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Meinung und mehr

Helmut A. Binser
und das Freibier

Kabarett Frederic Hormuth holt im Podium zum Rundumschlag
aus und rettet mit einem Boogie Woogie den Abend

Irsee Zur Vorpremiere seines neuen
Programms „Ohne Freibier wär das
nicht passiert“ kommt der Musikkabarettist Helmut A. Binser am
Samstag 2. Dezember, ab 20 Uhr in
den Altbau in Irsee. Auch bei Binsers viertem Bühnenprogramm darf
sich das Publikum auf allerlei skurrile Geschichten und absurde Lieder
des Oberpfälzers freuen. Das altbayerische Original geht auf die 40
zu. Eine späte Karriere als Profifußballer scheint immer unwahrscheinlicher zu werden. Dafür gesellt sich
jetzt ein neuer Freund hinzu, den
aber leider nur der Binser sehen
kann. Ist das jetzt die Midlife-Crisis
oder einfach nur das Alter? Die Antwort gibt der Kabarettist gewohnt
gemütlich, mit Schnupftabak – und
Freibier soll ja auch ein gewisse Rolle spielen. (az)

Gewalt des rechten Mobs gegen
Flüchtlinge scharf. In Hormuths Visier war aber auch die „Bio-Verdummung“, die von Amazon und
Apple angerichtete „digitale Suppe“, die einem vorschreiben wolle,
was man auch (noch) mögen kann,
Thinktanks und Privatisierung.
Hormuth erklärte den Unterschied zwischen Altersweisheit und
Altersstarrsinn und stellte zum Thema Altersvorsorge die Frage nach
„Riestern oder Poppen?“, befasste
sich mit der Elternzeit für Väter, mit
der Wirkung von Sand oder Öl im
Getriebe der Welt und meinte, inzwischen sei Burn-out eine Auszeichnung wie das „Seepferdchen“.
Keine Besondere, „denn jeder hat
es“. Heutiger Schulunterricht komme oft Dauerwerbesendungen
gleich mit dem einzigen Ziel, „dass
alles flutscht“. Von Firmen gesponsertes Unterrichtsmaterial hält er
denn auch für „weltanschaulichen
Kindesmissbrauch“.

VON KLAUS D. TREUDE
Kaufbeuren Zunächst war nur ein
Stimmenwirrwarr zu hören, das aus
dem Nichts zu kommen schien und
aus dem mehr oder weniger deutlich
Martin Schulz’ und Angela Merkels
„Wir schaffen das!“ und „Schwierigkeiten, die uns im Weg stehen,
müssen überwunden werden!“ zu
vernehmen waren. Dann enterte
Frederic Hormuth die Bühne im
Kaufbeurer Podium, stoppte das
Stimmen-Durcheinander mit einem
beherzten Schlag auf den NotausBrummer und legte los mit seinem
Programm „Halt die Klappe – wir
müssen reden!“
Wie ein roter Faden zog sich das
Thema Meinung durch den Abend.
Angefangen bei ihrer Geschichte,
die bei den Höhlenmenschen der
Steinzeit begann, über die Meinung
als „gedanklicher Raumteiler“, das
Rauslassen von Meinung als Test
zur eigenen Standortbestimmung
bis hin zum Meinungsmanagement,
„einer gängigen Herrschaftspraxis,
die müde macht und ablenkt“. Womit Hormuth bei Angela Merkel
(„Kernkompetenz: gähnen“) und
der – zumeist nationalen – PolitikerElite angekommen war. Hormuth
sprach sich gegen Neuwahlen zum
Bundestag aus, weil: „Eine Minderheitsregierung hat was“. Da müsse
Merkel ihre Politik endlich einmal
wieder erklären: „Ein beruflicher
Neuanfang für sie.“ Aber nicht allein die geschäftsführende Kanzlerin
musste einstecken, auch ihr Kollege
Schulz, „der im Laufe seiner Kanzlerkandidatur wie ein Soufflé zusammenstürzte“, der selbstverliebte
Horst Seehofer („Ronaldo der
CSU“), Christian Lindner mit seiner
FDP und Alexander Dobrindt mit
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Raimondo Puccinellis „Aurelia“ am neuen Standort in Neugablonz. Foto: Mathias Wild

Kein Blatt vor den Mund nahm Frederic
Hormuth bei seinem Auftritt im Podium.
Foto: Mathias Wild

seiner Maut, der Privatisierung der
Autobahnen und der Dieselaffäre.
Dazu der unberechenbare „politische Anfänger“ Donald Trump, die
AfD („Altherrenwitze für Deutschland“) und ihre Wähler, Pegida und
die Reichsbürger. Hormuth attackierte dumme und intellektuelle
Rechte und verurteilte Hetze und

Neugablonz Die Bronzeplastik „Aurelia“ des Künstlers Raimondo Puccinelli hat einen neuen Standort erhalten: Seit einigen Tagen schmückt
sie den Innenhof der Neugablonzer
Berufsfachschule für Glas und
Schmuck.
Während der 1970-er und
1980-er Jahre hatten vor allem der
Kaufbeurer Bauunternehmer Hans
Dobler und der Künstler Erwin
Birnmeyer intensive Kontakte zu
dem
amerikanisch-italienischen
Bildhauer Puccinelli aufgebaut.
Dieser Beziehung war es zu verdanken, dass sich Puccinellis Tochter

Rodi für eine Schenkung der 1966
geschaffenen Bronzeskulptur „Aurelia“ an Kaufbeuren aussprach. Am
18. November 2009 wurde sie im
Stadtarchiv der Öffentlichkeit vorgestellt, wo sie bis vor Kurzem auch
ausgestellt war. Die Überlegungen,
„Aurelia“ einen besseren Standort
unter freiem Himmel zu verschaffen, führten zur Berufsfachschule.
Im dortigen Innenhof ruht die Frauengestalt nun auf einem Sockel aus
Verde Spluga, einem von Adern
durchzogenen Quarzit, der an der
Oberseite poliert, ansonsten aber
nur grob behauen ist. (az)

Das farbenfrohe Gemälde (rechts) ist als Gemeinschaftsarbeit in einem der Frauen
Workshops entstanden. Derweil verbrachten die jungen Flüchtlinge zwei Nachmittage
mit der Arbeit an ihren Möbelstücken (in der Mitte).
Foto: Mathias Wild

Mütter auf ein ausgerolltes Papier
und zeichneten ihre Silhouetten
nach. „Das war wie ein Erste-Hilfe-

Kurs“, sagt Ribka lachend. Anschließend hat jede Frau einen Teil
farbenfroh gestaltet. Auch die Stüh-

Anzeigen sind mehr
als Werbung

Kaufbeuren Die Büros der Kulturabteilung der Kaufbeurer Stadtverwaltung werden verlegt. Im Dezember beziehen die Mitarbeiter Räume
im dritten Obergeschoss des städtischen Gebäudes in der Hauberrisserstraße. Die Abteilung ist daher
vom Freitag, 1., bis Mittwoch, 6.
Dezember, nicht erreichbar. Voraussichtlich ab dem 6. Dezember
stehen die Mitarbeiter dann im
Schraderhaus unter der neuen Telefonnummer 08341/437-597 wieder
zur Verfügung. Die Mailkontakte
bleiben unverändert. (az)

Angelika
Schwarzhuber liest

Flüchtlingshilfe Die Ausstellung „Da sein – ankommen durch kreatives Gestalten“ zeigt Werke von Asylbewerbern
windbare Hürde war die Sprache
nie. „Es ging alles durch die Herzen
und Hände“, fügt die Künstlerin
Ribka an. In den Workshops für
junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 26 Jahren und für
Mütter mit ihren Kindern habe immer gute Stimmung geherrscht.
Während der drei bis vier Stunden
hätten sich die Flüchtlinge „kennen- und gegenseitig schätzen gelernt“. Am Schluss überstieg die
Teilnehmerzahl in den Räumen der
„Schule der Phantasie“ bei Weitem
die angesetzten acht Personen und
zusätzliche Termine mussten anberaumt werden. Bei den Frauen kam
eine Gemeinschaftsarbeit besonders
gut an. Dazu legten sich die jungen

Kulturabteilung
zieht um

Kunst Plastik schmückt Schmuckfachschule

Kunst verbindet
Irsee Einmal im Monat aus dem Alltag entfliehen, neue Gesichter kennenlernen und „etwas Schönes machen“ – das wollten Waltraud
Schürmann und Helen Ribka jungen
Flüchtlingen aus Rieden, Pforzen
und Irsee ermöglichen. Zusammen
verbrachten sie elf Samstagnachmittage, an denen sie Skulpturen und
Möbel formten, mit Farben experimentierten und mit verschiedenen
Materialien Bilder schufen. Daraus
ist nun eine bunte Ausstellung im
historischen Stadel am Irseer Biomarkt entstanden.
„Am Anfang haben wir gar nicht
so wirklich mitbekommen, wie wenig sie verstehen“, blickt Schürmann zurück. Doch eine unüber-
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Frische Luft für Aurelia

„Honigbrot“ als Zugabe
Nachdem er sich lange mit den
Rechten im Lande beschäftigt hatte
und es ganz still im Podium geworden war, stellte er provokativ fest:
„Stimmung im Arsch!“ Sein Rezept:
Der Boogie Woogie „Mama, da läuft
ein Nazi neben mir“, der nochmals
ordentlich Bewegung in den Saal
brachte. Gerne spielte und sang er
sein „Honigbrot“ als Zugabe, ein
„emotionaler Absacker“ und ganz
besonderes Liebeslied.
Es lohnte sich, genau hinzuhören.
Oft im Plauderton, mal auch singend und sich am Klavier begleitend
legte Hormuth den Finger in viele
Wunden und brach eine Lanze für
die Demokratie. Das Publikum hat
es ihm gedankt.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Lot
toToto Engels in Kaufbeuren (Hafen
markt 5), unter der TicketHotline 08341/
871036, im Internet sowie an der
Abendkasse.
www.altbauirsee.de

le zählten zu den „Lieblingsobjekten“.
Besucher können die einzelnen
Werke über eine stille Aktion ersteigern. Die entsprechende Liste liegt
noch bis zum 15. Dezember aus.
Zudem gibt es fair gehandelte Schokolade mit Motiven aus der Ausstellung. Der Erlös fließt in die Flüchtlingshilfe der Helferkreise Rieden,
Irsee und Pforzen. Unterstützt wurden die Kurse vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Jessica Stiegelmayer

O Die Ausstellung ist noch bis zum 22.

Dezember im Stadel des Irseer Bio
marktes zu sehen. Dieser hat jeden Freitag
von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
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Kaufbeuren Bei einer Lesung am
Freitag, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr
in der Buchhandlung Edele in Kaufbeuren (Salzmarkt 14) trägt Angelika Schwarzhuber aus ihrem neuen
Buch „Der Weihnachtswald“ vor.
Wie jedes Jahr an Weihnachten
macht sich die alleinstehende Anwältin Eva auf den Weg zu ihrer
Großmutter Anna. Das stattliche
Anwesen der Familie, umringt von
einem Garten mit einem Wald aus
Tannenbäumen, ruft viele Erinnerungen hervor. Im Haus trifft sie
nicht nur auf ihren Jugendfreund
Philipp, sondern auch auf das Waisenkind Antonie. Während draußen
ein Schneesturm tobt, verschwindet
das Kind plötzlich spurlos ... (az)
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Karten gibt es im Vorverkauf bei der
Buchhandlung Edele sowie an der
Abendkasse.

  

