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Kämpferisch und besinnlich
Premiere von Margret Gilgenreiners „Der Klaus muss raus!“

Ingolstadt (DK) Mit ihrem
Programm „Immer is’ was. Und
jetzt ist auch noch Klaus weg!“
landete Margret Gilgenreiner
das erfolgreichste Gastspiel im
Altstadttheater Ingolstadt. In
ihrem kabarettistischen Solo
verschwindet dieser Klaus ur-
plötzlich während eines ge-
meinsamenEinkaufsbummels –
woraufhin Martha über die Un-
wägbarkeiten des Lebens und
von Zweierbeziehungen grü-
belt. Am Samstag hat das Fol-
geprogramm„Klausmuss raus!“
Premiere. Das verrät, wie es um
Martha und Klaus bestellt ist.

Schon in „Immer is’ was und
jetzt ist auch noch Klaus weg!“
war bei Martha Unzufrieden-
heit zu spüren. Hatten Sie da
schon die Idee, dass es eine Fort-
setzung dieser Geschichte geben
müsse?
Margret Gilgenreiner: Nein,
eigentlich nicht. Ich bin da ein-
fach so hineingeschlittert.

Wie das? Kam das Publikum auf
Sie zu?
Gilgenreiner: Ja, es habenmich
vor allem Frauen gefragt: Wie
geht es jetzt weiter, was hat die
Kathi gesagt, und wo war der
Klaus?

Und dann haben Sie sich dazu
entschlossen, dass Martha die

Trennung vollzieht. Hatten die
beiden echt keine Chance mehr?
Gilgenreiner: Naja, das neue
Programm heißt „Klaus muss
raus!“. Das heißt ja, dass er noch
nicht draußen ist. Martha
kämpft mit sich, ist ambiva-
lent, will ihr Leben leben. Sie
hat das Gefühl, dass sie Klaus
zuliebe sehr viele Zugeständ-
nisse gemacht hat und sich ein
bisschen verloren hat. Jetzt will
sie wieder zu sich selbst finden.
Wie es halt so in Beziehungen
passieren kann.

Klaus hat durch sein Ver-
schwinden Martha zum Nach-
denken gebracht. Ist das typisch
– er verschwindet, sie grübelt?
Gilgenreiner: Ja, das kann ich
mir schon vorstellen, dass
Frauen eher an der Beziehung
arbeiten wollen und mehr
nachfragen.

Martha denkt aber noch immer
über Kinder nach?
Gilgenreiner: Sie überlegt und
spricht über die Vor- und Nach-
teile. Das war schon in der Be-
ziehung mit Klaus ein Thema.
Aber für sie. Er hat ihr das alles
überlassen. Außerdem hat es
mit Klaus nicht geklappt, weil,
wie im letzten Programm schon
bemerkt, er so auf Autos fixiert
ist, immer diese Neuwagen
kauft. Und die Weichmacher

darin machen alles weich, sind
schädlich. Das weiß man.

Aber eine Entscheidung für oder
gegen die Beziehung mit Klaus
gibt es auch diesmal nicht. Es
ist schon wieder ein offener
Schluss. . .
Gilgenreiner (lacht): Martha
hat einen Abend frei, Zeit für
sich. Sie hat „Lieder der Be-
sinnlichkeit“ vorbereitet. Und
dabei wird sie immer wieder an
Klaus erinnert, die Kathi ruft an,
und Martha merkt, dass sie
weiter üben muss loszulassen.

Martha singt Lieder? Welche?
Wer hat sie geschrieben?
Gilgenreiner: Es ist eine Mi-
schung aus bayerischen Volks-
liedern mit neuen Texten und
neuen, von mir im vergange-
nen Sommer geschriebenen ei-
genen Liedern. Lassen Sie sich
überraschen!

Die Fragen stellte
Barbara Fröhlich.

Start des Frühjahrsprogramms des
Altstadttheaters mit „Der Klaus
muss raus!“ am Samstag, 21. Feb-
ruar, um 20.30 Uhr. Karten für alle
Theatertermine im Februar, März,
April und Mai in den Geschäfts-
stellen unserer Zeitung, Tickethot-
line (08 41) 96 66-8 00 und an der
Abendkasse.

Brave Wirtshausmusikanten
Otto Göttler und Konstanze Kraus in Ingolstadt

Von Lorenz Erl

Ingolstadt (DK) Unver-
schämte Wirtshausmusik, fre-
che Lieder und politische Bal-
laden haben Otto Göttler und
Konstanze Kraus für ihren Auf-
tritt in der Neuen Welt am Ro-
senmontag versprochen. Ap-
petit macht so eine Mischung
allemal und darum sind die
Karten für diesen Abend längst
ausverkauft. Es könnte eine
„g’mahde Wiesn“ für die bei-
den Mundartliedermacher – er
aus München-Giesing, sie aus
dem Allgäu – sein, aber auch so
eine Ernte muss man erst ein-
fahren können.
Göttler und Kraus gehen die-

se Arbeit volkstümlich an. Ihre
Aufwärmthemen sind aller-
dings schon ein paar Tage alt.
Dass sie Uli Hoeneß nicht ins
Gefängnis stecken, sondern
verlangen würden, er müsse
1860 München in die Bundes-
liga zurückbringen, kommt
schon mal gut an beim Publi-
kum. Ein paar lockere Sprüche
zur Energiewende dürfen ge-
nau so wenig fehlen wie zur
Steuertreue einiger Promis mit
Wohnsitz im rentableren Aus-
land. Konstanze Kraus zupft
dazu die Harfe und Otto Gött-
ler steuert mal die Klänge aus
der Ziehharmonika, einer Uku-
lele, der Trompete oder einer
kleinen Knopfharmonika bei.
Die beiden geben sich dazwi-
schen recht viel Mühe, den di-
rekten Kontakt zum Publikum
aufzubauen. Das sitzt nur eine
Armlänge vor ihnen dicht ge-
drängt und hängt an ihren Lip-
pen.
Aber gerade wenn mal wirk-

lich der Draht zwischen den
beidenAkteurenund ihrenFans
am schwingen ist, legen sie das
eine oder andere Instrumen-
talstück zur mentalen Abküh-
lung ein. Dabei hat vor allem
Otto Göttler reichlich Erfah-
rung im Bühnenmetier. Un-

vergessen ist seine Formation
„Bayerisch Diatonischer Jodel-
wahnsinn“, mit der er 16 Jahre
lang große Erfolge feierte. Da-
nach tummelte er sich mit den
„Raith-Schwestern und dem
Blaimer“ und anderen Projek-
ten manche Jahre im Schein-
werferlicht.
Auch die Harfinistin Kons-

tanze Kraus hat in verschiede-
nen Projekten Bühnenerfah-
rung gesammelt und hat eine
gute Ader dafür, die Leute di-
rekt anzusprechen. Eigentlich
beste Voraussetzungen für ei-
nen aufmüpfig-frechen und
kabarettistisch-hintersinnigen
Rosenmontagsabend. Doch ir-
gendwie fehlt im Programm ein
erkennbarer roter Faden.
Die Themen folgen kunter-

bunt durcheinandergewürfelt.
Mal schwärmt Göttler von sei-
ner Kindheit in Giesing, wo ihm
offensichtlich manche Watschn
in schönster Erinnerung ge-
blieben sind, dann schwärmt
Konstanze Kraus von ihrem Di-
alekt im Allgäu und beide läs-

tern flugs darauf über die Ju-
gend von heute. Nicht alle ihre
Theorien über die Internetver-
sorgung auf dem flachen Land
sind sinnig nachvollziehbar,
aber das bügeln sie dann mit
der deftigen musikalischen Be-
schreibung einer täuschend
schönen Ehefrau wieder aus.
Ihr Programm hat von allem

etwas und ist mit leiden-
schaftlich intonierter Musik
unterlegt, dennoch haftet ihren
Plaudereien, Witzen und hin-
tergründigen Verknüpfungen
oft eine leichte Schwermut an.
Natürlich ernten Göttler und

Kraus nach zwei recht unter-
haltsamen Stunden jede Men-
ge Applaus und sicherlich sind
die allermeisten Besucher mit
ihrer Entscheidung, den Ro-
senmontag mit den beiden zu
verbringen, recht zufrieden. Für
einen herausragend spritzigen,
witzigen und kabarettistisch
erstklassigen Abend haben die
beiden Künstler noch ein paar
Optionen, an entsprechenden
Stellschrauben zu drehen.

Leidenschaftliche Musik, brave Witze: Otto Göttler und Konstanze
Kraus zeigten sich in ihrem Programm wenig aufmüpfig. Foto: Erl

Krieg im Paradies
„Common Grounds“: Kunst aus dem Mittleren und Nahen Osten in der Villa Stuck München

Von Annette Krauß

München (DK) Eine ganze
Wand im Museum Villa Stuck
ist bedeckt mit Schmetterlin-
gen. Übergroß und farbenfroh
schillern die Falter. Erst beim
genauen Hinsehen entdeckt
man in den Ornamenten und
Mustern der bunten Flügel
Gruppen von zusammenge-
krümmten menschlichen Kör-
pern, gefoltert, gefesselt, blu-
tend. Die Künstlerin Parastou
Forouhar bezieht sich mit ihrer
Arbeit auf die Situation im Iran
– und sie ist damit eine von
zwölf Künstlerinnen und
Künstlern, die aus dem Mittle-
ren und Nahen Osten stam-
men und mit ihrer Kunst einen
spannenden Gegenpol zu der
Bilderflut der Medien, die aus
dieser Region berichten, bie-
ten.
Die Exponate der Schau sind

eine subjektive, von Erlebnis-
sen geprägte Verarbeitung von
dem, was wir im Deutschen
„Heimat“ nennen. Geboren
wurden die von Kuratorin Ve-
rena Hein ausgewählten
Künstler zwischen 1962 und
1984 – und alle Arbeiten haben
einen Bezug zum aktuellen
Zeitgeschehen. Die Schmet-
terlinge von Parastou Forouhar
sind eine Hommage auf die
Mutter der Künstlerin, eine
Freiheitskämpferin, und auf
den Vater, der von der Ge-
heimpolizei ermordet wurde.
Die flüchtige Schönheit der fra-
gilen Flügel wird gebrochen von
der dargestellten Gewalt – so
die Künstlerin.
Gleich nebenan steht ein

Frachtcontainer, eingerichtet
mit Perserteppichen, Kera-
mikvasen und einem ver-
schachtelten Bücherregal. Eine
Spurensuche des Künstlers Ah-
med Mater mit Bezügen zum
Behandlungszimmer von Sig-
mund Freud und zur Architek-

tur von Alfred Loos ist dieser
betretbare Raum. Zugleich will
der Künstler aufzeigen, dass der
Handel mit Waren und der Aus-
tausch von Ideen so etwas sind
wie „Common Grounds“, viel-
leicht übersetzbar als „ge-
meinsames Grundeigentum“.
Erst wenn zwischen Kommu-
nikationspartnern ein gemein-
samer Wissensraum besteht, ist
Dialog möglich – so die Erläu-
terung des Ausstellungstitels
„Common Grounds“.
Gewalt, Zerstörung und Ver-

lust sind unterschwellig in vie-
len gezeigten Arbeiten präsent.
Das Künstler-Duo Joana Had-
jithomas und Khalil Joreige ver-
fremdet historische Postkarten
von Beirut. Hadjithomas und

Ioreige fügenExplosionen in die
Idyllen ein und zeigen so die
Wirklichkeit im mondänen
„Paris des Ostens“. Einen mor-
biden Garten hat Abbas Akha-
van gestaltet: Er sammelte
Pflanzen zwischen Euphrat und
Tigris, vergrößerte sie zu Bron-
zeplastiken und breitete die
Fragmente auf weißen Leintü-
chern aus. In ihrer unpolierten
Sprödigkeit muten sie an wie
archäologische Ausgrabungs-
stücke, fast wie eine Leichen-
schau. Das Paradies, das von al-
tersher im Zweistromland ver-
ortet wird, ist verbrannt, die
Pflanzenarten sind vom Aus-
sterben bedroht – nicht zuletzt
durch den Irak-Krieg. Wenn
Bouchra Khalilis die Bewegun-

gen von Flüchtlingen von Ha-
fen zuHafen amMittelmeer wie
eine blaue Sternenkarte dar-
stellt und wenn Nasser Al Sa-
lem die Fugen zwischen klei-
nen Spiegelflächen so kombi-
niert, dass arabische Buchsta-
ben lesbar werden, dann wird
deutlich, dass Künstler des Ori-
ents über eine hohe Fähigkeit
der Abstraktion verfügen und
sie zugleich einen hohen An-
spruch an die Schönheit eines
Werkes stellen.
Dies wird auch dann sicht-

bar, wenn in den Werken Ge-
walt und Leid, Flucht und Zer-
störung der Gegenwart the-
matisiert werden – ja, vielleicht
macht die gewählte Ästhetik die
Aussage umso schmerzhafter

bewusst. Eine ungewöhnliche
Ausstellung, die man nicht ver-
säumen sollte.
Parallel zur Schau zeigt das

Filmmuseum München eine
Reihe mit Kinofilmen aus Tu-
nesien, dem Libanon, Ägypten,
Syrien, Iran und Marokko. Die
Streifen wurden zwischen 2005
und 2014 gedreht, beziehen sich
also auch auf die aktuelle Situ-
ation in den Ländern.

Die Ausstellung „Common
Grounds“ im Museum Villa Stuck
läuft bis zum 17. Mai, geöffnet täg-
lich außer montags 11 bis 18 Uhr,
am ersten Freitag im Monat 18 bis
22 Uhr bei freiem Eintritt. Infor-
mationen zu den Filmen unter
www.muenchner-stadtmuseum.de.

Blick auf Zerstörung:
Aus dem Studio für
Architektur und Kunst,
DAAR, in Beit Sahour
(Palästina) stammt
das Foto „The Red
Castle and the Law-
less Line“ (2010).
Der Künstler Hazem
Harb hat sein abstrak-
tes Gemälde „Al Ba-
seera #14“ genannt.
Fotos: Amina Bech/Athr
Gallery Jeddah

Leben in
Städten

München/Istanbul/São Paulo
(epd) Mit einer Videokonferenz
zwischen München, Istanbul
und São Paulo startet am Sonn-
tag eine dreiteilige Veranstal-
tungsreihe über Leben in der
Stadt. „Metropolen weltweit
stehen vor großen Herausfor-
derungen“, teilten die Veran-
stalter, das Goethe-Institut und
die Münchner Kammerspiele,
mit. Künstler, Experten und
Publikum aus München wer-
den in einer Live-Schaltung im
Schauspielhausmit jeweils zwei
anderen Städten diskutieren.
Unter dem Titel „Wem ge-

hört die Stadt?“ debattieren
Theaterregisseur Stefan Kaegi
und Journalist Alex Rühle aus
München mit einem Regisseur,
einem Aktivisten, einer Stadt-
planerin und einer Autorin aus
Istanbul und São Paulo unter
anderem darüber, dass zu viele
Menschen in zu wenigen
Flüchtlingsunterkünften leben,
dass Menschen aus den Stadt-
zentren verdrängt werden. Das
Projekt heißt „Urban Places –
Public Spaces“. Die nächsten
Termine heißen „Wermacht die
Stadt?“ (22. März) und „Was ist
die gute Stadt?“ (26. April). Alle
Veranstaltungen werden von
ARD-alpha aufgezeichnet.

Z U R P E R S O N

Margret Gilgenreiner wurde
als Erika Kluftinger, Ehefrau
des beliebten Allgäu-Kom-
missars – ausgestrahlt in der
ARD und im BR –, deutsch-
landweit bekannt. Neben En-
gagements an Theatern ent-
standmit „Martha Strauboder
Die Obstlerkönigin“ das erste
Soloprogramm der ausgebil-
deten Schauspielerin. Das war
so erfolgreich, dass sie dieses

Format weiterentwickelte:
„Immer is’ was. Und jetzt ist
auch noch Klaus weg!“
(2011/2012) und jetzt „Klaus
muss raus!“. Zugute kommt
demMultitalent dabei die Ge-
sangsausbildung (Chanson,
Musical). In dieser Saison war
Margret Gilgenreiner auch am
Stadttheater Ingolstadt als
Hahn in den „Bremer Stadt-
musikanten“zusehen. DKMargret Gilgenreiner. Foto: bfr

Satire-Autor
Röhl gestorben
Berlin (dpa) Der ostdeutsche

Satire-Autor Ernst Röhl ist tot.
Der 77-Jährige starb am Mon-
tag, wie gestern bekannt wur-
dee. Von 1965 bis 1997 war Röhl
Redakteur der ostdeutschen
Satire-Zeitschrift „Eulenspie-
gel“.ZuvorhatteRöhldieFolgen
von Satire in der DDR zu spüren
gekommen. Er war als „Rädels-
führer“ des Leipziger Studen-
tenkabaretts „Rat der Spötter“
nach einer Aufführung verhaftet
und verurteilt worden. Im Eu-
lenspiegel-Verlag kamen später
20BüchervonRöhlheraus.


