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Musik nt Ereignissen schafft Erinnerunge
Sven Goetz und Robert Atzlinger von der Theaterei Herrlingen begeistern taichinger

LAICHTNGEN (ifi) - Beeindruckende

1 Musik aus den 70er- und 80er-lahren
mit vielen Erinnerungen an die ganz
großen Musiker jener Zeit erldang
im Bürgersaal des Alten Rathauses.
Zu Gast waren Profi-Musiker Sven
Goetz und Schauspieler Robert Atz-
linger von der Theaterei Herrlingen
mit ihrem Programm,,Fliegen - ein
Abend in der Atmosphäre". Veran-
stalter war die Volkshochschule.

Der Start in ,,Laichingen Mitte"
erfolgte mit Joni Mitchell, kanadi-
scher Sängerin, berühmt geworden
mit,,This Flight Tonighr", ein Song,
der das Wiedersehen von Verliebten
vorwegnimmt. Die beiden Darsteller
erscheinen mit Flugkapitänsmützen,
Gitarren und Drums und varianten-
reichen Texten zu bemerkenswerten
historischen Fiügen.

So der Fiug des britischen Pre-
mierministers Neville Chamberlain,
der eigentlich unter Flugangst litt
und dennoch um des Friedens Wil-
lens 1938 zu,,Beschwichtigungsver-
handlungen" mit dem nationalsozia-
listischen Deutschland fl og.

,,Berliner Luftbrücke" ist Thema
Die nächste Szene widmete sich der
,,Berliner Luftbrücke" 1948 aus der
Sicht von Kindern: ,,Wir winkten den
Fliegern zu". Die Piloten warfen Ro-
sinen ab. Stark berührend das Lied
von lacques Brel, dessen Flugzeug
benannt war nach dem Namen sei
nes Freundes, der,,durchgebrannt ist
mit Krebs".

Flugpionier Charles Lindbergh
flog über den Atlantik, nachdem ein
Pariser Hotelier 1925 einen Preis von
25 000 Dollar ausgesetzt hatte für die
Uberquerung.

Ein Höhepunkt des ersten Teils
war die,,Lobpreis-Rede auf die Köni-
ge" von Vielflieger Papst |ohannes
Paul II, gerichtet an die Schüler der
,,italienischen Luftwaffe", denen er
zu Dank verpflichtet sei. Vom Ab-
sturz Buddy Hollys erzählt die
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nächste Szene. Dazu ein rockiger
Song von /imi Hendrix, der als inno-
vative Rocklegende gilt.

Sinnbildlich etwas später der
Song von Joni Mitchell ,,Both sides
now", die gelernt hat, die Wolken von
beiden Seiten zu betrachten. Gabrie-
le dAnnunzio dagegen, der als Ideen-
geber des italienischen Faschismus
gilt, beschreibt in seinem Text einen
selbstherrlichen italienischen Bom-
berpiloten, der Bomben auf die an
Kulturdenkmälern reiche Stadt
Wien abwirft: ,,Leichter ist es den
Wind zu bändigen als mich." Passend
zu dieser Textpassage ist mit Gitarre
virtuos dargebracht von Sven Goetz
,,Der Hummelflug" von Nikolai
Rimski-Korsakov.

An die deutsch-deutsche Teilung
erinnert die Szene des scheiternden

Piloten, der vorbei an russischen
Kontrollen mit selbstgebautem Flug-
zeug in den Westen fliehen will -
nachdenklich interpretiert als Mu-
sikstück die Biermann-Ballade vom
,,preussischen Ikarus".

Mutige Testpilotin
Von einer rnutigen Testpilotin, die
1800 Testflüge absoivierte, Witwe,
deren Mann abgestürzt isi, berich-
tet der nächste Text: Sie holt eine
,,verstaubte Kiste" aus dem Schup-
pen, um Verletzte und Kinder aus
der russischen Gefahrenzone z\
bringen. Nach dem Krieg wird sie
von den Briten festgenommen, er-
hält Flugverbot und beginnt ein
mutiges Nachkriegswirtschaftsun-
ternehmen: Beate Uhse. Kritische
Akzente des ,,Fliegens heute" zeigt
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der Text über die Concorde -
Hälfte des Gewichts mache
Treibstoff aus, damit verbun
sei eine riesige ökologische'
geudung.

Das Programm endet mit eir
Text über die spektakuläre Land
von Matthias Rust 1986 auf dem ,

ten Platz" in Moskau: ,,Ich wr
Gorbatschow um ein Gespräch
ten."

Die Zuschauer belohnten mit
Beifali die beiden Interpreten fü
nen vielfältig bereichernden, ni
denklich stimmenden, zum Wei
fragen anregenden musikalisc
Theaterabend. ,,Welch tolle Mr
als erstes hole ich morgen m(
Platten aus den 80ern mal wie
hervor", meinte eine Zuhörerin b
Hinausgehen.


