unschuld des Reisens
ist jedenfalls dahin.
Doch auch die Reisebranche selbst hat
sich im 21. Jahrhundert gewandelt, ist
professioneller geworden. Sie schreiben, dass heutige Backpacker „ein von
der Globalisierung gezähmtes Völkchen sind“. War früher alles besser?
Politycki: Vor dem Siegeszug der Digitalisierung war die Fremde zu weiten Teilen wirklich noch fremd. Die
Reiseliteratur konzentrierte sich auf
das, was zu besichtigen war; tatsächlich wurden wir aber vom Alltag in
der Fremde weit mehr gefordert und
beeindruckt als von ihren Sehenswürdigkeiten. Selbst wenn wir unterwegs immer wieder Fehler machten und herbe Rückschläge hinnehmen mussten, wir fühlten uns großartig. Reisen war für uns das Synonym für Freiheit schlechthin.
Und heute …

Politycki: … gehen Reisende dank
Google Maps ganz selbstverständlich und zielstrebig überallhin. Sie
sind der Fremde nie richtig ausgesetzt.
Reisen auch Sie nun anders?
Politycki: Zwangsläuﬁg. Letztes Jahr
machte ich den Versuch, in Indien so
zu reisen wie früher, einfach drauflos. Das geht nicht mal mehr dort.
Man kommt in die Hotels gar nicht
erst rein, wenn man nicht im Internet zuvor ein Zimmer gebucht hat.
Lohnt es sich für Sie dann überhaupt
noch zu reisen?
Politycki: Es lohnt immer! Neugier
und Staunen sind es, die mich in Bewegung halten – und am Schreiben
übrigens auch. Zwar ist die Exotik
der Fremde mittlerweile arg reduziert, aber den Alltag der Fremde

gibt es nach wie vor, darin kann man
sich neu erfahren wie eh und je.
Wir Deutsche reisen gerne. Wir gelten
mancherorts sogar als Reiseweltmeister. Was sagt das über uns aus?
Politycki: Reisen war für uns ein
Weg, nach dem dunklen Kapitel der
Nazizeit eine neue Identität zu ﬁnden und zu zeigen, dass sich die
„neuen Deutschen“ weltoffen und
tolerant verstanden. Reisen war für
uns Teil der Wiedergutmachung, ein
ehrenvolles Projekt! Allerdings waren wir oft über Gebühr bereit, im
Ausland alles, wirklich alles gut zu
ﬁnden und zu „verstehen“, selbst
wenn es unseren Werten und Prinzipien zuwiderlief. Das sehe ich mittlerweile auch kritisch.
Warum?
Politycki: Gerade bei weltanschauli-

chen Debatten sollten wir für unsere
Werte eintreten. Wie oft musste ich
mir im arabischen Raum anhören,
dass der Islam die einzig wahre Religion sei! Was ist das anderes als ein
religiös verbrämtes Bekenntnis zur
Intoleranz? Obwohl ich kein überzeugter Christ bin, habe ich das
Christentum in solchen Debatten
verteidigt. Wir sollten nicht für alles
Verständnis aufbringen, was in der
Fremde gedacht, geglaubt und getan
wird. Sondern auch mal auf Konfrontation gehen und unsere weltanschauliche Toleranz auf intolerante
Weise verteidigen.
In Ihrem Buch prahlt ein Reisender, er
habe in nur einem Jahr alle sieben
Kontinente bereist – und das, obwohl er
vollzeitig berufstätig gewesen sei. Auch
Ihnen fehlen nur noch drei Länder zur
100er-Marke.
Politycki: Tatsächlich könnte ich die
Marke dieses Jahr knacken; im Sommer komme ich mit Kambodscha,
Laos und Vietnam in drei Länder, in
denen ich noch nicht war. Aber ich
bin nie ein Länderabhaker gewesen,
im Gegenteil, in manche Länder wie
Kuba, Japan oder Usbekistan bin ich
wieder und wieder gereist. Und
habe noch immer das Gefühl, dort
gerade mal ein bisschen hinter die
Kulissen geguckt zu haben.
Interview: Andreas Baumer

O

Seit 30 Jahren schreibt Matthias Politycki Romane, Erzählungen und Gedichte. Ein
Reisebuch des 61Jährigen erscheint am Dienstag.
Foto: Marion Kehlenbach

Buch „Schrecklich schön und weit und
wild. Warum wir reisen und was wir da
bei denken“ von Matthias Politycki er
scheint bei Hoffmann und Campe.

Der Laternenanzünder steht kopf
Theater Das Ensemble Fritz und Freunde spielt „Der kleine Prinz“ jetzt für Erwachsene. Dabei geht es komödiantisch zu
VON CLAUDIA KNIESS
Einem Stoff, den jeder kennt und
den man selbst seit 17 Jahren im
Theater spielt, ein neues Bühnenleben einzuhauchen, ist nicht einfach.
Dem Theater Fritz und Freunde ist
dies mit „Der kleine Prinz“ nach
Antoine de Saint-Exupérys millionenfach verkauftem Buch dennoch
gelungen. Zwar nicht millionenfach,
aber immerhin über 300-mal haben
Fritz Weinert und seine Mitspieler
ihre Fassung für Kinder an Theatern und in Schulen gespielt – es war
die erste Inszenierung nach der
Gründung des Ensembles im Jahr

2000. Nun hat Caroline Ghanipour
die Geschichte des außergewöhnlichen Prinzen vom fremden Stern
und des Bruchpiloten, dem er in der
Sahara seine Geschichte erzählt, für
ein jugendliches und erwachsenes
Publikum neu inszeniert. Premiere
war am Samstagabend im Kulturhaus Abraxas.
Wichtigste Neuerung ist die Zusammenarbeit mit der jungen Augsburger Band Mandara, deren poetische Klänge die Szenen ideal ergänzen und verbinden: Mit Handpan,
Geige, Querflöte und Shruti-Box
zaubern Mandara die passende musikalische Kulisse für die Reise des

Laura Becker und Fritz Weinert in „Der
kleine Prinz“ des Theaters Fritz und
Freunde.
Foto: Wolfgang Diekamp

kleinen Prinzen durch das All und
noch mehr „lachende Sterne“ in die
Ohren der Zuschauer als auf dem
wunderschönen Bühnenbild von
Reinhold Banner mit den Augen zu
sehen sind. Für die Eigenkompositionen haben Pia Greenaway, Daniela Tratz, Hauke I. Marquand und
Andreas Koller sich von Saint-Exupérys Buch inspirieren lassen.
In der neuen Bühnenfassung für
Erwachsene darf der kleine Prinz
mehr Planeten mit ihren skurrilen
Bewohnern besuchen als in der bisherigen für Kinder. Das bedeutet
vor allem eine erweiterte Spielwiese
für Fritz Weinert, der nun neben

dem Piloten den herrschsüchtigen
König, den Zahlen fixierten Geschäftsmann und den Geografen,
der die Welt nur vom Schreibtisch
aus kennt, spielen darf. Dabei geht
es manchmal ausladend komödiantisch zu – wie beim Eitlen, der mit
glitzerndem Gold-Käppi und amerikanischem Akzent angibt. Oder
akrobatisch wie beim Laternenanzünder, den Weinert komplett im
Kopfstand spielt und spricht. Wunderbar auch Weinerts Mimik als Pilot, wenn er auf Wunsch des Prinzen
spontan in die Rolle der Rose
schlüpft.
Laura Becker muss sich als klei-

ner Prinz mit einer einzigen Rolle
begnügen, spielt diese aber mit einer
spannenden Mischung aus kindlichem Strahlen und mehr Verve als
man es vom literarischen Prinzen
kennt – so tritt sie etwa dem Piloten
an sein Seifenkisten-Flugzeug, als
der die Wichtigkeit der Erzählungen
von Fuchs und Rose anfangs nicht
erkennen will. Am Ende läuft auch
Fritz und Freundes Inszenierung
natürlich auf „Man sieht nur mit
dem Herzen gut“ hinaus – aber für
diesen „kleinen Prinzen“ lohnt es
sich, neben dem Herzen auch die
Augen und Ohren weit aufzumachen.

