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„Die Deutschen sind zu allem fähig“
Der Kabarettist Mathias Richling zog beim Zeltspektakel Politpromis durch den Kakao und fand Deutschland zum Auswandern
„Deutschland to go“ – so heißt Mathias
Richlings aktuelles Programm. Und
auch wenn er damit schon eine ganze
Zeit lang unterwegs ist, so ist es dennoch immer auf dem neuesten Stand
der Politskandale und -skandälchen.
Am Donnerstagabend war Richling zu
Gast beim Wendlinger Zeltspektakel –
und rief Begeisterungsstürme hervor.
Von Sylvia Gierlichs
WENDLINGEN. Das Bühnenbild: Zwei

Stumpfes beim
Zeltspektakel
Am Sonntag, 11. Oktober, 19 Uhr, tritt Herrn
Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle im Rahmen der
Jubeltour beim Wendlinger Zeltspektakel auf.
Seit zwanzig Jahren erfreut die Band jetzt schon
ihr Publikum im ganzen Land. 1 063 456 Menschen haben sie seither begeistert, 625 234 Kilometer auf den Straßen des Südwestens zurückgelegt. Jetzt also sind sie auf großer Geburtstagstour mit Liedern aus 20 Jahren. Jeder
eingefleischte Stumpfes-Fan wird da sicher seine eigenen Favoriten haben. Welche die der
Band selber sind, erfährt das Publikum des Zeltspektakels am Sonntag. Übrigens sind auch einige nigelnagelneue Songs dabei. Wer die Band
noch nicht kennt, zieht den Hauptgewinn: Einen Stumpfes-Crash-Kurs – 20 Jahre in einem
Aufwasch. Tickets für das Konzert beim Zeltspektakel gibt es an der Abendkasse.
pm

Tipps und Termine

Jugendmusiktag
OBERBOIHINGEN (pm). Der Musikverein
Oberboihingen lädt am kommenden
Sonntag, 11. Oktober, 16.30 Uhr, zu seinem Jugendmusiktag in die Gemeindehalle nach Oberboihingen ein. Die rund
eineinhalbstündige Veranstaltung ist eine
ideale Möglichkeit, sich über die Jugendausbildung beim Musikverein Oberboihingen zu informieren. Außerdem hat der
Verein eine Instrumentenmesse vorbereitet, bei der die Blasinstrumente und das
Schlagwerk ausprobiert werden können.
Der Verein beschäftigt ausgebildete Musiklehrer, die Klarinette, Saxophon,
Querflöte, Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Horn, Posaune, Tuba und Schlagzeug unterrichten.

Weißwurstfrühstück
WENDLINGEN (pm). Fast schon Tradition:
Das Team des MiT und die Mitglieder
des „Treffpunkts Gitarre“ laden zum
Weißwurstfrühstück ein. Beim gemeinsamen „Weißwurschteln“ werden die Instrumente ausgepackt und es gibt was
auf die Ohren. Das Weißwurstfrühstück
findet am Sonntag, 18. Oktober, ab 10.30
Uhr, im Kleinen Saal des Treffpunkts
Stadtmitte statt.

Gesprächsabende
KÖNGEN (pm). Am Dienstag, 13. Oktober,
20 Uhr, beginnt Rüdiger Fischer-Dorp
die Gesprächsreihe unter dem Titel „Suche nach Erkenntnis der geistigen Welt“.
An drei Abenden wird er durch Vortrag
und Gespräch eine Einführung und Vertiefung in das Thema geben. Die weiteren Termine sind am 20. und 27. Oktober.
Die Gesprächsreihe findet im Eurythmiestudio, Römerstraße 6, statt. Weitere
Infos gibt es im Sekretariat, Telefon
(0 70 24) 8 16 67.

Ökumenische Seniorenkirbe
WENDLINGEN (pm). Am Mittwoch, 14.
Oktober, 14.30 Uhr, findet im katholischen Gemeindezentrum Wendlingen,
Bürgerstraße 4, der Kirbenachmittag für
Senioren statt. Das Chörle des katholischen Frauenbundes wird das Unterhaltungsprogramm gestalten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eingeladen sind
alle Senioren der Kirchengemeinden St.
Kolumban, der Oberboihinger Kirchen
sowie der evangelischen Kirchengemeinde Wendlingen.

Führung durch die Backstube
KÖNGEN (pm). Am Donnerstag, 15. Oktober, 9 Uhr, bietet die VHS Köngen eine
Führung durch die Backstuben des Bäckerhauses Veit in Bempflingen an. Nach
einer kurzen Einführung werden in der
Backstube die verschiedenen Backsysteme und Öfen vorgestellt. Der Treffpunkt:
Weidachstraße 8 in Bempflingen. Anmeldung unter Telefon (07 11) 55 02 10.

Kofferwagen, voll bepackt mit Koffern.
Ließ das schon erahnen, wohin die Reise
mit Mathias Richling gehen würde? Ein
wenig, denn um das Thema Asylbewerber kommt derzeit auch der schwäbische
Kabarettist nicht herum. Doch die Reise
mit Richling, sie legte auch ein paar
Zwischenstopps ein. Und überhaupt findet Richling: „Dieses Deutschland ist ja
zurzeit zum Auswandern. Alles wird reglementiert.“
Pegida, brennende Asylbewerberheime
und Charlie Hebdo, ein Seitenhieb auf Islamisten – „Falls Islamisten im Saal sind:
Sollten Frauen während der Vorstellung
eigenständig lachen und klatschen, können wir sie nicht nach der Vorstellung
steinigen“ –, Richling legt zunächst einen
verbalen Sprint durch die aktuellen Themen hin. Denn diesen Anspruch hat der
mittlerweile 62-jährige Schwabe. Er
bringt sein Programm „Deutschland to
go“, das es seit 2013 gibt, immer wieder
auf den neuesten Stand, ergänzt es mit
Akteuren und Themen, die in der Politik
gerade besonders unsinnig oder negativ
von sich reden machen.
Eine seiner Paraderollen: die Kanzlerin. So ist sich Richling, was die letzten
Bundestagswahlen angeht, sicher: „Nur
ein paar Stimmen mehr, und Angela Merkel hätte alleine regieren können . . . ohne
die CDU.“ Indes, während in Umfragen
festgestellt worden sei, dass sich 70 Prozent der Nichtwähler nicht für die CDU
interessierten, hätten sich die Dinge gewandelt, denn nun interessierten sich 70
Prozent der CDU-Mitglieder auch nicht
mehr für die Nichtwähler.
Während Richling so von einem Thema zum anderen zappelt, durchmisst er
auch die Bühne im Laufschritt. Eigentlich viel zu beschäftigt für ein Schwätz-

Angela Merkel, nur als Blazer und Raute anwesend, war natürlich eine der Hauptfiguren in Richlings Programm „Deutschland to go“, das er beim Wendlinger Zeltspektakel präsentierte.
sg
chen, analysiert er – fast atemlos – die
Bundespolitik. „Rede ich eigentlich zu
schnell?“, fragt er das Publikum. Das
könne er nicht ändern, aber man müsse
auch nicht alles verstehen. „Man geht ja
auch nicht in eine Galerie und versteht
jedes Bild.“ Ja, auch das vor ihm sitzende Publikum darf sich vor kleinen verbalen Spitzen nicht sicher sein. Und
lacht dennoch schallend.

Meinungsumfragen und Talkshows,
die Politprominenz von Merkel bis Wowereit, die Berliner Flughafenruine und
der Steuerhinterzieher Uli Hoeneß – die
ganze Absurdität der Geschehnisse, die
leeren Worthülsen der Politikerreden
(„Mein Name ist irgendwas mit Oettinger“) packt Richling in eineinhalb Stunden. Fast wird man, nur durchs Zuhören,
selbst ganz atemlos.

Ein Reizthema für Richling sind ganz
offenbar die Meinungsumfragen. „Wen
würden Sie wählen, wenn am Sonntag
Bundestagswahl wäre – ich würde gerne
Grün wählen, aber was sagt das? Ich
würde auch gerne in die Karibik fliegen . . . aber ich tue es nicht, ätsch.“
Überhaupt, findet Richling, habe der
Deutsche gar keine Meinung, aber er
verbreite sie gerne.
Doch es gibt sie, die Politiker, die
Richling liebt. Winfried Kretschmann
zum Beispiel. „Liebe enttäuschte Mitbürger. Seit über vier Jahren gibt es in
Baden-Württemberg die erschte grünschrsch Landesregierung“, lässt er den
Landesvater in diesem breit-behäbigen
Schwäbisch sagen. Und dieser Winfried
Kretschmann ist sich übrigens sicher,
dass die Baden-Württemberger sich
beim Bürgerentscheid nur für den neuen Stuttgarter Bahnhof entschieden haben, weil der so teuer ist. „Wenn jemand
gsagt hätt, der Bahnhof koschtet nur
eine halbe Milliarde, hätt jeder gsagt,
,In die Mitte von Stuagert kommt ned so
a billigs Glomb‘“.
Am Ende des Programms ist sich hingegen Richling sicher: „Die Deutschen
sind zu allem fähig. Man kann alles mit
ihnen machen. Zur Not . . . zur Not auch
eine richtige Demokratie.“
Der Applaus war donnernd und wollte
nicht enden. Und so gab es als Zugabe für
das Wendlinger Publikum noch ein Gespräch zwischen den beiden Altkanzlern
Gerhard Schröder und Helmut Schmidt.
Schröder: „Was war dein bestes Wahlergebnis?“ Schmidt: „Ich erinnere es
nicht ganz genau, aber ich meine es waren 46 . . . Komma 75632 Prozent. Es
kann auch ein Tick mehr gewesen sein.“
Eine zweite Zugabe fügte sich an, bevor
Richling endgültig seinen Koffer schloss.
War dies nun politisches Kabarett?
Oder Klamauk? Man möchte sagen: Beides. Er veräppelt die Politik, die Gesellschaft, ja, auch sein Publikum. Doch in
Momenten, in denen man sich eine klare
Ansage gewünscht hätte, beispielsweise
bei der NSA-Spitzelaffäre, blieb der Kabarettist im Ungefähren. Dennoch, unterhaltsam war der Abend allemal.
� Übrigens tritt Mathias Richling am 1. Juli

2016 im Naturtheater in Grötzingen auf.
Hier bietet sich also erneut die Gelegenheit, die Lachmuskeln zu strapazieren.

HGV rüstet sich für den Jahresendspurt
Vorstandsgremium gibt Ausblick über Aktivitäten der nächsten drei Monate
Konkurrenz durch das Internet, das
sehen viele Einzelhändler als die
größte Bedrohung. Auch in Wendlingen. Doch aufgeben kommt für die
Einzelhändler in der Lauterstadt nicht in
Frage. Sie wollen ihren Kunden etwas
bieten. Welche Aktivitäten bis Ende des
Jahres geplant sind, darüber berichten Dirk Eppinger, Birgit Walz und
Daniela Bonin vom Handels- und
Gewerbeverein.
Von Sylvia Gierlichs
WENDLINGEN. Noch im April gab es eine
kontroverse Diskussion im Gemeinderat. Von Blockadehaltung einiger Einzelhändler war die Rede und davon, dass
es beim HGV einen Neuanfang geben
müsse. Nun ist das Cityfest im Juni bereits Geschichte – und zwar eine erfolgreiche. Und die Vorstandsriege des HGV
ist bereits voll in den Vorbereitungen für
die letzten Wochen des Jahres.
Ein tolles Angebot für junge Eltern
hält der HGV im Oktober und November
im Treffpunkt Stadtmitte bereit: Ab
heute, Samstag, 10. Oktober, können Eltern in Ruhe auf dem Markt einkaufen
oder sich in den umliegenden Geschäften nach den neuesten Angeboten der
Einzelhändler umsehen. Ihre Kinder
sind derweil zwischen 9 und 13 Uhr im
Treffpunkt Stadtmitte gut aufgehoben.
Angeleitet von einem Zirkuspädagogen
können sich die Kleinen am Einrad, Diavolo, an der Leiterakrobatik oder der
Laufkugel ausprobieren.

Kinderbetreuung während der
Marktzeit auch im nächsten Jahr
Das Angebot, das gegen einen Obolus
genutzt werden kann, ist für Kinder ab
fünf Jahren geeignet und bestimmt ein
tolles Erlebnis. Dieses Jahr ist bis Ende
November an jedem zweiten Samstag
Zirkuszeit im Treffpunkt Stadtmitte.
„Und auch im nächsten Jahr, ab Februar, wollen wir die Kinderbetreuung
fortsetzen“, bekräftigt Daniela Bonin.

Am langen Einkaufsabend beispielsweise in der Unterboihinger Straße flanieren – in der Vorweihnachtszeit eine gute Idee.
Der HGV-Vorstand würde sich übrigens
über Sponsoren freuen, die die Kinderbetreuung unterstützen wollen.
Eine weitere Erfolgsgeschichte soll
dieses Jahr zur Weihnachtszeit eine
Neuauflage erfahren: Das Weihnachtsherz, das auch Kindern aus nicht so begüterten Familien ein Weihnachtsgeschenk beschert. Sonja Geiselhart von
der Altenpflege Geiselhart ist die Initiatorin der Aktion, der Wendlinger Handels- und Gewerbeverein unterstützt sie.
Die 100 Herzen werden ab 23. November
bei der Stadtverwaltung Wendlingen abgegeben. Ab 7. Dezember können Kinder
die Herzen abholen, einen oder auch
zwei Wünsche anbringen und die Herzen
dann wieder ins Rathaus zurückbringen.
Dann liegt der Ball im Spielfeld der Bürger, die den Kindern den Herzenswunsch
erfüllen wollen. Die Kinder bleiben mit
ihren Wunschzetteln durchaus auf dem

Teppich, keiner wünsche sich etwas
Teueres, versichert Daniela Bonin.
Selbstverständlich bleiben die Anschreiben der Kinder und die Verteilung
der Herzen anonym.
Noch vor Beginn des Weihnachtsmarktes soll es zudem dieses Jahr einen langen
Einkaufsabend geben, wie Dirk Eppinger verrät. Das genaue Datum steht zwar
noch nicht fest, aber Eppinger freut sich,
dass eine Gruppe von Einzelhändlern
mit diesem Vorschlag auf den HGV zugekommen ist. Nun gilt es, ein Konzept
auszuarbeiten, denn eine solche Aktion
bedarf gewisser Vorarbeiten.
Nach der Podiumsdiskussion, die
Ende Juni im Treffpunkt Stadtmitte
stattgefunden hatte und bei der der
HGV-Vorstand einerseits harte Kritik zu
hören bekam, andererseits der HGVVorstand und die bei der Veranstaltung
anwesenden Einzelhändler auch einige
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Anregungen mitnehmen konnten, gab es
im September ein Treffen des HGV mit
den Wendlinger Einzelhändlern. „Hier
gab es neue Impulse“, sagt Eppinger.
Und einer der Impulse war die lange
Einkaufsnacht. Mal über die üblichen
Öffnungszeiten hinaus durch die Straßen schlendern, sich in Ruhe umsehen,
beraten lassen – ganz ohne Stress. Einkaufen wieder zu einem Event werden
zu lassen, wieder einen Blick für die
Dinge zu bekommen, die man im Alltagstrott übersieht, das ist das Ziel.
Neu beim HGV ist auch die Homepage.
Seit Sommer kann man hier die Termine
der kommenden Veranstaltungen abrufen, sich über die Mitgliedsunternehmen
informieren und sich auch als neues Mitglied des 111 Jahre existierenden Vereins
anmelden. Vor allem aber sollte man sich
auf die nun anstehenden Veranstaltungen freuen.

