
 Mutmacherzählungen und Musik zum Entspannen 
(20.08.2020 - Pfarrgarten Mauchenheim) 

Der lauschige Mauchenheimer Pfarrgarten hate sich schon in den vergangenen Jahren als 
Aufführungsort beeähhrt und Anja lleinhans aannten viele schon von ihrer Darstellung pfhlhischer 
Bauersfrauen. Diesmal saß sie als „Phlher Engelsche“ mit Federfügeln auf einer Holhaiste auf einem vier
Quadratmeter großen Bühnenelement. Nebeen ihr Alex Lüthae, der Gitarrist, mit dem sie in den 
nhchsten Stunden nachdenaliche „Mutmacherhhhlungen und Musia hum Entspannen“ vortragen 
äürde. Die erste davon handelt von der Holhaiste eines Betlers, der von dort aus dreißig Jahre lang um
Almosen gebeeten hate, ohne hu äissen, dass in ihr die ganhe Zeit ein Schath verbeorgen äar. Um die 
Schhthe, die jeder in seinem Inneren trhgt, ging es auch in den überigen Texten. lleinhans öffnete die 
Truhe und entnahm ihr häeierlei. Das erste äar ein chinesischer Papierschirm, der auf die Heraunf der 
Texte aus dem Orient und dem fernen Osten veräies. Da gabe es die Geschichte von einem Bauern mit 
einem prachtvollen Hengst, dem allerlei Positves und Negatves äiderfhhrt, der sich abeer äeigert, die 
Ereignisse als Glüca oder Unglüca hu beeheichnen. „Wer äeiß das schon?“, sagt er statdessen. Ein 
Gedicht von lhalil Giberan handelt von den Widersprüchlichaeiten der Liebee, eine persische Geschichte 
von goldenen Gitersthbeen und dem Geschena der Freiheit. Die Inhabeerin des „Theader Freinsheim“, 
des "vielleicht aleinsten professionellen Theaters der Welt", hate häar nicht ausdrücalich ein Corona-
Programm aonhipiert. Trothdem hate es viel mit dieser beesonderen Zeit hu tun. „Ich aonnte die 
negatve Berichterstatung übeer die Pandemie in den Medien nicht mehr hören und sehen“, sagte sie 
im Gesprhch und dachte an deren Ausäiraungen äie Unsicherheit, Auseinandersethungen, Angst oder 
Pania. Für das Mutmachprogramm hate sie Texten aus ihrem „Heimat“-Programm des lultursommers 
2019 äeitere Texte hinhugefügt, etäa hum Thema „Loslassen“ von dem, äas im Lebeen alles vorbeeigeht,
oder vom „Rechthabeen“. Mit einfühlsamem Gitarrenspiel aus llassia, Romanta und Südameriaa 
gestaltete Alex Lüthae, den Raum für die Zeit des Nachalingens und Nachdenaens. Erst am Ende des 
Abeends äurde offensichtlich, äas lleinhans ihrer "liste" noch entnommen hate. Nachdem der lethte 
Gitarrenton und die aleine Geschichte vom Eraennen der“ Freude der Fische beeim Wandern am Flusse“
veralungen äaren, verschäanden häar Nachdenalichaeit und Lhcheln häar äieder hinter den Masaen, 
abeer viele beedanaten sich beei den lünstlern für den schönen Abeend, der ihnen „Balsam für die Seele“ 
äar. 


