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Zeitung
Garrison Keillor mit Amerikas erfolgreichster Radioshow in SWRz ,,vor Mitternacht"

Fernsehen werden die B ilder vo rgeg€ben.
Worte dagegen engen den Ceist nicht
ein; sie regen die Fantasie an.Jeder kann
eich seine eigene Welt im Kopf erschaf-
fen, und kein Bi ld gleicht dem anderen.
Radio ist Anleitung zum Kreativsein." Das

e gi l t  besonders, wenn die AnleitunE aus

t dem tvlunde von Keillor kommt. Von 5ei-
€ nen tans ist immer wieder zu hören:,,Es

ist seine Stimme,er hat eine wundervol le
Stimmä." Auch hierzu hat Kei l lor eine
Erklärung parat:,,Das Radio befördert die
menschliche Stimme aufeine sehr int ime
Weise zu den Hörern, so dass jeder eln zel-
ne däs Cefühl hat, da$ diese Stimme
allein zu ihm spricht."

,,A Prairie Home Compenion" war vor
25 Jahren zum ersien Mal zu hören.
Chronisten preisen sie heute als eine der
erfolgreichsten 5how5 in der Ceschichte
des Radios. Die vielfach äusgezeichnete
Sendung wird in den USA landesweit
ausgestrahlt, von Küste zu l(üste, von
Hawaii bis Alaska. World Radio Network,
NPR Worldwide und Armed Forces Net-
work sorgen dafür,dass die Show auch in
Übergee zu empf?ngen lrt.

In Zusammenerbeit mit dem Süd-
westrundfunk und DeutschlandRadio
hat 6arr lson Keil lor am l.  März im

,,Neuen Berliner Kabarett Theater - Die
Wühlmäuse" erstmals eine Ausgabe rei-
ner legendären Show in Eerl in auf die
Bühne gebracht, von wo aur sie in al le
Welt tesendet wurde. Gäste waren unter
anderen die Berl in Comedian Harmo-
nists, die mit dem Historical, ,Veronika,
der [enz ist da" in der,,Komödie am KuF
fürstendamm" einen sensätionel len
Erfolgfeierten.

Der südwestrundfunk rendet die Auf-
nahmevonCar sonKeillorsEerlinerAu5ga-
be von ,,4 Prairie Home Companion" am
Freitag in SWR2,,vor Mitternächt".
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A Prairie Home Companion

\ \  ts istf0nfUhr nachmittägs,als das
77 rcle , ,On Air ' . .schi ld über der
Bühne aufleuchtet. Wie immer ist das
Fitzgerald-Theater in Saint Peul, Minne-
5ota, bis auf den letzten Platz au5ver-
kauft.  Ein groß gewachsener Mann im
Smoking beugt sich über das Mikrofon
und st immt ein [ iedchen an. Sein€
warme, unaufdrinBliche Baritonstimme
bringt den Text auf eine Weise zum Klin-
gen, die sofort ein Cefühl der Vertraut-
heit aufkommen lässt:,,1t'5 saturday, the
band is playing - honey, could we ask for

. morel" Nein, mehr verlatgen die tau-
send Be5ucher im Theater und Millionen
Radiohörer j€tzt nicht: Garrison Keil lor
eröffnet mit dem,,Tashomingo Blue5"
seine t ive-Radio-Show ,,A Prair ie Home
Companion".

Amerika n ische Ru ndfu n khörer wissen,
was 5ie sich da runter vorzustellen haben:
In der wöchentl ichen Zweistunden-
sendung präsentieft  carr ison Keil lor
6äste, tive-Musik, Comedy-Sketche Bnd
erzählt -  els Höhepunkt der Show - eine
seiner überaus amüsanten Ceschichten
aus dem fiktiven Prärie-Städtchen Lake
Wobegon, das in Amerika jeder kennt
und dessen Einwohner übrigens zur Hälf-
te aus Deutschländ stammenl Mit, ,A
Prairie Home Companion" ist es Garrigon
Keil lor gelungen, ein seit  dem Aufst ieg
de5 Fernsehens verloren geglaubtes
Radioformat wiederzubeleben: Dle klas-
sische Live-Variety-ShoW die bei Keillor
jedoch nicht zu einer nostalgischen
Besciwörung deJ,,Golden Age of Radio"
gerät, sondern im Heute lebt. Die [xtra-
klas5e seiner Musiker, die unbändige
Spielfreude seiner Schauspieler und vor
allem: Carrison Keillors unverwechSelba-
re Stimme und seine überbordende fun-
tasie machen die Show zu einem einzig-
ärtigen Radio-Erlebnis,an dem Woche für
Woche Mil l ionen tei lhaben.,,Von den
zeitgenössischen Ceschichtenerzählern
erreicht keiner carr ison Keil lor",  jubelt
die,,Chicago Sun Times" über das Mar

kenzeichen jeder Sendung: Carri5on
Keillors Monolog, seine,,Newi from Lake
Wobegon .

Die goo-Seelen-6emeinde l iegt weit
draußen in der vom Wind gerupften
Prärie von Minnesota. DerOrt wurde von

men Alltag dieser Leute, und jede Woche
beschließt er seinen Monolog mit dem
Satz:,,Das ist das Neuesteaus LakeWobe,
gon,wo alle Frauen stark, die Männer gut
aussehend und die ( inder über dem
Durchschnitt  sind."

norwegischen lutheranern und d€ut-
schen Katholiken gegründet, die sich im
r9. Jahrhundert hier ansiedelten. Warum
sie sich ausgerechnet diesen trostlosen
Ort ausgesucht haben, fragt 5ich man-
cher Wobegonier noch heute . . . Keillor
schildert mit liebevoller lronieden seltsa,

Ge tch ichtene t2A hle I m it v i e I
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Die Frauen, Männer und Kinder von
Lake wobegon sind im gan?en tand
bekannt, doch stellt sie sich jeder anders
vor,,Das Radio lässt den Menschen mehr
Freiräume", weiß Carrison Keil lor , , im


