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Festgefahren im
deutschen Sumpf
UNTERHAUS

.Bundeskabarett"

mit pointiertem Ost-west-Klischee-Theater

Von.

-noch seiner heiß geliebten
Unterhaus eine neue Mauer erMauer nachweint. Fehlt nur' richtet und willkürlich sein
noch einer in diesem manövPublikum spaltet - wie es ausDeutschrierunfähigen Bündnis: Martin
geht, ist bekannt: Alle liegen
d an der Zingsheim als perversunterbesich schluchzend in den Arnatürlich immer
zahlter
Matrosenpraktikant,
men. Neu ist das Ost-West-Klianderen, und wenn zwei der sich. am Piano in zynische
schee-Theater nicht, doch die
auf er Kommandobrücke
Chansons flüchtet. Das' Trio Art und Weise, wie die Newcodie Köpfe einbauen, ist der sucht nach Möglichkeiten, den mer vom Bundeskabarett in ihDritte der Dumme und guckt in "maroden Kahn" wieder flott rem Programm "Ein schwerer
die Röhre. "Das Bundeskabazu kriegen. Gemeinsam wäre
Fall" die Geschichte aufbereirett" ist mit seinem Dampfer im man ja stark, doch der Wessi teri, ist eh~fach einmalig.
Unterhaus auf Grund gelaufen
tanzt sich vergebens zu seinem
Das Trio ist alles andere als
oder besser: hat sich im deutKonjunkturbeschwörungslied
..,.politisch korrekt; bietet feinsschen Sumpf festgefahren, Ka"ein mittleres
Vorhofflimtes politisches Kabarett, verabpitän Sebastian Pufpaff ist der
mern", während die Heulsuse
reicht in furiosen Wörtkaska"geldgeile Yuppiebock", opaus dem Osten I;ÜCl;1t.
einmal \ den, gemischt mit Musik und
P9ttU.~~~t.i~s.Q~,,~&Ws~~~h_l~kel~'
d~~WprtA\jfS:ch~~g ll).jtEläli;~; Slapstic~,_serviert~it grandiohaft~;~ptiinisli§~hi;'tei.IJj~~~st'atlg~~~((~1f
'°h.*~W:~Si,m~qi:~~1~~rM:i~ik'u~~·~wilqer;
Gestik.
d~uti1t~r.ri\t~rl!c~i~i.il~i:folgch~ft a1?o~~~"
warteriV~"ß'S'15ässßeimach jedes Detail in
reIcner ttrfternehmertyp, der
bis das Wasser uns bis zum
diesem zweistündigen
Proseine emotionale Inkompetenz
Hals steht", dann "auf den Wel- gramrrr und es ist kein Wunder,
nicht durch seinen MercedesBenz verdecken kann, wie ihm len der Konjunktur davon se- wenn zumindest dieser Kahn
geln",
am Ende in einer Flut aus
sein Kompagnon »von drüben"
Die, Konstellation lässt nur
Lachtränen wieder Fahrt aufvorhält.
Streit zu und der eskaliert: Die nehmen kann.
Der heißt Henry Schumann
und mimt den frustrierten "al- Stimmung ist explosiv "wie auf
I'?\,'.. Weitere Termine im Unter\lj haus: 19, und 20. Februar
ten Bolschewistensack", der einem afghanischen Basar",
nur logisch, dass das Trio im
2010.
auch nach zwanzig Jahren
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