
Große Kleinkunst unterm Dach
Hengersberg: Musikalische Lesung „Winterlust und Winterfrust“ war ausverkauft

Lust hatten die Gäste auf die mu-
sikalische Lesung im „Dachstüb-
chen“ der Galerie Kapfinger alle-
mal und Frust hatte keine Chance,
höchstens ein leises Bedauern am
Ende, dass der mehr als unterhalt-
same Abend so schnell vorbei war.
Hausherrin Mechtild Kapfinger
versprach den gespannten Besu-
chern unter den rustikalen Dach-
balken der liebevoll restaurierten
„gartenundart“ Galerie ein beson-
deres Programmerlebnis.
Leicht untertrieben, wie sich he-

rausstellte, denn Initiator, Regio-
nalkantor und Vollblutmime Claus
Kuhn, Renate Kinkel – im wirkli-
chen Leben Reiseverkehrsfachfrau
– und Gemeindereferentin / Harfe-
nistin Gertraud Dickgießer nahmen
das Publikum mit auf eine abenteu-
erliche Reise durch winterliche Im-
pressionen in Texten und Klängen
dreier Jahrhunderte.

Werke interpretiert
Kuhn, als überaus begabter Lai-

enschauspieler im Kreis bekannt,
Kinkel, unter anderem vielgelobte
Kriemhild der vergangenen Platt-
linger Nibelungenfestspiele und
Dickgießer, virtuose Herzblutharfe-
nistin aus Landau, faszinierten zwei
Stunden lang mit Interpretationen
der Werke bekannter und weniger
geläufiger Schriftsteller und Kom-
ponisten. Weckten Erinnerungen
und Stimmungen von besinnlich bis
ausgelassen, ganz individuelle und
allgemein verbindende.
Von der in Begeisterung kollektiv

gesungenen Skifahrerhymne im
aprés ski feeling der 60er „zwoa
Brettl, a gführiga Schnee“ bei-
spielsweise spannte sich zum jiddi-
schen Wiegenlied „Rozhinkes mit

Mandlen“ – ein weiter Bogen zu
nachdenklicher Rührung. Dazwi-
schen deklamierte Kuhn Matthias
Claudius „Wintergedicht“ – Erinne-
rungen an Zeiten, als Gedichte aus-
wendig lernen Schülernachmittage
„ruinierte“. Stimmgewaltig und
ausdrucksstark präsentierte er die
personifizierte kalte Jahreszeit als
wahren Ironman, der keinen Zwei-
fel an der unbesiegbaren Macht von
Naturgewalt lässt. Im Gegensatz
dazu berührte Hermann Hesses
„Mädchen sitzt daheim und singt“
tief in seinem einsamen Zwiege-
spräch mit dem fernen Geliebten im
Krieg. Die verzweifelte Hoffnung
der jungen Frau auf ein Wiederse-
hen, wie die unterschwellige, herz-
zerreißende Gewissheit seines Todes
ließ Kinkel in intensiver Darstel-
lung schmerzhaft unter die Haut
der Zuschauer kriechen.
Initiierte spürbares Aufflammen,

stummen Entsetzens, in einer Zeit,
in der die Grausamkeit eines nahen
Krieges Menschen seelisch und kör-
perlich vernichtet. Ludwig Thomas

satirischer Sketch „O Natur“ über
die euphorische Begeisterung wie-
derentdeckter Naturschönheit, riss
zu Heiterkeit in Selbsterkenntnis
vorm vorgehaltenen Spiegel hin.
Mündend in den fast sicheren Ent-
schluss eines fast stadtmüden Paa-
res, dem urbanen Leben fast end-
gültig den Rücken zu kehren. Der fi-
nalen Entscheidung für die Rück-
kehr zur Natur werden dann aller-
dings gesellschaftliche Verpflich-
tungen und Eitelkeiten unüber-
windbare Hindernisse entgegenge-
setzt – hochaktuelle Ausreden, da-
mals wie heute.

Zeitlose Szenen
So unterschiedlich die zeitlosen

Szenen auch waren: Das unterma-
lende wie solistische Harfenspiel
Gertraud Dickgießers baute verbin-
dende Klangbrücken, harmonisierte
scheinbare Gegensätze, ließ träu-
men und reflektieren und be-
schwingte, fügte klassische und mo-
derne Poesie und Prosa zu einem be-

geisternden, kleinen, feinen Kultur-
erlebnis zusammen.
Von Theodor Fontane über Heinz

Erhardt und Karl May zu Alfred
Lichtenstein, in musikalischer Ak-
zentuierung durch „Orfeo negro“
und andere Atmosphäre verdich-
tenden musikalischen Edelstein-
chen fand alles seinen hoch- und
gleichwertigen Platz. Spontanes,
amüsantes Wortgeplänkel zwischen
Darstellern und Publikum trugen
zum entspannten Kulturgenuss
nicht unmaßgeblich bei. (aw)
■ Zweite Stimmungsreise:

Undmit das Beste zum Schluss: Die
Winterlust fand am Mittwoch auf
der kleinen Dachbodenbühne kein
Ende. Aufgrund der ausverkauften
Vorstellung und weiter bestehender
hoher Nachfrage wird zu einer zwei-
ten Stimmungsreise eingeladen. Am
Sonntag, 26. Februar, um 19 Uhr,
also an gleicher Stelle, zur gleichen
Zeit, und wenige Karten sind noch
unter Telefon: 099012884 erhält-
lich.

Künstlertrio in Winterlust und -laune: Renate Kinkel, Claus Kuhn, Gertraud
Dickgießer (v.l.).
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