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Von Adam und Eva bis Cindy aus Marzahn
Kabarettistische Offenbarung von Lutz von Rosenberg Lipinsky begeistert Publikum der Futura in Windischeschenbach

Von Hans Prem

Windischeschenbach. Angst isst
nach Rainer Werner Fassbinder nicht
nur die Seele auf. Im Gegenteil: Angst
kann auch Spaß machen. Dem, der
über sie spricht und denen, die ihm
dabei zuhören. Dies erklärt der Ham-
burger Kabarettist Lutz von Rosen-
berg Lipinsky höchst intelligent und
humorvoll dem Futura-Publikum in
seinem aktuellen Programm.

„Es liegt vor allem daran, dass wir
Deutsche ein Volk von Pessimisten
und Meckerern sind und einfach kei-
nen Humor haben.“ Alles werde
schlecht geredet mit der typischen
„Na-habe-ich-doch-gleich-gesagt-
Mentalität“. „Der Deutsche meckert
morgens, wenn er aufwacht. Und wa-

rum? Weil er aufgewacht ist“, beklagt
der Kabarettist.Was fehle sei Locker-
heit und Optimismus.

„Durch unseren Pessimismus er-
zeugen wir vorschnell Weltunter-
gangsstimmung, so wie es 2012 Ro-
land Emmerich getan hat.“ Immer-
hin habe sich die Prophezeiung des
mittelamerikanischen Stammes
kleinwüchsiger Architekten, der May-
as, nicht erfüllt, dass am 21. Dezem-
ber vor vier Jahren die Welt unterge-
hen sollte.

„Während sich die Menschen in
ganz Europa die Frage stellen, „wo
kommen wir her, wo gehen wir hin,
was trinken wir dabei, machen wir
Deutschen nicht mit, weil wir zu pes-
simistisch sind.“ Ob Lebensmittel-

skandal als Strafe für die Emanzipati-
on, Angst vor Machtverlust und
Fremden, Finanzkrise, sinkende Ge-
burtenrate, Norovirus oder verfehlte
Familienpolitik: Der Kabarettist
macht viele Baustellen in der Menta-
lität der Deutschen aus. So wie Stutt-
gart 21, die Elbphilharmonie oder
den Berliner Flughafen, der nachts
nur deshalb angestrahlt wird, weil sie
den Lichtschalter zum Ausknipsen
nicht finden.

„Angst macht Spaß“
Der Hamburger spannt wortwitzig,
humorvoll und sehr intelligent den
Bogen von unseren persönlichen
Sorgen und Nöten über Politik, Kul-
tur und Fußball bis hin zur Religion.
Sein Fazit: „Angst macht Spaß, wenn

sich die eigenen negativen Erwar-
tungshaltungen erfüllen“. Für ihn ist
Angst ein zivilisatorisches Gefühl aus
Tagen, als der Mensch noch nicht an
der Spitze der Nahrungskette stand.
Amüsant erklärt der studierte Theo-
loge die Bibel, den Beginn mit Adam
und Eva bis zur Sintflut, die für die
Jüngeren eine Art „analoger Shits-
torm“ ist. Noah ist für ihn der „Horst
Seehofer des Alten Testaments“.

„Der brauchte auch zwei Frauen
für seine Kinder“. Er könnte heute
aufgrund seiner nautischen Fähig-
keiten jederzeit bei Costa anheuern.
Mit einer Pastorentochter an der
Spitze und einem Pastor als Bundes-
präsident könnte man fast von einem
Gottesstaat auf europäischem Boden
sprechen, errichtet ganz ohne Blut-
vergießen. Das Thema geht Lipinsky

mal süffisant und spöttisch, dann
wieder bitterböse, zynisch mit teils
derben Pointen an. Vielfach sind die-
se brillant formuliert, hintersinnig
und geradezu sezierend als Resultat
entlarvender Beobachtungsgabe.

Weiße Tennissocken
Auf jeden Fall hat das Publikum jede
Menge zu Lachen, aber auch zum
Nachdenken: Was werden die Ar-
chäologen einst über uns denken,
wenn wir ausgestorben sind und sie
Bilder von Cindy aus Marzahn fin-
den? Sein Patentrezept gegen Angst:
Konfrontationstherapie. Wenn du
Angst vor Fremden hast, versetze
dich in die Lage der Gastgeber in den
Urlaubsländern, wenn der Deutsche
dort in kurzen Hosen und weißen
Tennissocken aufmarschiert.

Mit seinem aktuellen
Bühnenprogramm
„Angst macht Spaß“
begeistert der
Hamburger Kaba-
rettist Lutz von Ro-
senberg Lipinsky das
Publikum auf der
Kleinkunstbühne der
Futura87. Bild: Prem

Individuell in homogenenWelten
Was für ein produktives
Künstlersymposium: Vier
Meter kreative Kraft. Die
deutsche Einheit im
Großformat. Unter dem Titel
„2 + 4 Wachstumslinien“
entwickeln die Weidener
Kunstvereine ein Projekt,
das sie mit den
Künstlerkollegen aus
Annaberg-Buchholz in die
Tat umsetzen.

Von Jörg Otto

Weiden. Zum Tag der Deutschen Ein-
heit ist die Gemeinschaftsarbeit der
Weidener Künstler mit denen aus der
Partnerstadt Annaberg-Buchholz tat-
sächlich auch eine Art „Vereinigung

im Kleinen“. Das gemeinsame Arbei-
ten an einem Kunstwerk ist, in den
ungewohnt prosaischen Worten von
Wolfgang Herzer: „Eine Fetzengaudi“
– die in ihrer Tiefe noch weit mehr zu
bieten hat.

Auch durch die flankierende Aus-
stellung der bereits verstorbenen
Künstler Carlfriedrich Claus und Max

Bresele werden die Phänomene Ge-
trenntheit und Einheit betont. Beide,
der eine dies-, der andere jenseits der
Grenze, waren Nonkonformisten, die
sich weder vom Konsum des Wes-
tens, noch von der totalitären Ideolo-
gie im Osten vereinnahmen ließen.

Acht Künstlercharaktere
Zwei Tage lang hatte sich die Gruppe
um den vier Meter langen Linoleum-
Streifen versammelt, um am Ende ei-
nen zusammenhängenden Druck da-
von zu erstellen. Bei acht individuel-
len Künstlercharakteren mit ganz ei-
genen Ideen im Kopf ist das nicht die
leichteste Aufgabe.

Dennoch: Trotz mystischer Wesen,
Ameisen, Glühbirnen, einem Zwerg,
einem Sarkophag, Tauben und Häm-
mern – das Ergebnis des Mammut-
Kunstwerks wirkt in seinen zusam-
mengewachsenen Linien überaus

homogen, obwohl keine der anderen
gleicht.

Die beiden Oberbürgermeister,
Kurt Seggewiß und sein Amtskollege
aus Annaberg-Buchholz, waren be-
geistert vom einheitsstiftenden Werk,
in dem auch ihnen ein Platz einge-
räumt wurde. Die Kommunalpoliti-
ker waren sich einig, dass man die
Zusammenarbeit nicht nur pflegen,
sondern ausbauen solle.

Original-Schnitt
Eine schöne Idee der Ausstellungs-
macher: Für die Vernissage sind
Druckfarbe und Papier bereitgestellt.
Gegen eine Spende können sich die
Besucher Teile, die ihnen besonders
gut gefallen, am Original-Schnitt ab-
drucken. Es ist ein treffendes Bild da-
für, dass sich auch in homogenen
Welten Individuen ihren Raum neh-
men können.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist in den Räu-
men des Kunstvereins Weiden
noch bis Sonntag, 6. November,
zu sehen. Öffnungszeiten: Sonn-
tag von 14 bis 18 Uhr, nach telefo-
nischer Vereinbarung und nach
Absprache im Café Neues Linda
auch Donnerstag bis Samstag
von 20 bis 23 Uhr. (otj)

Irene Fritz vom OKV und Wolfgang Herzer vom Kunstverein Weiden stehen vor dem Linoleum-Schnitt, der mit Künstlern aus Annaberg-Buchholz zum Tag
der Deutschen Einheit entstanden ist. Bild: otj

Kulturnotizen

Jazz in der Villa
mit „The Thing“

Schwandorf. Mats Gustafsson 
(Baritonsax und Tenorsax), Inge-
brigt Håker Flaten (Kontrabass 
und E-Bass) und Paal Nilssen-
Love (Schlagzeug), besser be-
kannt als „The Thing“, treten am 
Donnerstag, 6. Oktober (20 Uhr), 
im Oberpfälzer Künstlerhaus 
(Fronberger Straße 31) auf. „The 
Thing“ standen bereits mit Ne-
neh Cherry, Joe McPhee, Peter 
Evans und anderen Größen auf 
der Bühne. Das Trio zeichnet sich 
durch seine eigenwillige Mi-
schung aus Garage und Free Jazz 
als eine der wichtigsten europäi-
schen Jazzformationen aus. Kar-
ten gibt es beim Oberpfälzer 
Künstlerhaus, Telefon 09431/ 
9716, oder per E-Mail an opf.ku-
enstlerhaus@schwandorf.de.

Chris de Burgh in
der Philharmonie

München. (uz) Der irische Sänger 
Chris de Burgh kommt am 25. 
Mai 2017 anlässlich seiner „A Bet-
ter World“-Tour in die Münchner 
Philharmonie. Neben seinen

Welthits wie „Don’t pay the Fer-
ryman“, „Lady in Red“ oder „Mis-
sing You“ wird der Ausnahme-
künstler auch sein 21. Studioal-
bum präsentieren.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 und unter www.nt-ticket.de

Chris de Burgh. Bild: hfz
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hochwertige Ausstellungsküchen
zu sensationellen Preisen!

Wegen Messeneuheiten räumt das
Küchenstudio Amann wieder radikal aus!

Wahnsinn....
Hochwertige Ausstellungsküchen zu

sensationellen Preisen!
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