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Anka Zink ist
extrem positiv

Der superste Jahresrückblick

Kaufbeuren Mit ihrem neuen Programm „Zink extrem positiv“
kommt Kabarettistin Anka Zink am
Freitag, 12. Januar, ins Kaufbeurer
Podium. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Wenn Zink zu einem
ihrer intellektuellen Erlebnisabende
einlädt, dann haben einige viel zu lachen, aber eben nicht alle. Als Gegenbewegung zu den sich im Panikmodus befindlichen Gruppierungen
bewahrt Zink kühlen Kopf. Sie erklärt unsere Realität und bleibt ihrem Lebensmotto treu: lieber totlachen als kaputtärgern. (az)
Karten gibt es im Vorverkauf beim
AZServiceCenter, Telefon 08341/
809634 und im Internet:
www.allgaeuticket.de

Podium Das Totale Bamberger Cabaret ehrt bei seinem Silvester-Auftritt in Kaufbeuren
Donald Trump und Lothar Matthäus – und nimmt viele andere Steilvorlagen aus 2017 auf
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Programmänderung
im Puppentheater
Kaufbeuren Im Kaufbeurer Puppentheater gilt im Januar ein geändertes
Programm. Die an den Sonntagen,
7. und 14. Januar, vorgesehenen
Aufführungen von „Hänsel und
Gretel“ entfallen. Dafür wird an den
Sonntagen, 7., 14. und 21. Januar,
das Stabfiguren-Stück „Der Riese
Balduin“ gezeigt. Vorstellungsbeginn in der Wagenseilstraße 14 a ist
jeweils um 16 Uhr. (az)
Karten gibt es an der Tageskasse. Vor
bestellungen sind unter Telefon
08341/14329 möglich.
www.puppenspielverein.de
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VON KLAUS D. TREUDE
Kaufbeuren „Augen zu und nochmals durch!“ Getreu dieser Devise
zerlegten die Herren des Totalen
Bamberger Cabarets (TBC) am Silvesterabend im Kaufbeurer Stadtsaal noch einmal genüsslich das zu
Ende gegangene Jahr. Das Publikum bedankte sich mit tosendem
Applaus bei Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann für einen fulminanten kabarettistischen Jahresrückblick.
Voller Energie, treffsicher und
zielgenau, witzig und frech nahmen
die drei Satiriker die zahlreichen
Vorlagen auf, die ihnen das von
Skandalen geprägte Jahr reichlich
geboten hatte. Eine wahre Flut von
Anregungen hatte US-Präsident
Donald Trump geliefert – „der
Meister der Superlative und begnadeter Rhetoriker“. Gleich zweimal
war der vor Selbstbewusstsein strotzende Politiker in Dieter Thomas
Hecks Populisten-Hitparade vertreten. Auf Platz drei zusammen mit
den „Grenzschutz-Buam“ Seehofer
und Orban sowie solo noch einmal
auf Platz zwei. Unangefochten aber
auf Platz eins: Recep Tayyip Erdogan, „die harte Nuss vom Bosporus“.
Den Preis des Jahres für „rhetorischen Dünnschiss“ vergab das TBC


   
  
    


 
      

         

Den DieselAbgasskandal erklärten die fränkischen Kabarettisten im Kaufbeurer
Stadtsaal mit einem Sketch.
Foto: Harald Langer

weder an Boris Johnson (den „Hobbit von London“), noch an Peter
Tauber von der CDU. Nein, endlich
durfte sich TV-Fußball-Analytiker
Lodda Matthäus über die Auszeichnung freuen. Hatte er doch 2017 bei
einem Elfmeter-Kommentar mit
„Wäre, wäre, Fahrradkette“ knapp
danebengegriffen.
Auch der Preis für das Comeback
des Jahres wurde vergeben. Er ging
an Adolf Hitler für seinen Song
„Mein Weg“ (Sinatras „My Way“)
– gekonnt gruselig in Szene gesetzt
von Michael A. Tomis. Das Publikum war sich jedenfalls nicht ganz
einig, ob es auf diese kabarettistische
Leistung mit tosendem Beifall oder
betretenem Schweigen reagieren
sollte. Überhaupt dieser Tomis!
TBC ist super, aber – um mit dem
„King of the Superlative“ Donald
Trump zu sprechen – Tomis ist am
supersten! Als begnadeter Parodist
rockte er mit vollem Körpereinsatz
den Stadtsaal. So verkörperte er im
Politiker-Himmel „Neuankömmling“ Helmut Kohl ebenso gekonnt
wie Altbewohner Willy Brandt,
Marcel Reich-Ranicki vom himmlischen Leihbücher-Service oder
„Gottvater FJS“.
Klar, dass auch die Bundespolitik
nicht bei der kabarettistischen
Nachbetrachtung fehlen durfte.
Top-Thema: die Bundestagswahl
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und die quälende Zeit danach.
Schulz mit seiner SPD („Das war
nix“) bekam ebenso sein Fett ab wie
die Kanzlerin („Mir doch egal“), die
AfD („Wenn Dummheit eine Währung wär …“), die Grünen mit ihrem Selbstmitleid und FDP-Frontmann Christian Lindner („Too sexy
for Berlin“). Hätten die Sondierer
Jamaika vielleicht besser wörtlich
nehmen sollen? Ein „Joint-Venture“ sozusagen? Kabarettistisch
überspitzt gaben die drei Bamberger
auch einen Einblick in die Verrohung der politischen Sprachkultur
im Bundestag. Welches Thema wäre
dafür besser geeignet als eine Debatte über die EU-Bananenrückbiegeverordnung? Und dann war da natürlich noch der Abgasskandal, den
das TBC mit einem Mafia-Boss (Autoindustrie), dem gelb gewandeten
„Schoßhündchen ADAC“ und einem unterwürfigen Alexander Dobrindt erklärte. „Alle Macht geht
vom Volkswagen aus“, heiße es
schließlich schon im Grundgesetz.
Zufrieden zeigte sich Peter Brosche, Vorsitzender des Kulturvereins Podium, der das Silvesterkabarett im ausverkauften Stadtsaal organisiert hatte. Bei einem Walzer
mit seiner Mitarbeiterin Oda Lindner und unter herabregnenden
Luftballons ließ er das alte Jahr beschwingt ausklingen.
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Achtung Landwirte!
Vermittle ständig Zuchtvieh aller Rassen
und kaufe lfd. Schlachtvieh und Kälber.

W. Vogelsang, Amberg
☎ 0 82 41 / 52 32
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Zeitungsleser
wissen mehr
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