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Gegen den Strom 

Exklusiver Beitrag zum Berblinger-Jahr: Mit einer Lesung startete eine Café-Reihe am 

Kuhberg. Es ging auf den Grund der Donau. 

Albrecht Ludwig Berblinger hielt sich nach seinem Reinfall 1811 nicht lange in der Donau auf. 

Das holt 200 Jahre später Anton Lajos Berblinger in den Fußstapfen des Ahnen nach - und 

geht auf der Sohle flussaufwärts. So läuft es in einer skurrilen Erzählung von Gregor Mirwa. 

An der Spree in Berlin daheim, inspirierte ihn der Fall des Flugpioniers in Ulm, "die Bewegung 

fortzusetzen und auf den Grund der Donau zu gehen". Was dann passiert, zeigte er jetzt im 

Fort Unterer Kuhberg mit einer Lesung. 

Mirwa hat sich 2010 in Ulmer Befindlichkeiten vertieft, als ihn Peter Langer fürs Donaufest 

gewonnen hatte: Er schrieb die Texte zu den "Sounds of Mama Duna". Und nebenher 

"Berblingers Gang" als Zugabe. Das musste sein. Das hatte der Schneider verdient. Jetzt war 

Mirwa auf Einladung der Europäischen Donau-Akademie da. Sie hat seine Erzählung 

herausgegeben und eröffnete damit nun gleich ihre Reihe "Café Duna" am Kuhberg mit der 

Akademie für darstellende Kunst. 

Mirwa konterkariert die Erzählstränge großer Donau-Literaten, in denen es stets 

flussabwärts geht: "Warum nicht an der Mündung starten?" Und im Flussbett hochgehen? 

So startet Anton Lajos Berblinger im Mai 1986 mit einem Sprung ins Delta. Man begleitet ihn 

auf seiner Unterwasserreise, da kommt eine Forelle daher, Wassergras zieht vorüber, man 

atmet flach, "um die Fische nicht zu erschrecken", obwohl es gegen den Strom ja nicht so 

einfach ist. Zwischendrin kommt der Tiefgänger nach oben und macht Station, um "Blasen 

seiner Biographie" abzugeben - auch in Ulm. 

Im Café Duna schließt sich ein Dialog mit Langer an: "Kann man gegen den Strom 

anschwimmen?" Mirwa: "Na klar!" Obwohl er kein "Unterwanderer" sei. Aber das Wasser 

mache Perspektivwechsel möglich, verbinde Menschen, die überall an der Donau Forelle 

essen wollten, und beflügele die Fantasie: "Ein Freund in Berlin will die Spree wieder 

schwimmbar machen." Langer: "Ist es ein skurriler Anspruch Ulms, Donaupolitik machen zu 

wollen?" Mirwa: "Macht weiter so!" Anton Lajos Berblinger kam auch oben an. 

Info: "Berblingers Gang" ist Band 2 der Edition "Der Strom" im Verlag Klemm + Oelschläger. 


