Geschichten, in denen
es sprudelt und plätschert
Kulturkreis ,.Altes Rathaus" präsentiert Abend mit Lilli Schwethelm und Georg CroSlewitz
ORTENBERG (ern). Für eine "literarisch-musikalische Sternstunde"
dankte am Ende des Abends der
Vorsitzende des Kulturkreises .Alles Rathaus", Manfred Meuser.
Sein Verein haue die Schauspielerin Lilli Schwethelm und de" Musiker Georg Crostewitz, bekannt
durch das "theater mimikri", eingeladen. Das Duo brachte Gedichte und Erzählungen nmd um das

Wasser mit. genauer gesagt "Geschichten, in denen es sprudelt und
plätschen".
Scbw<:tllelms

ausdrucksSI~rke

An des
lesen! '-crw.ndehe die Te' le in kleine

Schauspiele, CroslCwitz geslal,ele sie auf
der Gitarre 1,100 m;1 Gc:rliuscbdesign aus, Ulli S(hwethelm.

Georg CrOltewitz.

Wie viel präzise Vorarl>eil
solchen
Zusammenklang JIÖ1ig iSl, kann man nur
'-eruMen. Die BeslICher in der voll !>esel.ten Halle des Ahen Rathauses lieSen
,ich gern vorn lautmaleriscben Er"lählen
bezaubern und schlossen sich am Ende
lYIeuse~ Dankesworten an ,
,,Des Menschen Seele gleichl dem
Wasser ... ewig wechselnd" - von Crostewitz mit getrager.e" Gitarrenakkorden
umennah. seUte Schwethelm mit Abschnille. aus GoelheS .•Gesang der Geister über dem Wasser" zugleich den Anfang und den Schlusspunkt des Pr0gramms. Auf das nachdenkliche. kosmi_
sche Bild folgte ein zärtlich_n .. laocholi_
sches: das ..seepferdchen" von JQllChim
Ringelnatz. Eil>e skurrile Liebeserklä·
rung an die ..zierlichste aller SceslUlen"
folgl der anderen: "Du wiebersl nicht, du
iipfelSi nicht .. , Sttslülehen. Schnörkelehen. Ring<'!nass". ehe das Tler auS der
Meemlide venrockl>et und ~rbnx:hen
endel. Brandungsgernusche mischte
Croslewilz in BrtthlS dialeklische. Na·
lurbild .. Beh.>rrt: nicht auf det Welle", das
Besllindigkeit im ewigen Wechsel heraufbeschWÖrt. TItl>els ..La mcr'" sli mmt. der
Gilarrist an und ilberraschte dabei mit
einer so scMl>en ChansonSlirnmc:. dass
man sich r.eben seir.en Jazz- Kon~nen
auch Anllrine in d iesem GenIt wünschen
möchle! Ein unerwarteter Einbruch:

Abenleuern de~ ~lialisti!l<:hen AlilagS.
etwa der Frage. wO ein nackter Mann
untcr der Dusche die Garderobemarken
aufbewahn. Schwelhelm traf genau den
Ton des liebenswen·unbedarflen Anlihelden - vielleichi . in JUssischer Verwaool.r des "Bra"en Soldalen Sch""ejk"
aus Tschechien? Rauschen. Plälschern.
Quaken ~ SO war das Goethe-Gedichl
unlennalt. das die Traume der Frösche
unlenn winlerlichen Eis schilden. Wir
die Nachligallen wollen sie singen, ""enn
det weiSe Pan,.« geschmolzen iSI. aber
als der FrOhling I:ommt .. ,. ,qual<len sie
wie in alter Zdl", Auf ein Goetbe-Epi·
gramm, mil Wasser gemischien Wein
veneidigcnd. folgte noch einmal aus
Siegfri«l Len~ns ..sukyken"-B..ch
.,.Der rasende Schusler". die GeschiChte
eines Skurrilen Zweikampfes im Wasser.
in der .ntscbeidenden Ph.se mil hehi·
scben [nter.'all.n der Gilarre untermalt
Und wieder mcla.ncholiseh-verspiehc
Ringelnatz-Verse: "Heimallos" iSI .in im
Badezimmer gestrandetes Meersch ..... in·
ehen und 'teIlI die hilnos-verzweifell.
Frage .. Wo iSI das Meer?"
Notunhemcn. lilerarisch gespiegelt.
gebe.s noch lnehr, elwa zu Feuer. Wind
und Sonr.e, meinle eir.e Zullörerin Im
Nachgesprä<:h. Ein weiles Feld rur
Schwelhelm uDd CroslewilZ!

ru,

Schwethelm '"erslehl auch den BlödeIKlang des un'·ergesser.en Heinz Erhanlt
nachzuempfinden und fiel mil "Der Fischer. fIti noch Goelhe" ein - da konnte
das Publikum nicht widerslehen und
,prach die Verse gleich mil!
Das ...MasUItn,MOIiv" von Croslcwilz
klang auf _ Fans der beiden Künsller wisscn schon. dass jel;« eine der zauberhaflen Geschichlen folgle. die Siegfried
~nz in
Uirtlich war Suleyken" fat:.J lien hal. Richlig: Es ging um die Liebe.
die den hilnenhaflen Holdlilier Gosc:f
Gril""n .ngesichts der Wäsche waschen.
den Kalharina Knack am Bach lrifft .... _
und zwar nichl mit eir.em mageIt" Pfeil.
et.. n. sondern, seir.er Braoche angemessen. mil .iner ausg.wiesenen Runda~I'",
Das Mädchen ..wie ein nllumendes Kälbchen'" die keifende Großrnuller und der
schweigsame Riese. der sich sehli.ßlich
zu der hoch.Mischen Frage ..MagSt LaJ.:.
rilz?" versteigt - sie alle wurden zur
FTtude des Publi~ums in Schwethelm,
Enlihllon lebendig, Laulm.leri!l<:h mil
Assozialionen an G lucksen. Spritzen.
Planschen ausgesLallel folgle das '"er·
spielte .,Unler W""",r Bläschen mache~"
von Ringelnolz.
Die Kurzgeschichle .Das Bad" von
Michail Sostschenko schilden den
Kampf eines Sowjelmen!l<:hen mit den
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