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Der ursprünglich aus Plauen stam-
mende Poet hat eine eigene Tradi-
tion aufgebaut, seine Weihnachtsle-
sungen. Jedes Jahr schreibt er eine

Episode und liest sie dann öffentlich
vor. Im Jahr darauf kommt das Werk
in gedruckter Form heraus. Am 6.
Dezember ist der Autor erneut zu

Gast in der Galerie und dem Atelier
Nord in der Eutritzscher Straße 12,
am 13. folgt eine Lesung in der Lin-
denauer Begegnungsstätte Salve,
Odermannstraße 19.
Beim letzten Mal machte uns Uwe
Stöß mit dem bösen Stanislaus be-
kannt. Im Spielzeugladen des Herrn
Leuchtestern halten sich die Geschwi-
ster Anja und Achim gern auf. In der
Weihnachtszeit wärmt hier der Ka-
nonenofen, bringt einen die liebe-
volle Dekoration zum Versinken in
gemütlichen Gedanken und steht da
ein riesengroßer Lego-Weihnachts-
mann. Doch genau dem fehlen immer
wieder Teile. Anja, die über den
"Weihnachtssinn" verfügt, und
Achim, der sich selbst als "boden-
ständig" bezeichnet, bekommen das
mit und geraten so an den Stanislaus,
den dunklen Bruder des Nikolaus,
der nicht nur faul und frech ist, son-
dern den Menschen darüber hinaus
auch noch (Weihnachts-)Zeit stiehlt.
Unlängst war der Schrifststeller an
der Seite von Axel Thielmann und
Henner Kotte in der Moritzbastei zu
erleben. Dort feierte sein Erzähl-
band "Täterätä" Buchpremiere, er-
schienen im Projekte-Verlag Corne-
lius Halle. Das Publikum staunte wie
so oft über Stöß' Themen, Figuren

und Formulierungen. Alltag wird bei
ihm zu nichtalltäglicher Literatur!
Gestalten aus dem "Hintern der
Welt", den "Kellern des Systems",
Leuten, die "jeden Tag aus den
Schlaglöchern kriechen", gilt die An-
teilnahme des Autoren. Aufmerksam
erlebte Situationen werden von ihm
so beschrieben, dass der Leser so-
fort drin ist - in Begebenheiten vom
Rande, voll von wunderbaren Wor-
ten, Bildern und Gedanken, von Ge-
rechtigkeitsstreben und Mitgefühl.
"Hinten über der Ostvorstadt hatte
das Licht schon Zähne, knabberte
die Dunkelheit weg."
Märchenhafte Trinkerzwerge bevöl-
kern die Feld- und Fußwege. Es ist
zum Lachen, aber im Grunde nicht
lustig, wenn in der Titelgeschichte
der Wiefels Bernd mit seinem Bier-
beutel in den Acker stürzt. Und auch
"die Sonne ist lebensmüde, sie ist vor
den Mähdrescher gerollt und der
häckselt sie klein, frisst sie, ein Rest
bleibt auf dem Feld - Eidotter-
brocken." Unglaublich!
www.uwe-stoess.de
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Nächste Termine:
06.12. Galerie und Atelier Nord
13.12. Begegnungsstätte Salve

Uwe Stöß vor Weihnachten

Das Licht hat Zähne
Uwe Stöß steckt voller Geschichten, die er unentwegt in
bemerkenswerter Form zu Papier und anschließend auch
immer wieder zu Gehör bringt.

BLITZ!

Wenn Meigl Hoffmann und Karsten
Wolf ein neues Programm fertig
haben, sind sie erst einmal selbst fer-
tig. Doch an Stelle eines erholsamen

Kurzurlaubs folgen alsdann die Pro-
ben. Wie gerade bei der "Wachen
Wache", dem neuesten Streich der
Beiden - von ihnen bestimmt nicht zu

unrecht als "Tarantino-Kabarett" be-
zeichnet: "Es ist bunt, schnell und
laut, Kabarett und Theater."
Thematisch im Mittelpunkt steht die
Polizei, allerdings nicht in Form der
üblichen Schnittlauch-Witze oder
"Police Academy"-Albereien. Nein,
im Central-Kabarett wird das Revier
Ludwig-Renn-Straße privatisiert. Ir-
gendwie eine logische Folge all der
gesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen der letzten 20 Jahre.
Bahn, Post, Straßen, Krankenhäu-
ser, Energie, Wasser und jetzt die Si-
cherheit - der Staat hat kein Geld
mehr dafür und offensichtlich auch
kein Interesse. Die, die es können,
engagieren private Wachdienste
und schotten sich ab; um die Kon-
flikte der anderen kümmern sich die
verbliebenen Uniformträger. 
"Wo führt das hin?", fragt der Texter,
Regisseur und Mitwirkende Meigl
Hoffmann sich und das Publikum.
Und sagt, die Wut zu etwas Unter-
haltsamem zu verarbeiten, das sich
nicht in Comedy erschöpfe, sei das
Schwierige. In Erinnerung aber zum
Beispiel an das Stück "Vom Witz ge-
troffen" kommen keine Zweifel am
Gelingen der neuen Unternehmung
auf. "Wir machen's witzig und mei-
nen es ernst", verspricht der Chef de

Pointe im Namen seiner Centralisten
und fügt hinzu: "Die Zeiten sind zu
brisant für ein lapidares Programm."
Im Vorfeld hat er u.a. mit Ordnungs-
hütern und -verantwortungsträgern
gesprochen, im täglichen Leben ist er
Akteur des Verkehrsteilnehmer-"Exi-
stenzkampfes" in der Innenstadt,
wird dort von anderen Radfahrern
gerammt und von Fußgängern
attackiert. Und das ist noch das ge-
ringste Problem. Zu erleben sind V-
Leute, der Bundespräsident und
Drohnen, die selbständig ins Zen-
trum des Bösen fliegen.
Bereichert wird all das mit Musik von
Cocker, Cash und Karsten Wolf.
"Wir haben sogar fünf Lieder übrig!"
Und eine neue Kollegin an der Seite.
Denn zwischen Meigl Hoff- und
André Bautzmann wird Emma Rön-
nebeck (Foto) Teil der "Wachen
Wache" sein - vom Central-Theater
ins Central-Kabarett. "Sie hat schon
mit Rainald Grebe zusammengear-
beitet, jetzt will sie sich vervollkomm-
nen", grinsen die H/B-Männer.
www.centralkabarett.de
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Nächste Termine:
15./16.11. und 29./30.12.
im Central-Kabarett

Polizei im Tarantino-Kabarett

Wo führt das hin?
"Die wache Wache" feiert am 15. November Premiere im
Central-Kabarett, wird auch am 16. November gezeigt und
dann erst Ende Dezember wieder.


