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TONLEITER

Verschiedene Autoren:
Über Nächstenliebe
Und manchmal wissen wir's:
's klopft jemand an,
Der Brüder einer, müder
Wandersmann.
Wir wissen, jemand steht in
Nacht und Graus,
Und seines Klopfens Hallen
ist im Haus.
Sein zagend Flehen dringt
zu uns herein:
Im Namen Gottes, Brüder
laßt mich ein!
Und hören stumm sein
Klopfen, seine Bitte.
Zu Tür und Riegel braucht's
nur dreier Schritte,
Nur dreier Worte braucht's:
Komm Bruder, du!
Sie bleiben ungesprochen
und die Tür bleibt zu.
Und jener Wandrer geht,
wie er gekommen. –
Dann horchen wir, dann
ahnen wir beklommen
Und schauen plötzlich tief
und wissen klar,
Daß jener Pilgrim Gottes
Bruder war.

Conrad Ferdinand Meyer
(1825 bis 1898).

Auch die Seelen, die in
Schmutz gefallen,
Sind, wie wir, gemünzte
Menschheitswerte,
Unverloren jedem, der sie
findet
Und emporhebt! Laß sie nur
nicht liegen!
Die Enterbten,
Ausgestoßnen, Schlechten,
Eure Opfer mehr als eure
Feinde,
Wer enterbte sie? Wer
immer wieder
Stieß sie auf die Straße?
Wessen Güte
Machte gut, was schlecht
war an den Schlechten?
Nicht euch selber nur befreit
von ihnen
Wie von einem Übel, nein,
befreit sie
Selber von dem Übel ihres
Elends!
Öffnet ihnen nicht nur eure
Kerker,
Öffnet ihnen eure Herzen!
Stoßt nicht
Sie hinaus vom Leben,
sondern führt sie
Klug und gut hinein, die
Willenlosen,
Schwankenden, der Not zum
Spiel Gegebnen!
– Seid, damit auch sie
barmherzig seien,
Seid barmherzig, Menschen!
Seid barmherzig!

Anton Alfred Noder (1864 bis
1936).

Du gehst sehr ordentlich zu
Kirch und Abendmahl;
Er etwa dann und wann
einmal.
Du wartest des Gesangs, des
Lesens und Gebets;
Er seiner Pflicht und Arbeit
stets.

Du hörest, denkst und
sprichst und liesest sehr viel
gutes,
Er unterdessen thut es.

Heinrich Christian Boie (1744
bis 1806).

Den Nächsten wie sich selbst
zu lieben,/Ist jedes Christen
höchste Pflicht,/Die leider
Wenige nur üben,/Die Jun-
gen thun es sämmtlich –
nicht;/Denn diese Gottes-
wort Verächter,/Sie lieben
nur des Nächsten – Töchter!

Fliegende Blätter (1845 bis
1944). str

b
Mehr Lyrik jeden Sonntag auf
Facebook Main-Echo Kultur.

Streaming: Was
bringen Dienste neu?
ASCHAFFENBURG. Was nehmen
Streamingdienste neu in ihr Pro-
gramm auf? Das Angebot von
Diensten, die auf das – je nach
Abonnement kostenfreie oder kos-
tenpflichtige – Abrufen von Filmen,
Serien nach Gusto spezialisiert
sind, erhält derzeit besondere Be-
deutung. Deshalb veröffentlichen
wir die Rubrik »Streaming aktuell«
mit neuen Video-Angeboten von
Amazon Prime, Disney+, Netflix
und Sky on Demand. Wer sich das
Abonnement für einen Streaming-
dienst sparen möchte, hat Video-
Alternativen mit den Mediatheken
von ARD, ZDF, Arte und anderen
Sendern sowie Youtube. str

STREAMING AKTUELL

Netflix: Die amerikanische Modefirma
Abercrombie & Fitch erlebte Ende der
90er und in den Nullerjahren einen
Hype. Die Klamottenmarke bewarb
Kleidung mit Models, die keine anha-
ben, und fiel vor allem mit Wasch-
brettbauch-Typen auf. In den Läden
mit sexy Türstehern und gedimmtem
Licht wurde süßliches Parfüm ver-
strömt. Alles war cool, chic und
sauber. Doch dann geriet die Firma
unter Chef Mike Jeffries in die Kritik:
Die Models und Mitarbeiter zu weiß,
die ganze Markenstrategie von einem
arg ausschließenden Schönheitsideal
geprägt. Der für die Kampagnen mit
halbnackten Collegeboys verantwortli-
che Star-Fotograf Bruce Weber sah
sich zudem mit Belästigungsvorwürfen
konfrontiert. Eine Netflix-Doku rollt den
Fall nun auf (Regie: Alison Klayman).
Ex-Mitarbeiter und Ex-Models kommen
zu Wort, Jeffries und Weber wollten
nicht reden. In dem 90-Minuten-Film
geht es um Lookismus (Diskriminierung
aufgrund des Aussehens) und Rassis-
mus. Netflix schreibt, auch wenn coole
Kids auf die Marke schwören, so habe
der A&F-Hype auf Ausgrenzung basiert.
Zeit für eine Aufarbeitung.

Die schwarze Comedy »Matrjoschka«
auf Netflix begeisterte 2019 die Kriti-
ker. Die Amerikanerin Nadia ist in einer
Zeitschleife gefangen. Sie stirbt immer
wieder und wacht dann jedes Mal in-
mitten der Party für ihren 36. Ge-
burtstag auf. Was muss sie an sich
ändern, um endlich auszubrechen? Die
Serie von Natasha Lyonne (zugleich
Hauptdarstellerin), Amy Poehler und
Leslye Headland hat seit dieser Woche
eine zweite Staffel.

ARD Mediathek: Die ARD-Miniserie
»All You Need« (Regisseur und Autor:
Benjamin Gutsche) war 2021 eine
kleine Sensation, da es erstmals eine
deutsche Serie mit ausschließlich
schwulen Serienhelden gab. Nun
kommt Staffel zwei mit sogar
sechs Episoden (statt fünf) von
jeweils 25 Minuten. Es geht weiter
nach dem fatalen Ende der ersten
Staffel: Hauptfigur Vince (Benito Bau-
se) hat nach dem One-Night-Stand mit
Tom (Mads Hjulmand) sowohl seinen
besten Freund Levo (Arash Marandi)
als auch seine große Liebe Robbie
(Frédéric Brossier) vor den Kopf ge-
stoßen. Levo geht zur Ablenkung auf
eine Sexparty und lernt Andreas (Tom
Keune) kennen, der Trainer einer
queeren Rugby-Mannschaft ist. Unter-
dessen taucht Sarinas Bruder Simon
(Ludwig Brix) auf. Der smarte Yoga-
Lehrer wird Mitbewohner von Vince.
Rauft sich die zerbrochene Berliner
Clique wieder zusammen? »All You
Need«: Eine dritte Staffel ist schon in
Auftrag gegeben.

ZDF-Mediathek: Das Format ZDF-
Weihnachtsserie prägte die Fernsehju-
gend vieler (West-)Deutscher, die in
den 70er und frühen 80er Jahren ge-
boren worden sind. »Timm Thaler« war
einst 1979 der Auftakt zu diesem For-
mat, das es bis 1995 gab. Mit ihrer
täglichen Ausstrahlung zwischen den
Jahren waren die Weihnachtsserien, zu
denen etwa »Madita« (1980), »Nest-
häkchen« (1983), »Patrik Pacard«
(1984), »Oliver Maass« (1985) und
»Nonni und Manni« (1988) gehörten,
Straßenfeger. 1981 hieß die Serie »Si-
las«. Das ZDF hat sie jetzt mal wieder
nach einer ZDFneo-Ausstrahlung am
Ostermontag in seine Mediathek bis
Mitte Mai aufgenommen. Inhalt laut
ZDF: »In der sechsteiligen Kinder-Kult-
serie flieht der Zirkusjunge Silas (Pa-
trick Bach) aus seinem Wanderzirkus.
Auf der abenteuerlichen Flucht gewinnt
er durch eine geschickte Wette einen
schwarzen Hengst.«

Von Altersmilde keine Spur
Kabarett: Holger Paetz begeistert mit seinem neuen Soloprogramm in der Obernburger Kochsmühle

Von unserem Mitarbeiter
HEINZ LINDUSCHKA

OBERNBURG. Er widerlegt auf den
Kleinkunstbühnen derzeit so
manches (Vor-)Urteil. Als Holger
Paetz mit dem neuen, seinem
16.Soloprogramm »Liebes Klima,
gute Besserung!« in der Obern-
burger Kochsmühle auftritt, ist von
der aktuell oft beklagten Zurück-
haltung des Publikums keine Re-
de: Kaum ein Stuhl bleibt frei, die
Besucher halten das zweistündige
Programm mit seinem Informa-
tions- und Geschwindigkeit-Tsu-
nami bestens gelaunt und auf-
merksam durch, auch wenn am
Ende ein leicht erschöpfter Zuhö-
rer beim Hinausgehen murmelte:
»Toll war’s, aber jetzt ist’s auch
genug!« Und noch einen Gemein-
platz widerlegte der 69-Jährige bei
seinem fulminanten Auftritt, den
von der »Altersmilde«.

Ironie und Satire
Damit kein Missverständnis ent-
steht: Auch bei dieser zweistün-
digen Philippika gegen Verlogen-
heit, Feigheit und Inkonsequenz
beim propagierten Kampf gegen
die Erderwärmung und für den
Klimaschutz nutzte Paetz nicht
den groben Säbel, sondern das
feine Florett, sprich Ironie, Satire
und Merksatz-Reime mit verblüf-
fenden Volten am Ende und oft mit
einer Art V-Effekt, der nicht sel-
ten durchaus spürbare Verwir-
rung beim Publikum auslöste und
die – ungestellte – Frage: »Hat er
das wirklich so gemeint?« Stimmt
es wirklich, dass er in Sachen Kli-

maschutz die »Horrorszenarien so
dick« hat? Und darf man die Alten
tatsächlich loben, wenn sie sich als
»Couch-Potato« auf dem Sofa rä-
keln, während die jungen Hekti-
ker und Sportfreaks mit ihrer Be-
wegungsmanie das Mehrfache an
CO2 ausstoßen und zur Klimaer-
wärmung beitragen? Ganz typisch
doppeldeutig und nicht zum
Nennwert zu nehmen ist auch ein
Satz wie: »Durch Greta hat sich das
Klima doch so stark aufgeheizt!«
Paetz geißelt die Bequemlich-

keit, das Sich-selbst-Belügen in
Sachen Klima auf seine eigene
Weise, nie mit dem Holzhammer,
oft hintersinnig, mit treffenden
Beispielen, aus denen die Zuhörer
ihre eigenen Schlüsse ziehen sol-
len. Das Denken nimmt dieser
Kabarettist dem Publikum nicht ab
– im Gegenteil. So kann man es
durchaus unterschiedlich verste-
hen, wenn er von der »Zielgrup-
pe« der E-Scooter spricht und hört
dann gleich eine Frage mit dem
typischen V-Effekt: »Wie spare ich
CO2 mit einem Gefährt ein, mit
dem ich Wege fahre, die ich vor-
her gelaufen wäre?« Wenn er

feststellt: »Klimaschutz muss man
sich leisten können« handelt er
gemäß dem Leitspruch: »Wahrheit
ist ein rares Gut, man sollte spar-
sam damit umgehen.« Und was soll
man schon von einer Politik er-
warten, bei der »alte Männer Ent-
scheidungen treffen, deren Folgen
sie nicht mehr erleben werden?«
Andere würden im langen Ser-

mon die Verflechtung von Wirt-
schaft und Politik auch in Sachen
Umwelt beklagen: Paetz stellt la-
konisch fest: »Wess‘ Brot ich ess‘,
dess‘ Kot ich kotz!« Und statt auf
egoistische Manager zu schimpfen
formuliert er lieber: »Keine
Drecksau mehr sein geht ja nur
dann, wenn man vorher eine
wahr.« Skurrilität spielt im neuen
Programm eine zentrale Rolle: In
den Formulierungen, aber auch in
Gestik und Mimik, die diesmal
Paetz-Kenner bewusst fahriger,
auch skurriler finden dürften als
die in den vorherigen Program-
men. Das ist nur konsequent, weil
auch die Fakten bei diesem The-
ma so skurril anmuten. Ein Bei-
spiel: der »Ablasshandel« mit den
Kompensationsgebühren bei
Fluggesellschaften – getreu dem
Motto: »Fliegen fürs Klima!«
Vielleicht skurril, aber auch be-

legbar: Deutschland ist auf man-
chem Gebiet ganz vorne – auch
wenn sich deutscher Erfindergeist
und Innovationslust bei Projekten
wie »Dieselskandal« und »Wire-
card« austobt. Natürlich bekom-
men auch einige aktive oder in-
zwischen in Rente gegangene
Politiker ihr Fett ab: Angela Mer-
kels Klimaschutzgesetz als klima-
rettende Aktion zu loben, wäre

jedenfalls – so Paetz – eine der
zahllosen Lügen und Täuschun-
gen, und ob Markus Söder beim
Blick auf die Grünen wirklich
»grün vor Neid« wird und einen
Weiterbetrieb der AKW propa-
giert getreu dem Vers: »Wenn sein
starker Arm es will, steht die Ab-
rissbirne still« muss offen bleiben.
Immerhin war das Publikum be-
geistert, als Paetz Söder als »SUV
unter den deutschen Politikern«
bezeichnete und eine Formulie-
rung fand, bei der man nicht
wusste, ob sie beruhigend oder
bedenklich ist: »Ein braves AKW
schläft niemals.«

Schwarzer Humor
Eine gute Idee, für die man in
Obernburg sehr dankbar war: Die
Zugabe am Ende der zwei Stunden
ließ befreites Lachen zu, auch
wenn Paetz‘ vordergründig witzi-
ge, aber immer mit Widerhaken
versehene Gedichte alles andere
als Klamauk oder reine Comedy
sind. Auch hier verblüfft und ver-
stört oft schwarzer Humor wie in
den letzten drei der acht Strophen
in einem Gedicht mit dem augen-
zwinkernden Plädoyer für Erdbe-
stattung: »Schwermetalle und
Hormone, / ahnst du, welcher
Sauerteig / bei Verbrennung /
zweifelsohne mit dem Rauch zum
Himmel steigt? // Harmlos bleiben
deine Reste / auch im Erdreich
nicht, jedoch: / es ist immer noch
das Beste, / du vergammelst tief im
Loch. // Bleibst den Enkeln lieb
und teuer, / liegst du säuberlich
verscharrt. / Lass dich also nicht
verfeuern. /Keine heiße Himmel-
fahrt.«

Extrovertiert und manchmal skurril: Hol-
ger Paetz. Foto: Heinz Linduschka

Die Lohrer Künstlerin Cornelia Krug-Stührenberg mit ihrem Werk »Mariupol«.

Gegen das Sich-Gewöhnen an den Krieg
Malerei: Die Lohrer Künstlerin Cornelia Krug-Stührenberg will mit ihrem Bild »Mariupol« viele Menschen erreichen

Von unserer Redakteurin
MONIKA BÜDEL

LOHR. »Mariupol« heißt das Bild,
das die Lohrer Künstlerin Corne-
lia Krug-Stührenberg jüngst ge-
malt hat. Es ist ein düsteres Ge-
mälde, viel Rot und dunkle Töne,
nur in der Mitte etwas Helles. Doch
auch dort Spuren von Rot, Blut-
rot. Es ist die Szene des Fotos aus
Mariupol, das nach dem Angriff
auf die Geburtsklinik von einer
Pressefotografin aufgenommen
wurde. Eine Schwangere wird von
Helfern auf einer Trage zu einem
Krankenwagen gebracht, wie An-
fang März von den Nachrichten-
agenturen berichtet wurde.

»Vieles hat sich umgestülpt«
Wenige Tage später hieß es, dass
der behandelnde Arzt weder die
Frau noch das Kind retten konnte.
Dieses Foto habe sie nicht mehr
losgelassen, erzählt Krug-Stüh-
renberg am Freitag in ihrem Ate-
lier in Lohr. »Ich bin ja nicht vor
Ort«, begründet sie, dass sie Zei-

tungsbilder vom Ukraine-Krieg
sammelt. Es ist ihre Art, sich mit
dem Angriff Russlands auf die
Ukraine auseinandersetzen. »Ich
hatte nichts mit Politik zu tun,
meine Bilder sind poetisch und
naturbezogen.« Das habe sich
durch die Kriegsereignisse geän-
dert. »Vieles hat sich umgestülpt.
Ich werde damit nicht fertig«, sagt
sie und verweist auf den Wider-
spruch zwischen der Schönheit des
Frühlings und den vielen Konflik-
ten in vielen Erdteilen.

»Dieser Krieg ist so nah: die
diktatorische Seite gegen die de-
mokratische Seite.« Auch wenn
man den Verstand anstrengen
müsse, diskutieren müsse und es
oft langwierig sei: »Es ist der bes-
sere Weg als totalitäre Systeme«,
betont Krug-Stührenberg. Aus
diesen Gedanken heraus und
unter dem Eindruck des Fotos mit
der schwangeren Frau hat sie zu-
nächst Skizzen gezeichnet und
schließlich zur großen Leinwand
gegriffen.

Das Gemälde wirkt rudimentär
und spiegelt so das Rohe der Zer-
störung wieder. In guter Hoffnung
sein, lautet eine Umschreibung für
Schwangerschaft. Krug-Stühren-
berg macht das Ungeborne sicht-
bar, indem sie es malt. Ein kleiner
Mensch und doch groß genug, um
bald das Licht der Welt zu erbli-
cken. Die Frau hat ihren Arm um
den Bauch gelegt. Wie Nachrich-
tenagenturen später berichteten,
sind Mutter und Kind gestorben.
»Es geht mir darum, dass mög-

lichst viele Menschen dieses Bild
sehen. Es geht mir darum, dass wir
uns nicht an diesen Krieg gewöh-
nen.«Gegen dieses Sich-Gewöhnen
wolle sie anmalen, sagt die Künst-
lerin. So eindeutig ihr Wunsch
nun ist, das Gemälde öffentlich zu
zeigen, so zögerlich sei sie zunächst
gewesen. Erst als ihr Mann und
ihre Galeristin ihr bestätigt hätten,
dass es ein starkes Bild sei, habe sie
beschlossen, es auszustellen. Der
Ort steht noch nicht fest. Es soll
auf jeden Fall einer sein, wo viele
Menschen das Bild sehen werden,
so dieKünstlerin.

Zur Person: Cornelia Krug-Stührenberg

Die Lohrer Künstlerin Cornelia
Krug-Stührenberg wurde 1953 gebo-
ren. Nach dem Abitur studierte sie freie
Malerei an der Akademie der Bildenden
Künste in Karlsruhe bei Emil Schuma-
cher. Anschließend studierte sie bei Per
Kirkeby und war Gaststudentin an der
Accademia di Belle Arti in Florenz bei
Silvio Loffredo. Seit 1979 ist sie frei-
schaffend. Sie gehört dem Berufsver-
band Bildender Künstler Unterfranken
an sowie der Vereinigung Kunstschaf-

fender Unterfrankens e.V. Außerdem ist
sie Gründungsmitglied der Gruppe
Spess-Art. Krug-Stührenberg arbeitet
mit Künstlerinnen und Künstlern ande-
rer Länder zusammen. Neben Einzel-
ausstellungen beteiligt sie sich an Aus-
stellungen im In- und Ausland. Für den
Herbst 2023 plant sie eine Schau in
Würzburg im Spitäle mit dem Titel »Die
Schönheit der Natur und die atomare
Bedrohung«. (mb/Quelle: Homepage
der Künstlerin)


