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Von Doris Kessler

Asbach. Es war gedacht als
Abend mit einer der bekanntesten
Kabarettistinnen Deutschlands,
am Ende diskutierten die Besucher
der „Asbacher Reden zur Kultur“
gemeinsam mit Lisa Fitz über den
Umgang mit dem Islam, der zuneh-
menden Banalität in Fernsehen
und Printmedien und über die Po-
litikverdrossenheit der Menschen.
Ein ungewöhnlicher Abend, der
mit ein paar Zeilen aus Fitz’ Bio-
grafie „Der lange Weg zum Unge-
horsam“ seinen Anfang nahm.

In ihrem Buch, 2011 erschienen,
erzählt die 63-Jährige von ihrem
Leben in einer Künstlerfamilie,
den vielen Begegnungen in ihrem
Leben, der Emanzipation, der Rol-
le zwischen Mann und Frau. Mit
fünf Jahren, erinnert sich Lisa Fitz,
habe ihre Mutter sie einmal gefragt,
was sie denn werden wolle, wenn
sie groß ist. „Kasperl“ habe die Lisa
da nur geantwortet, diese Antwort,
bemerkt die Künstlerin, habe da-
mals wohl ihren Weg bereits ir-
gendwie vorgezeichnet.

Lisa Fitz ist eine Powerfrau,
steht ihren Mann im Leben, davon
erzählt sie im Buch, und gibt den
Zuhörern den Rat, nicht anderen,
sondern nur sich selbst zu gefallen.

Politisch, aber wohl anders, als
vom Publikum erwartet, wird es,
als Lisa Fitz von ihrem Treffen mit
Franz-Josef Strauß erzählt. Fitz,
damals Mitte 20 und noch ziemlich
naiv, und der massiv-beeindru-
ckende mächtige Landesvater auf
der anderen Seite. Wie der Abend
mit FJS, der mit einem Essen be-

Aus dem Leben einer Ungehorsamen

gann und in einer Privatwohnung
fort geführt werden sollte, geendet
hätte, wenn das junge Mädchen
damals nicht Hals über Kopf mit-
tels einer Ausrede die Flucht ergrif-
fen hätte – eine Frage, die die
Künstlerin auch heute noch be-
schäftigt. Immerhin, der bayer-

ische Landesvater, er habe ihr den
überstürzten Abgang nicht übel ge-
nommen, begrüßte er sie doch bei
einem Treffen ein paar Jahre später
ganz charmant mit „Na Lisa, du
bayerische Bergziege“.

Die Biografie zeigt vor allem ei-
nes: Lisa Fitz hat ein prägendes

und vielschichtiges Leben hinter
sich, 1983 war sie die erste Frau,
die sich mit einem Kabarett-Solo-
programm auf die Bühne getraut
hat. Dass es so wenig Frauen im
Kabarett gibt, stimmt die 63-Jähri-
ge, die heute in Eggenfelden (Lkr.
Rottal-Inn) lebt, irgendwie traurig,

dass es so viele Comedians gibt,
eher ärgerlich: „Jeder Gymnasiast
mit einem T-Shirt glaubt, er ist ein
Kabarettist.“ Dabei habe Kabarett
durchaus seinen Platz, seine Ver-
pflichtung in Deutschland, „die
Politikerschelte kommt in den letz-
ten Jahren zu kurz“, stellt sie, nach

ihrer persönlichen Meinung ge-
fragt, fest. Sich lediglich über die
Politiker lächerlich zu machen,
wie es viele mittlerweile tun, sei
nicht produktiv.

Vielleicht, überlegt Fitz weiter,
liege der Kern der Ursache dann
doch wo anders, in der Politikver-
drossenheit der Menschen, deren
Grund weder Fitz noch die Besu-
cher der Asbacher Reden, die nun
munter mit der Kabarettistin dis-
kutieren, an diesem Abend heraus-
finden.

Wie man denn nun als Künstler
mit dem Islam, mit der zunehmen-
den Radikalisierung umgehen
könne, ob man sich darüber über-
haupt lustig machen dürfe, will ein
Mann aus dem Publikum von der
63-Jährigen wissen. „Sich gegen-
seitig aufs Korn nehmen zu kön-
nen, ist der Anfang der Integrati-
on“, findet Lisa Fitz, lobt ihren
Kollegen Bülent Ceylan, Sohn ei-
ner deutschen Mutter und eines
türkischen Vaters, der in seinen
Bühnenprogrammen gerne Vorur-
teile und Absurditäten im Umgang
der verschiedenen Kulturen unter-
einander entlarvt.

Auch sie selbst kennt keine Be-
rührungsängste mit dem Islam, im
aktuellen Programm „Mut – vom
Hasen zum Löwen“ schlüpft sie
beispielsweise in die Rolle der Ger-
da Wimmer, die, um die Integrati-
on der türkischen Mitbürgerinnen
bemüht, sich für ein Dirndl im Bur-
ka-Style einsetzt, kritisch und sati-
risch zugleich. „Heute“, sagt Lisa
Fitz, „ist der Kasperl noch mein in-
neres Hologramm. Auch wenn ich
keiner bin.“

Lisa Fitz bei den Asbacher Reden zur Kultur – Kabarettistin diskutiert mit Besuchern über Politikverdrossenheit und den Umgang mit dem Islam

Von Rainer Eckelt

Bad Füssing. Spanien gehört
zum Urlaubsland Nr. 1 in Deutsch-
land und Andalusien lockt mit
herrlichen Sehenswürdigkeiten in
seiner Hauptstadt Sevilla, oder in
Städten wie Granada (Alhambra).
So war es nicht verwunderlich,
dass das kleine Kurhaus in Bad
Füssing zur „Andalusischen
Nacht“ ausverkauft war. Flamen-
co, Rumba, Tango, dazu die pas-
sende Musik zweier Gitarren, Per-
cussion, Kastagnetten und rhyth-
misches Händeklatschen (Palmas)
– all dies zog rund 400 Gäste an.
Und sie wurden wahrlich nicht
enttäuscht.

Im Halbkreis auf der Bühne die
Musiker und die fünf Tänzerinnen
der Gruppen „Locos por la Rum-
ba“ und „Inspiratión Andaluza“,
die abwechselnd ihre Tanzkunst
bewiesen. Unter ihnen war auch
die bekannte Solotänzerin und
Flamenco-Tanzlehrerin aus Mün-
chen, Olivia Muriel Roche. Anmut,
Ausdruck, Tempo und eine phäno-
menale Beinarbeit mit den typi-

schen Flamenco-Stepp-Einlagen
rissen das Publikum mit.

„Fesch, diese Spanierinnen“, be-
merkte ein Gast in der Pause und
wusste offenbar nicht, dass die
meisten Tänzerinnen Deutsche
sind. Ein Beweis dafür, wie über-

zeugend die Darbietungen waren.
Frontmann Ricardo Volkert,

studierter Vollblutmusiker, Künst-
ler, Entertainer und Performer, aus
Herrsching am Ammersee, mode-
rierte die Lieder und Tänze infor-
mativ gekonnt, führte ein in die
Geschichte des spanischen Fla-
menco, des Tango, der Rumba.

Das perfekte Gitarrenspiel der
zwei akustischen Gitarren und die
Begleitung der zwei Percussion-
Spieler, Peter Krämer aus dem All-
gäu, der mit seinen Soli begeisterte
und Jim Hoffmann, der auch als
Tänzer auftrat, inspirierten und
ließen tief eintauchen in die Welt
des Flamenco. Klassiker wie „Gu-
antanamera“ oder „La baba“ fehl-
ten natürlich nicht im Programm.
Das wurde aber so inszeniert, dass
man nie den Eindruck hatte, Gas-
senhauer zu hören, sondern ganz
eigene Kompositionen. Mit extra
langem Beifall quittierte das Publi-
kum diese Einlagen.

Fast zwingend nach dieser Vor-
stellung: die Standing Ovation des
begeisterten Publikums und die
zwei heftig erklatschten Zugaben.

Verzaubert von Flamenco & Co.
400 Gäste von „Andalusischer Nacht“ in Bad Füssing begeistert

Ruhstorf. Deutschlands
populärste Häkel-Männer
und Gründer des Trendlabels
myboshi, Thomas Jaenisch
und Felix Rohland, besuchen
im Rahmen ihrer Häkel-Tour
am morgigen Dienstag zwi-
schen 11 und 13 Uhr den
„Kreativladen“ in Ruhstorf.
Dort laden sie zum gemeinsa-
men Maschenknüpfen ein.

Seit 2009 steht myboshi
nicht nur für Mützen, son-
dern hat sich als Kultmarke
im Do-it-yourself-Bereich
etabliert. Die beiden sympa-
thischen Oberfranken haben
es geschafft, dem Handarbei-
ten das verstaubte Image zu
nehmen und wieder frischen
Wind einzuhauchen. Die
junge Marke ist vom Handar-

beitsmarkt nicht mehr weg-
zudenken.

Beim Häkeln soll es nicht
bleiben, in ihrem mittlerweile
vierten Buch „4 Seasons –
Das neue Boshiversum“ wa-
gen sich Thomas Jaenisch
und Felix Rohland neben
dem Häkeln nun auch ans
Stricken heran. − red

Häkel-Männer in Ruhstorf

Rotthalmünster. Zwei Au-
tos hat eine angetrunkene
Autofahrerin auf ihrer Fahrt
von Malching in Richtung
Rotthalmünster mit ihrem
Auto berührt und beschädigt.
Sie wird wegen Gefährdung
des Straßenverkehrs und we-
gen unerlaubten Entfernens
vom Unfallort angezeigt.

Die Frau war am Samstag
zwischen 19.40 Uhr und
19.50 Uhr mit ihrem schwar-
zen Renault Twingo auf der
Staatsstraße 2116 von Mal-
ching in Richtung Rotthal-

Alkoholisiert zwei Autos gestreift
münster unterwegs. Hierbei
kam sie mit ihrem Twingo
über die Fahrbahnmitte und
streifte einen entgegenkom-
menden Opel Astra an des-
sen Außenspiegel. Ohne sich
um die Schadensregulierung
zu kümmern, setzte sie ihren
Weg fort.

Der geschädigte Opel-Fah-
rer folgte der Unfallverursa-
cherin bis zum Kirchplatz in
Rotthalmünster, wo er diese
anhalten und die Polizei ver-
ständigen konnte. Die ein-
treffenden Beamten stellten

bei der Unfallverursacherin
Alkoholgeruch fest, weshalb
ein Alko-Test durchgeführt
wurde. Dieser ergab, dass die
Unfallverursacherin erheb-
lich alkoholisiert war, worauf
im Krankenhaus Rotthal-
münster eine Blutentnahme
durchgeführt wurde.

Nach abgeschlossener
Sachbearbeitung meldete
sich bei der Polizei ein weite-
rer Fahrer, der ebenfalls von
dieser Fahrerin geschädigt
worden war. Schaden insge-
samt: 600 Euro. − red

ANZEIGE

Traditioneller Eintrag ins goldene Buchmit (v.l.) dem Kulturbeauftragten des Kulturkreises Kloster Asbach, Toni Daumerlang, Rotthalmünsters Bür-
germeister Franz Schönmoser, Lisa Fitz und Kulturkreis-Präsident MdLWalter Taubeneder. − Foto: Kessler

SpanischesFlair verströmtendieTänzerinnen–auchwennsieüberwiegendausDeutschlandstammen.Anmut,
Ausdruck und Tempo rissen das Publikummit. − Foto: Eckelt
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