Viele Kabarett-Fans meinen bestimmt, die Zeiten für Satire und Sottisen seien so gut wie nie. Womöglich
stimmt das nicht, denn inzwischen
leisten sich Politiker Sachen, die sich
Kabarettisten gar nicht ausdenken
können. Und so ist es bezeichnend –
für die Politik, nicht das Kabarett –
dass Originaltöne schon alleine komisch sind.
Ein Beispiel an diesem Abend war
die Rede des gescheiterten SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz vor den
Jusos: „Ich strebe keine Große Koalition an, ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Ich strebe keine
Neuwahlen an. Ich strebe gar nix an.“
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Präzise Beobachter: Volkmar Staub (links) und Florian Schroeder bei ihrem
Auftritt in Mannheim.
FOTO: KUNZ

deoeinspielung. Es kriegen im Lauf
des Abends alle ihr Fett weg, da lassen
Staub und Schroeder keine der im
Bundestag vertretenen Parteien aus.
Die präzisen Beobachtungen machen einen großen Teil des Programms aus. Dann gibt es aber noch
ein paar reichlich absurde Einfälle. Etwa, dass wo ein Gipfel ist, Luis Trenker nicht weit sein kann. Auch wenn
der alte Bergfex längst tot ist, lässt
Staub ihn auf den G20-Gipfel los. Das
ist schon lustig, wenn der Kabarettist
als Trenker-Wiedergänger im Südtiroler Dialekt aufgeregt erzählt, wie es
beim Gipfel in Hamburg war: Überall
Bergwacht! Nebel! Steinschlag!
In der Rolle des Streetworkers, der
Islamisten von Jesus erzählt, wirkt

Glanzlichter. So erzählt er, dass Helmut Kohl der Auslöser für seine Bühnenkarriere war. Auf dem Schulhof
machte er den ewigen Kanzler nach,
im Capitol auch. Ein Höhepunkt des
Jahresrückblicks ist die von Schroeder im Alleingang gespielte MarkusLanz-Show. Zu Gast: Christian Lindner, Martin Schulz und Jogi Löw. Ganz
großartig, was er Lindner dabei in den
Mund legt: „Steuerflüchtlinge? Wir
müssen die Fluchtursachen bekämpfen!“ Staub und Schroeder sind seit
gut zehn Jahren mit ihrem kabarettistischen Jahresrückblick unterwegs.
Beide leben in Berlin. Staub schreibt
auch für das Kabarett Dusche und und
MONTAG,
8. JANUARKlaps2018
tritt solo in der
Mannheimer
mühl’ auf.
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„Orpheus in der
Unterwelt“ im Pfalzbau

Spaßiger Jahresrückblick mit Florian Schroeder und Volkmar Staub im Capitol in Mannheim

In der Reihe „Adagio“ ging es im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus
diesmal um Lieder des Mittelmeeres
fehlt. Da hilft es auch nichts, dass Staub weniger überzeugend. Den Jar-

Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ kommt am
Donnerstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr
und am Samstag, 20. Januar, um 14.30
Uhr als Gastspiel des Pfalztheaters
Kaiserslautern in das Ludwigshafener
Theater im Pfalzbau. Die Librettisten
Hector Crémieux und Ludovic Halévy
krempelten die antike Vorlage völlig
um und verwandelten sie in eine Posse. Orpheus und Eurydike führen ein
gelangweiltes Leben, in dem sie sich
nach Abenteuern sehnen. Doch die
Unterwelt der Götter, in die Pluto seine Geliebte entführt, entpuppt sich als
gleichförmiges Abbild des Diesseits, in
dem sich Eurydike bald nach ihrem
verlassenen Ehemann sehnt. Zu gerne
würde sie sich von ihm zurückerobern
lassen, doch die Götterwelt macht ihr
einen Strich durch die Rechnung. Damals wie heute bietet das witzige und
unterhaltsame Stück die ideale
Grundlage, den Werteverfall in der
Gesellschaft anzuprangern und satirisch aufs Korn zu nehmen. Regisseur
Sebastian Welker versetzt den Stoff in
die Welt des Trash-TVs, in die Welt der
Daily- und Doku-Soaps, der Talk- und
Gerichtsshows. Dirigent Anton Legkii
liefert mit dem Orchester des Pfalztheaters eine rasante Interpretation
des Operetten-Klassikers und wird dakum gab sich den schön strömenden den Hörenden und den Musikern her- schen Tanz zuvor waren auch die letzbei wirkungsvoll unterstützt durch das
den strömenden
KantileKantilenen ganz hin.
um, animierte alle, mit zu summen ten Schläfer erwacht und machten Es fließen lassen: Das Publikum im Haus gab sich
originelle
Bühnenbild von
Volker
Thiele und die extravaganten
Kostünen ganz hin.
FOTO:
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Als 20-Jähriger schrieb Rachmani- oder den Rhythmus zu klatschen.
sich auf, ihre Beine zu bewegen.
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Islamisten von Jesus erzählt, wirkt

gon hatte er gut drauf – tatsächlich
war er ja mal Sozialarbeiter. Aber bei
dem Sketch ist die Stoßrichtung nicht
klar, nämlich ob er Christentum und
Islam gleichermaßen veräppeln will,
oder das Anbiedern eines Streetworkers durch seinen aufgesetzten Jargon, oder ob die Adressaten etwas unterbelichtet sein sollen.
Schroeder, mit 38 Jahren eine andere Generation als der 65-jährige
Staub, setzt mit seinen Parodien echte
Glanzlichter. So erzählt er, dass Helmut Kohl der Auslöser für seine Bühnenkarriere war. Auf dem Schulhof
machte er den ewigen Kanzler nach,
im Capitol auch. Ein Höhepunkt des
Jahresrückblicks ist die von Schroeder im Alleingang gespielte MarkusLanz-Show. Zu Gast: Christian Lindner, Martin Schulz und Jogi Löw. Ganz
großartig, was er Lindner dabei in den
Mund legt: „Steuerflüchtlinge? Wir
müssen die Fluchtursachen bekämpfen!“ Staub und Schroeder sind seit
gut zehn Jahren mit ihrem kabarettistischen Jahresrückblick unterwegs.
Beide leben in Berlin. Staub schreibt
auch für das Kabarett Dusche und und
tritt solo in der Mannheimer Klapsmühl’ auf.

Ein Hauch von Doktor Schiwago

Die Römer und die Reformation

Ludwigshafener Stadtmuseum präsentiert in diesem Jahr zwei große Ausstellungen

gönheim macht das Stadtmuseum
erstmals mit einer Ausstellung die ErANZEIGE
gebnisse der Ausgrabungen der beiden Militärlager für Hilfslegionäre in
Rheingönheim aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. der Öffentlichkeit zugänglich.
Ludwigshafener
Stadtmuseum präsentiert in diesem Jahr zwei große Ausstellungen
Die Kastelle bestanden nach einer
VON HANS-ULRICH
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und dem Opernchor d
ters. |rhp

Vortrag im Bloch-Ze
zu „Engel der Geschi

„Der unnachahmliche E
gelologie des Neuen“ h
trag, den Justus Fetscher
tag, 11. Januar, um 19 Uh
hafener Ernst-Bloch-Zen
mühlstraße 63) begleite
stellung „Engel der Ges
Die von Professor Josef
tierte Sonderausstellung
von HAP Grieshaber un
wird bis zum 8. Februa
Angelologie ist die Lehre
geln. Der Vortrag wird ni
ge zu den in der Ausstellu
Motiven herstellen, sond
neuere und neueste Erke
Angelologie eingehen. Ju
ist Professor für neuere d
raturwissenschaft an de
Mannheim. |rhp

