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Wuid unterwegs

KULTUR IN KÜRZE
Künstler kritisieren
„Treuegesetz“ in Israel

Nummer 264

Der Reichenhaller Kabarettist, Liedermacher und Arzt aus „Staffabruck“ Georg Ringsgwandl hat heute Geburtstag

Israelische Künstler kämpfen geBad Reichenhall/Murnau. Gegen ein Gesetzesvorhaben, das
org Ringsgwandl klingt nicht wie
die Vergabe öffentlicher Gelder
ein älterer Herr. Im Gegenteil. Der
nur an staatstreue KultureinrichKabarettist, Liedermacher und
tungen vorsieht. Die Schauspiele- Arzt sprüht vor Wortwitz, vor Lerin Sara von Schwarze (50) sieht bensfreude und Energie. Dass er
den Vorstoß als „schwere Grenz- laut Geburtsurkunde am 15. Noverletzung“. Laut dem Gesetzes- vember seinen 70. Geburtstag beentwurf kann Förderung entzo- geht, lässt ihn deshalb zweifeln:
gen werden, wenn eine Einrich- „Ich kann das nicht so recht glautung etwa den Unabhängigkeits- ben. Da muss sich wohl jemand
tag als Tag der Trauer bezeichnet. im Standesamt verrechnet haPalästinenser und viele arabische ben“, sagt Ringsgwandl.
Israelis erinnern am UnabhängigAuch wenn man wohl davon
keitstag an Flucht und Vertrei- ausgehen kann, dass die Standesbung Hunderttausender im Zuge beamten im oberbayerischen Bad
der Staatsgründung 1948. Ein sol- Reichenhall im Jahr 1948 ihren
ches Gesetz sei für sie „ein Verrat Dienst sorgfältig verrichteten, jagt
an allen Grundwerten dieses ihm die „7“ bei der Altersangabe
Landes“, sagt von Schwarze, de- keinen Schrecken ein. „Das
ren deutsche Eltern zum Juden- macht mir keine Angst. Deshalb
tum konvertiert und nach Israel werde ich diesen runden Geburtseingewandert sind. „Ich bin zu- tag auch mit großer Gelassenheit
tiefst schockiert.“
− dpa angehen.“

Ulla Hahn erhält
Greve-Literaturpreis

Einblick in eine
verwundete Kinderseele

Der mit 25 000 Euro dotierte Hannelore-Greve-Literaturpreis geht
Ringsgwandl ist in einfachen
in diesem Jahr an die Hamburger Verhältnissen aufgewachsen, im
Schriftstellerin Ulla Hahn (73). Ortsteil Staufenbrücke. „StaffaDie Autorin habe in den Sparten bruck“, wie die Einheimischen saLyrik und Prosa Zeichen gesetzt, gen, und auch er selbst. Er nennt
begründete die Jury ihre Entschei- 1993 ein Album „Staffabrück“. Seidung. Die gebürtige Sauerlände- ne Erinnerungen sind nicht ungerin Hahn lebt seit vielen Jahren in trübt. „Meine Eltern waren HabeHamburg und ist mit dem frühe- nichtse“, sagt er.
Nicht nur das. Seinen Vater, eiren Bürgermeister Klaus von Dohnanyi verheiratet.
− dpa nen Postboten, der mit Granatensplitter im Kopf aus dem Krieg
heimkehrt, beschreibt er als geJazzmusiker Wolfgang
walttätig. Als 14-Jähriger habe er
Schlüter (85) gestorben ihm
dann gedroht, ihn umzubrinDer Jazzmusiker Wolfgang Schlü- gen, wenn er ihn noch einmal anter ist tot. Wie Skip Records mit- rührt, schildert er scheinbar ungeteilte, starb er am Montag im Alter rührt gegenüber dem Bayerischen
von 85 Jahren an den Folgen eines Rundfunk.
Schlaganfalls. 2001 wurde er mit
„Vogelwuid“ hat die Redaktion
dem Deutschen Jazzpreis und die Hommage zu seinem 70. Ge2013 mit einem Echo Klassik aus- burtstag getitelt, in der er Einblick
gezeichnet. Er hinterlässt eine Le- in die verwundete Seele eines Kinbensgefährtin sowie zwei Kinder des gibt. Zum Beispiel, wenn er erund Enkelkinder.
− dpa zählt, warum der kleine Schorschi

Georg Ringsgwandl wird heute 70 Jahre alt und bleibt sich treu: „Ich finde, dass diese Zeit im Vergleich zu anderen historischen Zeiträumen keine
besondere Empörung hervorrufen muss“, verweigert er weltpolitische
Stellungnahmen.
− Foto: dpa

auf dem vergilbten Bild ein Pflaster auf der Stirn hat. Auch die Ohrfeigen der Mutter waren so bra-

chial , dass es den Buben schon
einmal gegens Küchenbüffet
knallte. Ringsgwandl kann dem

Milieu entfliehen. Nach einem Rücksicht auf Verluste und ohne
Medizinstudium in Würzburg irgendwelche Mäßigungen oder
und Kiel, das er 1975 mit Promo- Selbstbeschränkungen.“
tion abschloss, und einer FachWie bei ihm üblich, nimmt der
arztausbildung zum Kardiologen in Murnau lebende Musiker wiearbeitete er von 1984 bis 1993 am der viele aktuelle Themen aufs
Kreiskrankenhaus in Garmisch- Korn: In „Das Digitale Proletariat“
Partenkirchen.
ätzt er zu Hard-Rock-Klängen
Schon im Studium war Rings- über die Auswüchse der Handygwandl als Musiker aktiv. Mit und Laptop-Generation, bei
schrillen Klamotten, bissigem „Reiß de Hüttn weg!“ blickt er
Spott und schrägem Humor eta- schimpfend hinter schöne Fassablierte er sich Mitte der 1970er- den und „I wui net Skifahrn, aber i
Jahre zunächst in der Münchner muaß“ geht als bärbeißiger GeKleinkunst-Szene, später dehnte genentwurf zu Wolfgang Ambros„
er seinen Wirkungskreis auf den Ski-Hymne „Schifoan“ durch.
gesamten
deutschsprachigen
Raum aus. 1988 erschien RingsAktuelle Weltlage: „Kein
gwandls erstes Album „Das Letzte“. Neben Kabarett- und MusikGrund zur Nervosität“
programmen schrieb er auch
Theaterstücke, etwa „Die TankAuch wenn jeder einzelne Song
stelle der Verdammten“ – eine
eine
politische Komponente hat –
„Rockoperette“.
zu einem weltpolitischen Statement lässt er sich auf „Andacht &
Dialektpreis
Radau“ nicht hinreißen. Warum
aus dem Rupertiwinkel
nicht? Gibt es doch Themen in
Hülle und Fülle. „Ich finde, dass
diese Zeit im Vergleich zu andeFür sein Schaffen wurde Ringsren historischen Zeiträumen keigwandl mit etlichen Preisen gene besondere Empörung hervorehrt, unter anderem mit dem Salzburger Stier, dem Deutschen rufen muss“, bemerkt der notoriKleinkunstpreis und dem Bayeri- sche Nonkonformist. Es sei heute
schen Kulturpreis. Eigentlich soll- nicht schlimmer und nicht besser
te er Anfang November in Bad Rei- als zu anderen Zeiten. „Ich glaube,
chenhall vom Landschaftsver- dass die Leute nur anspruchsvolband Rupertiwinkel im Förder- ler geworden sind.“
Als er auf die Welt kam, sei der
verein Bairische Sprache und DiaZweite
Weltkrieg gerade vorüber
lekte den Dialektpreis verliehen
gewesen,
das deutsche Sozialsysbekommen. Krankheitsbedingt
tem
habe
nur in Anfängen exismusste er absagen.
tiert,
in
der
Sowjetunion habe der
Nach seinem Geburtstag will
düstere
Kommunismus
gesich der Künstler eine kurze Auszeit genehmigen – die sei bitter- herrscht und an der Zonengrenze
nötig. „Ich habe die letzten Jahre wurde geschossen. Im Vergleich
ja mehr oder weniger durchgear- dazu sei Trump lediglich „eine
beitet“, sagt er. Sein jüngster Halloween-Nummer“. Also: „Kein
Kraftakt trägt den Titel „Andacht Grund zur Nervosität“ sagt er im
& Radau“. Nachdem er sich zu- Brustton der Überzeugung und
letzt nachdenklich gegeben hatte, schickt augenzwinkernd hinterzeigt das neue Album Rings- her: „Das findet zumindest der
gwandl rockiger und aggressiver fälschlicherweise mit 70 Jahren
denn je. „Ich dachte mir, wir ge- bezifferte Georg Ringsgwandl.“
ben nochmal so richtig Gas. Ohne
Gunther Matejka/ze

Meister der Parodie

Schlimmstmögliche Wendung

Kabarettist Wolfgang Krebs spielt Vorpremiere von „Geh zu, bleib da!“

„Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt im Schauspielhaus

Traunstein. „Ich bin ein Traunsteiner!“ Mit diesem Bekenntnis
verabschiedete sich die „Lady Gaga der bayerischen Politik“, also
Edmund Stoiber, von seinem Publikum in der ausverkauften
Traunsteiner Kulturfabrik Nuts.
Allerdings nicht persönlich, sondern in Gestalt seines langjährigen Doppelgängers, verkörpert
von dem Kabarettisten Wolfgang
Krebs. Einem Meister der Nachahmung und Parodie, einem genialen
Wortverdreher
und
Sprachakrobaten, der jetzt wieder
einmal im Traunsteiner Nuts zu
Gast war, wo er in einer Vorpremiere seines fünften Soloprogramms „Geh zu, bleib da!“ in eine Vielzahl von Rollen schlüpfte.
Etwa in die Figur des urigen
Schorsch Scheberl aus Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering,
wo
der
Schorsch nicht nur Vorsitzender
sämtlicher 30 Vereine des Dorfes
ist, sondern auch wild entschlossen, die Landflucht der jungen
Leute zu bekämpfen. Eine Entwicklung, an der neben der SPD
vor allem das Fehlen einer App
fürs Kammerfensterln schuld sei.

pen möchte. Dritter Gaststar der
so pfiffigen wie pointierten Nummernrevue war der enorm erfolglose Schlagersänger Meggy Montana aus dem Allgäu, der sein ungeliebtes Single-Dasein mit Liedern von eher zweifelhafter Qualität zu kompensieren versuchte.
Auf ihn folgte der Kabarettist in
natura und gab einen Traum zum
Besten, in dem er sich in einer
Talkshow wiedergefunden hatte,
mit der „sprechenden unteren
Zahnreihe“ alias Joachim Gauck
als Talkmaster und so illustren
Gästen wie Hubert Aiwanger und
Papst Benedikt, wobei letzterer
sich beklagte, dass er sich ständig
mit Dingen beschäftigen müsse,
von denen er keine Ahnung haben dürfe.
Weitere Gäste waren Horst Seehofer und Markus Söder, die allerdings nur relativ kurz in Erschei-

Mauer hinter Aschaffenburg
soll Zuwanderer stoppen
Auf den Schorsch und sein Motto: „Geh zu, bleib da!“ folgte der
Edmund, der ebenfalls die Vorzüge des Landlebens pries und die
unerwünschte Zuwanderung aus
Krisengebieten wie Bremen oder
dem Ruhrgebiet mit einer Mauer,
kurz hinter Aschaffenburg, stop-

Als Kabarettist in natura: Wolfgang
Krebs
− Foto: Marietta Heel

nung traten. Stattdessen tat sich
ein Neuzugang im Figurenkabinett des Kabarettisten hervor, ein
gewisser Martin Matschig vom Internationalen Optimization Center Vienna, der als Berater der
CSU erforscht hat, wie sich bei Politikern das Tragen von gelben
Krawatten oder roter Unterwäsche auf das Wählerverhalten auswirkt. Dazu gab es als Überraschungsgast eine allseits bekannte königliche Hoheit, „seit Jahren
unter der Erde, aber keinen Termin abgesagt“, die sich über die
Jammerei bezüglich fehlenden
Wohnraums mokierte.

Salzburg. Was wäre, wenn Pläne zum Bau von Superwaffen
kommerziell umgesetzt würden?
Wenn Gedanken, die als Waffensystem zur Zerstörung allen Lebens führen würden, in die falschen Hände gerieten? Und man
man selbst derjenige wäre, der
diese Gedanken gedacht und aufgeschrieben hätte? Friedrich Dürrenmatts Stück hat, ehemals inspiriert von der Angst vor einem
Atomkrieg im Kalten Krieg, nichts
von seiner Aktualität verloren.
Noch immer schwanken Westen
und Osten zwischen Provokation
und Deeskalation, noch immer ist
Diplomatie und Information ein
Balanceakt und noch immer Die drei „Verrückten“ (von links): Newton (Olaf Salzer), Einstein (Antony
Aiwanger wird ins
Connor) und Möbius (Theo Helm).
− Foto: Jan Friese
Repertoire aufgenommen fürchtet die Bevölkerung die militärische Macht der Herrschenden, die sie nur vermuten kann. us einen Anfall vortäuscht, um deten sind die „Verrückten“ der
Höhepunkt des Abends war der Das Schauspielhaus Salzburg seiner Frau (Ute Hamm) den Ab- Anstalt (Ausstattung: Agnes HamAuftritt von Angela Merkel, die zeigt unter der Regie von Peter schied von ihm zu erleichtern, vas). Diffuse Klänge und unheimkundtat, dass ihr Bayern, wo alle Raffalt ein düsteres und skurriles wird er von seiner Pflegerin Moni- liche Geräusche unterstützen das
Männer den Vornamen „Da“ tra- „Worst-Case-Szenario“, bei dem ka (Kristina Kahlert) als berühm- Grausen, das die Protagonisten
gen würden (da Meier, da Huaba, den Zuschauern das Lachen im ter Physiker enttarnt, der nach nach und nach im Angesicht des
mehreren überragenden For- echten Wahnsinns überkommt
da Mehringer), noch immer ein Hals steckenblieb.
schungsarbeiten
verschwand. und verleihen dem Klassiker moRätsel sei.
Schon wieder eine erdrosselte „Nur im Irrenhaus sind wir noch derner Dramenliteratur LebenBestens ergänzt wurden die
Auftritte all dieser Größen aus Po- Krankenschwester! Inspektor Voß frei. Nur im Irrenhaus dürfen wir digkeit (Musik: Georg Brenner).
Unaufdringlich wirkende Lichtlitik, Schlagerbranche, Kabarett (Simon Jaritz) kann es kaum glau- noch denken“, erklärt Möbius. „In
ben,
hat
doch
schon
unlängst
ein
einstellungen
eröffnen neue Räuund Monarchie durch witzige, in
der Freiheit sind unsere Gedangeistig
umnachteter
Patient
aus
me
und
Stimmungen
(Marcel
den Umkleidepausen eingespielken Sprengstoff.“
Busá). Ein Theaterabend voller
te Werbespots, produziert von der Doktor von Zahnds (Susanne
Wer das Stück noch nicht kennt Spannung, Skurrilität und DüsterSchorsch Scheberl Holding. Nach Wende) Sanatorium seine Pflegeoder
wer sich von seiner Schullek- nis nach Dürrenmatts Motto: „Eider Show verriet der Kabarettist, rin ermordet. Was wie ein Krimitüre
her
nur noch undeutlich dar- ne Geschichte ist dann zu Ende
dass er demnächst auch Hubert nalfall beginnt, eröffnet nach und
an
erinnert,
dem sei an dieser Stel- gedacht, wenn sie ihre schlimmstAiwanger ins Repertoire aufneh- nach enorme Untiefen: Johann
le
nicht
zu
viel verraten. Eine mögliche Wendung genommen
men werde. Wolfgang Schweiger Wilhelm Möbius (Theo Helm), ein
nüchterne
neonröhren-weiße hat.“
Patient, der von sich behauptet,
Frederik Friesenegger
Bühne
sorgt
für
die rechte Klinikdass
ihm
der
König
Salomo
erTermine: Rosenheim, Ballhaus:
28. November, Neuötting, Stadt- scheint, und auch seine Mitpati- atmosphäre, während die Kostü- Bis 19. März 2019; Karten unter
saal: 16. Februar, Laufen, Salzach- enten „Newton“ (Olaf Salzer) und me skurril überspitzt den Wahn- 5 0043(0)662/808585 sowie unwww.schauspielhaus-salzhalle: 23. Februar, Samerberg, „Einstein“ (Antony Connor) sind sinn der Realität ausdrücken – die ter
nicht, was sie scheinen. Als Möbi- einzigen halbwegs normal Geklei- burg.at.
Gasthaus Maurer: 16. März

