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Feuilleton

fung Übungsgeschöpf; ich bin der
Schöpfung billiardste Facette“, um
dann kuschelpartnerheischend zu
säuseln: „Ich bin ein Programm
ohne Erfahrung“, so bewies dies
nicht nur die textliche Qualität zu
kunstvoll verschraubter Poesie,
sondern – durch die hauchfein zise-

lierende Stimme – auch Hörspiel-
qualität. Sebastian Goy hingegen
rutschten manchmal gröbere Aus-
sprachefarben durch, aber das
machte eigentlich nichts, denn so
blieb das lesende Paar erfreulich
kontrastreich.

Und der Kontrast ist Programm,

denn das „Irdisch Lied von Licht
und Dunkelheit“ (so der Untertitel)
zielt auf das Gegensatzpaar von
Licht und Finsternis. Dieser Inhalt
war der Wunsch des Verlegers, sagt
Goy, aber er habe völlige künstleri-
sche Freiheit gehabt. Seine manch-
mal bis ins Konfuse gehenden Ge-
dankenverwicklungen kommentiert
der Dießener spitzbübisch lächelnd:
„Nicht alles ist nächtens entstanden,
aber vieles sind tatsächlich Nachtge-
danken.“ Anton Kaun unterbricht
die „Strophen“ des Textes durch
Elektronikklänge. Wie durch den
Vorhang eines gestörten Radio-
Empfangs kommen die pumpenden
technischen Geräusche scheinbar
aus einer anderen Dimension.

Im zweiten Teil des Abends wird
die Licht- und Dunkelthematik ent-
lang verschiedener Erinnerungs-
Schlagwörter durchdekliniert. Da
fehlen weder Gott noch Teufel, we-
der Kerouac noch Ginsberg. Über-
raschend der Appell-Charakter, als
Goy sich erhebt und ins Publikum
donnert: „Es richtet sich nicht nach
dir, ob das Unwetter gehorsam das
Land verwüstet“ – ein seltsamer
(Un-)Sinn; doch ernst gemeint ist
dann wohl die Strafpredigt gegen
„sarrazin’sche Munitionierungen“
der Wohlstandsbürger in ihren kli-
nisch reinen, „sagrotangesprayten“
Anwesen. Ergo haben wir etwas
vergessen: „Es ist das Zwielicht, das
uns Erscheinungen anbietet.“ To-
sender Beifall lohnt den poetischen
Dialog, der in den ambitionierten
„Phöbus“-Heften des Münchner
Scaneg-Verlages erschienen und im
Buchhandel erhältlich ist.

O Weiterlesen Sebastian Goys Text
„Ans Leben verloren: Irdisch Lied von
Licht und Dunkelheit (poetischer Dialog)“
hat 72 Seiten, trägt ein Titelfoto des
Dießeners Jörg Kranzfelder und ist er-
schienen im Phöbus-Heft 23 in der
Reihe „edition s./Villa Q.“ des Münchner
Scaneg-Verlags.

Ich-Erzähler gegen sein Schicksal
als „Clownsnummer in der Zirkus-
arena“ und meint damit wohl das
Leben.

Beim Rücksprung zu Adam und
Eva entwickelt sich die Lesung zum
Highlight. Wie Elisabeth Günther
kokett spricht: „Ich bin der Schöp-

alterndes Geistgefäß. Aber bei den
pointierten Worten gegen das Alter
treffen sich natürlich Goys Gedan-
ken mit denen vieler Zuhörer.
„Verwirrt und namenlos landen wir
auf dem Planeten, der sich entschie-
den hat zu existieren – wir haben
uns nicht entschieden“, stichelt der

VON ANDREAS FREY

Dießen Was sich am Ammersee-
Westufer so alles verdichtet, liegt
manchmal neben der geläufigen
Spur, ist aber auch kreativ und neu-
artig. So jüngst das „Lang-Gedicht“
von Sebastian Goy, das nicht weni-
ger als Tod und Leben sowie Seiten-
hiebe auf die Schöpfungsgeschichte
umkreist. Rund 80 Besucher kamen
dazu am Montag ins Bühneng’wölb
vom eigentlich geschlossenen
Wirtshaus „Maurerhansl“.

Fürs Ammersee-Publikum ge-
nügte der Dießener Autor als Lock-
mittel vollauf, schließlich fungiert
Goy sonst als Gastgeber der Klein-
kunst-Abende „Letzte Montage“.
In dieser Reihe sich selber ankündi-
gen ging aber nicht, und so besorgte
Verleger Matthias Klein vom
Münchner Scaneg-Verlag die Ein-
führung.

Der als „Lang-Gedicht“ ange-
kündigte Text hat selten Reime, be-
sitzt aber durch kleine Wortwieder-
holungen und dialogische Struktu-
ren eine fesselnde rhythmische
Struktur, welche das Vortragspaar –
der Autor gemeinsam mit Spreche-
rin Elisabeth Günther – mal in aufei-
nander folgenden, mal in ineinander
verwobenen Lesepassagen prägnant
zu Gehör brachte. Das Ganze aufge-
teilt in einen 40-minütigen und in
einen 25-minütigen Leseabschnitt,
das ergab – kombiniert mit Einfüh-
rungsrede und Pause – auch bereits
einen vollständigen Kulturabend.

Die Vollständigkeit ist auch eines
der Themen in „Ans Leben verlo-
ren“. Denn Sebastian Goy beginnt
bei nichts Geringerem als dem Ur-
knall. Von diesem springt er kühn in
einen Kirchhof, der die Szenerie für
eine Beerdigung bildet. Gewitzt
wird hier der Anfang von schlicht
allem gegen das Ende von nur einem
gesetzt. Aus den radikal subjektiven
Zeilen spricht Sarkasmus – gegen
das Dichter-Selbst als blöderweise

Der Anfang von allem, das Ende von einem
Goys Letzte Montage Der Autor präsentierte in Dießen Auszüge aus seinem Buch „Ans Leben verloren: Irdisch Lied von Licht und Dunkelheit“

Sebastian Goy las im Maurerhansl in Dießen – assistiert von Anton Kaun und Elisabeth Günther – Auszüge aus seinem Buch „Ans Leben verloren: Irdisch Lied von Licht und
Dunkelheit“. Foto: Andreas Frey

Griechengötter in Utting
Theater Die Seebühne spielt Plutos, eine Komödie von Aristophanes

VON MAREN MARTELL

Utting Wetter und Kulisse könnten
in diesen Tagen nicht passender
sein. Für die Theateraufführung der
Seebühne wurde heuer ans Uttinger
Ammersee-Ufer eine einem Amphi-
theater nachempfundene Spielstätte
gebaut. Die Zuschauer werden ins
antike Griechenland versetzt und
haben zugleich idyllischen Blick auf
den Ammersee, über den im Abend-
licht noch Segelboote ziehen. Doch
auch das Thema ist angesichts der
andauernden Griechenlandkrise
und der Verwerfungen auf den in-
ternationalen Finanzmärkten top-
aktuell. Es geht um die wirtschaftli-
chen Zusammenhänge, die Vertei-
lung von Wohlstand und wie Geld
die Menschen verändert.

Der griechische Komödiendich-
ter Aristophanes schrieb sein Stück
„Plutos“ etwa 408 vor Christus. Es
handelt von dem ehrlichen, aber ar-
men Athener Bürger Chremylos,
der überlegt, ob er seinen Sohn zum
Gauner erziehen soll, damit seine
Chancen steigen, reich zu werden.
Dazu holt er sich Rat beim Orakel
von Delphi und bekommt den Hin-
weis, den nächstbesten Menschen,
der ihm über den Weg läuft, in sein
Haus zu laden. Chremylos befolgt
den Ratschlag und nimmt einen al-
ten, ungewaschenen Blinden zu
sich. Doch es stellt sich heraus, dass
es sich dabei um Plutos, den Gott
des Reichtums handelt. Endlich ist
Schluss mit der Ungerechtigkeit der
Welt, jeder soll nun etwas abbekom-
men vom Kuchen, so erhofft sich es

Chremylos. Doch so einfach geht
das nicht. Geld macht die Menschen
gierig, missgünstig und unredlich.

Seebühnen-Regisseur Florian
Münzer setzt den antiken Stoff er-
neut gekonnt um. Bereits 2005 hatte
er mit „Lysistrate“ eine Komödie
von Aristophanes in Utting erfolg-
reich auf die Bühne gebracht. Auch
„Plutos“ begeisterte das Publikum,
das am Ende viel Beifall spendete.
Dabei fällt die Inszenierung mit nur
spärlichen Requisiten fast sparta-
nisch aus. Die Darsteller kommen
urbayerisch daher, in Lederhosen
und Haferlschuhen. Nur die Götter
entsprechen den antiken Vorbil-
dern. Der Gott Hermes kommt so-
gar – den Blitz in der Hand – mit ei-
nem Boot über den See gefahren.
Ein wichtiges dramatisches Moment
ist die Musik. Jeanette Höfer spielt
virtuos die Klarinette und die Uttin-
ger Blasmusik unter Leitung von
Michael Bauer hat ebenso ihren et-
was sehr ungriechischen Auftritt.

In der Rolle des Athener Bürgers
Chremylos überzeugt Werner Hö-
gel. Stark ist auch das Spiel seines et-
was tumben Dieners Karion, der mit
dem Münchner Schauspieler Ruben
Hagspiel hervorragend besetzt ist.
Gerhard Deiniger glänzt als Plutos
und Lisa Bales als Gegenspielerin
Penia, die Armut. Wie schon in den
Vorjahren ist wieder die Mischung
gelungen, die Mischung aus Laien-
darstellern und Profi-Schauspielern.
In jedem Fall lohnt sich auch in die-
sem Jahr ein Besuch der Uttinger
Seebühne, um die abendliche Atmo-
sphäre am See in Verbindung mit ei-
ner herrlichen Komödie zu genie-
ßen.

O Karten Plutos - Der Reichtum, täglich
außer montags um 20 Uhr im Uttinger
Summerpark. Vorverkauf unter Telefon
0700-08806-123 oder an der Abend-
kasse ab 18.30 Uhr.
I Im Internet:
www.seebuehne-utting.de

Der griechische Gott Hermes (Hermann Riefer) belehrt den Athener Bürger Chremy-
los (Werner Högel). Foto: Maren Martell

Kunst im Weingarten
Kulturprojekt Der geplante Skulpturenpfad von Schondorf nach Eching

VON MAREN MARTELL

Schondorf/Eching Ein hängendes
Schiff, ein großer Fadenschein, eine
überdimensionierte Wäscheklam-
mer: Wer künftig den Waldweg von
Schondorf nach Eching entlang
wandelt, kann sich nicht nur an der
Natur und den wunderbaren Aus-
blicken auf den Ammersee erfreuen.
Im Herbst soll dort ein Skulpturen-
pfad eröffnet werden. Die ersten
Objekte sollten bereits Ende Juli
aufgestellt werden. Gut 18 Skulptu-
ren werden insgesamt auf der ein-
einhalb Kilometer langen Strecke
von den Schondorfer Seeanlagen aus
bis nach Eching platziert. Sie stam-
men von Künstlern aus der Ammer-
seeregion, zum Teil eigens für die
Aktion gefertigt. Zunächst sollen sie
fünf Jahre stehen bleiben.

Initiiert wurde der Skulpturen-
weg von dem ehemaligen Schondor-
fer Bürgermeister Peter Wittmaack,
dem Kunsterzieher Walter Mayer
und dem Künstler Joachim Dürler.
„Die Idee kam uns bei einem Ita-
lienaufenthalt. Dort haben wir bei
einem guten Glas Wein das Projekt
entwickelt“, erläutert Dürler. Der
nächste Schritt sei gewesen, die Fa-
milie von Perfall als Waldbesitzer
von der Idee zu überzeugen. Diese
zeigte sich schnell begeistert, betont
Manuela Freifrau von Perfall. „Und
wenn so ein Baumpilz einem entge-
genleuchtet, schaut man sich auch
den Baum dazu genauer an.“

„Kunst und Natur“ soll so im
Weingartenwald zum Erlebnis wer-
den. Das allerdings in Harmonie
und im Einklang mit dem Wald, der
Vegetation und dem See. „Schon
jetzt erfahren wir von Ammersee-
gästen viel positive Resonanz“, er-
läutert der Schondorfer Bildhauer
Thomas Lenhart, der mit zwei Ar-
beiten vertreten ist. So wird sein
„Großer Fadenschein“ in den See-
anlagen aufgebaut. Auf dem Wein-
gartenweg im Wald soll seine „Ei-

sentür“ in Eching quasi das Ein-
gangstor zu dem Pfad bilden. Harry
Zengeler aus Obermühlhausen ist
mit schwebenden Glasobjekten da-
bei. Von Matthias Rodach aus Die-
ßen wird eine drei Meter lange
Bronzeskulptur „Die Liegende“ in
den Seeanlagen aufgestellt. Daisy
Fischer aus Schöffelding wird ihren
„Zaun aus gesammelten Ästen“ an
einem Bachlauf entlang errichten.
Von Franz Hartmann aus Issing
werden übergroße Holzwäsche-
klammern in einem Baum platziert.
Katharina Ranftl aus Schondorf ist
mit gelb „Leuchtenden Baumpil-
zen“ und roten „Wölfen“ dabei,
Hilde Seyboth aus Egenhofen mit
einem „hängenden Schiff“ und Ger-
hard Gerstberger aus Fürstenfeld-
bruck mit „Lichtblicken“, einer
übergroßen Stahlskulptur.

Der Skulpturenpfad soll zu einem
verbindenden Element zwischen
Eching und Schondorf werden, er-
läutert Schondorfs Bürgermeister

Alexander Herrmann. Um Besucher
auf den Weg aufmerksam zu ma-
chen, beginne er schon in der Seean-
lage des Luftkurorts.

Das Besondere an der Aktion sei,
dass die Künstler ihre Objekte aus
dem Pfad heraus verkaufen können.
Außerdem erhalten sie für ihre
Kunstwerke ein Stellgeld. Finan-
ziert wird der Pfad über Sponsoren
aus der Region. So seien dafür unter
anderem die Sparkasse, Reisenthel,
Exquisa und die Bauer BVG aus
Greifenberg gewonnen worden. Au-
ßerdem wollen sich die Initiatoren
über das Leaderprojekt um EU-
Gelder bemühen. „Langfristig
könnte solch ein Pfad auch um den
gesamten Ammersee führen“, be-
tont Wittmaack.

I Im Internet:
www.kunst-am-ammersee
www.ammersee-skulpturenweg.de
Kontakt Joachim Dürler,
kontakt@kunst-am-ammersee.de

Der Schondorfer Metallkünstler Thomas Lenhart und seine „Eisentür“. Dieses Kunst-
werk soll in Eching das Eingangstor zum Skulpturenpfad bilden. Foto: Maren Martell
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